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HINWEISE FUN I'EN LETIER

Die Dokumentemummern (slmbols) der Dokumente der Vereinten Natiolen bctehsn aus CroB-
bushstaben und zahlen. wo im T€xt €ine delartige Kurzb€zeichnung vefiendet \drd, handelt es sich um
die Bezugnahm€ auf ein Dokurneot d€r Ve.eioten Naliooen.

Die Rqolutionen und Beschlnsse dsr Generalversammlung werden !|le folgt gekennzeichoetl

(He llche Tsgungetr

Bis zur drei0igslen ordendishen Tagung surden die Resolutionen det Ceoeralversammlung dutch
eine arabische Zahl fiir die laufend€ Nunmer der R€soluaion und eine in Klammern ge6€lae r6mische
Zahl fli. die lauferde Nummer der Tagung gekeonzeichret (2.8.: Resolution 3363 (XXX)). Wrrden
mehrere Resolutionen unter de$elben Nunmer verabschi€det, so qu.de jede von ihnan durch einen auf
die erabische Z€hl folgenden Cro0buchslabeD 8ekennzeich[er (2.8.: Resoluliott 3367 A (xXX). Resolu-
tione! 34ll A und B (XXX). Resolutionen 3419 A bis D (XXX)). B6chl0$e \rurden licht numeriera.

Als Teil des neuen Systems for die Kennzeichnung der Dokume'te de! Generulversamnlung eerden
die R€iolulionen und B6chlliss€ seit dcr einunddrei6i8$en Tagutrg dutch eine anbische zahl flir die
laulerde Nummer der Tagung und eine eeitere, du.ch eiD€n Schregstrich abgetren e aiablsche Zs mr
die laufedde Nummer der Resolution innerhalb diesef Tagung gekennzeichnet (2.8.: Resolulion 3ll1,
BesshluB 3ll301). werden mehrere Resolutionen oder Beschl0$se unter derselbsr laufendeo Nummer
ve.abschi€det, so lyird jedc(r) von ihnen durch einen an dies$ atrschlie!€nden CtoBbuchstabsn gekentl-
?elchne! (2.B.: Resolurioo 31116 A. Resolurionen 3116 A und B, B€schliisse 311106 A bis E).

SoId(rtrgo!geD

Bis zur siebenten sondsnagung wurden dle Resolutionen der Osneralvetsamn ung durch ebe
arabische zahl mr die lauferde Nummer der Resolutioo g€ken[zeichne!, der irt Klammern der Buchstabe
"s" und eirc romische zahl ffr die laulende Nummer der Taguog folgten (2,B.: Resolution 3362 ($vlt).
Beschlffsse wurden [icht numsriert.

S€il der achtgn Sondertagung werde[ die R€solurione[ und B€schlfsse durch den Buchstabet 15-
und eine arsbische Zahl fiir did leufende Numme. der Tagung sosie eine weitele, durch elneo Scheg-
strich abgetrennte a.abische Zahl filr die laufgrde Nummer der R€colution innerhalb dieier Tagung
g€kennz€lchrcl (2.8.: Resolution $8/ l. B€schlu0 98/ll).

NoadardssoIdertagulgeI

Bis zur mnften Notstaodssondertagurg wurder die R€solutionen der Osnetalversamriung durch
eine arabische Zshl for die ls||feode Nummer der Resolution g€kennz€ichnet, d€r in Klammern dle
Bnchstaben "ES" und eine r6mische Zahl flir die laulende Nummer der Taguog lolgten (2.8.: Rdsolutioo
2252 (FSv)). Beschlo$se *urden nlchr numeriert,

seit der sgchsteo Notstands,sondertagung verden Resolulioneo und Beschl0sse dulch die Buchsiab€n
"BS" und eine arabische zahl Rlr dle laufende Nummer der Tagung soeie €ine weitere, durclt eilen
sch.agsrich abgetrerore arabische zahl flir die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser
Tagung gekennzeichnet (2.8.: R€solution ES.6/1, B€schlu0 E$6/ll).

lo jede. der obengenannte'r S€.ien erfolgl die Numerierung jeweils in der Reiheofolgs dsr Verab-
Echieduru.

Der vorliegende Band enthalt die Resolurionen und Beschliiss€, die von der Generalversamrnlung
vom 20. September bis 20. Dezember I9E3 und am 26. Juni 1984 verabschiedct wurden. Etrvaige weitere
Resolutionen oder B€schliisse, die von der Versammlung auf ihrer achtunddrei3igslen Tagung eventu€ll
noch verabschiedet verden, erscheinen in ginem Addendum zu diesem Band.

Neb€n dem Wottlaut der Resolutionen und Beschliiss€ der achtunddrei[i€sten Tagung der General-
versammlung (20. Seplember-2o. Dezembe. 1983 und 26. Juni 1984) enrhel der vorlieg€nde Band eine
Ubersicht 0ber die ZurrcisunS dgr Tagesord[ungspunlle an die einzelnen Ausschiisse (Abschnitt l), ein
Pundstellenverzeichnis fiir die Zusammensetzung von Haupt- und Nebenorganen (Anhang l), ein Fund-
stellelverzeichnis llir Ubereinkiinfte, Erklerungen und andere Instrtrmenre (Anhang ll), einen lndex der
Resolutionen und Beschliisse nach Tag$ordnungspunkten (Anhang lll) sowie ein Verzeichnis der Reso'
lutionen lnd Beschlijsse nach lautenden Nummern (Anhang IV).

BESONDERER TITIYWEIS FI}R DIE DzuTSCHE AUgGABE

Die Dokumente dsr verehlen Nalionel, die aufgrund von Generalversaomlunesr€solution 335J
EXIX) vom 18. Dezemb€r 1974 ab l. Juli 1975 ins Deutsche zu 0be.setzeo siod (alle Resolutionel der
Ge|reralvcrs3rnmlung, d€s Sicherheitsrars und de$ Wirtschafte und Sozialrars sorvie die soostige!
B€ilagen zum Offiziellea Protokoll der C€neralversaamlung), werden bei Quellena[gaben lll deutsch
zitiert, auch wenn die UbersetzunS noch nichl as€hienen ist. Das gleiche gih filr die schon vor dem I . Juli
l97J ve.abschiedeteo R€solulionen der genannten Organe. (Da die Resolutiooen d6 Sichetheiisrats al6
Jahr€sband erccheircn, liegen sie schdn ab l. Januar 1975 in deursch vor.) Die Tirel aoder€r Quellenan-
gabsn we.den zur Vereinfachung ron Betelungen nicbt 0berseEf,
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I. ZI,IWEISUNG .DER TAGESORDNUNGSPUNKTE1

Plenum

l. Er6ffnung der Tagung durch den Leiter der Delegation Ungarns (punkt l)
2. Schweigeminute fiir cebet bzw. Besinnung (frunkt 2)
3. Beglaubigungsschreiben der Yertreter ffir die achtunddreigigste Tagung der ce-

neralversammlung (Punkt'3):
a) Ernennung der Mitglieder des Mandalspr[fungsausschusses
,) B€richt des Mandatspriifungsausschusses

4. Wahl des Prtisidenten der Generalversammlung (punlt 4)'5. Wahl der Vorsttinde der Hauptausschlsse (punkt 5)
6. Wahl der Yizeprdsidenten der Generalversammlung (punkt O
7. Mitteilung des Generalsekretdrs nach Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Verein-

ten Nationen (Punkt 7)
Annahme der, Tagesordnung und Arbeitsplanung: Berishte des prdsidialaus-
schusses (Punkt E)

Generaldebatte (Punkt 9)
Bericht des Generalsekretlirs iiber die Tatigkeit der Vereinten Natiolen
(Punkt l0)
Bericht des Sicherheirsrats (punkt I l)
Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (punkt l2):
4) Bericht d€s Rats (Kapitel I, VI (Abschnirl B und E), VIII und IX (Abschnitt

A bis C)'
t) Berichte des Generalsekretars

13. Bericht des Internationalen Gerichtshofs (punkt 13)
14, Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (punkt l4),
15, Wahlen zur Desetzung freiwerdender Stellen in Hauptorganen (punkt l5):

a) Wahl von ftnf nichtstdndigen Mitgliedern des Sicherheitsrats
D) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Soziakats

16. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen (Punkt 16)r

d) Wahl von filnfzehn Mitgliedern des Rats filr industrielle Entwicklung
D) Wahl von neunzehn Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltpro-

gramms der Vereinten Nationen
c) Wahl von zwolf Mitgliedern des Welternahrungsrats
d) Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsauv

schusses

e) Wahl der Mitglieder des Gouverneursrats des Sonderfonds der Vereinten
Nationen ilr Entwicklungslander in Binnenlage

17. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere
Ernennungen (Punkt l7).t

- '*ltf"g 3,' 4.'.21., 2a., .32., 41, ulrd 96. Plenarsitarog vom zl. S€prember, 6., tl. uod
lJ.- u&rober' l. November und 14. Dezemb€r 1983 verabschiedete die osnsslv;sa'Ellinr aie Tar.r-
orcoung und die zuyleitung der Tasesordnungslrunlte fit lhe achaunddrei3igste Tagurl (vd. Ab_
schniu xj.l., B€scllu0_ 38/4@). sblveit nichts -arider€s v€fmqtt isi ;,ar;;,ne'FtDll€-scfr;{te aer
vom fTa$ola|ausschug tn seineo ersten Bericht W3g/250, Zl6et lg-m eoDfoNeEen und von der Ver-
sammluttg aufihret-3, und 4. ?lsursltzurs angeiomqqnen faiesoidnunt -nfa ZuwAgug aer fsgesord-nutspunlte. Der hsidifl"bsschu0 ga! keine EEpfehlung ii' bezug auT dte Zuwdruni'von hiakt 4l(zyp€filla8e, ab; s.a.-Abschnilt- X.B.l, BechluB 3V456. Eine naih Nuumem geordnefe Llcre der
I agfsordnungspunlte lind,et rich in Anhang IIl.
_,Zu.trlapite]Is-.a.'ZweilerAusschuB',Punkll,.DrinerAu$chu0.,pun&ll,"VieaterAusschu0.,
Punkl 4 und "Fllnfter AusschuB", Punkt 14; at KapileM (Abschnitt B) 6.a. "Zeeiter Ausschu8" ulld
'Irilnfler Ausschuo"; zu Kapitelvl (Abschnirr E)s.a..zweird Ausschug"irnd "vienef Ausschu0" und zu
Kspitel vUI s.a. "Zweiler Auischuo", alitter Ausschu8" urd "f0lfter Ausrchuo".

3 Auf ihEr 4. PlenarsiEung vom 23. Septemb€r 1983 b€rchloB di€ Oe'lEralvslsammlu|lg auf8rud dcr
im ersten B€richl des Prgsidialausschuss€s (N38/250, ZiffEr 2,6 b) t) €nthalrene[ EopfehlunB, den
Ersten Ausrchull im Zusamenhang mit s€iner Behandlung von Punlt 62 der Tag€lordnu[g suf die dies"
bez0glichen Zitrern des BerichE der lntemationalen Atomercrgl€Organisation filr das Jshr 1982
(!gl. A./38/346 nit Kon.l) aufmerlsatn zu machen.

a Zu den Unterpunkten a) bis e) utld 0, vgl. "Flnfte! Ausschu0", Puntt l5
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, Bfft[tigung der Emennung des Administrators des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen

g) Ernennung des Namibiabeauftragten der Vereinten Nationen

llj Bestntigung der Ernennung des Exekutivdireltors des Sonderfonds der Ver-- 
einten f.{ationen f0r Entwicklungsliinder in Binnenlage

18, Yerwirklichung der Erkl6rung tber die Gewihrung der Unabh6ngigkeit an

koloniale Llindo und Vdlker (Punkt t8)':
o) Bericht des Sonderauschusses ftir den Stand der Verwirklichung der Erkl6--' ;-n! iib., dit c"*attrung der Unabhingigkeit an koloniale Lf,nder und

VOlker
b) Bericht des.Generalsekretfus

19. Aufnahme neuer Mitgtieder in die Vereinten Nationen (Punkt 19)

20. Rickgabe bzw. Rtickerstattung von Kultubesitz an die Ursprungsllnder:
Bericht des Generalseketflrs (Punkt 20)

21. F0nfunddreiBig Jahre Allgemeine Erkl6rung der Menschenr-echte: Internatio-
nale Zusamme]rarbeit zuiFdrderung und Achtung bflrgerlicher, politischo'
wirtschafilicher, sozialer und kultureller Rechte (Punkt 2l)

22. Zusammenarbeit zwischen den Vereifien Nationen und der Organisation der

23.
u.

25.

26,

Islamischen Konferenz: Berichl des Genoalsekrettrs (Punkt 22)

Die Lage in Kampuchea: Bericht des Generalsekretflrs @unkt 23)

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Afro-asiatischen
RechtsberatungsausschuB: Bericht des Generalsekreters eunkt 24)

Die Frage der Falkland-Inseln (Malwinen): Bericht des Generalsekrelers
(Punkt 25)6

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Oganisation der

afrikanischen Binheit: Bericht des Generalsekrete$ (Punkt 20
27. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Arabischen Liga:

Bericht des Generalsekretirs (Punkt 27)

28, Die bewaffnete israelische Ac€ression gegen die nuklearen Anlagen des Irak und- 
aer"n schwerwiegende rolg-ei rur dai die friedliche Nutzung der Kernenergie

tJiiirina" intetiationale System, die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie

den Weltfrieden und die intirnationale Sicherheit: Bericht des Generalsekrettus
(Punkt 28)

29. Die l-age in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf deit Weltfrieden und die

internaiionale Sicherheit: Bericht des Generalsekre6rs (Punkt 29)

30. Die Frage der Komoren-Insel Mayotte3 Bericht des Generalsekretirs (Punkt !0)

31. Dritte Seerechtskonferenz der vereinten Nationen: Bericht des Generalsekretirs
(Punkl 3l)

32. Apartheidpolitik der Regierung Sildafrikas (Punkt 32)':

a) Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid
D) Bericht des Ad-hoc-Ausschuses fiir die Ausarbeitung einer internationalen

Konvenlion gegen Apanheid im Sporl
c) Bericht des Generalsekretiirs

33. PaHstinafrage (hrnkt 33):

a) Bericht des Ausschusses ftlr die Aus[bung der unveriuBerlichen Rechte des

paliislinensischen Volkes
b) Bericht der Internationalen Konferenz iiber die PaHstinafrage

c) Berichte des GeneralsekretArs

-, 

Aol lh"o a. phuoitzung tom 23. s€ptgmber 1983 bgchloB die Generslversammlung.au fgrund der

im e$ten Berich des Pre5idislausschuls6-(A/38 /?So, zi$er 26 a) l, enthaltenen EmpfehlunS' are aul
bestimole Terrilorien Bezug nehmenden Kapirel des Berichts des Sonderaosschuss€s. (A/3El23lRev'l )
defi Vierien Ausschu$ zuzuweisen, um der Velsommlung die Gcsarntb€harallung der ver$rrncnung oer
ErklArum im Plenum zu ermdelichen.' a Auitttt"r +. Ft*.t irtung-uom23. septetnber 1983 b€schloB die cenemlvercammlun-8alfgrund der
ltn erilen Beafcht des Presididaucschu$6'(A,/38n50, z,l6et o, iil) enlhaltenen Empfehlung' di6en
Punkt unmittelbar im Plenum zu b€handel[ mit der Ms0sabe, da8 die Anhorung der an dt6er lrage ul-
ietessi"n"n Otgirtlsationen und Einzel*rsonen gteichieitis' nit der Behandlung dies€$ Punktes im
Plerum im Visrten Ausechu0 statlinden $trde.- '-t 

eitiitt""r a.'Ft"oat irzuni'"om ji. seprernber 1983 beschlo8 die Generalve.sammlurg€!f8rund der
im ersten Be cht de! Prasidialausschuss€s-(A/38/250 Zitet a, tt')) enthaltenen-Empfehlung' dies€n

Puntt unmiltelbar im Plenum zu behandeln mlt der Ms08abe' den vertrelern der urSanlsallon oer aln_
kanischen Etnheit und der von dies€r Organisation snerkannten nalionalen Befreiungsbewegungen-orc
Tellnahme an der Erirterung di$es Punltes iln Plenum zu gdlatten sowie den orgatusatlonen uno EIn_

zelpgBonen, die ein b€Sonder€s tnteresse an di€ser Frage hatten, zu gesntlen, vom Polltlscnm sonqeraus-
schu0 angehon zu rverden.



l. Zuselsung der Tagesordnurgsputrkte

34. Die Lage im Mittleren Osten: Berichte des Generalsekretirs (punlt 94)
35. Konlerenz der Vereinten Nationen zur Forderung der internationalen Zusam-

menarbeit bei der friedUchen Nutzung der Kemenergie: B€richt des vorberei-
tungsausschusses f0r die Konferenz der Vereinten Nationen zur Fdrderung der
friedlichen Nutzung der Kemenergie (punkt 3j)

36. Namibiafrage (Punkr 3er:
c) Bericht des Sonderausschucses f r den Stand der yowirklichung d€r Erklt-

rung Uber die Gew6hrung der Unabhdngigkeit an koloniale L6nder und
V6lker

D) Bericht des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
c) Internationale Konferenz zur Unterstiitzung des Unabhangigkeitskampfes

des namibischen Volkes: Bericht der Konfeienz
d) Bericht des Generalsekretars

37. Die Frage des Friedens, der Stabilitiit und der Zusammenarbeit in Sfidostasien
(Punkt 37)

38, Ingangsetzung globaler Verhandlungen fiber internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit im Dienste der Entwicklung (punkt 3g)

39. D.ie Frage der gerechten Verteilung bzw. der Erh0hung der Zahl der Sitze im
Sicherheitsrat (Punkt 39)

,40. Begehung des finfhunde sten Jahrestags der Entdeckung Amerikas @unkt zl0)

41. Durchfiihrung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Funki 42)
42. Folgen des Andauerns des Konflikts zwischen dem Irak und lran (punkt l3B)
43 . Die Iage in Mittelamerika: Gefahren fiir den Weltfrieden und die internationale

Sicherheit und Friedensinitiativen (Punkr t42y
rl4. Die Lage auf Grenada (punlt 145)'0
45. F-eier zum vierzigsten Jahrestag der Grlindung der Vereinten Nationen im Jahre

1984 (Punkt l4O"

Erster Ausschu!

(ABROsrItNa nND DA!{IT zusamrrgiNoBNDE FR-aoEN DBr TNTEBNATToNAT.BN
Srcrcnmn)

l. Durchfiihrung der Generalversammlungsresolution 37171 fiber die Unterzeich-
llne und Raiifizierung des Zusatzprotokolls I zum Verhag ilber das Verbot von
Kernwaffen in Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco) @unkt 43)

2. Einstellung aller Kernwafen-Versuchsexplosionen: Bericht des Abriistungsaus-
schusses (Punkt 44)

3. Dringende Notwendigkeit eines Verlrags zum umfassenden Verbot von Kern-
versuchen: B€richt de$ Abriistungsausschusses (punkt 45)

4. Verwirklichung der Erklirung flber die Entnuklearisierung Afrikas: Bericht des
ceneralseketers (Punkt 46)

5. Errichtung einer kernwaffenfreien Zone im Gebiet des Mittleren Ostens: Berichr
des Generalsekretirs (Punkl 47)

6. Errichtung einer kernwaffenfreien Zone in Siidasien: Bericht des Generalsekre-
tArs (Punkr ,18)

7. Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massenvemichtungs-
wafen sowie neuer derartiger Waffensysteme: Bericht des Abriistungsaus-
schusses (Punkt 49)

--ffiuf 
mro-a.. pt"ryrsilzung.yorn 23. seplehb€r l9t3 b€schloB die ceneralvetsammtung aufgrundder im_emten Berichr des prdsidialaussch*!. { etteizso,-ii{;-i-al rtifririaiffi rfip}iiiiurii,dies€nPunkr unminerbar im prenum zu behander;, mrr a*-ilarili't",-ai6 ai!'a-#ti-ng o". a"t 

"r.na*Organisationen im Vienen Aussciu0 slatl&noen wuroe.
, v Aul ihrer 21. und 32. plenarsilzung- vlm 6. bzw, 13. Oktober l9g3 b€schlo0 die Ceneralverssnm-

d#tjT,,S".}T*kffiift tfl#1?ilfsY;i;,fi ln:.*X**;ll"mi*,191'r,rffi;
. I0 Auf ihrer 41. Plenarsitanng vom t..November lgEl b€schloo die Ceneralve.ssEmtuhg aufgrundder irnJ[nften B€richt d€s prtuidiatausschusr€s tel\i/2fiit dd.i,2i-fi-li'iliiam* Efipfeh"lun!,diesen Pu.nkt in ihre-Tageso_rdnung aufzunehmen und iha unmirteldar im piin,im h Uefranaan-'' fru. Inrer to. t'tenarsttzunc vom t4.. Dezem_ber-Ig83 

-b6chloB 
die Oeneralversammluog aufgrundder irh r€chsren Berichr des fta5tdiatausschuiss (A./3AIZS llad,.j,7in&ni'friiaf renen nipfen"runi,diesen Punkt in ihre Tagesordnung arfzunehmen irna irrn uruiriirc'iliu im piJnim .u oerrana"rn.



Gerer{lierssmmlung-A*tunddtel0lg$e Tagury

8. Uberprtifung der Durchfuhrung der Empfehlungen und Beschlusse der Zehnten
Sondertagung der Generalversammlung (Punkt 50):

a) Bericht der Abriistungskommission
b) Bericht des Abriistungsausschusses
c) BilateraleKernwafrenverhandlungen
d) Einstellung des Riistungswettlaufs und nukleare Abriistung: Bericht des

Abrtstungsausschusses
e) Abriistungswoche: Berichte des Generalsekretilrs

, Verbot der nuklearen Neutronenwafe: Bericht des Abriistungsausschusses

g) Durchfuhrung der Empfehlungen und Beschliisse der Zehnten Sonder-
tagung:
i) Bericht der Abriistungskommission
ii) Bericht des Abriistungsausschusses

,t) verhinderung eines Atomkrieges: Bericht des Abriistungsausschusses

D Vorschlag zur Errichtung einer internationalen Satelliteniiberwachungsor-
ganisation: Bedcht des Generalsekretars

J) Beirat fiir Abriistun€sstudien: Bericht des Generalsekrelirs

9. Konferenz der Vercinten Nationen iiber das Verbot bzw. die Einschr6nkung des

Einsaize$ bestimmler konventioneller Waffen, bei denen man davon ausgehen
kann, da3 sie unntitige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken:
Bericht des Cenerals€krders eu*t 5l)

10. Abschlu8 einer internationalen Konvention zur Erhohung der Sicherheit der
Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen: Bericht des Abriistungsausschusses (Punkt 52)

ll. Abschlu0 wirksamer internationaler Yereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenslaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwafen: Bericht des Abrustungsausschusses (Punkt 53)

12, Nukleare Rislung Israels: Bericht des Generalsekretirs (Punkt 54)

13. Verhinderung eines Wettriistens im Weltmum: Bericht des Abrtstungsaus-
schusses (Punkt 55)

14. Zusammenhang zwischen Abrfstung und Entwicklung: Bericht des Generalse-
kredrs (Punkt 50

15. Sofortige Einstellung und Verbot von Kemwafenversuchen: Bericht des Abr[-
stungsausschusses (Punkt 57)

16. Reduzierung der Mifdrhaushalte (Punkt 58):

a) Boicht derAbrnstungskommission
,) B€richt des Generalsekret[rs

17. Verwirklichung der Erktirung des Indischen Ozeans zur Friedenszone: Bedcht
des Ad-hoc-Ausschusses fiir den Indischen Ozean (Punkt 59)

18. weltabrtstungskonferenz: Bericht des Ad-hoc-Ausschusses flir die Weltabril-
stungskonferenz (Punkt 60)

19. Chemische und bakteriologische Oiologische) Waffen (Punkt 6l):
a) Bericht des Abrflstungsausschusses

D) Bericht des Generalsekretirs
20. Allgemeine und vollst1ndige Abrtistung (Punkt 62)'

a) Bericht derAbrustungskommission
,) Bericht desAbrnstungsausschusses
c) Studie iiber konventionelle Abriistung: Bericht des General$ekreters

d) Nichtstationierung von Kernwafen auf dem Territorium von Staaten, in' 
denerr sich gegenwenig keine solchen Wafen befinden: Bericht des Abrii-
stungsawschusses

e) Unabhdngige Kommission fir AbrUstungs- und Sicherheitsfragen: Bericht
der Abr[stungskommission

, Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagenrng und Anwendung von
radiologischen Waffen: Bericht des Abriistungsausschusses

g) Verhinderung eines wettriistens im weltraum und Verbot von Attisatelli
tensystemen: Bericht des Abriistungsausschusse:

&) Verbot der Produkrion von spaltbarem Marerial fiir Ristungszwecke:
Bericht des Abriistungsausschusses



l. Zu,welsttngdcrT0gcsordnudg$punLtc

f) Ma8nahmen zur Bereitstellung objektiver Informationen iiber Mifitarpo-.
tentiale: Bericht des Generalseketars

.1) Institutionelle Regelungen f0r den Abr0stungsproze8
t Berichl des Abrilstungsausschusses
il) Bericht des Generalsekretiirs
irt Bericht des Direktors des Instituts der Vereinten Nationen ffr Abril-

stungsforschung
21. Oberpriifung und Verwirklichung des AbschlieBenden Dokuments der Z\"6lften

Sondertagung der Generalversammlung (Punkt 63):
a') Einfrieren von Kernwaffen
D) Durchfiihrung der Generalversarnmlung$resolution 37lf(x) B iiber ein Ein-

frieren von Kernwafen
Konvention iber das Verbot des Einsatzes von Kernwafren: Bericht des
Abr[stungsausschusses
Behandlung von Richtlinien ftir vertrauensbildende Ma8nahmen: Bericht
der Abriistungskommission

e) Regionale Abdistung: Bericht des Generalsekretirs
, Stipendienpro$amm der Vereinten Nationen fiir Abrustung: Bericht des

Generalsekretiirs
g) Weltabriistungskampagne: Berichr des GeneralsekFffirs

22. Festigung der Sicherheit und Ausbau der Zusammenarbeit im Mittelneeraum:
Bericht des ceneralsekretdrs (Punkr 65)

23. Oberpriifung der Verwirklichung der Erklirung fiber die Festigung der interna-
tionalen Sicherheit! Bericht des Sicherheitsrats (Punkt 66)

24. \Durchfrihrung der kollektiven Sicherheitsbestimmungen der Charta der Verein-
ten Nationen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit:
Bericht des Sicherheitsrats (Punkt 57)

25. Verwirklichung der Ergebnisse der Zweiten Uberprtfungskonferenz der
Parteien des Vertrags fiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Eimet-
zung eines Vorbereitungmusschusses fiir die Dritte Uberprilfungskonferenz
(Punkt 139)
Antarktis-Fmge (Punkt 140)
AbscbluB eiues Votrags 0ber das Verbot der Gewaltanwendung im Weltraum
bzw. der Gewalunwendung gegen die Erde aus dem Weltraum (Pu*t 141)
Verurteilung des Atomkriegs (Punkt 143)t,
Einfrieren von Kernwaffen (Punkt 144)',

Polltlscher Sondera[sschu0

l. Auswirkungen der Atomstrahlung: Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswitkungen der Atomstrah-
lung @unkt 68)

2. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer ltraktiken, die die
Menschenrechte der Bev0lkerung der besetzten Gebiete beeintrechtigen:
Berichte des Generalsekretfus (Punkt 69)

3. Internationale Zusanmeoarbeit bei der friedlich€n Nutzung des Weltraums
(Puokt 70):
a) B€richt des Ausschusses flr die friedliche Nutzung des Weltraums
D) Yerwirklichung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der Vereinten

Nationen fiber die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums:
Bericht des Ceneralsekretars

4. Umfassende Uberprrifung aller Aspekte des gesamten Problems der Friedenssi-
cherungsma0nahmen: Bericht des Sonderausschusses ftr Friedenssicherungs-
maBnahmen (Punk! 7l)

5, Fragen aus dem Informationsbereich (Punkt 72):
a) Bericht des Informationsausschusses
,) Bericht des Generalsekretfus
c) Bericht des Generaldirektors der Orga.nisation der Vereinten Nationen ffir

Erziehung, Wissenschaft und Kultur
12 Auf ihrer 28. Pleoa$itzung vom I I . Oktober I 983 beschloE die Generalversaoolung aufgrultd der

im dritterl Bericht des Pr&idialausschusses (A/38/250/Add.2) enthaltenen Eopfehlug, di6en Puokr in
ihre Tagsordnung aufzurchm€n und ihn dem Ercten Ausschu8 zuzueeisetr,

c)

d)

%.

28.
29,
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8.

9.

10.

ll.

6. Hilfs*erk der Yereinten Nationen fiir PaHstinaniichtlinge im Nahen Osten
(Punkr 73):
a) Bericht des Ceneralbeauftragten
D) Bericht der Arbeitsgruppe f[r Fragen der Finanzierung des Hilfswerks der

vereinten Nationen fiir Paustinafliichtlinge im Nahen Osten
c) Bericht der Schlichrungskommission der Vereinten Nationen fit Palaistina
d) Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
e) Berichte des Generalsekregrs
Internalionale Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer FlUchtlingsstr0me:
Bericht des Generalsekreters (Punkt 74)
Israels Beschlu0 zum Bau eines Kanals zur Verbindung des Mitt€lmeers mit dem
Toten Me€r: Bericht des Generalsekret{rs (Punkt 75)

Die Frage der madagassischen lnseln Glorizuses, Juan de Nova, Europa und
Bassas da India (Punkt 70
Die Frage der Zusammensetzung der wichtigeren Organe der Vereinten Natio-
nen (Punkt 77)
Apartheidpolitik der Regierung Siidafrikas (Punk1 32)'
a) Bericht des gegen Apartheid

1.

b) Bericht des Ad-hoc-Ausschusses fir die Ausarbeitung einer internationalen
Konvention gegen Apartheid im Sport

c) Bericht des Generalsekretdrs

Zweiter Aueschu8

(WRrscsAFrs- UND FD{ANZFR cBN)

Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Punkt l2):
a) Bericht des Rats (Kapitel I, II, III (Abschnitt D, E und G), IV, VI

(Abschnitr A, B, D und E), VIII und IX (Abschnitt F bis H))'!
b) Berichtedes Generalsekretirs'.
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 78):
a) Internationale Enr$/icklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der

Vereinten Nationen
D) Handel und Entwicklung:

i) Bericht der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen (Sechste Tagung)

ii) Bericht des Handels- und Entwicklungsrats
iii) Bericht des Generalsekretirs
iv) Berichte des Generalsekretirs der Handels- und Entvicklungskonfe-

renz der Vereinten Nationen
c) Industrialisierung: Bericht des Rats ftr industrielle Entwicklung
d) Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung: Bericht des

Zwischenstaatlichen Ausschusses fiir Wissenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicklung

e) Ernehrungsplobleme:.
i) Beficht des Weltern{ihrungsrats
ii) Berichte des Generalsekretars

/) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-
l[ndern:
i) B€richt des Hochrangigen Ausschuss€s fiir die {herpriifung do techni-

schen Zusammenarbt zwbchen Entwicklungslandern

und "Filtrftq
r! Zu lkpitel I s.a. "Pleoum", Pudit
l"F0nft6 Ausscbuo", Pu*t 14; zt| I
tltel MAhcbsitt A bi6 E und O bls

B€dcht d$ O€oersbskt€te.s 0ber detr Austausdb voa hfomatiooeo iih v€rboten€ uid
(hmiL,li€o urd risitobehsfteie Dharnazeulbcbe Produtt€ 6./38/19GV1983/6D, der lo d(h€oiLalien utrd risikobehqftere pharnazeulbcbe Produtt€ (A/38/19GV1983/67), der lo der auf ElDtr

leoum", Pudit 12. "hd€r Ausschllfi", Purkt l, "Vierter Aur€{hu8", Puokt 4
P|mkt 14; zu l&piael II s.a.'Driner AusschuB"; zu l(apiael Iu (Abscbdn D),
ir E und C tls O), Krpttel vl (Ab8chtrttt D) uDd Kspitel lX (Abschtritt It 6.a.
apltel IV (AbEchritt D uod l&pirel vt (Abschtrln A) s.s, "Dritter AusschuB"
zu Kapltel vl (Abs{hl1itt B) s.a. "Pl€oum" utrd "F[ofter Ausschu0' und zu

'Filafter Auaschu8"; zu Kal
urd T0nft€f, Au$chuB": zu

K"dt;r]nieGffiii A;^'i'I6ffi6i.tffit!ii{ Ariilhffiffi dfi;il'.fi1 iAdffiffil' ;;
"Filafter Auaschu8"; zu Xapltel IV (Abschdtt E uod Kapirel vt (Abschtrln A) s.s, "Dritter AusschuB"
qrd-T0nfter Au.6schqq"; zu Kapttel Vl (Abschnttt B) s.a. "Pledum" utrd "F[ofter Ausschu0' und zu
KapneM (Ab'rchlitt D s.a. "Pl6um" ud "Vlert€r Aisschu0" uod zu ltupiteMll s.s. 'Pleouo', "Hr-
!€r AurscbuB' uld "F0nie Aurschu0".

ra Auf ih€r 4. Pl€oarsitaroc vom 23. Sroternb€r 198! bescl o0 die G€o€raltersarlrnlurc aufr|ruld14 Auf ihl€r 4. Pl€oarsitarog vom 23. Sspremb€r 1983 b€scl oB die crd€(alvenalllnlur8 aufSrud
det im er$€n Berirbt d€s Pra6idlalausschulsq (N3E/250, Zfie! 7t d) enlhalteo€o Eopf€hlung, deo
B€dcht d$ O€oersbskt€te.s 0bcr detr Auslsusd vo! I.ofoma oo€o 0be. veftoten€ und ecllhrliche

febluDg des Drltt€n Au!6chuss$ yerabBahi€det€o R€soludon 361166 €rb€teo vordeo war, dem Zselteo
Ausschu8 zuaryeisen.



l. Zuwelsung der Tagc-.lordnuogltptrnlle

ii) Bericht des Generalsekretars

Er) Umwelt:
i) Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogramms det Vereinten

Nationen
ii) Berichte des Generalsekre€rs

,) Wohn- und Siedlungswesen:
i) Bericht der Kommission fiir Wohn- und Siedlungswesen
ii) Berichte des Generalsekretlrs

D Intemationales Jahr zur Beschafrrng von Unterkiinften filr Obdachlose:
Bericht des Generalsekret6rs

, Die effektive Mobilisierung der Frau filr die Entwicklung und ihre Einbezie-
hung in den EntwicklungsprozeBrr

t) Sonderfonds der Vereinten Nationen
/) Neue und emzuerbare Energiequellen:

i) Bericht des Ausschusses f0r die ErschlieBung und Nutzung neuer und
erneuerbarer Enogiequellen

ir) Bericht des Generalsekrefirs
nr) Durchfthrung des Neuen substantiellen Aktionsprogramms ffir die achtzi-

ger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Lender: Bericht des
Generalsekret{rs

r) Neue menschlichere Weltordnung: Moralische Aspekte der Entwicklung
3, Operative Aktivfteten im Dienste der Entwicklung (Punkt 79):

a) Operative Aktivigten des Systuns der vereinten Nationen: Bericht des
GeneralBekreters

,) Entwicklungsprogramm der Yereinten Nationen
c) Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen
d) Fonds der Vereinten Nationen fiir Bevdlkerungsfragen
e) Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen
/) Sonderfonds der vereinten Nationen fur Entsicklungslander in Binnen-

lage: Bericht des Ceneralsekreters
g) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
i) WelternihrungsprogEtnm

D Tntigkeit des Generalsekretirs auf dem Gebiet der technischen Zusammen-
arbeit

4. Ausbildung und Forschung (Punkt 80):
a) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen:

i) Bericht des Exekutivdhektors
ii) Bericht des Generalsekretars

D) Universigt der Vereinten Nationen: Bericht des Rats der Universitet der
Vereinten Nationen

c) Gesamtkonzeption f[r Analyse und Planung im Entwicklungsbereich:
Bericht des Generalsekretirs

5. Besondere Wirtschafts- und Katastrophenhilfe @unkt 8l):
d) Amt des Koordinators der vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfe:

Berichte des Generalseketarg
D) BesondereWinschaftshilfeprogramme
c) Verwirklichung des mittel- und langlristigen Regenerierungs- und Sanie-

rungsprogramms in der Sudan-Sahel-Region: Bericht des Generalsekreters

Drltter Aussc[u[

(Sozar,n, IIUMANnIRT uND KULTUREIT.E FnAoBN)

l. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Punkt l2):
a) Bericht des Rats (Kapitel I, II, In (Abschnitt A bis C und D, fV (Ab-

schnitt F), v, vI (Abschlitt A), VII, Vm und D( (Abschnitt D, E, I
und J)r6

15 Auf ihrer 4. Plensrsilzur8 vom Zt. September 1983 beschlo6 die cereralvetsarlm!+e aulquttg
d€r im e6teo Bericht des Pr{sidialausschussei (N3E/250. zifrer 26 cl) enthallenen Empfehlung' dao die
Dokum€nte zur Fiage der Mitvirkung der Frau am EntwicklungsprozeB dem Dritten Ausschu6 unter
Tagesordnungspulkt 9l zur vsrftgung gestellt s'ilden.
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b) Boichte des Cteneralseketarsrl
2, Durchfiihrung des Programms fiir die Dekade zur Bek€mplung von Rassismus
- *A r*St iG Utftititioierung: Bericht des G€neralsskreters @unkt 82)

3. Zweite Wehkonferenz zur Bekampfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierung: Bericht des Generalsekretlirs (Punkt 83)

4. Internationales Jahr der Jugend fiir Partizipation' Entwicklung und Frieden:

Bericht des Generalsekreurs (Punkt 84)

5. Die Weltsoziallage (Punkt 85):

a) Durchftihrung der Generalversammlungsresolution 37154

Di Nationale Erfahrungen bei den Bemiihungen um weitreichende, auf sozia-
- i".'iiiiiln,iiiulali",ioiviranderungen-im soziaten und wirtschaftlichen

Bereich: Berichte des Generalsekretars

c)Dieverschieden€nFormenderMitwirkungderBev6lkerungalswichtiget-' 
F"irci tA ?* Eni"ri"ttons und bei der Yerwirklichung der Menschen'

rechte: Bericht des Generalsekretlrs

6. Die Bedeutung der universellen Verwirklichung des Selbstbestimmu!ryrgclrs- 
A.i Vottet uni der baldigen Gewahrung der Unabhlngigkeit an koloniale Liin-
dir und Volker fiir die ef,ektive Gewlhileistung und Einhaltung der Menschen-

rechte: Bericht des Genemlsekre$rs (Punkt 86)

7. Beseitigung aller Formen von rassischer Diskriminierung (Punkt 80:
4) Bericht des Ausschusses fiir die Beseitigung rassischer Diskriminierung

i) Bericht des Ausschusses

ii) Bericht des Generalsekre$rs
,) Stand des Internationalen lJbereinkommens zur Beseitigung aller Formen' von rassischer Diskriminierung: Bericht des Ceneralsekretirs

c) Stand des Int€rnalionalen Uereinkommens iiber die Beendigung und Bestra-' 
fung des Verbrechens der Apartheid: Bericht des Generalsekreters

Jugendpolitik und Jugendprogramme: Bericht des GeneralsekretErs @unkt 88)

Die Frage des Alterns: Bericht des Generalsekretihs (Punkt 89)

Weltaktionsprogramm zugunsten der Behinderten: Bericht des Generalsekretirs
(Punkt 90)

11. Frauendekade der vereinten Nationen fiir Gleichberechtie;ung, Entwicklung
und Frieden (Punkt 91)t':
4) Durchfiihrung des Aktionsprogamms f0r die zweite H6lfte der Frauende-' 

kade der Vereinten Nationen: Berichte des Generalsekretars

,) Vorbereitungen fiir die Weltkonferenz zur Oberpriifung und Bewertung der' 
Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nationen

c) Internationates Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Fdrderung der

Frau: Bericht des Ceneralsekredrs
d) Freiwilliger Fonds fur die Frauendekade der Vereinten Naiionen: Bericht

des Generalsekretdrs
12. Beseitipung jeder Form von Diskriminierung der Frau @unkt 92):

a) Bericht des Ausschusses fir die Beseiticung der Diskriminierung der Frau

D) Stand der Konveniion ilber die Be$eitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau: Bericht des Generalsekre€rs

13. Beseirigung aller Formen religibser Intoleranz (Punkt 93)

14. Die Menscherechrc und die wissenschaftlich-technische Entwickluw (Punkt

94)
Die Frage einer Konvention iiber die Rechte des Kindes (Punkt 95)

Die inlemationalen Menschemechtspakte (Punkt 90:
a) Bericht des Menschenrechtsausschusses

D) Stand des Internationalen Pakts iiber virtschaftliche, soziale-und kulturelle-' 
Rechte, des Intemationalen Pakts tber biirgerliche rrnd p.oliiische Rechte

und des Fakultativprolokolls zum lnternationalen Pakt iiber btrgerliche
und Dolitische Rechte: Bericht des Generalsekretdrs

16 Zu l(apitel I s.a. 'Plenum", Puokt 12, "Zweiter AusschuB", Punkt l, 'vier-lef AusscJu8", Punkt 4
una "runrtiii CussctruO", punrtil; zu raiitel II s.a "zweiter AusschuB"; zu-l(api!€l Iv -(4!scqnilt Q
und KaDilel Vl (Abscbn:it ,pr) s.a. "2weiter Ausschu0" und "Filnfter Ausschu6"; zu lhpitel V und Kapi-
lel lx (Abschniti D) s.a. "F0n fter Ausschul!'und zu Kapitel vllt s.a. 'Plenum"' "zweiter AusschuD" und

"Fonher Ausschu8".

8.
9.

10.

15.

16.



l. Zuwclsung dcr Tagsordnrrdg$punklc

17, Folter und andere grausame, unmenschlich€ oder erniedrigende Behandlung
oder Srrafe (Punkt 97)

18. Amt des Hohen Kommbsarsder Vereinten Nationen fiir Ftochtlinge (Punkt 98):
a) Bericht des Hohen Kommissars
b) Hilfe fiir Fl0chtlinge in Afrika: Bericht des Generalsekretiirs

19. Internationale Kampagne gegen den Drogenhandel: Bericht des Generalsekre-
tArs (Punkt 99)

20. Weitere im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen mdgliche Mittel und
Wege zur besseren Sicherung der effektiven Austbung der Menschenrechte und
'Crundfreiheiten (Punkt 100):
d) Studie Aber den Einflu! der internationalen Yerhdltnisse auf die Menschen-

rechte: Bericht des Generalsekretflrs
b) Nationale Institutionen zur Fdrderung und zum Schutz der Menschen-

rechte: Bericht des Generalsekretirs
21. Neue intemationale humanitdre Ordnung: Bericht des Generalsekreters (Punkt

101) 
,Flerter Au$schufi

(FRAoBN rN ZusArodENEANa ldIT DBN GBBTBTBN omlB SELEsf,RBotnuNo)

1. Informationen aus Cebieten ohne Selbstregierung gerr60 Artikel 73 e) der Char-
ta der Vereinten Nationen (Punkt 102):

a) Bericht des Generalsekretirs
b) Bericht des Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirklichung der Erklii-

rung ilber die Gewf,hrung der Unabhdngigkeit an koloniale Uinder und
VOlker

2. Tetigkeit fremder winschaftlicher und sorlstiger Interessen, die die Verwirkli-
chung der Erklflrung 0ber die Gew{hrung der Unabhi.ngigkeit an koloniale
Lender und Viilker in Namibia und in allen anderen unter Kolonialherrschaft
stehenden Gebieten sowie die Bemlhungen rin die Beseitigpng von Kolonialis-
mus, Apartheid und rassischer Diskriminierung im siidlichen Afrika behindern:
Bericht des Sonderaussshusses ftr den Stand der Verwirklichung der Erklarung
tber die Gewflhrung der Unabhingigkeit an koloniale Ldnder und Vdlker
@unkt 103)

3. Verwirklichung der Erklarung fiber die Gewflhrung der Unabhatrgigkeit an
koloniale Linder und V6lker durch die Sonderorganisationenr und die den Yer-
einten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen @unkl 104):
a) Bericht.des Sonderausschusses ffir den Stand der Verwirklichung der Erltl6-

rung tber die Gewihrung der Unabhdngigkeit an koloniale L{nder und
VOlker

D) Bericht des Generalsekre€rs
4. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapirel I und VI (Abschnitt E))

(Punkr l2)''
5. Bildungs- und Ausbildungsprogxamm der Vereinten Nationen fiir das siidliche

Afrika: Bericht des Generalsekrettirs (Punkt 105)

6. Von Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungsm6glichkeiten fllr
Einwohner von Gebieten ohne Selbstregierungi Bericht des Generalsekretars
(Punkt 106)

?. Verrvirklichung der Erkllirung tber die Gew{hrung der Unabhiingigkeit an
koloniale Ldnder und Yiilker (Punkt l8)':
d) Belicht d€s Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirklichung der Erkl6-

rung itber die Gewehrung der Unabhangigkeit an koloniale Lflnder und
V6lker

D) Bericht des Generalsekretirs
E. Die Frage der Falkland-Inseln (Mal$inen): Berisht des Generalsekredrs

(Punkt 25)6

9. Namibiafrage (Punkt 36)'

' 
"eoiAfraA "S"ocies 

(etws. FacholgaDlsstioten) im Siorc yo! An.57 der VNdlansi h deo Ce.
se|zbutt€m der delrBchsprachigetr L[oder oit "Sond€rorganirationen" bzrv. mlt "Sp€datorgadsatioD€o"
lYlcgerSeSebsD.

17 Zu lGpltel I s.a. "Plenue", Puott 12, "Zesitq Aurschu$", PuDkt l, .Driner Ausschuo', Puttt I
utrd "Flhter Au!schu[", Punh 14 u[d zu l(apiteM (Abadtritt E) 8.a, "Pleouo" uod "Zvelt€r Ass-
schuB".
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a) Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirklichung der Erkli-
rung ilber die Gewihrung der Unabhlingigkeit an koloniale L$nder und
V0lker

,) Bericht des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
c) Internationale Konferenz zur Unterstotzung des Unabhiingigkeitskampfes

des namibischen Yolkesr Bericht der Konferenz
d) Bericht des Generalsekretfus

Flinfler Ausschufi

(VERwALTuNos- UND HAUSEATTSFRAcEN)

l. Finanzberichie und gepriifte Jahresabschlisse sowie Berichte des Rechnungs-
pr[fungsausschusses (Punkt lO7):
a) Entwicklungsprograrnm der Vereinten Nationen
b) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
c) Hilfswerk der Vereinten Nationen flr Palilstinafliichtlinge im Nahen Osten

d) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen
e) Vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen ftr Fliichtlinge verwaltete

freiwillige Beirriige

/) Fonds der Vereinten Nationen fiir Bev6lkerungsfragen
2. Programmhaushalt ffir den Zweijahreszeilraun 1982-1983 (Punkt 108)

3. Vorlage des Programmhaushalts filr den Zweijahreszeitraum l98zl-1985
(Punkr 109)

4. Programmplanung (Punkt I l0):
a) Bericht des Programm- und Koordinierungsausschusses
b) Berichte des Generalsekreters

5. Finanzielle Notlage der Vereinten Nationen (Punkt lll):
d) B€richt des Ausschusses ftr Verhandlungen iiber die finanzielle Notlage der

Versinten Nationen
D) Bericht da Generalsekretars

6. Verwaltungs- und Haushaltskoordinierung der Vereinten Nationen mit den
Sonderorganisationenr und der Intemationalen Atomenergie-Organisation
(Punkt ll2):
a) Bericht des Beratenden Ausschusses f0r Verwaltungs- und Haushaltsfragen
D) Praktische M6glichkeit der Einsetzung eines einheitlichen Verwaltungs-

gerichts: Bericht des CeneralsekretArs
7. Gemeinsame Inspektionsgruppe: Berichte der Gemeinsamen Inspektionsgruppe

(Punkt I l3)r3
E. Konferenzplan (Punkr 114):

a) Berichtdes Konferenzausschusses
D) Berichte des GeneralsekretArs

9. Beirragsschlitssel filr die Kostenverteilung der Vereinten Nationen: Bericht des
Beitragsausschusses (Punkt I 15)

10. Penonalfragen (Punlt llo:
a) Zusammensetzung des Sekretariats: Bericht des Generalsekretars
D) Achtung der Yorrechte und Immuni€ten der Bediensteten der Vereinten

Nationen und der Sonderorganisationenr sowie der angeschlossenen Orga-
nisationen: Bericht des Generalsekretlirs

c) Sonstige P€rsonalfragen: Berichte des Generalsekreters
ll. Gemeinsames Cehalts- und Zulagen-System der Vereinten Nationeni Bericht

der Kommission ftir den internationalen offentlichen Diensr (thnkt ll7)
12. Pensionssystem der Vereinten Nationen: Bericht des Gemeinsamen Ausschusses

fflr das Pensionswesen der Vereinten Nationen (Punkt ll8)
13. Finanzierung der Friedenssicherungsstreitkrefte der Vereinten Nationen im

Miltleren Osten (Punkr 119):

' V8l. die Fullnote auf S. 9
lE Auf ihrer 4. Plenarsltzung vom 23. September t983 b€schloB die ceneralversammlung aufgrund

d€r im €f,3ten Eericht d€s Presidialausschuss€s (A/38/?tO, Zi$et 26 e)) enthallenen Empfehlung, di€sen
Puokt delr F0rrften AussehuB zuzuweiseo.



l. Zurielsurg der Tageiordn[lgspunlle ll
4) Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fnr die Truppsnentflechtuung:

Bericht des Generalsekretars
,) Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon: Bericht des General-

sekretlrs
14. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapital I, il (Abschnitt D), IV, V, VI

(Abschnitt A bis D und F), VIII und IX (Ab;chnitt D, H, K und Ly; @unkt i2),,
15. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere

Ernennungen (Punkt l7)!
a) Ernennung von sechs Mitgliedern des Beratenden Ausschusses ftir Verwal-

tungs- und Haushaltsfragen
Ernennung von sechs Mitgliedern des Beitragsausschuses
Ernennung eines Mitglieds des Rechnungsprfifungsausschusses
Besgtigung der Ernennung dreier Mitglieder des Investitionsausschusses
Ernennung von zwei Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Na-
uonen

0 Ernennung eines Mitglieds der Kommission f0r den internationalen
offentlichen Dienst,'

echster An$chtr-B

(Rrorrsaeonx)

Behandlung der Artikelentwilrfe zu Meistbe€dnstigungsklauseln: Bericht des
GeneralsekretArs @unkt 120)
Schdttweise Weiterentwicklung der c.undseEe und Normen des Vdlkerrechts
im Zusammenhang mit der neuen internationalen Wirtschaftsordnung: Bericht
des Generalsekretflrs (Punkr 121)
Hilfsprogramm der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium, Verbreitung und
besseres Verstendnis des Ydlkenechts: Bericht des GeneralsehetArs (Punkt 122)
Ma8nahmen zur Verhinderung von internationalem Terrorismus, der das kben
unschuldiger Menschen bedroht oder vernichtet oder Grundfreiheiten gel?ihr-
det, sowie Untersuchung der Ursachen derjenigen Formen von Terrorismus und
Gewaltakten, die in Elend, Entteuschung, Leid und Verzweifung wurzeln und
manche Menschen bei dem Versuch der Herbeilthrung radikaler Veren-
derungen zum Opfer von Menschenleben - einschlie0lich ihres eigenen-
veranla$sen: Bericht des Ceneralsekreters @unkt 123)
Friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten (Punkt 124)
Entwurf ffir einen Kodex der YersldBe gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit (Punkt 125)
Bericht des Sonderausschusses zur Verstfirkung der Wirksamkeit des Grund-
satzes der Nichtanwendung von Gewalt in den intemationalen Beziehungen
(Punkt l2O
Bericht der Kommission der Vereinten Nationen fiir internationales Handels-
recht (Sechzehnte Tagung) (Punkr 127)
Behandlung wirksamer Ma8nahmen zur VerstArkung des Schutzes und der Si
cherheit diplomatischer und konsularischer Vertretungen und Vertretsr: Bericht
des Generalsekretirs (Punkt 128)
Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einsr Intemationalen
Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Aus-
bildung von S6ldnern (Punkr 129)

b')

c)
d)
e)

t.

2.

1

4.

5.
6.

8.

9,

10.

.t:_Z,I Ikphel I s.a, .Pl€oum., puokr t2-, "-Zseirer Ausschug", putrh l, "Drlner Aurschu8", putrtt t
Ild-vister Ausschu0", ptlllkr 4i zu Kapiet ru (Abschdn pl, xiptriiiv td'dsctlu A bb b,rtrd'C
PF*o)_Sql"l _Y ,li!ti|{g P).utrd lke.ilel x tlrschnin H) i.a.-%-edter'A-uriir,uo;; a,-xs-pna-ri(ADsc!trm !) utrd KaDttet vI (Ab8chnin A).s.a. "Ze€lter Ausschu8" utrd "Drincr Aulschu8"i zir Kapf
tel V _uud I(apltel lX (AlschDiir D) s.a. "pitte. aucsl.iiiO;; ar-iiiptA-vr fn6iiirnin sr s.a, -plenuh"

ff,i;r,figj* Ausschuo" uDd ar KapireMll s,a. "pleoum", "Zweiter Ausciu0t ud .Dritr€f,

20 Z-q-dS UEterputtetr, bis r) vgl..pletruo", putrkt l?
. 4 Aul ltuer 2l . Plenanltzulg vo' 6. oktober i9g3 b6chlo0 die Geqecalvergamrnlu!.c aufrrutrd de,
iS zpeiren B€rtrhr des Prastdiarrusschussss (A/38/25tAia-J;zd li*rh.ftle;-EfiFdirift, des;Purta unte Unterpudi 17 D in ihre Taebordnuog iur;;€h;; Gi-ihn-;en Ffifre! iilschu0
zuzuqrefuen-
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ll.

t2.
13,

15.

16.

Prozesses der Ausarbeitung multilateraler Verfege

Bericht der Volkerrechtskommission (FilnfunddreiBigste Tagung) (Punkt l3l)
Konvention flber das zwischen Staaten und internationalen Organisalionen bzw.
zwischen internationalen Organisationen geltende Vertragsrecht; Berichl des
ceneralsekredrs (Punkt 132)
Bericht des Ausschusses fiir die Beziehungen zum Gastland (Punkt 133)

Bericht des Sonderausschusses ffir die charta und die Starkung der Rolle der
Vereinten Nationen (Punkt 134)

Entvurf einer Erkliirung iiber die sozialen und rechtlichen Grundsiitze fiir den
Schutz und das Wohlergehen von Kindern unter besonderer Beriicksichtigung
der Unterbringung bei Pflegeelton und der Adoption auf nationaler und
internationaler Ebene: Bericht des Generalsekretlirs (Punkt 135)

17. Entwurf eines Prinzipienkaralogs fitr den Schutz aller in irgendeiner Form der
lnhaftierung oder dem Freiheitsentzug unterworfenen Personenl Bericht des
Ceneralsekreters (Punkt 136)

18. Entwurf einer einheitlichen Geschiftsordnung fiir Konferenzen der Yereinten
Nationen: Bericht des CeneralsekretArs (Punkt 137)

19. Entwicklung und Festigung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen den Siaa-
ten: Bericht des Generalsekretirs (Punkt 64)

Uberprlfung des
@unkt 130)
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femer unter Hinweb aul die Erklilrung iber Kam-
orichea' und die Resolution I (l)' die von der vom
ir. uis tz, Juli l98l am Amtssitz der vereinten Na-
tionen abgehaltenen Intemationalen Konferenz i.iber

Kamouchea" verabschiedet wurden und den Verhand-
lunsirahmen fiir eine umfassende politische Regelung
des-Kampucheaproblems darstellen,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretars
iiber die Durchfiihrung von Generalversammlungsre-
solution 3716',

in Kenntnis der wachsenden Wirksamkeit der Koali-
tion mit Samdech Norodom Sihanouk als Prasident des

Demokratischen Kampuchea,
die Tatsache beklagend, daB die ausliindische

bewaffnete Intervenlion und Besetzung anhillt und die
fremden Streitkrefte nicht aus Kampuchea abgezogen
worden sind, was zur Fortsetzung der Feindseligkeiten
in diesem Land fihrt und den Weltfrieden und die inter'
nationale Sicherheit ernstlich gef?ihrdet'

in prc1er Sor*e darfiber, da0 sich die Spannungen in
der iedon aufgrund der fortgesetzten Stationierung
ausllindischer Truppen in Kampuchea in der Niihe der
Grenze zsischen Thailand und Kampuchea und auf-
srund der in Verletzung humanitfuer Crundsiitze er-
iolgten erneuten Angriffe dieser Truppen auf Zivilper'
sonen zugespitzt haben'

afieJst beunruhist dor ber, da8 das Andauern der
Kimofe und der instabilen Lage in Kampuchea Ein'
wohrier dieses Landes gezwungen hat, auf der Suche
nach Nalrungsmitteln und Sicherheit an die thailiin-
disch-karrpucheanische Grenze zu fliehen,

in Anerkennwg der Tatsache, daB sich die Hilfe der
intemationalen Gemeinschaft auch weiterhin lindernd

3 ReDo af the Intemotional Conlerence on Kampucheo, New
Yotk,'13-17 July /98,i (Ver6ffenllichung der Vereinten Nationen'
B€st.-Nr. E.El.l.20), Anhaog I

6 EAd., Alhang ll
7 NX8/tt3

7. Dezember 1983

7. Dezenb€r 1983

9. Delember 1983

13. Dezember l9&l
13. D€zenber 1983

13. Dezenber 1983

13. Dezember 1983

13. Dezember 1983

14. D€zember 1983

14. Dezembe. l9E3

14. Dezemb€r 1983

19. Dezember 1983

19. Dez€o$er l9E3

19. Derernb€r 1983

19. Dezenber 1983

19. D€zember 1983

3E/59

38/&

38/180

2l

1?

3I

t4
34

u
14

v
56

60

38/1- Aufnahme von St. Chrlstoph.Nevls ln dle Ver'
elnten Natlonen

Die Generalversammlung,

nach Efialt det Enpfehlung des Sicherheitsrats vom
22. September 1983, St. christoph-Nevis in die Ver-
einten Nationen aufzunehmen',

noch Prllfung des Aufnahmeantrags von St'
Christoph-Nevis',

bschliejt, St. Christoph-Nevis als Mitelied in die
Vereinten Nationen aufzunehnen.

3. Plenorsitzung
23. kptember 1983

3E/2-Beglaubigungsschrelben der Venreter fiir die
echtunddreiolgste Tagung der Generalversrmm-
lung

Dle Generalversammlung,

btiligt den erstetr Bericht des Mandatspriifungs-
aussqhusses'.

34. Plenarsit4tng,
20, Oktober 1983

3E,r3-Dle Lage ln Kampoch€a

Die Ge eralve8ammlung,
unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 34122 vom

14. November 1979, 35/6 vom 22. Oktober 1980, 36/5
vom 21. O_ktober l9_.8_l und 37,/6 vom 28. Oktober 1982,
-1ffi-a"-r* ol the cenerul A.semb!!, Thinwiphrh.-fr:r;ion,
/4zretes, Tagesordtrungspudr 19, Dokuarenr A,/38/442

3 E d.. DokuBeat 4,/38/42*5/15989
4 E d., Tag€sordnungrpu*t 3, Dokument A,/3EI50E
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auf die Nahungsmitielengpesse und die Gesundheits-
probleme ausgewirkt hat, unter denen das kampuchea-
nische Volk leidet.

, nachdriicklich damt{ hinweisend, da8 die Kampu-
cheaner, die in Nachbarliindern Zuflucht gesucht haben,
ein unveriiu0erliches Recht auf sichere Riickkehr in ihr
Heimatland besitzen,

lerner nachdrilcklieh darauf hinweisend, da8 ohne
eine umfassende politische Ltisung des Kampuchea-
Konflikts keine wirksame Uisung fiir die humanitairen
Probleme herbeigefiihrt werden kann,

zutiefst besoryt liber die Berichte von dunogra-
phischen Veriinderungen, die Kampuchea von auslin-
dischen Besatzungskreften aufgezwungen werden,

- in Qer- UberTe4gung, da0 fiir die Hersrellung eines
dauerhaften Friedens in Siidostasien dringend eiie um-
fassende politische L<isung des Kampuiheaproblerns
getunden werden muB, die den Abzug aller ausliindi-
schen StreitkrAfle vorsieht und die Achtung der Souve-
riinitet, der Unabhlingigkeit, der territorialen Integritet
und des nerltrllen und nichtgebundenen Status Kampu-
cheas sowie das Recht des kampucheanischen Voli<es
auf Selbstbestimmung ohne Einmischung von auoen ge-
viihrleistet,

ferner in der Abeqeugung, da.B sich die Liinder der
siidostasiatischen Region nach der auf friedlichem Wege
herbeigefiihnen umfassenden politischen Regelung dGr
Kampucheafrage darum bemiihen k6nnen, iri Hin-blick
auf den Abbau internationaler Spannungen und die
Herbeifiihrung eines dauerhaften Friedens in der Re-
gion eine Zone des Friedens, der Freiheit und der Neu-
traJitat in siidostasien zu errichten,

enart e*liircnd, daff sich alle Staaten streng an die
Grundsatze der Charta der Vereinten Nationen halten
miissen, die die Achtung der nationalen Unabhlinsis-
keit, SouveriiniHt und rerritorialen Integritlt il6r
Staaten, die Nichtintervention und Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten von Staaten, die Nichiin-
drohung und Nichtanwendung von Gewalt sowie die
friedliche Beilegung von Streitigkeiten fordern,

l, bekritftigt ihre Resolutionen 34/22,35/6, 36/s
und 37/6 und fordert deren uneingeschrankte Durch-
fiihrung;

2, wiederholt eneut ihre Ubeneu4ung, da0 der Ab-
zug aller ausliindischen Streitkriifte aus Kampuchea, die
Wiederherstellung und Erhaltung seiner Unabhiin-
gigkeit, Souveriinitet und territorialen Integdfit, das
Recht des kampucheanischen Volkes, seine Zukunft
selbst zu bestimmen, und die Verpflichtung aller Staaten
zur Nichteinmischung und zur Nichtintervention in die
inneren Angelegenheiten Kampucheas die Haupt-
bestandteile jeder gerechten und dauerhaften Uisung
des Kampucheaproblems sind;

3. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Ad-
hoc- Ausschusses der Internationalen Konferenz llber
Kampuchea8 und ersucht den Ausschu8, seine Arbeit bis
zur Wiedereinberufung der Konferanz fortzusetzen;

4. ermiichtigt den Ad-hoc-Ausschu8, nach Bedarf
zusammenzutreten und die ihm mit seinem Mandat
iibertrag€nen Aufgaben durchzufiihren;

5. bekriiftiq.t ihren Beschlu6, die Konferenz gemiiB
deren Resolution I (I) zu gegebener Zeit wieder eiizube-
rulen:

6. appelliert erneut at alle Staaten Siidostasiens
sowie die anderen Beteiligten, an kiinftigen Tagungen
der Konferenz teilzunehmen;

7 , ersucht die Konferena der Generalversamrnlung
tiber ihre kflnftigen Tagungen zu berichten;

8. ercucht den Generalsekretbr, die Konferenz und
den Ad-hoc-Ausschu8 weiterhin zu konsultieren und
zu untersttitzen und ihnen stiindig die zur Durchfiih-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Einrichtungeu und
Diensle zur Verfilgung zu stellen;

9. dsnkt dem Generalsekretih erneut dafw, da& er
unrer genauer Verfolgung der Lage die geeigneten MaB-
nahmen ergriffen hat, und ersucht ihn, dies auch wei-
terhin zu tun und durch seile guten Dienste zu einer um-
fassenden politischen Regelung beizutragen;

rc, sprtcfu den Geberlindern, den Vereinten
Nationen und ihren Organisationen sowie anderen
nationalen und internationalen humaniteren Orga-
nisationen, die dem kampucheanischen Volk Nothilfe
geleistet haben, erneut ihren a4fichtigen Donk ous und
appelliert an sie, denjenigen Kampucheanern, die immer
noch Not leiden, weiterhin Nothilfe zu leisten, insbeson-
dere soweil sie sich an der Grenze zwischen Thailand
und Kampuchea und in Auffanglagem in Thailand
befinden;

11. dankt dem Generalsekrettir erneut fiir seine Be-
mthungen bei der Koordinierung der humanftaren
Nothilfe und bei der Uberwachung der Verteilung und
ersucht ihn, diese Bemiilungen den Erfordernissen ent-
sprechend zu intensivieren;

12. bittet die Libtder Siido$asiens eirdrinellch, sich
erneut um die Errichtung einer Zone des Friedens, der
Freiheit und der Neutraftet in Siidostasien zu bemilhen,
sobald eine umfassende politische L6snng des Kampu-
cheakonflikts herbeigefiihrt worden ist;

13. gibt erneut der Hollnung Ausdtttck, daB nach
der Herbeifiihrung einer umfassenden politischen
L6sung ein zwischenstaatlicher Ausschu0 zur Priifung
eines Programms zur Unterstttzung Kampucheas beim
Wiederaufbau seiner Wirtschaft und zur wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung aller Staaten dieser
Region eingesetzt wird;

14. ersucht den Generalsekretlir, der rcununddrei-
Eigsten Tagug der Generalversammlung einen Bericht
iiber die Durchfiihrung der vorliegenden Resolution
vorzulegenl

15. beschlie8t die Aufnahme des Tagesordnungs-
punkts "Die Lage in Karnpuchea" in die vorliiufige Ta-
gesordnung ihrer neununddreiBigsten Tagung,

37, Plenorsitzung
26. Oktober 1983

38/4-Zusammenarbelt zwlschen den Verclnten
Natlonen und der Organlsallon der Islamlschen
Konfercnz

Die Genera Iv e8ammlun g,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekre-
tlirs iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Konfe-
renze.

E A./CONF.1@/7 e N38/5fi
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unter Beriicksichtigtng des Wunsches beider Organi-
sationen, bei ihren gemeinsamen Bemiihungen um
L6sungen fiir globale Probleme, wie z.B. Fragen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der
Abr[stung, der Selbstbestimmung, der Entkolonia-
lisierung, der Erundlegenden Menschenrechte und der
Erichtung einer neuen internationalen Wir[schafts-
ordnung enger zusammenzuarbeiten,

ongesichts da verstlirkten Zusammenarbeit zwischen
den Sonderorganisationent und anderen Organisa-
tioneu des Systems der Vereinten Nationen und der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz,

mit Belfiedigung taber die Einberufung der ersten ge-
meinsarren Jahrestagung des Sekretariats der Organisa-
tion der lslamischen Konferenz und der Sekretariate der
Vereinten Nationen und anderer in Frage kommender
OrgBtrisationen des Systems der Vereinten Nationen,

unter Berlicksichtigung der Tatsache, da8 hoch-
r4ngrge Vertreter sowie zahlreiche Sonderorganisa-
tionen. und andere Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen an der Jahrestagung teilgenommen
haben, daB dabei erfreuliche Ergebnisse enielt wurden,
und da8 die unumgilngliche Notwendigkeit besteht, fnr
die Koordinierung der auf dieser Tagung getroffenen
Beschliisse und fiir Anschlu8maBnahmen an diese zu
sorgen,

beneugt von der Notwendigkeit, die Zusammen-
arbeit zwischen deo Vereinten Nationen und der Orga-
nisation der Islamischen Konferenz weiter zu ver-
stirken,

unter Hinweis ouf ihre Resolution 3369 (XXX) vom
10. Oktober 1975, mit der sie der Organisation der Isla-
misshen Konferenz Beobachterstatus gewiihlte,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/36 vom
14. Novembo 1980, 36/23 vom 9. Novenber l98l und
37/4 vom 22. Oktober 1982,

l. nimmt mit Beftiedigung Kenntnis vom Bericht
des Generalsekretilrs:

2. ,i//rgl die Schlu0folgerungen und Empfehlungen
der am 15. Juli 1983 in Genf abgehaltenen ersten ge-
meinsamen Jahrestagung des Sekretatiats der Orga-
nisation der Islamischen Konferenz und der Sekretadate
der Vereinten Nationen und anderer in Frage kom-
mender Organisationen des Systems der vereinten
Nationenro

3. ersucht dreYereinten Nationen und die organisa-
tion der Islamischen Konferenz, bei ihren gemeinsanen
Bem[hungen um Losungen fiir globale Probleme, wie
z.B. Fragen des Weltfriedens und der inlernationalen
Sicherheit, der Abriistung, der Selbstbestimmung, der
Entkolonialisierung, der grundlegenden Menschen-
rechte und der Errichtung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordnung weiterhin zusarnmenzuarbeiten;

4. ermutigt dre fu\derorganisatiotrent und anderen
in Frage kommenden Organisationen des Systems der
vereinten Nationen, ihre Zusammenarbeit mit der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz u.a. durch die
Aushandlung von Kooperationsabkommen weiter aus-
zubauen und bittet sie, Anlaufstellen fiir die Zusam-

menarbeit in den Bereichen zu bestimmen, die fiir beide

Organisationen von vorralgigem Interesse sind;

5. e8ucht den Generalsekretlir, auch weiterhin
MaBnahmen zur stiirkeren Koordinierung der Aktivi-
teten des Svstems der Vereinten Nationen in diesem

Bereich zu irgreifen, damit die Zusammenarbeit des

Svstems der Vlreinten Nationen mit der Organisation
dlr Islamischen Konferenz noch venieft wird;

6. e$ucht den Generalsekretiir, die Zusammen-
arbeit und Koordinierung zwischen dem Systun der
Vereinten Nationen und der Organisation der Islami-
schen Konferenz auszubauen, damit den gemeinsamen

lnteressen der beiden Organisationen auf politischem'
winschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet ge-

dient isti
7. ersltcht den Generalsekretilr, der Generalver-

sammluns auf ihrer neununddreiBigsten Tagung Uber

den Stand der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Konfe-
renz zu berichten;

8. b*chl@t die Aufnahme des Punktc 'Zusam-
menarbeit zwiichen den Vereinten Nationen und der Or-
eanisation der Islamischen Konferenz" in die vorldufige
lagesordlung ihrer neununddrei8igsten Tagung.

39. Plenarsitzung
28. Oktober 1983

3E/5 - Zusmmensrbeit zwlschen den Verelnten
Naffonen und der Organisadon der olrlkanischen
Elnhelt

Die Generalvercammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ceneralsekre-
tlrs iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheitrr,

unter Hinveis ouf ihre Resolutionen iiber die F6rde-
rung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nalionen und der Organisation der afrikanischen' Einheit sowie die praktischen Malnahmen zu deren
Verrvirklichung, insbesondere unter Hinweis auf Reso-
lution 37115 vom 16. November 1982,

in Kenntnisnahme der friiheren Resolutionen, Be-
schliisse und Erkliirungen der Organisation der afrika-
nischen Einheit zur F6rderung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der org;anisation
der afrikanischen Einheit,

Jerner in Kenntnisnahme der einschligigen Resolu-
tionen und Beschliisse der vom 5. bis 12. Juni 1983 in
Addis Abeba abgehaltenen neunzehnten ordentlichen
Tagung der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der organisation der afrikanischen Einheit",

in Anbetracht der der Generalversammlung am
ll. Oktober 1983 vom athiopischen Au8enminister
iibermittelten wichtigen Botschaft des derzeitigen Vor-
sitzenden der Organisation der afrikanischen Einheit'3,
die sich insbesondere auf Fragen bezog, die beide Orga-
nisationen angehen,

'specialized age[cies (etroa: Fachorg4risstionen) im Sinne von
An. 57 der vN-Charta; in den Gesstzbl6ttern der deutschsprachigen
Leoder mit "sotrderorgaoiiatiooeo" bar. mit "sp€zialorganisationen"
wiede.gegebel,

ro EM., Abs€hnin llLD
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t2 N3E/312, Anhang
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erfreut iber die Fortsetzung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
der afrikanischen Einheit in gemeinsamen Int€ressen-
bereichen,

im volkn Bewujtsein der besonderen Bedtrlnisse der
vor kurzem unabhlngig gewordenen afrikanischen
Staaten, insb$ondere im Hinblick auf die Festigung
ihrer nationalen Unabhiingigkeit, auf ihre Bemilhungen
um die Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlichen
Lage und auf die ungiinstigen Auswirkungen der derzei
tigen Weltwirtschaftslage auf ihre Volkswirtschaften,

enstlich b^otgt bet die ungiinstigen Auswirkungen
der derzeitigen Weltwirtschaftslage auf die afrika-
nischen Volkswirtschaften,

in diesem Zusammerhang erinnernd art den Aktions-
plan von Lagos zur Durchfiihrung der Strategie von
Monrovia fiir die virtschaftliche Entwicklung Afrikas,
der auf der vom 28. bis 29. April 1980 in Lagos abgehal-
tenen zweiten au8erordentlichen Tagung der Versamm-
lung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit verabschiedet wurde''.

im Hinblick auf die Notwendigkeit einer engeren Zu-
sammenarbeit zwischen der Organisation der afrika-
nischen Einheit und allen fachlich spezialisierten
Organen, Organisationen und Gremien des Systems der
Vgreinten Nationen zur Verwirklichung der im Aktions-
plan von Lagos beschriebenen Gesamt- und Einzelziele,

tief b6orgt angesichts der ernsten Situation der
Flfichtlinge in Afrika und ihres immer grii8eren Bedarfs
an internationaler Hilfe sowie angesichts der schweren
sozialen und wirtschaftlichen Belastung, die den afrika-
nischen Asylliindern aufgebiirdet wird,

nach Behondlung ds Berichts des Geueralsekre$rs
vom 25. Oktober 1983 iiber die Internationale Konfe-
reu tiber Hilfe fiir Fliichtlinge in Afrika sowie den
Stand der Vorbereitungen ftir die Zweite Internationale
Konferenz iiber Hilfe fiir Fliichtlinge in Afrikar',

ferner tW b6orgt ,qgesichts der Nomendigkeit, fiir
eine Arzahl afrikanischer Staaten, die sich gegenwirtig
aufgrund von nattrlichen oder anderen Katastrophen
ernsten winschaftlichen Problemen, insbesondere Pro-
blemen mit heimatlos gewordenen Menschen, gegen-
rlbersehen, Wirtschafts- und Katastrophen-Sonderhilfs-
programme einzurichten, damit sie wieder erfolgreich
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nashgehen kinnen,

weiterhin tW bnotgt tber die Verschlechterung der
Lage im sildlichen Afrika infolge der fortdauernden
Beherrschung der Vdlker dieses Gebiets durch das rassi-
stische Minderheitsr€gime Siidafrikas und im BewuBt-
sein dessen, daB die V6lker dieser Region und ihre
Befreiungsbewegungen in ihrem Kampf gegen Kolo-
nialismus, rassisshe Diskriminierung und Apartheid
sterker unterstiitzt werden miissen,

im Bewuftvin ihrer Verantwortung fiir die wirt-
schaftliche, materielle und humanitiire Unterstiitzung
der unabhilngigen Staaten im sildlichen Afrika, die
diesen Staaten helfen soll, die durch die Aggressionmkte
des siidairikanischen Apartheidregimes gegen ihre Ter-
ritorien verursachte Situation zu bewiiltigen,

in Anerkennung der Wichtigkeit wirksamer
Ma6nahmen zur maigjichst weiten Verbreitung von ln-
formationen iiber den Befreiungskampf der Yiilker d€s
siidlichen Afrika,

ra A./$l l,/14. Anhane I
tt A/38/525

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die verschie-
denen Informationsdienste und -abteilungen des
Systems der Vereinten Nationen bei der Verbreitung von
Informationen spielen kiinnen, die dazu geeignet sind,
die sozialen und wirtschaftlichen Probleme sowie die
Bediirfnisse der afrikanischen Staaten und ihrer re-
gionalen und subregionalen Institutionen s6rker ins
BewuBtsein der Offenrlichkeit zu riicken,

im Be@tsein der Notwendigkeit s6ndiger Verbin-
dungen, eines st{ndigen Informationsaustauschs auf Se-
krelariatsebene und stendiger technischer Zusammen-
albeit in Fragen wie Ausbildung und Forschung
zwischen der Organisation der afrikanischen Einheit
und den Vereinten Nationen,

nach Behandlung des Berichts des GeneElsekders
iiber das vom 21. bis 23. April 1983 in Addis Abeba im
Kontejrt des Kooperationsprogramms abgehaltene Tref-
fen zwischen Vertretern des Generalsekretariats der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit uud vertretern der
Sekretariate der Vereinten Nationen und anderet orga-
nisationen des Sysrems der Yereinten Nationen'6,

mit Beftiedigung Kenntnis nehmend von den aus den
Ergebnissen des Treffens von Addis Abeba hervorge-
gangenen niltzlichen Beschliissen und Vorschlegen zur
Verbesserung der Zusammenarbeit zrrischen den Ver-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheit,
l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalseke-

ters 0ber Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheit und wiirdigt seine Bemilhnngen um die Festi
gung dieser Zusammenarbeit;

2. stellt etrcut f6t, doJt die Organisation der
afrikanischen Einheit sich immer stlrker an der Arbeit
der Vereinten Nationen und der Sondoorganisationene
beteiligl und €inen konstruktiven Beitrag zu dieser
Arbeit leisteti

X. wlirdict die anhaltenden Bemiihungen der orga-
nisation der afrikanischen Einheit um die Fdrderung der
multiiateralen Zusammenarbeit zwischen den
afrikanischen Staaten und um L6sungen fth afri-
kanische Probleme, die auch fiir die internationale Ge-
meinschaft von entscheidender Bedeutung sind, und
nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der vemehrten
Unterstiitzung dieser Bemlhungen von seiten verschie-
dener Organisationen der Vereinten Nationen;

4, wiederholt emeut, da0 die Vereinten Nationen
entschlossen sind, in Zusammenarbeit mit der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit ihle B€miihungen um die
Beseitigung von Kolonialismus, rassischer Diskdmi-
nierung und Apartheid im siidlichen Afrika zu ver-
suirken;

5, bekriif,tiet ihre Bereitschaft, die Organisation der
afrikanischen Einheit und ihre Organe bei der Verwirk-
lichung der einschliigigen Resolutionen und B€schliisse
dieser Organisation voll zu unterstiitzen;

6. biiligt die einschliigigen Beschliisse, Empfeh-
lungen, Vorschllige und Vereinbarungen, at denen daE
vom 21. bis 23. April 1983 in Addis Abeba abgehaltene
Treffen von Vertretertr des Generalsekretariats der
organisation der airikanischen Einheit und von Ver-
tretem der Sekretariate der Vereinten Nalionen und
anderer Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen geftihrt hat;

-; vgl. ai"ir6nor. auf s. t5
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7. ersucht denGeneralsekre€r, die in den Arbeitser-
gebnissen des Treffens von Addis Abeba enthaltenen
einschlligigen B€schlUsse, Empfehlungen und Vor-
schlige durchzufiihren;

8. forden die zust&indigen Organisationen und Gre-
mien des Systems der vereinten Nationen a4/, sich im
Hinblick auf eine bessere Zusammenarbeii zwischen
dem System der Vereinten Nationen und der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit dringend mit den ver-
schiedenen Empfehlungen urd Vorschldgen zu be-
fassen, zu denen das Treffen von Addis Abeba gefithrt
hat;

9, lordert die zustiindigen Organe, Sonderolganisa-
tionent und sonstigen organisalionen des Systans der

'vereinten Nationen ad, daff:r an sorgen, da0 ihre
Personal- und Einstellungspolitik sowohl an ihren
jeweiligen Amtssitzen als auch bei ihren Regionalbiitos
und Au0enstellen aul allen Ebenen eine gerechte und
ausgewogene Vertretung Afrikas herbeiftihrt, sowie den
verschiedenen Anregungen und Vorschligen in den ein-
schl6gigen Absetzen der Arbeitsergebnise und Emp
fehlungen des Trefens von Addis Abeba gebiihrende
Beachtung zukommen zu lassen;

lA. ersucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Generalsekr€tnr der Organisation der afrikanischen
Einheit das Datum und einen Tagungsort in Afrika fiir
das nhchste Treffen zwischer, Vertretern des ceneralse-
kretariats dieser Organisalion und den Vertretern der
Sekretariate der Vereinten Nationen und anderer Orga-
nisationel des Systems der Yereinten Nationen festzu-
legen und dabei die Ziffern 65, 56 und 67 des Berichts
des Generalsekretirs in bezug auf die Tagesordnung, die
Modafteten und die Vorschliige des Trefens von Addis
Abeba zu beriicksichtigen;

ll. erkennt on, da0 es wichtig ist, daB die Vereinten
Nationen und ihre Sonderorganisationeni, wo dies an-
gebracht ist, auch weiterhin enge Beziehungen mit der
Organisation der afrikanischen Einhsit in ihren
Bemilhungen um die Fdrderung der sozialen und wirt-
sshaftlich€n Entwicklung sowie um die Fdrderung der
innerafrikanischen Zusammenarbeit in diesem ent-
scheidenden Bereich unterhalten;

12. bekritltigt die Entschlossenheit der Vereinlen
Nationen, in enger Zusammenarbeit mit der Organisa-
tion der afrikanischeu Einheit im Sinne der von der
Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen auf
die Errichtung der neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung hinzuarbeiten und in diesem Zusam-
nenhang bei der Verwirklichur.g der Internationalen
Entwickluncsstrategie fiir die Dritte Entwicklunes-
dekade der Vereinten Nationen" den Aktionsplan von
Lagos zur Durchfiihrung der Strategie von Monrovia
fiir die winschaftliche Entwicklung Afrikas voll zu
beriicksichtigen;

13. dankt dem Generalsekrethr erneut filr seine im
Namen der internationalen Gemeinschaft unternom-
menen Bemiihungen, fiir afrikanische Staaten mit ern-
sten wirtschaftlichen Schwierigkeiten, insbesondere fiir
die vor kurzern unabhiingig gewordenen afrikanischen
Staaten und die Frontstaaten, sowie fiir andere unab-
hengige Staaten des sildlichen Afrika wirtschaftliche
Sonderhilfsprogramme zu organisieren und in Gang zu
setzen, um diesen Staaten dabei zu helfen, die durch die

-' 

v"t. di" Fuooor. uuf s. 16
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Aggressionsakte des siidafrikanischen Apartheidregi-
.6'g"g"n ihre Territorien verursachte Situation zu

bewaltigen;
14. dankt der Weltbank, dem Entwicklungs-

oto*om- der Vereinten Nationen und anderen betei-

iietJn hternationalen Finanzinstitutionen ftir ihre in
E'nGorechune von Resolutionen der Generalver-
samirlung gEleistete Hilfe bei der organisierung von

nound+alF und Geberkonferenzen zugunsten der atn
wenissten entwickelten Llnder Afrikas sowie zugunsten

aerje-nigen Liinder, die besondere wirtschaftshilfe-
programme benotigen;

15. forden alle Mitgliedstaaten, alle regionalen und
internaiionalen Organisationen sowie alle organisa-
tionen des Svstems der Vereinten Nationen aufi' sich
attlv an aei Durchfiihrung dieser besonderen Win-
schaftshilfeprogramme zu beteiligen;

16. fordert dieinternationale Gemeinschaft ar/, alle
afrikanischen Staaten, insbesondere die von Naturka-
tastronhen wie Dilrren und Uberschwemmungen be-

troffden Staaten, groBzUgig zu unterstiltzen, und dankt
dem Amt des foilidinatois der Vereinten Nationen fiir
Katastrophenhilfe, don WelternEhrungsprogranm' der

Ernhhruires- und Landwinschaftsorganisation der

Vereinten-Nationen, der Weltgesundheitsorganisation
una aem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen fiir
ihre bisherige Hilfe fiir die afrikanischen Staaten. die
unter diesen Naturkatastrophen zu leiden hatten;

17. enucit den Generalsekretlr, die Organisation
der afrikanischen Einheit in regelmiBigen Abstiinden
fiber die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf
diese Proaramme zu unterrichten und die Bemiihungen
mit allen-:lhnlichen, von der Organisation der afrika'
nischen Einheit eingeleiteten Programmen zu koor'
dinieren:

18. e*ucht Jerner den Generalsekretlr und die

oreanisarionen des Systems der vereinten Nationen'
iltiit";;;tg.t, da8 6ei Bedart auch weiterhin ausrei-

"rt"naJ-r-ittaGn 
zur Bereitstellung von technischer

Hilfe ftr das Ceneralsekretariat der Organisatio-n der

aiiifa"i.ctt.n Einheit zur verlilgung gestellt werden;

lg. ersucht den Generalsekretlr dariiber hinaus'

.""iiertrin im Sinne der diesbeziiglichen Resolutionen der

Generalversammlung die erforderlichen Ma8nahmen

oo-siarfung a"t zuiammenarbeit zwischen den Verein-

ien t lationin und der Organisation der afrikanischen
Fintreit-aui potitischer, wiischaftlicher, kultureller und
verwattunssiechnischer Ebene zu ergreifen, insbeson-

dere im Hinblick auf die Gewiihrung,von Unterslutzung
fllr die Opfer des Kolonialismus und der Aparthelo lm

iridlictren^efriu, und lenkt in diesem Zusammenhang

Ald fiil;*r".i eit der internationalen Gemeinschaft

il.ui"uf oi. Notwendigkeit, Beitrage zu dem-vort der

iiieanGtion der afrikanischen Einheit geschafenen

iil-f.f";ds fiiLr den Kampf gegen Kolonialismus und

Apartheid zu leisten;

m. fordert alle Mitgliedsnaten und Organisalionen
des Svsierns der Vereintin Nationen ar/, durch die Auf-
stellune von Wirtschafts' und Katastrophen-Sonder-
hilfspr-ogrammen diejenigen afrikanischen Staaten
vertri"tti ru unterstiitzln, die aufgrund von natiirlichen
oder anderen Katastrophen von ernsten wirtschatllichen
Problemen, insbesondere Problemen mit heimatlos
gewordenen Menschen, betroffen sind;

21, bittet alle Miteliedstaaten sowie die regionalen

r"J ittiriiuii6.ut"n Srganisalionen, insbesondere die
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Organisationen des Systuns der Vereinten Nationen,
sowie die nichtstaatlichen Organisationen eindringllch,
ihre Unlerstiitzung fiir afrikgnische Fliichtlingspro-
gramme fortzusetzen und den Gastliindern durch mate-
rielle und wirtschaftliche Hilfsma8nahmen bei der
Bewiltigung der schweren Belastung zu helfen, der ihre
begrenaen Ressourcen und ihre unzureichenden Infra-
strukturen ausgesetzt sindl

2. bittet dieMitgredstaaten und die regionalen und
internationalen Organisationen, insbesondere die Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, sowie
die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv an der fiir
Juli 1984 geplanten Zweiten Internationalen Konfgrenz
iber Hilfe fiir Fltchtlinge in Afrika teilzunehmen und
EloBziigige Beitriige zu leisten, um einen Erfofu der
Konferenz sicherzustellen;

23. ersucht den Ceneralsekretir, die Sonderorgan!
sationent und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auf die Notwendigkeit aufmerksam
zu machen, immer breitere Kreise der Offentlichkeit
[ber alle Fragen im Zusammelhang mit der sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas zu informie-
ren;

24. fordert die Gremien der Vereinten Nationen,
insbesondere den Sicherheitsrat, den Wirtschafts- und
Sozialmt, den Sonderausschu0 fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Gew[hrung der
Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und Vtilker, den
Sonderausschu[ gegen Apartheid und den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen ouf, im Rahmen ihrer gesamten
Afrika betreffenden Tatigkeir weiterhin enge Verbin-
dung zur Organisation der afrikanischen Einheit zu hal-
ten;

25, bittet die Sonderorgauisationenr und die and+
ren in Frage kommenden Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen eindringlich, ihre Zusammenar-
beit mit der Organisation der afrikanischen Einheit und
auf dem Weg iiber diese Organisation ihre Hilfe an die
von dieser Organisation anerkannten Befreiungsbewe-
gungen fortzusetzen und zu ver$erkeni

?1, elsucht den . Generalsekrettir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei0igsten Tagung einen
Bericht iibet die Durchfiihrung dieser Resolution und
iiber die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der
Organisation der afrikanischen Einheit und deu be-
heffenden Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen vorzulegen.

39. Plenaaitzung
28. Oktober 1983

3tl6-Zusammenafhlt zwlschen den Verelrten Nstlo-
nen und der Arablschen Ligp

Die Genera hersomm lung,

unter Hinweis aa/ ihre friiheren Resolutionen iiber
die Fdrderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Arabischen Liga, insbesondere
die R*ofutionen 36/U vom 9. November l98l und
37 /17 vom 16. November 1982,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretilrs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Arabischen Liga,3,

-:Tllf-" 
Fuonot" uut s. 16

lE 4/38/299 mir Kon- I

nach AnhaJrung der Erklihung des Stiindigen Bmb-
achters der Arabischen Liga [ber die Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Arabischen
Liga'', in der insbesondere die Bedeutung von Projell-
anschlu8maSnahmen und Verfahren im Zusammen-
hang mit den Empfehlungen betont wurde, die auf dem
von 28. J,,ni bis l. Juli 1983 in Tunis abgehaltenen
Tretren zwischen Vertretern der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationsn und Vertretern des
Generalsekr€tariats der Arabischen Liga und ihrer
Fachorganisationmlo verabschiedet wurden, und in der
auch die Bedeutung verschiedener Wirtschaftszweige im
Zusammenhang mit den Entwicklungspriorfteten im
arabischen Raum hervofgehoben wurde,

unter Hinweis auf die einschlilgigen Artikel der Char-
ta der Vereinten Nationen, in denen irn Rahmen regio-
naler Vereinbarungen erfolgende Aktivigten zur F6rde-
rung der Ziele und Grundsetze der Vereinten Nationen
beftrwortet werden,

erterrt flber den Wunssh der Arabischen Liga, die be-
steherden Verbindungen mit den Vereinten Nationen itr
all den Bereichen zu festigen und auszubauen, die mit
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit in Zusammenhang stehen, utrd die VereiDten
Nationen bei der Verwirklichung der Resolutionen der
Vereinten Nationen zur Palistinafrage und zur Lage im
Mittleren Osten in jeder erdenklichen Weise zu unter-
stftzen,

in Kenntnis dessen, daB die gemdB Generalversamm-
lungsresolution 37117 erfolgre Einberufung des Trefens
il Tunis beiden Seiten eine Gelegenheit bot, eiae umfas-
sende Uberpr0fung des Standes der Kooperationsbezie-
lungen vorzunehmen, die sich wehrend mehr als drei
Jahrzehten zwischen ihren jeweiligen Institutionen und
Organisationen entwickelt haben,

im Bewuftsein det entJcheidend€n Bedeutung, die die
Erreichung einer gerechten, unfassenden und dauerhaf-
ten Losung des Mittelostkonflikts und der in seinem
Mttelpunkt stehenden Pahstinafrage fiir die Mitglieds-
liinder der Arabischen Liga besita,

sich dasen bewu$t, daB die Festigpug des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in direktem
Zusammenhang u.a, mit der Abrlistung, der Entkolo-
nialisierung, der Selbstbestimmung utrd der Bessitigung
aller Formen des Rassismus und der rassischen Diskri-
minierung steht,

in der Aberzeugung, daB die Stiirkung und F6rderung
der Zusammenarbeit zwischen dem System der Verein-
ten Nationen und der Arabischen Liga zul Tatigkeit des
Systems der Vereinten Nationen und zur Forderung der
Ziele und Grundsetze der Vereinten Nationen beife$,

ln F$tstellung der Tatsache, daB bei dem Treffen in
Tuuis ein Rahrnen fiir die Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Arabischen Liga auf
bestimmten vorrangigen Sektoren abgesteckt wurde,
ohne da0 dabei jedoch konkrete, fiir eine gemeinsame
Durchliihrung geeienete Projekie festgelegt wurden,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten
Nationen und der Arabischen Liga und ihren Fachorga-
nisationen bei der Verwirklichung der cesarnt- und
Einzelziele der Gemeinsamen arabischen Wirtschafts-

re Ofrcial Recods o! the General AssQmbly, Thlttwtghrh'S$ion,
Plenory Meetings,39. Sitzung, zitret l3l-147! Vel. A/38/299 mit Kon. I, Ab6chnilt v.
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entwicklungsstrategie, die von der vom'25. bis 2?. No
vember 1980 in Amman abgehaltenen Elften arabischen
Gipfelkonferenz verabschiedo wurde,

l. nimmt mit Befiedigung Kenntnb vom Bericht
des Generalsekretiirs;

2. dankt dem Coneralsekreter fiir seine Bemthun-
gen un die Veranstaltung des vom 28. Juni bis l. Juli
1983 in Tunis abgehaltenen Trefens zwischen Vertre-
tern von Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und Vertretern des Generalsekretariats der
Arabischen Liga und ihrer Fachorganisationen und
dankt ferner den Sonderorganisationeni und anderen
Organen des Systems der Vereinten Nationen fiir ihre
Fachbeitdge zu diesem Treffen;

3. ra:rdigt die aktive B€teiligrug des G€neralsekre-
tadats der Arabischen Liga und ihrer Fachorganisatio-
nen an den VorbereitungsarMten ftr das Tretren in
Tunis und ihre anhaltenden Bemiirhungen um seine er-
folgreiche Abwickltmg;

4. e$1tcht de\ Generalsekretir, seine Bemiihungen
um die Yerwhllichung der Resolutionen der Vereinten
Nationen zur Paliistinafrage und zur Lage im Mittlersn
Osren zu intensiviereni

5. erslc,,/ die Seketariate der Vereinten Nationen
und der Arabischen Liga, innerhalb ihres jeweiligen Zu-
stindigkeitsbereichs ihre Zusammenarbeit im Hinblick
auf die Venvirklichung der Ziele und GrundseEe der
Charta der Vereinten Nationen sorvie auf die Festigung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in
allm Bereichen, wie z.B. Abriistung, Entkolonialisie-
rung, Selbstbctimmung und Beseitigung aller Fornen
des Rassismus und der rassischen Diskriminierung zu
intensivieren;

6. ersucht den Ceneralsekretlir, die Zusammenar-
beit und Koordinierung zwischen dem System der Ver-
eioten Nationen und der Arabischen Liga zu festigen,
damit den gemeinsamen Interessen der beiden Organisa-
tionen im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Bereich besser gedient ist;

1 , lordert die zu$andigetr Gremie! der Vereint€o
Nationen, die Sonderorganisationent und die anderen
Organisationen da Systems der Vereinten Nationen
aal, sich umgehend mit den verschiedenen in den Ergeb-
nissen des Berichts d€s Generalsekreters enthaltenen
Empfehlnrgen zu befassen und den Generalsekretf,r bis
spatestens 15, Mai 19E4 iiber die von ihnen ergriffenen
l{sBnahhen zu unterrichten;

8. nimmt Kenntnis von den Vorschligen und Emp-
fehlungen im Bericht des Generalsekret6rs und ersucht
ihn, die erforderlichen MaBnahmen zu ihrer Durchffih-
rung zu ergreifen, darunler auch folgende MaB-
nahmen:

a) die Einrichtung sektorspezifischer gemeinsamer
interimtitutioneller Arbeitsgruppen f0r Anschluffma!-
nahmen an multilaterale Projekte;

D) die F0rdenng von Kontakten und Konsultatio
nen zwischen den in Frage kommenden, mit flhnlichen
Aufgaben befaBten Organisationen, Programmen und
Gremiel in bezug auf multilaterale Projekte;

c) die Forderung von Kontakten und Konsultatio-
nen zwischen den in Frage konnenden, mit Ahnlichen
Aufgaben befa8ten Organisationen, Programmen und
Greruien in bezug auf bilaterale Projekte;

-:lg. 
die-ru8oote uur s. t6

ganisation der Vereinten
9, ersucht dieErnlihrungs- und Landwirtschaftsor-
isation der Vereinten Nationen zu erwlgen' bis spl-zu erwlgen, bis spl-

iesteos 3t. eogust 1984 ein Trefren iiber Ernnhrung und
Landwirtschafi im arabischen Raum abzuhalten, auf
dern seDriift werden soll, welche MaBnahmen und Pro
iekte-im einklang mit den Empfehlungen des Treffens
von Tunis gemeinsam durchgefiihrt werden sollen;

10, empfiehlt Jemer, unter der Schirmherrschaft des

Cenerabefietariats der Arabischen Liga in einem Mit-
sliedstaat dieser Organisation im Januar/Februar 1985

6il w.iteres fachgebundenes Treffen iiber soziale Ent-
wicklung abzuhalten, auf dem im Einklang mit den i!
Zitrer 61 und 62 des Berichts des Generalsekretirs'3
senannten Prioriteten eine sorgfHltige Priifung der zur
iemeinsamen Durchfiihrung vorbereiteten Projekte,
einschlieBlich do Frage gemeinsamer sektorspezifischer
TreEen stattfinden soll;

ll. ersucht den Generalsekretiir, in enger Zusam-
menarbeit mit dem Generalsekreter der Arabischen Liga
zur Abhaltung von Konsultationen iiber rryeiterfiihrende
Politiken, Projekte, Ma8nahmen und Verfahren Ad-
hoc-Treffen zwischen Vefiretern des Sekretariat$ der
Vereinten Nationen und des Generalsekretariats der
Arabischen Liga einzuberufen;

12, erflcht den Creneralsekl*ar lene\ der General-
versammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung
einen Zwischenbericht iiber die Durchfiihrung der auf
dem Treffen von Tunis verabschiedeten Empfehlungen
vorzulegen;

13. b^chlieft die Aufnahme des Punktes "Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Arabischen Liga" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tagung'

39, Plenarsitung,
28, Oktober 1983

38/7- Dle Lage auf Grenada

Die Generu lv ersamm lunq,

in Anbetracht der Erkltirungen, die im Zusammen-
hang mit der Lage auf Grenada vor dem Sicherheitsrat
abgegeben worden sind':r,

unter Hinweis aql die Erkliirung iiber vdlkerrecht-
liche Grundslitze fiir freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne der Charta
der Vereinten Nation€n",

ferner unter Hinweis aul die Erkliirung iiber die Un-
zuliissigkeit der Intervention und der Einmischung in die
inneren Angelegenheiten von Staaten'i,

unter BekrAftigung des souvernnen und unverlu8er-
liche! Rechts Grenadas, sein politisches' wirtschaftli-
ches und gesellschaftlich€s System in Freiheit s€lbst zu
bestirnmen und seine internationalen Beziehungen ohne
ireendeine Form der lntervention, der Einmischung, der
Sibversion, des Zwangs oder der Drohung von au3en
zu gestalten,

mit tiefem Bedauem uber die Ereignisse auf Grenada'
die zu der Tdtung des Ministerprisidenten Maurice
Bishop und anderer prominenter Grenader gefiihrt
haben,

2t Yel. olficial Records of the Sefl,dty C'ouncil, Thi r<ighrh Yeqt,
2/37., 2.489. ]uJ]d, 7A9 l. Sitzrnq

22 Rcoludon 2625 (XX9, A anC
23 Resoludon 361103, Anhang



U. Rssohtloos! ohde Uberqelsuog ar e|!e! Haoptsllschu0

eingedenk der Tatsache, daB alle Mitgliedstaaten
nach Artikel 2 Absatz 4 der Clharta der Vereinten Natio-
nen verpflichtet sind, in ihren internationalen Beziehun-
gen jde gegen die territoriale Integritet oder die
politische Unabhiingigkeit eines Staates gerichtete oder
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unverein-
bare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unter-
lassen,

zutielst b8orgt uber die derzeit stattfindende militiiri-
sche Intervention und entschlossen, eine baldige Riick-
kehr zum Normalastand in Grenada zu gewnhrleisten,

eingedenk der Notwendigkeit, da8 die Staaten die
Grundsaue der Charta der Vereinten Nationen konse-
quent einhalten,

l, beklaet zutielst dre bewafnete Inlervention auf
Grenada, die eine flagrante Verletzung des Vdlkerrechts
und der Unabhiingigkeit, Souveriinitat und territorialen
Integritat crcnadas darstellt;'2. 

beklogt den Tod unschuldiger Zivilisten, der
durch die bewaffnete Intervention voursacht wurde;

3. fo ert alle Staten auf, die Souverlinfuet, Unab-
h{ngigkeit und territoriale Integdtiit Grenadas streng-
stens zu respektisren;

4. lordert die \nverzitgliche Einstellung der bewaff-
neten Intervention und den unverziiglichen Abzug der
auslindischen Truppen aus Grenada;

5, ersucht um die mdglichsr baldige Abhaltung
freier Wahlen, damit das Volk von Grenada seine Regie-
rung auf demokratische Weise wihlen kann;

6. e8ucht den Generalsekrettu, sich dringend ein
Bild von der Lage zu mashen und der Generalversamm-
lung binnen 72 Stundetr Bericht zu erstattenr..

43, Plenarsitzung
2. November 1983

3E/E-Berlcht der Internqtlonalen Atomenergle.
Organlsadon

D ie G enera lv erso m m I un g,

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atom-
energie-Organisation an die Generalversammlung fiir
das Jahr 1982",

in Kenntnisnahme der Erkliirung des Generaldirek-
tors der Internationalen Atomenergie-Organisation vom
4. November 198316, in der zusiitzliche Informationen
iiber den Fortgang d€r Aktiviteten der Organisation
wihrend des Jahres 1983 gegeben werden,

in Anerkmnung der Bedeutung der Arbeit der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation sowie der Tat-
sache, daB es fiir sie sehr wichtig ist, die friedliche
Nutzung der Kernenergie ihrer Satzung entsprechend
weiter zu fdrdern und ihre technischen Hilfsprogramme
und F6rderungsprograurme zugunsten der Entwick-
lu"g"linder weiter zu verbessern,

im Bewuftsein der wichtigen Arbeit, welche die Inter-
nationale Atomenergie-O.ganisation mit der Verwirk-
lichung der Sicherheitskontrollbestimmungen des
Vertrages tber die Nichtverbreitung von Kernwaffen"
und anderer, auf ehnliche Zele gerichteter internationa-
ler Veftrege, Konventionen und Abkommen sowie da-
durch leistet, da8 sie im Rahmen ihrer M6glichkeiten
dafiir sorgt,,.daB die von ihr oder auf ihr Ersuchen oder
unter ihrer Uberwachung oder Konholle geleistete Hilfe
im Einklsng mit Artikel II ihrer Satzung nicht zur Ftir-
derung militdrischer Zwecke benutzt lvird,

in Begnqpmg ua von der Generalkonferenz der Inter-
nationalen Atomenergie-Orelanhation am 11. Oktober
1983 gefa0ten Beschlusses, der Volksrepublik China die
Mitgliedschaft in der Organisation zu gewihren,

im Bew ftsein der niitdichen Ergebnisse der im Milnz
I 983 in Seattle (Vereinigte Staaten von Amerika) von der
Internationalen Atomenergie-Organisation durchge-
fiihrten Internationalen Konferenz ilber die Bewirt-
schaftung radioaltive! Abfele,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die Interna-
tionale Atomenergie-Organisation in Fragen der nuklea-
ren Sicherheit geleistet hat, wodulch das Vertrauen der
Oflentlichkeit in die Kernenergie gestiirkt wurde,

eingedmk der von der Ceneralkonferenz der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation auf ihrer siebenund-
zwanzigsten ordentlichen Tagutrg verabschiedeten
Resolutionen ,,ES/407, GC(XXVrD,/

l(D und cCOOryID/RES,/408,
RES/415 vom 14. Oktober 1983,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Internationalen
Atomenergie-Organisation;

2. bittet alle Staaten eindringlich, sich bei der
Durchiuhrung der Aufgaben der Internationalen Atom-
energie-Organisation um wirksame und harmonische
internationale Zusammenarbeit zu bemllhen und den
Auftrag der Satzung genaue$tens zu erfillen, indem sie
die friedliche Nutzung der Kernenergie und die Anwen-
dung der Atomwissenschaft utrd -technik fiir friediiche
Zwecke fdrdern, den Entwicklungsl{ndem verstdrkt
technische Hilfe und Unter$Atzung zur Verftgung stel-
len und die Wirksamkeit des Sicherheitskontrollsystems
der Organisation sicherstellor;

3. ii4fert lhre Gmugtuung an$$iaJnts der beidersei-
tigen Vorteile, die aufgrund der Mitgliedschaft der
Volksrepublik China in der Internationalen Atomener-
gi+Organisation zu erwarten sind;

4. elkliirt ihr Vertrauen in die Rolle der Intsrnatio-
nalen Atomenergie-Organisation bei der friedlichen
Nutzung der Kernenergie;

3. ersucht den Generalsekretir, dem Generaldirek-
tor d€r lltemationalen Atomenergie-Organisation das
Protokoll der achtunddreiBigsten Tagung der
Generalversammlung zu Ubermitteln, soweit es sich auf
die Tatigkeit der Organisation bezieht.

24 vd. N38,/568
_ 
x Intemalionale Alomenenergie-Organisation, The Annuol Repofl

Ior 1982 (lahtsbctichr 1982) (dyerreich. August t983)r den Mii;iie-
dem der Ceneralversammlung mil einem Begleitschreiben des Gne,
r4lekrerdrs (4./38/345 mil Korr. l) iibermhlatb Olrtcial Records ol rhe Aenetul AemblL Thiny-eiphth Sejsio'.-
Plenory Meettnest 45, Sitzuns, Zifer 2-48 27 R€solutiotr 2373 (XXII), Anha$

46. Plenarsiaung
4. November 1983
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3E/9-Dle bewafrnete lsraelische Aggresslon gegen die
nukleoren Anlagen der lrak und deren schwer-
wlqende Folgen ffr das dle frledllche Nutzung
der Xernenergie betreffende lnternadonale Sy'
stem, dle Nlchtverbrslttrng von Kern$affen sowle
den Weltlrieden und rlie internsfionale Slcherhelt

Die G enerulversomn lung,

nach Behandlung des Punktes "Die bewaffnete israet-
sche Agglession g€gen die nuklearen Adagm des Irak
und deren schwerwiegende Folgen fiir das die friedliche
Nutzung der Kernenergie betrefende internationale Sy-
stem, die Nichlverbreitung von Kernwafen sowie den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit",

unter Hinweis aral die diesb€ziiglichen Resolutionen
des Sicherheitrats und der Generalversammlungr

in Kenntnbnohme der diesbeziiglichen Resolutionen
der htemationalen Atomenergie-Organisation,

f*ter mit Dank Kenntnis nehmend rom B€richt des
Generalsekreters'!,

tW b^orgt angesichts Israels anhaltender Weigerung,
diesen Resolutionen Folge zu leisten,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Banruhigung dat'
iiber, daB Informationen und Anzeichen auf den
Erwerb und die Entwicklung von Kernwaffen durch
Israel hinweisen,

unter Hinweis auf Artikel 2 Absatz 4 der Charta der
Yereinten Nationen, der es allen MitClied$taaten zur
Pflicht macht, in ihren internationalen Beziehungen jede
gegen die territoriale Integri6t oder die politische Unab-
hiingiekeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen,

im Hinblick darauf, dafi ein mit konventionellen
Waffetr gefihrier Angritr auf eine nukleare Anlage
schwerwiegende radiologische Folgen haben wilrde und
auch zur Entfesselung eines Krieges mit Strahlenwatren
fflhren kilnnte,

| . verurteilt l$ael erneut vtegen seiner anhaltenden
Weigerung, die vom Rat am 19. Juni l98l eimtirnmig
verabschiedete Sicherheitsratsresolution 487 (1981)
durchzufiihren;

2. stellt /6t, da6 die bisher von Israel abgegebenen
Erklirungen die Befiirchtung nicht ausgereumt haben,
da0 die Rolle und Tetigkeit der Internationalen Atom-
energi+Organisation und atrderer internationaler
lnstrumente im Bereich der Entwicklung der Kernener-
gie ftr friedliche Zwecke und der Verhinderung einer
weiteren Verbreitung von Kernwaffen durch die Dro-
hung Israels, seinen bewafrneten Angriff auf nukleare
Anlagen zu wiederholen, sowie durch alle vergleichba-
ren Handlungen gegen derartige AnLagen weiterhin in
Frage gestellt wird;

3, ist der Ansicht, daB jede Drohung, nukleare
Anlagen im Irak und in anderen Liindern anzugreifen
und zu zerstdren, eine Verletzung der Charta der Yer-
einten Nationen darsteut;

4. fardelt etne t, l$ael mdge unverziiglich seine
Drohung zuriicknehmen, es werde einen Angriff auf nu-
kleare Anlagen im lrak und in anderen Lbndern unter-
nehmen und diese zerstoren:

3, erflrcht den Sicherheitsrat eneut, dariber a,
beraten, welche Ma8nahmen notwendig si!d, um Israel

von einer Wiederholung eines derartigen Angriffs auf
nukleare Anlagen abzuschrecken;

6. ruft erneut dazu auJ, als Beitrag zur Fiirderung
und Gewehrleistung der ungefiihrdeten Entwicklung der
kirnenerpe fiir fliedliche Zwecke auf intemationaler
Ebene welterhin zu priifen, welche rechtlichen Ma$nah-
men zum Verbot b&anneter engrife auf nukleare.An-
lagen und der Androhung derartiger An€rife erCriffen
werden k6nnen:

7. donkt dem Generalsekretar und der Sachverstan-

dieenffuooe ftr die Folgen des bewaffneten israelischen
aieritrs'duf die irakischen nuklearen Anlagen aus-

dnlcktich fiir ihre umfassende Untersuchungr'o;

E. egucht den Generalsekregr, der Generalver-
sammluns auf ihrer neununddreilligsten Tagung lber
die Ducf,fiihrung dieser Resolution zu berichten;

g. b6chlie8, die Aufnahme des Punkts mit dem

Titel 'Die bewafnae israelische AgCression gegen die
nuklearen Anlagen des Irak und deren schwerwiegende
Foleen fiir das 

-die friedliche Nutzung der Kernenergie
betieffende internationale System, die Nichtverbreitung
von Kernwaffen sowie den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit' in die vornufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tagung.

52. Plenorsitzung
10. November 1983

3El10-Dte Lage in Mlllelamefika: Gefahren fiir den
Weltfrliden und die inlernallonale Slcherhell;
Friedenslnlllatlven

D ie Generalve$amm I ung,

unter Hinweb auf Sicherheitsratsresolution 530 (1983)

vom 19. Mai 1983, in der die Bemiihungen der Conta-
dora-Gruppe gewirdigt und alle interessierlen Staaten
innerhalb oder auBerhalb der Region eindringlich auf-
serufen wurden, im Hinblick auf die Beilegung ihrer
biflerenzen in einem offenen, konstruktiven Dialog voll
mit der Gruppe zusammenzuarbeiten,

in BekrAftiPunt der Grundsttze und Ziele der Clrarta
der Vereinien Nationen beziiglich der micht aller Staa-

ten. nicht zur Androhung oder Anwendung von Gewalt
sesen die Souveriinitit, territoriale IntegFitiit oder

fo litische Unabhlngiekeit irgendeines anderen Staates

zu Ereifen,
Jerner in BekrQftigung des unverlu0erlichen Rechts

aUli von"r, ohie ledi fremde Inlervention, jeden

Zwans. und'iede Beichriinkung ihre Regierungsform
selbsth bestimmen und ihr wirtschaftliches, politisches

und gesellschaftliches System selbst zu wtil en'

in der At'frassunq, da8 die internen Konffikte in den

mittelameril-anischen Lindern ihren Ursprung in den

winschaftlichen, Dolitischen und sozialen verhiiltnissen
iedes einzelnen di-eser Ltrnder haben und daher nicht im
'Rahmen der Ost-wesl-Konfrontation gesehen werden

sollten.
tief b6oqt iiber die Zuspitzung der Spannungen und

Koniikte in Mittelamerika und iiber das Zunehmen
fremder Einmischung und fremder Ag€ressionsakte
eeeen die Ldnder der Region, die den Weltfrieden und
IiJ internationale Sicherheit geldhrden,

28 N38/X42 a N38/337, ArtlsrLg



n. R33oludolen ohtre ftber*elrung an drc! Ils[pts!3sch[0

der Notwendigkeit, zur Herbeifthrung
eines auf einer soliden Grundlage ruhenden Friedens
beizutragen, durch den Verhtiltnisse geschafen werden,
die zu einem echten demokratischen Proze8, zur
Achtung der Menschenrechte und zu wirtschaftlicher
und sozialer Entwicklung fiihren,

mit tief,er Besorgnis fat*ellend, daB in den letaen
Wochen bewaffnete ZusammenstoBe, Orenzzwischen-
fblle, Terror- und Sabotageakte, Waffenhandel und
destabilisierende Aktionen in den Liindern der Region
und gegen diese an Zahl und Intensite! angenornmen
haben,

mit grofer Besorgnis angsichts der militilrischen
Prf,senz nicht zu dieser Region gehdrender Liinder, der
Durchfiihrung offener und verdeckter Aktionen und der
Benutzung von Nachbarlindern zur Begehung destabili-
sierender Aktionen, die zum Ansteigen der Spannungen
in der Region beigetragen haben,

tief b6orgt iiber das Anhalt€n des bewaffneten
Kondikts in mittelamerikanischen Lindern, der durch
zunehmende ausliindische Intervention noch verscherft
wird,

eingedenk der Fonschritte, die auf den Trefen der
Aulenminister der Contadora-Gruppe mit den Au8en-
ministern von Ko$tarika, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras und Nikaragua dadurch erzieh wurden, da0 die zu
behandelnden Probleme identifiziert und geeignete Ver-
fahren zu ihrer Prtfung vorgeschlagen wurden,

unter Hinweis ouf die von den Pr'asidenten Kolum-
biens, Mexikos, Panamas und Venezuelas am 17, Juli
1983 abgegebene Erklirung von Canolnlo, in der an die
Linder innerhalb und au0erhalb der Region apps[iert
wird, politische Verpflichtungen einzugehen, um einen
dauerhaften Frieden in der Zone mdglich zu machen,

eingedmk der Erkl?irung von Cancfn iiber den
Frieden in Mittelamerika sowie der Annahme einer "Ab-
sichtserklirung"s' durch die mittelamerikanischen
Staaten, die eine Ausgangsbasis fiir eine Einigung iiber
Verhandlungen darstellt, die so bald wie miiglich einge-
leitet werden sollten, mit dem Ziel, Vereinbarungen aus-
zuarbeiten und die erforderlichen Verfahren zur Forma-
lisierung der Verpflichtungen und zur Schaffung geeig-
neter Kontroll- und Yerifikationssysteme zu ver-
abschieden.

mil Dank fijr diebreite internationale Unterstiitzung,
die den Bemiihungen der Contadora-Gruppe um eine
friedliche Verhandlungsliisung der Konflikte dieser
Region entgegengebracht wurde,

l. bekrAftigt das Recht aller Liinder der Region,
ohne jede Einmischung oder Intervention von auBen
iiber ihre Zukunft selbst zu entscheiden und in Frieden
zu leben, welcher Vorwand auch immer fiir eine solche
Einmischung oder Intervention vorgebracht werden und
unter welchen Um$tiinden diese auch immer stattfinden
mag;

2, bekftJtigt, da8 die Souvertinitat und Unabhiin-
gigkeit aller Staaten der Region unbedingr respektiert
werden muB, wenn die Sicherheit und friedliche Ko-
existenz der mittelamerikanischen Staate.. gewiihrleistet
sein soll;

3. ventruilt alle Agressionsakte gegen die Souveri-
ni6t, Unabhiingigkeit und territoriale Integritat der
Staaten der Region, die MenschqLleben gefordert und
nicht wieder gutzumachende Schaclen an der Wiruchaft
hervorgerufen und diese Staaten dadurch gehinderr
haben, den Erfordernissen der wirtschaftlichen und
sozialen Entwickl"rg ihrer V6lker zu entsprechen;
besonders schwerwiegend sind in diesem Zusammen-
nang

a) die von auBerhalb Nikaraguas gefilhrten Angriffe
gegen strategische Einrichtungen des Landes, wie z.B.
Flughfifen und H6fen, Energielager und sonstige Ziele,
deren Zent6rung sich euierst nachteilig auf das Wirt-
schaftsleben des Landes auswirkt und dichtbesiedelte
cebiete gefehrdet;

b) die fortdauernden Verluste an Menschenleben in
El Salvador und Honduras, die Zerstiirung wichtiger
iiffentlicher Anlagen sowie die Produktionsverluste;

c) die zunehmende Auahl von Fliichtlingm in ver-
schiedenen Lindern der Region;

4, bittet die Staaten der Region sowie andere
Sta€'len eindinglich, die Fortsetzung oder Einleitung
militiirischer Operationen zur Ausiibung politischen
Drucks zu unterlassen, durch welche sich die Lage in der
Region verschirft und die mit Zustimmung der mittet-
amerikanischen Regierungen unternommenen Verhand-
lungsbemiihungen der Contadora-Gruppe behindert
werqeni

5. nimmt mit Befriedigung aavon Keiiti)E, dal
sich die Uinder der Region zu MaBnahmen bereit
erkliirt haben, die zur Errichtung bzw. gegebenenfalls
zur Verbesserutrg demokratischer, repreisentativer und
pluralistischer Systeme ftihren, in denen die wirksane
Beteiligung des Volkes an den Entscheidungsprozessen
garantiert und der freie Zugang verschiedener Richtun-
gen der dffentlichen Meinung zu redlichen und regelme-
Big durchgefiihrten Wahlprozessen auf der Grundlage
der vollen Einhaltung der biirgerlichen Rechte gewtihr-
leistet ist, und betont, daB die Festigung der dernokrati
schen Institutionen eng mit der Entwicklung und den
Fonschritten verbunden ist. die auf dem cebiet der
wirtschaftlichen Entwicklung und der sozialen Gerech-
tigkeit erzielt werden;

6. Wert ihre entschiedene Unterstiitzung f\r dre
Contadora-Cruppe und bittet diese eindringlich, nicht
in ihren Bemiihungen nachzulassen, die effektiv von der
internationalen Gemeinschaft getragen werden und die
ofene Unierstiitzung der interessierten Lander inner-
halb und auBerhalb der Region genieBenl

7. beg 4Bt mit Genigtiung die von den Priisidenten
Kolumbieas, Mexikos, Pananas und Venezuelas abge-
gebene Erkllrung von Canqin sowie die von den
Regierungen vou Kostarika, El Salvador, Cuatemala,
Honduras und Nikaragua angenonmene'Absichtser-
klilrung", die die Grundlage fiir die Einleitung von
Verhandlungen enthiilt, die fiir eine harmonische Ko-
existenz ifl Mittelamerika sorgen sollenl

8. ersucht den Generalsekretiir, den Sicherheitsrat
im Einklang mit Ratsresolurion 530 (1983) regelrnliBig
iiber die Entwicklung der Lage und die Verwirklichung
dieser Resolution zu informieren;

9. ersucht den Generalsekretlr, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung einen
Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolution vor-
amegen;

n A,/38,/703-S/ lsni , Anhang, Abgedruckl i mciol Recods oJ
the Seetity Council, Thtfly-elqhrh Year, Supplement Ior July,
August ond Septemfur ,983, Dokument 5./15877, Anhansrt Ofrclal Records oJ th" Seo/itt Council, Thi yaighth yeoL Sup-
plement for OctobeL November and December l9d3, Dokumenl
s/16&1. Arhattg
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lO. b6chl@t, die Lage in Mitielamerika, Bedro- l. erkldrt, dafi {ie- sogenannten oVerfassungs-

truneen der Slitrirtreit, ir denen es in der Region vorschllge" den Grundsetz€n d.er Charta der Vereinten

m6iicherweise kommen ktinnte, und den Fongan{der Nationd zuwiderlaufen, daB die Ergebnisse des Refe-

F;4.-;,fiiii;i;;*iiGuuG.it*"'zuverro-rgei. ::*H,.:ru:;\L?Jllt#il"!3:i!,Plij$,$fl#*;
53. Plenarsitzung Soanningen- und Konflikte in Siidafrika und im

I I. November 1983 gisamten siidlichen Afrika verschirfen vird;

3tl[ - Von Sfidafrlka geplente neue' dle verschledenen
Rassen berilhrende Verfassnng

Die Generalversarnm lung,

unter Hinweis aqf die zahlreichen von ihr selbst und
vom Sicherheitsrat verabschiedeten Resolutionen, in
denen die Behdrden in Siidafrika aufgefordert verden,
von der Apartheidpolitik abzugehen, ihre Unler-
driickung und Repression der schwarzen Mehheit zu
beenden und sich um eine friedliche, gerechte und dau-
erhafte Ldsung im Einklang mit den Prinzipien der
Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Er-
Hnrung der Menscheirechte!'! zu bemiihen,

erneut erkldrend, dai die Apartheid ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist und eine Gefahr fiir den
Weltfrieden und die internatiomle Sicherheit darstellt,

zutiefst b^orgt dariiber, da0 die am 2. November
1983 von der ausschlie8lich wei0en Wiihlerschaft Siid-
afrikas gebilligten sogenannten "Verfassungs-
vorschlilge" die Apartheidpolitik noch weiter unter-
mauern,

in der 0berzeugung, da8 die sogenannten 'Verfas-
sungsvorschli.ge" die einheimische afrikanische Mehr-
heit aller ihler crundrechte, darunler auch des Rechts
auf Staatsangehiirigkeit, berauben und Siidafrika im
Einklang mit den erHnrten Politiken der Apartheid in
ein Land 'nur fiiLr Wei0e" verwandeln soll,

im Bewuftsein dessen, da.B die Bezugnahme auf'Far-
bige'und Menschen asiatischer Herkunft in den soge-
nannten'Verfassungsvorschllgen" des rassistischen
Regimes die Einheit des unterdriickten Volkes Stid-
afrikas sprengen und interne Konflikte schiiLren soll,

mit ernster Besorgnis feststellend, da8 eines der Ziele
der sogenannten "Verfassungsvorschliige' des rassi-
stischen Regimes darin besteht, die in Siidafrika leben-
den'Farbigen' und Merschen asiatischer Herkunft zum
Wehrdienst in den Streitkreften des Apartheidregimes
zu verpflicht€n, um die Unterdriickung im Land selbst
und die Ag€ression gegen unabhingige afrikanische
Staaten noch weiter zu verstiirken,

unter Begril$ung des geeinten Widerstands des unter-
driickten Volkes von Siidafrika gegen diese'overfas-
sungsrechtlichen' Machenschaften'

in Bekriiftigung des rechtmii0igen Kampfes des unter-
driickten Volkes von Siidafrika um die Beseitigung der
Apanheid und die Errichtung einer Gesellschaft, in der
die gesarnte Bevdlkerung Siidafrikas - unabhibgig von
Rasse, Hautfarbe oder Religion-gleiche und volle poli-
tische und sonstige Rechte genieBt und frei an der Be-
stimmung ihrer Geschicke mitwirken kann,

in der Jaten Abeaeugung, da8 die Verwirklichung
dieser "Verfassungsvorschlige" die aufgrund der Apart-
heid bereits explosive Situation in Siidafrika noch weiter
verschlrfen wird,

2. weist die so{ienannten'Verfassungsvorschliige"
und alle heimtiickischen Mandver des rasistischen
Minderheitsregimes in Siidafrika ad)ck, die die Herr-
schaft der wei0en Minderheit und die Apartheid weiter
untermauern sollen;

3. weist ferner iede auf der Schafung von. Ban-
tustans odei auf den "Verfassungsvorschlagen" auf-
bauende sogenannte "Verhandlungsregelung" zuriick;

4. erkliirt feierlich, da0 nur die viillige Be$eitigung
der Apartheid und die Errichtung einer auf dem Mehr-
heitsp'rinzip basierenden demokratischen Gesellschaft
ohne Rassenunterschiede- d.h. durch die unein-
eeschrenkte und freie Ausiibung des Wahlrechts durch
i.lle Erwachsenen in einem geeinten und nicht zer'
stiickelter Siidairika-zu einer gerechten und dauer-
haften Liisung der explosiven Situation in Siidafrika
filhen kann:

5. bittet alle Regierungen und alle Organisationen
eindrinslich, in Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationin und der Organisatio4 der afrikanischen
Einheit sowie im Einklang mit dieser Resolution
seeisnele Mallnahmen zu ergreifen, urn das unter-
ErtiJkte volk Siidafrikas in seinem rechtmiiBigen Kampf
um die Errichtung einer demokratischen Gqsellschaft
ohne Rassenunterschiede zu unterstutzen;

6. ersacht den Sicherheitsrat, sich unverzfglich mit
den ernsthaften Auswirkungen der sogenannten "Ver-
fassungsvorschlilgeo zu befassen und im Einklang mit
der Charta alle erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen,
um eine weitere Verschiirfung der Spannungen und
Konflikte in Siidafrika und im gesamten siidlichen
Afrika zu verhindern.

56. PlenarsitzunE
15. November 1983

38/12-Die Frage der trslkland-ln$ln (Malwinen)'l

D ie Generalversamm lung,

nach Behandlung der Frage der FalklandJnseln
(Malwinen),

in der Erkenntnis, daB die Aufrechrerhaltung kolo-
nialer Situationen mi! dem universellen Friedensideal
der Vereinten Nationen unvereinbar ist,

unter Hin'nteb o4f ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960, 2065 (XX) vom 16. Dezember 1965,

3160 (XXVIII) vom 14. Dezembet 1973,31/49 vom
l. Dezember 1976 und 37/9 vom 4. November 1983,

femer unter Hinweis a4f die Sicherheitsratsresolu-
lionen 502 (1982) vom 3. April 1982 und 505 (1982) vom
26, Mar 1982,

nach Erholt des Berichts des Generalsekretbrs iber
seine Mission der guten Diensle",

33 vcl. auch Abschnitt l, Fuotrote 6 und Abschnitt x.8.5' B€schlu.fi
a8/&5
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mh Bedauern iiber die mangelnden Fonschritte bei
der Durchfiihrung der Resolurion 3719,

sich dessen bew4Bt, da0 die intemationale ce-
meinschaft ein Interesse daran hat, da0 die Regierungen
Argentiniens und des Vereinigten K6nigreic-hs Gr-oB-
britannien und Nordirland ihre Verhandlungen wieder-
aufuehmen, um miiglichst bald zu einer friedlichen und
gerechten Ldsung fiir den mit der Frage der Falkland-
Inseln (Malwinen) verbundenen Souveranitatskonflikt

28. November 1980,136/105 vom 10. Dezember l98l
und 37165 vom 3. 1982, in denen sie u.a.

Integriat der Komorendie Einheit und
bekriftigte,

insbsondere
(XXX) vom 12.

adihre Resolution 3385
1975 iiber die Aufnahme der

Komoren in die V Nationen, in der sie die
die Einheit und territoriale
Anjouan, Grande-Comore,

Notwendigkeit
Integdtiit des aus den
Mayotte und
zu achrcn,

bestehenden Komoren-Archipels

weiterhin unter

zu gelangen,

unter Bericksichtigung der Tatsache, da6 die Feind-
s€ligkeiten im Sidatlantik de facto eingestellt sind und
die.Parteien die Absicht geeuBen haben, sie nicht
wleoeraurzunehmen.

.unter BekrAftigung der Notwendigkeit, dall die par-
teien im Einklqg mit den Generalversammlungs-
resolutionen 2065 (XX), 3160 (XXVIID und 3719 den
Interessen der Beviilkerung der Falkland-lnseln
(Malwinen) gebiihrend Rechnung tragen,

' ebenso unter Bekftftigrag der Grundsiitze der Charta
der Vereinten Nationen iiber die Nichtanwendung oder
Nichtandrohung von Gewalt in den internationalEn Be-
ziehungen und die friedliche Beilegung internationaler
Streitigkeiten,

l. ersucht die Regierungen Argentiniens und des
Vereinigten Kcinigreichs Gro8britannien und Nord-
irlanld emeut, die Verhandlungen wiederaufzunehmen,
um m6glichst bald zu einer friedlichen Liisung des mit
der Frage der Falkland-Inseln (Malwinen) ver6undenen
SouveriinitAtskonflikts zu gelangen;

2. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretits iiber die Durchfiihrung der Generalversamm-
lungsresolution 37l91";

3, eaucht den Ceneralsekretiir, seine neue Mission
der guten Dienste fortzusetzen, um den parteien dabei
zu helfen, dem in Ziffer I ausgesprochenen Ersuchen
nachzukommen, und ersucht ihn, hierzu die erforder-
lichen Ma8nahmen zu ergreifenl

4. ersucht den Generalsekretiir. der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung liber die
Fortschritte bei der Durchfiihrung der vorliegendur R+
solution zu berichten;

5., beschlieft die Aufnahme des Tagesordnungs-
p,unktes '!ie Frage der Falkland-Inseln (Malwinen)tin
die vorliufige Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten
Tagung.

59. Plenarsitzun{
16. November 1983

3tl13-IXe Froge der Komoreninset Mayotte

Die Gene ra lversamm lunE,

unter Hinblick aqf ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der Erklibung iiber die Gewiih-
rung der Unabhdngigkeit an koloniale Ldnder und
Vdlker und 2621 (XXV) vom 12. Oktober 1970 mit dem
Aktionsprogramm fiir die volle Verwirklichung dieser
Erkliirung,

ferner unter Hinweis aarfihre friiheren Resolutionen,
insbesondere auf die Resolutionen 316l (XXVIII) vom
14. Dezember 1973,3291 (XXIX) vom 13. Dezember
1974, 3l/4 vom 21. Oktober 1976, 32/7 vom l. Noven-
ber 1977, 34/69 vorn 6. Dezember 1979, 35/43 vom

der Volksbefragnng
klang mit den am 15.

nteis darauf, daB die Ergebnisse
,m 72. Dv.embet 1974 im Ein-
uni 1973 zwischen den Komoren

und Frankreich Abkommen iiber die
Erlangung der Unab
und nicht gesondert jede Insel ausgewertet werdetr

der Komoren zusammen

solllen,
in der da8 eine gerechte und

dauerhafte Ltisung
Achtung der Souv(
@gritet desrKomor

Frage der Insel Mayotte von der
tet, Einheit und territorialen In-

ausgehen mu8,
eingedenk der vor

Republik geeu8erten
gerechte Liisung diesl

Prasidenten der Franziisischen
sich aktiv um eine

Frage zu bemiihen,
in Kmntnisnahme zwischen der Regiernng der

Islamischen Republik der Komoren und der
Regierung der Republik aufgenommenen
Verhandlungen,

ferner in
der Komoren, den
reichs damit die Komoreninsel

wieder mit der ganzenMayotte
Isla:nischen
einigt wird,

Republik der Komoren ver-

des Berichts des General-
sekretiirs",

eingedenk der :hlilsse der Organisation der
der Bewegung der nichtgebun-afrikanischen er Bewegung der nichtgebun-

Organisation der Islamischendenen Linder und
Konferenz zu dieser

l, bekftftigt diei
rativen Republik der iiber die Insel Mayotte;

dgr l5lamisghgl Piids-

2. bittet dre Frankreishs, sich an die
die sie vor der Volksbefra-Verpflichtungen zu

gung tber die
Archipels vom 22.

des Komoren-
1974 im Hinblick auf die

Achlung der Einheit
Komoren eingegangen

territorialen Integdtat der

3. fordert dazt
zdsischen Republik

; die vom Priisidenten der Fran-

bald eine gerechte Lils
herbeizufiihren, in die

erte Bereitschaft, mtielichst
der Frage der Insel Mayotte

4. biuet die
urnzuseEen;
Frankreichs /erzer, die Ver-

handlungen mit der der Komoren wiederauf-
zunehmen, damit die llnsel bald tatsiichlich
wieder zu den korunt;

5. erclrcht den der Vereinten
Nationen, gemeinsam mit dem Ceneralsekretiir der
Organisation der afril
wicklung dieser Frage

Einheit die weitere Ent-

sammlung auf
verfolgen und der Generalver-
neununddreiBigsten Tagung

dariiber zu berichten;

des Wunsches del Regieruug
mit der Regierung Frank-

35 N38/5t7
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6. besch ent die Aufnahme des Punktes "Die Frage
der Komoreninsel Mayotte" in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung,

65. Plenarsitzung
2L November 1983

3E/29-Die Lage ln Afghanlstan und lhre Auswlrkun-
gen aul den Weltfrleden rnd dle internrdonrle
Slcherhelt

Die Genera lvercamm lung,

nach Behandlung des Punkts "Die Lage in Afgha-
nistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit",

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen E$612 vom
14. Januar 1980, 35/37 vom 20. November 1980,36/34
vom 18. November l98l und 37137 vom 29' November
t982,

in Bekfiltigung der Ziele und Grundsatze der Charta
der Vereinten Nation€n und der Verpflichtung aller
Staaten, in ihren internationalen Beziehungen jede
gegen die Souverilnitiit, territoriale Inte€ritAt und poli-
tische Unabhiingigkeit eines Staates gerichtete Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen,

ferner in Bekrvtigune des unverhu0erlichen Rechts
aller Viilker, ihre Regierungsform selbst zu bestimmen
und ihr wirtschaitliches, politisches, und gesellschaft-
liches System ohne jede Intervention' Subversion,
Niitigung oder B€schrankung von auBen selbst zu
wiihlen,

zutielst besoryt ilber die anhaltende bewaffnete aus-
lindische Intervention in Afghanistan, die gegen die g+
nannten Grundsitze ver$6nt, und iiber deren schwer-
wiegende Folgen fiir den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit,

angesichts der wachsenden Besorgnis der interna-
tionalen Gemeinschaft uber das Andauern und die
Schwere der Leiden des af€hanischen Voikes sowie iiber
das AusmaB der sozialen und wirtschaftlichen Pro-
bleme, die Pakistan und Iran durch die Anwesenheit
von Millionen afghanischer Fliichtlinge auf ihrem
Boden und durch das stiindige Ansteigen der Zahl dieser
Fliichtlinge erwachsen,

sich voll dasen bew4ft, da& dringend eine politische
Ldsung der besorgniserregenden Lage hinsishtlich
Afghanistans gefunden werden mu8,

Kmntnb nehmend vom Berisht des Generalse-
kretihs36 und vom Stand des von ihm eingeleiteten
diplomatischen Prozesses,

in Anerkennun{ der Bedeutung, die den Initiativen
der Organisation der Islamischen Konferenz und den
Bemthungen der Bewegung der nichtgebundenen
L[nder im Hinbtick auf eine politische Ltisung der Lage
hinsichtlich Afghanistans zukommt,

l. e*liin emeut, daB die Bewahrung der Snuveri-
nitet, territorialen Integritat, politischen Unab-
hnngigkeit und Nichtgebundenheit Afghanistans
Grundvoraussetzung fiir eine friedliche Ltisung des Pro-
blems ist;

'16 NX8/44rs/1ffi5. Abgedruckt i!: qficral Recods oJ the Se&t-
itt Couocil, Thirtryighlh Year, Supplement lor July, Augusr ard
SepteraAe,' /98J, Dokument S/l@5

2. bekriiftiet das Recht des afghanischen Volks'
seine Reeieitnesform selbst zu bestimmen und sein
winschafiliches, politisches und gesellschaftliches
Svstem ohne iede Intervention, Subversion, NOtigung
oier BeschrtUikung von au0en selbst zu wehlen;

3. fordert den unverziiglichen Abzug der fremden
Truppen aus Afghanistan;

4. fordert alle beteiligten Puteten auf, darauf hin-
zuarbeiten. daB schnellstens eine politische Uisung im
Einklane mit dieser Resolution herbeigefiihrt und die er-
forderliJhen Voraussetzungen dafiir geschafen werden,
da0 die afghanischen Fliichtlinge freiwillig in Sicherheit
und in Ehien in ihre Heimat zuriickkehren k6nnen;

5. aDpelliert eneul an alle Staaten sowie nationalen
und internationalen Organisationen, weiterhin huma-
nitiire Soforthilfe zu gewilhren, um in Absprache mit
dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fiir
Fltchtlinge die Leiden der afghanischen Flichtlinge zu
lindern;

6, bringt dem Generalsekreter ihren Dank und ihre
Untenti)tzine fiir seine Bemiihungen und die konstruk-
tiven Schrittizzrz Ausdruck, die er bei der Suche nach
einer L6sung des Problems unternommen hau

7. ercucht den Generalsekretir, diese Bemiihungen
mit dem Ziel fortzusetzen, auf eine politische Liisung im
Einklane mit dieser Resolution hinzuarbeiten und zu
untersuclhen. wie sich-auf der Grundlage gegenseitiger

Garantien und strikter Nichteinmischung in die inneren
Anseles.enheiten des anderen und unter uneinge-
schiiinliter Einhaltung der Grundsaue der Charta der
Vereinten Nationen-geeignete Garantien fiir die
Nichtanwendun! bzw. Nichtandrohung von Gewah ge-

sen die politische Unabhlingigkeit, Souveriinitat, terri-
ioriale fnteeritat und Sicherheit aller Nachbarstaaten
finden lassen;

8. enucht den Ceneralsekrettir, eleichzeitig die Mit-
eliedstaaten und den Sicherheitsrat iiber den Stand der
burchfiihrung dieser Resolution auf dem laufenden zu
halten und den Mitgliedstaaten zur fr[hesten geeigneten

Gelegenheit iiber die Lage zu berichtenl
9. bnchlieit die Aufnahme des Punkts "Die Lage in

Afehanistan irnd ihre Auswirkungen auf den Welt-
friJden und die internationale Sicherheit'in die vor-
lliufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Tagung.

69. Plenarsitzung,
23. November 198i

3E/3 - Rtckgabe bzw. Rilckerstaltutrg von Kullurbs'
sltz an dle UrsPrungsHnder

D ie Genera lvercam mlun E,

unter Hinweis aqfihre Resolutionen 3026 A (Xxvll)
vom 18. Dezember 1972,3148 (XXVIII) vom 14. De-
zember 1973, 3187 (XXVIID vom 18. Dezember 1973'
3391 (XXX) vom 19. November 1975' 3l/44 vom
30. November 1976,32/18 vom 11. November 1977'
33150 vom 14. Dezember 1978,34/64 vom 29' Novem-
ber 1979.35/127 wd 351128 vom ll. Dezember 1980

sowie 36164 vom 27. November 1981,

ferner unter Hinweis aqf die von der General-
kdnferenz der Organisation der Vereinten Nationen ftir
Erziehune. Wissenschaft und Kultur am 14' November
1970 veribschiedete Konvention iiber die Mittel zum
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Verb-ot und -zur Verhiitung der unerlaubten Einfuhr,
Ausfuhr und Eigentumsiibertragung von Kulturgutr',

nit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem in Zu-
sammenarbeit mit dem Generaldirektor der Organi-
sation der Vereinten Nationen fiiLr Erziehung, Wiisen-
schaft und Kultur vorgelegten Bericht des General-
sekreters!8,

. im- Beryqltsein der Bedeurung, welche die Ruckgabe
des fiir sie in geistiger und kuliureller Hinsicht auler-
ordentlich wertvollen Kulturbesitzes fiir die Ursprungs-
Hnder hat, .9ie dadurch repriisenrative Samnilungin
ihres kulturellen Erbes zusammenstellen k6nnen,

jener mit Bqlriedigung Jntsteltend, da3 einise
Lender bereits konkrete MaBnahmen zur Rtckga6e
bzw. Riickerstattung von Museumsstiicken, Arch'iven
und-_KunstgegenstAnden an ihre Ursprungslinder
ergriffen haben,

in Bekriiftigung der Bedeutung von Invenlarlisten als
einem unerli8lichen Hilfsmirtel fiir das Verstdndnis und
den Schutz von Kulturgut und fiir die Identifizierung
von verstreutem kulturellem Erbe sowie als Beitrag zui
Fiirderung der wissenschaftlichen und kilnstleriJchen
Erkenntnis utd zur interkulturellen Verstd,ndigung,

, tief beunruhigt iiber heinliche Ausgrabungen und
den unerlaubten Handel mit Kulturgut, wodurch das
kulturelle Erbe aller Vdlker weiter gesch6digt wird,

in Unterst tzung des feierlichen Aufrufs des General-
direktors der Organisation der Vereinten Nationen fiir
Erziehung, Wissenschaft und Kultur vom Z. Juli 1978
zur Riickgabe unersetdichen kulturellen Erbes an die-
jenigeu, die es hervorgebracht haben,

1, begliickwiinscht die Organisation der Vereinten
Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur und
den Zwischenstaallichen AusschuB iiir die Fdrderung
{gr !.Uckgabe bzw. im Falle unerlaubrer Aneigung dei
Riickentattung von Kulturbesitz an sein Ursprungiland
zu der Arbeit, die sie insbesondere durch die Ftirderung
bilateraler verhandlungen, die Riickgabe bzw. Rflckerl
stattung von Kulturbesitz, die Erstellung von Inven-
tarlisten beweglichen Kulturbesitzes, den Aufbau von
Iqfrastrukturen zum Schutz beweglichen Kulturguts, die
Einschriinkung des unerlaubten Handels mit Kulturbe-
sitz und die Unterrichtung der Offentlichkeit geleistet
haben;

-,2. erkliin emeut, da0 die Riickerstattung von
Kunstgegenstenden, DenkmA.lern, Museumssttcken,
Archiven, Handschriften, Dokumenten und allen
anderen Kultur- oder Kunsischlitzen eines Landes durch
eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen entwickelten
Llndern und Enrwicklungsllindern zur Stllrkung der in-
ternationalen Zusammenarbeit und zur Erhaltung und
zum Gedeihen universeller kultureller Werte beiriigt;

3. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit
mit der Organisation der Vereinten Nationen fur Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur systematische Inven-
tarlisten des auf ihem Hoheitsgebiet vorhandenen Ku!
turbesitzes sowie ihres Kulturbesitzes im Ausland zu
erstellen;

4. bittet fener dte Mitgliedstaaten, die um die
Bergung von Kultur- und Kunstschauen vom Meeres-
boden beniiht sind, denjenigen Staaten, die eine

l? Organisalion der Vereinten Narionen ftr Erziehung, Wissen-
sc.haft und-Kulrur, Rerords oJ the Cenerot Conferenie, Sifiieiri ii
"'''f f i[7lif 
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historische und kulturelle Beziehung zu diesen Schatzen
haben, im Einklang mit dem Volkerrecht durch gegen-
seitig annehmbare Bedingungen die Teilnahme an ihren
Bemiihungen zu ermiiglichen;

S. oppellied an die Mitgliedstaaten, den Zwischen-
staatlichen AusschuB fiir die F6rderung der Ritckgabe
bzw. im Falle unerlaubter Aneignung der Riicker-
stattung von Kulturbesitz an sein Ursprungsland voll zu
unterstiltzen und hierzu bilaterale Abkommen zu
schlieBen:

6. appelliefi ferner a! die Mitglied$taaten, die Mas-
senmedien sowie die Bildungs- und Kultureinrichtungen
dazu anzuregen, die Frage der Riickgabe bzw. R0cker-
stattung voD Kulturbesitz.- an die Ursprungslilnder
stfuker ins BewuBtsein der Offentlichkeit zu r[ckenl

7 . nimmt mit Befriedigung utr Kenntnis, daB dte
vom 26. Juli bis 6. August 1982 in Mexiko-Stadt abge-
haltene Weltkonfererz iiber Kulturpolitik der Frage do
Riickgabe bzw. Rfckerstattung von Kulturgut im Laufe
der Debatten iiber Kulturpolitik gro0r 3g6gu1""g beige-
messen hat;

8, schlieft sich dq auf der Weltkonferenz fber Kul-
turpolitik geAu$erten Aufassung aa, ctaB "die Riickgabe
von Kulturbesitz an das Ursprungsland . . . mit der
Ausbildung von Verwaltungs und Fachpersonal sowie
der Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen ffir
eine zufriedenstellende Konservierung und Aufbe-
reitung des zuriickerstatteten Kultubesitzes Hend in
Hand gehen" solltelrl

9, bittet emeut dieje gen Miteliedstaaren, die die
Konvention iiber die Mittel zum Verbot und zur
Verhttung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Ei
gentuursilbertragung von Kulturgut noch nicht unter-
zeichnet und ratifiziert haben, dies zu tun:

10. ersucht den Generalsekretdr, in Zusammen-
arbeit mit dem Ceneraldirektor der Organisation der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und
Kultur der vierzigsten Tagung der Generalversammlung
einen Bericht iiber die Durchfithrung ilieser Resolution
vorzulegen;

11. buchlieft dre Aufnahme des Punkts .Riickgabe
bzw. Riickerstattung von Kulturbesitz an die Ur-
sprungsliinder" in die vorliufige Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung.

71. Plenarsitang
25. November 1983

38/36 - Namtblafrage

A
DrB LAGE m NAMTETA AUFGRTTND osn ILLscALrl.l
BEsETzuNc DEs TERxrroRruMs outcn Sljoarnrre

Die Genaa lv ersa m mlung,
nach Pnifung de Berichts des Namibia-Rats der Ver-

einten Nationen'o und der entsprechenden Kapitel des
Berichts des Sonderausschusses fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Un-
abhiingigkeit an koloniale Litnder und Vitlke/',

te vdl. M38/456,5.12, Zitfer t7
,* OUu"Ao Prolokoll der Genetulve$qmmlung, Achtunddrei-

ligste Togung, Be oge 24 (N38/Ul
4t Ebd., BeilaEe 23 (N38/23'), Kap- t-Vl und vtll
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unler Hinweis a,r/ ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die Gewiih-
rung der Unabh6ngigkeit an koloniale Linder und
V6lker,

ittsb8onderc unter Hinweis aal ihre Resolutionen
2145 (XXD vom 27. Oktober 1966 und 2248 (9V) vom
19. Mai 1967 sowie die spateren R€solutionen der Gene-
ralversammlung und des Sicherheitsrats zur Namibia-
lrage sowie auf das Gutachten des Internationalen
Cerichtshofs vom 21. Juni l97lo'aufgrund des in Reso-
lution 2M (1970) vom 29. Juli 1970 an ihn gerichteten
Ersuchens des Sicherheitsrats,

lertter unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3111
(XXv[l) vorn 12. Dezember 1973 sowie 3l/146 ttnd
3l/152 vom 2.0. Dezember 1976, mit denen sie u.a. die
Sidwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) als
einzige wahre Yertretung des lamibischen Volkes aner-
kannte und ihr Beobachterstatus gewahne,

weiterhin unter Hinweis aalihre Resolutionen ES-8/2
vom 14, September l98l und 361121 B vom 10. Dezem-
ber 1981, mit denen sie die Staaten aufforderte, ab
sofort einzeln und gemeinsam siirntliche Verbindungen
zu Siidafrika abzubrechen, um es politisch, wirt-
schaftlich, militiirisch und kukurell vollstiindig zu
isolieren,

unter HinweiE drl die Politische Erklirung der
Siebenten Konferenz der Staats- und Regierungschefs
nichtgebundener Liindero', die vom 7. bis 12. Miirz 1983

in Neu-Delhi stattfand,
uttter Hinweis aul die Pariser Erkltirung iiber

Namibia sowie den Bericht des Plenarausschuss€s und
das Namibia-Aktionsprogramm' die von der Interna-
tionalen Konferenz zu! Unterstiitzung des Unabhiingig-
keitskampfes des namibischen Volkes verabschiedet
wutdenao,

unter Hinweis ouf die Debatte, die vom 23. Mai bis
1. Juni 1983 im Sicherheit$at iiber die Namibiafrage
gefiihrt wurde!',

unter Hinveis auf die Resolution iiber Namibia, die
die Yersammlung der Staats- und Regierungschels der
Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom
6. bis 12. Juni 1983 in Addis Abeba abgehaltenen neun-
zehnten ordentlichen Tagung verabschiedet hata6,

erneut nadr cklich wiederholend, daB die in MiB-
achtung wiederholt€r Generalversamr ungs- und Si
cherheitsratsresolutionen fortbestehende illegalp und
koloniale Besetzung Namibias durch Siidafrika einen
Akt der Aggression gegen das namibische Volk und eine
Herausforderung der Autoritit der Vereinten Nationen
darstellt, die bis zu seiner Unabh:ingiekeit die direkte
Verantwortung flir Namibia tragen,

unter Hervorheburg der schweren Verantwortung der
internationalen Gemeinschaft, alle nur erdenklichen
Ma0nahmen zu ergreifen, um das namibische Volk in
seinem Befreiungskampf unter der Fiihrung seiner ein-

zisen wafuen Vertretung, der Siidwestafrikanischen
V6lksorganisation (SwAPO)' zu unterstiitzen,

in BekraiftilunT iluer uneingeschrtinkten Unrerstiit-
zuns ftir ien biwaffneten Ikmpf des namibischen
Volles unter der Fiihrung der Siidwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO) um Selbstbestimmung,
Freiheit- und nationale Unabhangigkeit in einem
geeinten Namibia,

emp\rt iber die Weigerung Sudafrikas' wiederholte
Resoiutionen des Sicherheitsrats, insbesondere die Re-

solutionen 385 (19?6) vom 30' Januar 1976, 435 Ong)
vom 29. September 1978,439 (1978) vom 13. November
r978 und 532 (1983) vom 31. Mai 1983 zu befolgen' und
ilber seine Man6ver, die-wie sich im laufe der Kon-
sultationen iiber die Durchfiihrung des Plans der
Vereinten Naiionen fiir die Unabhingigkeit Namibias
wiederholt eezeist hat-darauf abzielen, seine brutale
Beherrschuig und Ausbeutung des namibischen Volkes
zu perpetuieren,

in Wiirdigung der verantwortlichen und kons!ruk-
tiven Hatuig, -r*elche die Frontstaaten und die Siid-
westafrikaniiie Volksorganisation (SWAPo) im
sesamten Verlauf der Konsultationen iiber die Durch-
iiihrung der Sicherheitsratsresolution 435 (1978)

bewiesen haben,
unter nachdrtcklicher yerffteilung der foltgesetaen

udechtmii8igen Besetzung Namibias durch Sildafrika'
der brutalen Unterdriickung des namibischen Volkes
und der schonungslosen Ausbeutung des Volkes und der
Ressourcen Namibias durch Siidafrika sowie der Yer-
suche Siidafrikas, die nationale Einheit und territoriale
Integritat Namibias zu zerstdren,

wter nachdriicklicher Verurteilung des rassistischen
Regimes Siidafrikas wegen seiner Bemiihungen um die
Entwicklung einer nuklearen Kapazitat fiir militiirische
und aggressive Zwecke'

tief besorlt iiber dte zunehmende Militarisierung
NarniUias, die gewatsame Einziehung von Namibiern
zum Wehrdienst, die Aufstellung von Sammesarmeen
und den Einsatz von Sdldnern ftr interne Repression
und externe Aggression,

mit tiefer Sorse f^tstellend, daB infolge der Tat-
sache, di0 der Sicherheitsrat am 31. August 1981"
aufgrund des Vetos der Vereinigten Staaten von Ame-
riki seiner verantwonung nicht nachkommen konnte,
die nichtprovozierte massive bewaftrete Agelession
gegen Angola weiterhin andauert und in leEter Zeit ein
au8erst gBfldhrliches Ausma8 angenommen hat'

unter nachdr cklicher Verurteilung der anhaltenden
Ag€xessionsakte Stidafrikas gegen unabhilngige afrika-
niiche Staaten, insbesondere gegen Angola, die zu
hohen Verlusten an Menschenleben und zur Zerstdrung
rvirtschaftlicher Infraslrukturen gefiihrt haben'

erneul erkldrend, da0 die Ressourcen Namibias das

unantastbare Erbe des namibischen Volkes sind und daB

die Ausbzutung dieser Ressourcen durch fremde wirt-
schaftliche Interessen unter dem Schutz der illegalen
Kolonialverwaltung und in Verletzung der Charla der
Vireinten Nationen, der diesbeziiglichen Resolutionen
der Generalversammlung und des Sicherheitsrats sowie
der an 27 , September 1974 vom Namibia-Rat der Yer-
einten Nationan erlassenen Verordnung Nr' I tiber den

-d7i6at n"*ra" oJ the securitv councit, rhi v"ixth Yeq"

2lm. Sitzung

a2 Leaal consequar$ lor stat6 o! the Codudued Prasence oI
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Schutz der natlrlichen Ressoursen Namibias.s und in
MiBachtung des Gutachtens des International€n Ge-
richtshofs vom 21. Juni l97l illegal ist und zur Aui-
rechterhaltung des illegalen Besatzungsregimes beitragt,

zutielst beklsgend, daf bestimmte w$tliche Staaten.
insbesondere die Vereinigten Staaten von Ameriki
soMe lsrael in Mi0achtung der einschligigen Resotu-
tronen Oer ceneralversammlung und des Sicherheitsrats
weiterhin mir Siidafrika kollaborieren,

tief b6orgt darfiber, daB bestimmte internationale
Organisationen und Institutionen. insbesondere der In-
ternationale Wiihrungsfonds, in Mi8achtung der ein-
schligigen Resolutionen der Ceneralversammlung dem
rassistischen Regime in Pretoria nach wie vor UntJrstiit-
zung gewihren,

empitrt iber das weitere Vorkommen willkiirlicher
Festnahmen und lnlaftierungen von politischen Fiih-
rern und Anhangern der Siidwestafrikanischen Volksor-
ganisation (SWAPO), die Ttitung namibischer patrio-
ten und andere Akte der BrutaIdt, einschlieBlich der
riicksichtslosen Priigelung, Folrerung und Ermordune
unschuldiger Namibier, sowie iiber die willkiirlichenl
unmenschlichen kollektiven Strafma8nahmen und iibei
4ie Ma0nahmen, die darauf abzielen, das namibische
Volk einzuschii-cltern, um seinen Willen zur Erfiillung
seines rechtmai0igen Srrebens nach Selbstbestimmunel
Freiheit und nationaler Unabhingigkeir in einem geeii-
ten Namibia zu brechen,

mit tiefster Sotge feststellend, dan der Sicherheitsrat
aufgrund des Vetos eines oder mehrerer der westlichen
Stiindigen Mitglieder des Sicherheitsrats mehrfach
daran gehindert wurde, in Ausfibung seiner Verantwor-
tung nach Kapitel VII der Charra wirksame MaB-
nahmen gegen Siidafrika zu ergreifen,

in Wiirdigung der Bemiihungen des Namibia-Rats der
Vereinten Nationen als der rechtmiiBigen Ver-'
waltungsbehtirde fiir Namibia bis zu dessen Unabhln-
gigkeit bei der Erfiillung der ihm durch die diesbe-
ziiglichen Generalversammlungsresolutionen iibcr-
tragenen Aufgaben,

1. bi iet den Bericht des Namibia-Rats der Ver-
einten Nationen'o;

2. nimmt Renntnis von der Pariser Erkliirune iiber
Namibia sowie vom Namibia-Bericht und vom -Nami-

bia-Aktionsprogramm, die auf der Internationalen
Konferenz zur Unterstiitzung des Unabhiingig-
keitskampfes des namibischen Volkes verabschiJdlt
wurdena';

3. nimmt Kenntnrs von der vom 23. Mai bis l. Juni
1983 im Sicherheitsrat gefihrten Debatte zur Namibia-
frage, in der sich die internationale cemeinschaft in
lberwliltigender Mehrheit gegen die Herstellung irgend-
ernes Junklims oder eines Parallelismus zwischen der
namibischen Unabhiingigkeit und gebiets- sowie sach-
fremden Fragen, insbesondere dem Abzug kubanischer
Truppen aus Angola, aussprach;

4. bekfti.ftigt das unverauBerliche Recht des
namibischen Volkes auf Selbstbestimmung, Freiheit
und -rutionale Unabhiingigkeit in einem geeinten
Namibia im Einklang mit der Charta der Vereinten Na-
tionen und den Generalversammlungsresolutionen l5l4
(XV) und 2145 (XXI) sowie den spateren Versamm-
lungsresolutionen zu Namibia sowie die RechtmaBigkeit

j@|-go no-, * o I t 
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seines Kampf* mit allen ihm zur Verflgung stehenden
Mitteln - auch des bewafneten Kampfes-gegen die il-
legale Besetzung seines Cebietes durch Siidafrika;

5. wiederholt erneut, daB die Vereinten Nationen
gemii0 Versammlungsresolution 2145 (XXI) die direkte
Verantwortung fiir Namibia tragen, bis das Territorium
echte Selbstbestimmung und nationale Unabhlingigkeit
erlangl hat, und bekriifiigt zu diesem Zweck das Man-
dat des Namibia-Rats der Vereinten Nationen als der
rechtmiRigen Verwaltungsbehorde Namibias bis zu
dessen Unabh6ngigkeit gemli6 Resolurion 2248 (S,Y)
und spaterer Resolutionen der Generalversammlung;

6. e*lAft erneut, da& die Siidwestafrikanische
Volksorganisatio.n (SWAPO), die nationale Befreiungs-
bewegung Namibias, die einzige wahre Vertretung des
namibischen Volkes ist:

7. e*lAft erneut feierlich, da8 die echte Unab-
hiingigkeit Namibias nur unter direkter, uneing+
schriinkter Beteiligung der Siidwestafrikanisshen Volks-
organisation (SWAPO) an allen Bemiihungen um die
Verwirklichung der Resolutionen der Vereinten Na-
tionen zu Namibia eneicht werden kann, und erkliin
ferner erneut, daB der Konflikt um Namibia sich allein
zwischen Siidafrika, der illegalen Besatzungsmacht,
einerseits und dem namibischen Volk unter der Fiihrung
der Siid w esta fri kan i sch en Volksorganisation
(SWAPO), seiner einzigen wahren Vertretung,
andererseit$ abspielti
8. witdigt den Mut und die Entschlossenheit deg

namibischen Volkes und verkiindet ihre unein-
geschriinkte Unterstiitzung fiir dor heroischen Kampf
um Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhingigkeit in
einem geeinten Namibia, den das namibische Volk unter
der F[hrung der Siidwestafrikanischen Volksorganisa-
tion (SWAPO), seiner einzigen wahren Venretung,
fiihrt;

9. ve,afteilt das siidafrikanische Regime aaci-
dr cklich wegen seiner fortgesetzten illegalen Besetzung
Namibias in MiBachtung der Resoluiionen der Ver-
einten Nationen [ber Namibia;

lO. e*liirt, da8 die illegale Beserzung Namibias
durch Stdafrika nach der Definition des Begritrs der
Aggression in Generalversammlungsresolution 3314
(XXIX) vom 14. Dezember 1974 einen Akt der Aggres-
sion gegen das namibische Volk darstellt, und unter-
stiltzt den bewafneten Kampf des namibischen Volkes
unter der Fiihrung der Siidwestafrikanischen Volksor-
ganisation (SWAPO) zur Abwehr der Aggressionen
Stdafrikas und zur Herbeifiihrung von Selbstbestim-
mung, Freiheit und nationaler Unabhiingigkeit in einem
geeinten Namibia;

ll. wiederholt emeut, da0 gem ll den Resolutionen
der Vereinten Nationen, insbesondere der Sicher-
heitsratsresolution 432 (1978) vomZl. Juli 1978 und den
Generalversammlungsresolutionen $9,/2 vom 3. Mai
1978 und 33/227 A vom 6. Mirz l98l Walvis Bay und
die der Kiiste Namibias vorgelagerten Inseln einen inte-
grierenden B€standteil Namibias bilden und daB alle
Versuche S[dafrikas, Walvis Bay u[d diese Inseln zu
annektieren, dahalb illegal, null und nichtig sind;

12, lordert den Sicherheitsrat a4l, kategorisch zu
erkliren, daff Walvis Bay einen integrierenden Bestand-
teil Namibias bildet und daft diese Frage nicht sparcren
Verhandlungen zwischen einem unabhingigen Namibia
und Siidafrika iiberlassen werden solltel
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13. e*lA erneut, daB die Sicherheitsratsr€solution
435 (1978) zusammen mit der Ratsresolution 385 (1976)

die ;inzise Grundlage f0r eine friedliche Beilegung der
Namibialrage darst;Ut und verlangt ihre unverziigliche
und bedindungslo.,se Durchfiihrung ohne jede Ein-
schrdnkung oder Anderungi

14. weist die Maniiver der vereinigten Staaten von
Amerika und Siidafrikas energisch zunick, die darauf
abzielen, den in Sicherheinratsresolution 435 (1978) ent-
haltenen iDternationalen Konsens an untergraben und
das unterdruckte Volk von Namibia um seine harter-
klimpften Siege im Kampf um die nationale Befreiung
zu bringen;

15. weist mit aller Entschiedenheit dte hannackigen
Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika und
Siidafrikas zuriick, eirr Junktim oder einen
Parallelismus zwischen der Unabhingigkeit Namibias
und ireendwelchen nicht zur Sache geh6renden Fragen'
insbes6ndere dem Abzug kubanischer Truppen aus

Ancola. herzustellen, verurteilt diese Versuche zil
Naihdruek, und stellt unmi8versdndlich klar' daB alle
derartigen Versuche darauf angelegt sind' den Entkolo-
nialisienrncsproze8 in Namibia zu verziigern, und eine
Einrnischung in die inneren Angelegenheiten Angolas
darstellen;

16. dqnkt den Frontstaaten und der Siidwest-
afrikanischen Volksorganisation (SWAPO) ftir die ver-

antwortliche und konstruktive Haltung, die sie im
ses$lten Verlauf der Konsultationen [ber die Durch-
Iuhrung der Sicherheitsratsresolution 435 (t978)
bewiesen haben;

17. verurteilt nschdrilcklich, daB Siidafrika die

Durchfiihrung der Sicherheitsratsresolutionen 385
(1n6,,435 (lt8) und 439 (19?8) behindert und daB es

in zuGderhindlung gegen diese Resolutionen Man6ver
durchfiihn, die darauf abzielen, zu Lasten des

iechtm60ie'en Strebens des namibischen Volkes nach

echter SelSstbestimmung, Freiheit und nationaler Unab-
hengigkeit in einem geeinten Namibia seine koloniali-
stis;han und neokolonialistischen Interessen zu

festigen;
18. wenda sich gegen alle betriigerischen konstitu-

tionellen und politischen Machenschaften, mit denen
das ill€ale rassistische Regime von Siidafrika unter
Umstiinden versucht, seine koloniale Herrschaft in
Namibia zu Derpetuieren, und ruft insbesondere die in-
ternationale bemeinschaft und besonders alle Mitglied-
staaten auf, jedem Regime, das die illegale sldafrika-
nische Verwiltung dem namibischen Volk in MiB-
achtuns, dieser Resolution, der Sicherheirsratsreso-
ludon; 385 (1976), 435 (1978) und 439 (19?8) sowie

anderer diesbeziiElicher Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Rats aufzwingen sollte, auch
weiterhin jede Anerkennung oder Unterstiitzung zu
verweigern;

19' verurteilt die illegale siidafrikanische ver-
waltung in Namibia nachdriicklich wegen ihrer auf die
Perpauierung ihrer Beherrschung und Ausbeutung d€s
Volkes und der natiirlichen Ressourcen des Territoriums
Eerichteten Man6ver, wie z.B. der in direkter Verletzung
ion Sicherheitsratsiesolution 439 (1978) erfolgten
Schaffung einer weiteren Mariorctteninstitution fui

Form des sogenannten Staatsrats;

?A. fordert den Sicherheitsrat mit Nachdruck auf,
entschieden allen Verzdgerun€Fmandvern und betriige-
risshen Machenschaften des illegalen Besatzungsregim€s

entgegenzutreten, die darauf abzielen, den Erfolg des

i""f,iitani""n Kampfes des namibischen volkes unter

aii.'FGtirng de; Siidwestafrikanischen Volksor-
;;;i; uir Selbstbestimmung und nationale .Be-
ireiung zu verhindern ut'd die Errungenschatten selnes

gerechien Kampfes zunichte zu macheni

21, e*liirt, daB alle von dem illegalen Besatzungs-

ra*r" io Namibia verki.trdeten sogenan-nten -Gesetze
unld Bekanntmachungen illegal sowie null und nlcnlrg

sind;
22. forden die Mitgliedstaaten und die Sonderorga-

"i.atiorien" 
sowie die anderen, den Vereinten Nationen

asionr.n"n internationalen Organisationen !$ -d!.
iud,*"staf.ikuois.hen Volksorganisation (SWAP.o)

stetig verst,irkle Unlerstiitzung zu lersten unq lnr
matirleui. nttanziette, militiirisahe und sonstige Hilfe
zui-vetfiigung ,o ttelien, damit sie ihren Kampf um die

Befreiung; Namibias intensivieren kann;

23. bittet dleRee\erungen sowie Sonderorganisatio-
nen* und anderen zwischenstaatlichen Organisllioncn
iindnnslich, den tausenden von namibischen Fliicht-
tineen.?ie durch die Unterdriickungspolitik des Apart-
hei-clrei{mes gezwungen worden sind' aus Namibia-ins-
besondere in die benachbarten Frontstaaten-zu
fliichten, verstiirkte materielle Unterstiitzung zu leisten;

?A, fordert alle Regierungen, insbesondere sowei-l

sie enee Yerbhdungen mit Siidafrika unterhalten' dt{'

"e*eiiru. 
mit dem Namibia-Rat der vereinten Natio

i* Oie Magnanmen der vereinten Nalionen zur Vertei-

ai*ns a"t nationalen Rechte des namibischen Volkes

bii zu-seiner Unabhiingigkeit zu unterst[tzen;

25. verurteilt die versterkte Hilfe, die die .wichrigen

""iiii"nin 
Lana"t und Israel Sfldafrika auf politischem'

winschaftlichem, finanzieuem und i$besondere auI ml-

iitiilJiiiit 
-b"ut"t 

leisten, lugen ihre Uberzeusuns'

aan ai"r" Uuf.rcistung eine feindselige Handlung.gegen

das namibische Volk und die Fronbtaaten darste[r' oa

F i"" uiiita.p"tential des rassistischen Regimes

un""*.igiiri.n itiirt<t, und verlangt die unverzilgliche

Einstellung derartiger Hilfeleistungen;

26. e*tAft, da8 eine Durchfiihrung der .am
t:. ianuar tSAi im Europliischen Parlament verabschie-

doen'fiotution iiber "die Notwendigkeit der L€istung

von Entwicklungshilfe an Namibia"'"' in der .dle
nuiooaisctre Wi-rtschaftsgemeinschaft aufgefordert
wird,'dem besetzten Namibia sowie den sogenannten
;niiiirutine"n aus dem siidlichen Angola" in ttta$lia
Hilfe zu leisten, dem Viilkerrecht hohnsprecnen wurqe'
au- Ai" nutcnfiintung dieser Resolution eine indirekte
etr..t 

"nnong 
der Priisenz Siidafrikas in Namibia dar-

stellen. Pret6rias illegale Verwaltung des Territoriu-ms

iuu"entionieren utrd gleichzeitig dessen Aggressionsakte

ses.en Angola sowie die Besetzung eines Teiles des ango-

iaiischen-Hoheitsgebiets fordern wlrde;
n, nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von

OJ am il' November 1983 abgegebenel Erkliirung des

Europifschen Parlaments zu der arn t3' Januar lvEJ

u"rut'ritri.A.t* Resolution des Parlaments iiber die

"Notwendiekeit der Leistung von Entwicklungshilfe an
t l*tiUi"; ,-o*i" uon dem Schreiben des Prisidenten des

Europlischen Parlaments an den Generalsekretar vom

ij. N^ouemUer 1983, in dem unrerstrichen wird, daB das

Europtiische Parlari:ent und die Europiiische Gemein-
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n, Resohdoletr ohrc Ut€r*elmng an elnet Hsuplslrschu0

schaft den von den Vereinten Nationen aufgestellten
Rahmen fiir die Behandlung der Namibiafrali-unia-
stiitzen und achtenro:

28. r)erwteih in diesem Zusammenhang den im
August.1983 erfolgten Besuch von vier Mitgliedern des
Europtischen Parlaments in Narnibia und:in den von
Siidafrika besetzten Teilen angolanischen Hoheits-
gebiets;

29. verurteilt Siidafrika nochdrticklich wegen der
Versttukung seiner Militiirmacht in Namibia, wegen
seiner Einfiihrung des Zwangswehrdienstes fiiLr Nam!
bier, seiner Anwerbung und Ausbildung von Namibiern
fiir Stammesarmeen und seines Einsatzes von S6ldnern
zur Unterdriickung des namibischen Yolkes und zur
Durchfiihrung seiner militlirischen Angriffe gegen
unabhiingige afrikanische Staaten, wegen sliner
Drohungen sowie Subversions- und Aggressionsakte
gegen diese Staaten sowie wegen der gewaltsamen Ver-
treibung von Namibiern aus ihrer Heimat;

30. verurteilt Sidafika nachdriicklich wegen seiner
fortgesetzten Subversions- und Aggressionshindlungen
geg-gn Angola, darunter auch wqgen der Besetzung eines
Teiles seines.Territoriums, und forden Siidafriki auf,
alle Aggessionshandlungen gegen Angola zu unter-
lassen und alle seine Truppen aus Angola zurilckzu-
aeneu

31, veru eilt die Benuuung des Territoriums von
Namibia durch das rassistische Regime Stdafrikas als
Aufmarschgebiet fiir die Fthrung bewaffneter Angdffe
gegen benachbarte afrikanische Staaten, insbesondere
fiir die wiederholten nichtprovozierten Aggressionsakte
gegen Angola und die Invasion Angolas einschlie8lich
der Besetzung von Teilen dieses Landes. mit denen das
Ziel verfolgr wird, diese Staaren einzuschiichtern und
u.a. zu verhindern, da8 sie den rechtmii8igen Kampf des
namibischen und des siidafrikanischen Volkes um Fre!
heit und Unabhtingigkeit unterstiitzen;

32. verufteilt die anhaltende mi[6rische und
nukleare Kollaboration bestimmter westlicher Liinder
und Israels mit dem rassistischen Regime Stidafrikas,
durch die das Regime in Pretoria in seiner MiBachtune
der internationalen Gemeinschaft bestiirkt wird und
$u19h di9 die Bemiihungen zur Beseitigung der Apart-
heid sowie zur Beendigung der illegalen Besetzung Na-
mibias durch Siidafrika behindert werden, und bittet
diese Ltinder eindringlich, jede derartige Zusammen-
arb€it mit Siidafrika, die einen VerstoB gegen das mit
Sisherheitsrarsresolution 418 (1977) vom 4. Novernber
1977 iiber Siidafrika verhilngte Wafenembargo
darstellt, unverziiglich einzustellen und zu unterlassei;

n, Aufe ihre tiefe Baorgnis iiber den Erwerb der
Fihigkeit zur Herstellung von Kernwaffen durch das
rassistische Regime Sldafrikas mit seiner Vorgcchichte
von cewah und Aggression, und erkliirt, da6 der
Erwerb dieser Fiihigkeit, die einen weiteren Versuch
S[daftikas darstellt, unabhiingige Staaten der Region
bis hin zur Unterwerfung zu terrorisieren und einzu-
schiichlern, gleichzeitig eine Gefahr fUr die gesamte
Menschheir bilder;

34. verurteilt aufs scrd,:fste die Kollusion der Regie-
rungen beslimmter westlicher und anderer Slaaten. ins-
besondere der Vereinigten Staaten und Israels, mit dem
rassistischen Regime Stidafrikas auf nuklearem Gebiet

und fordert Frankreich und alle anderen Staaten auf,
dem rassistischen Minderheitsregime Stidafrikas weder
direki noch indirekt Adagen zu lieferq welche es in die
Lage versetzen k6nnten, Uran, Plutonium oder sonstige
nukleare Materialien, Reaktoren oder militiirische Aus-
riistungsgiiter herzustellen;

35. fo ert die internationale Cemeinschaft aal
d€n Frontstaaten dringend uneingeschr{nkte Untersiiit-
zung und Hilfe, einschlieBlich militiirischer Hilfe,
zukommen zu lassen, damit diese in die Lage versetzt
werden, ihre Souveranitet und tedtoriale InteedtAt
gegen die wiederholten Aggressionshandlungen Siidafri-
kas zu verteidigen;

36, verurteilt die Versuche Siidafrikas, die Arbeit
der Koordinierungskonferenz filr die Entwicklung des
siidlichen Afrika zunichte zu machen und forden alle
Staaten auf, die Konferenz bei ihren Bemilhungen zur
F0rderung der regionalar wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit und Entwicklung in jeder nur erdenklichen Weise
ar unterstutzeni

37. ersucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
ein umfassendes Hilfsprogramm fiir die Nachbarstaaten
Stdafrikas und Namibias auszuarbeiten, wobei diese
Hilfe nicht nur auf die Bewiltigung kurzfristiger
Schwierigkeiten abzielen, sondern darauf angelegt sein
sollte, d.iesen Staaten den Weg zu v6lliger Eigenstilndig-
keit zu ermdglichen, utrd ersucht den Generalsekretir,
der neununddrei3igsten Tagung der Generalversamm-
lung iiber den Fortgang dieses Programms zu berichten;

38. ersucftr alle SonderorganisationenN uod anderen
Oganisationen und Einrichtungen des Systems der Ver-
einten Nationen, den Generalsekretir bei der Ausarbei-
tung eines umfassenden Hilfsprograrnms fiir die
Nachbarstaaten Siidafrikas und Namibias zu untersttit-
zeni

39, lordert alle Sta^ten erneut auf, gesetzgeberische
und andere geeignete Ma0nahmen zu treffen, um die
Anwerbung, die Ausbildung und den Durchzug von
Sdldnern ftir den Dienst in Nemibia zu verhindern;

40. verurteilt die illegale siidafrikanische Verwal-
tntllg nochdrlicklich wegen ihrer massiven Unterdriik-
kung des Volks von Namibia und seiner nationalen
Befreiungsbewegung, der Siidwestafrikanischen Volks-
organisation (SWAPO), womit diese Verwaltung die
Absicht verfolgt, eine Atmosphire der Einschiichterung
und des Terrors zu schafen, um dem namibischen Yolk
eine politische Regelung aufzuzwingen, die darauf ab-
zielt, die territoriale Integdgt und Einheit Namibias zu
untergraben und die systematische Plinderung der
nattrlichen Res$ourcen d€s Territorinms zu perpetuie-
reni

41. verlangt von Siidafrika die sofortige Freilassung
aller namibischen politischen Gefangenen, darunter
aller auf€rund der sogenannten inneren Sicherheitsge-
setzgebung, des Krie€srechts bzw. anderer willkiirlicher
MaBnahmen festgenommenen bzw. inhaftierten Nami-
bier, gleichgiiltig, ob diese angeklagl bzw. verurteilt
wurden oder ohne Anklage in Namibia oder Siidafrika
festgehalten werden;

42, ve angt von Siidafrika Rechenschaft iiber alle
lerschwundenen' Namibier und die Freilassung aller
Uberlebeuden und erkllirt, daB Sidafrika den Opfern,
ihren Familien und dgr k0nftigen rechtma8igen Regie-

-;vgl. di"E Bnot. 
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rung eines unabhengigen Namibia fir alle erlittenen
Verluste schadenersatzpflichtig ist;

43. bekfiftigt, da8 das namibische Volk ein ange-
stammtes Recht auf die natiirlichen Ressourcen Nani-
bias besitzt, und euBert ihre tiefe Besorgnis angesichts
der raschen Erschiipfung der natiirlichen Ressourcen
des Territoriums, insbesondere seiner Uraalager, auf-
gund ihrer ricksichtslosen Pliinderung durch Siid-
alrika und bestimmte westliche und andere ausliindische
Wirtschaftsinteressen, die in Verletzung der einschliigi-
g€n Resolutionen der Generalversammlung und des
Sicherheitsrats, des Gutachiens des Internationalen
Gerichtshofs vom 21. Juli 1971" und der Verordnung
Nr. 1 iiber den Schutz der naliirlichen Ressourcen
Namibias'3 erfolgr;

M. erkliirt, dar alle Aktivitaten auslilndischer Wirt-
schaftsinteressen in Namibia vdlkerrechtswidrig sind
und da0 Siidafrika und alle in Namibia operierenden
auslindischen Wirtschaftsinteressen daher der kihfti-
gen rechtmiiBigen Regierung eines unabhingigen Nami-
bias gegeniiber schadenersatzpflichtig sind;

45, verufteilt nachdriicklich dieTarigkei! aller unter
der illegalen Verwaltung Siidafrikas in Namibia operie-
renden ausldndischen Wirischaftsinteressen, die die
Ressourcen des Territoriums illegal ausbeuten, und
fordert, daB die an dieser Ausbeutung beteili$en trans-
nationalen Unternehmen alle diesbeztglichen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen befolgen, indem sie ab
sofort neue Investitionen bzw. Aktivitaten in Namibia
unterlassen, sich aus dem Territorium zurtckziehen und
ihre Zusammenarbeit mit der illegalen siidafrikanischen
Venraltung einstellen;

46. ersacht alleMitEliedsta ten abemals, alle geeig-
neten MaBnahmen, darunter auch geselzgeberische
MaBnahmen und ZwangsmaBnahmen zu ergleifen, um
die volle Anwendung und Einhaltung der Verordnung
Nr. I fber den Schutz der natiirlichen Ressourcen
Namibias durch alle ihrer Gerichtsbarkeit unterstehen-
den Unternehmen und Einzelpersonen zu gewnhdeisten;

47 . e*h , da0 das Wirken der deneit in Namibia
operierenden ausliindischen Wirschafts-, Finanz- und
anderen Interessen durch die bis zur Ersch0pfung
gehende Ausbeutung der natiirlchen Ressourcen und
die fortgesetzte Alhiiufung und Riickfiihrung gewalti-
ger Gewinne ein Haupthindernis auf dem Weg zur
Unabhiingigkeit Namibias darstellt;

48, fordert die kegierungen aller Staaten, insbeson-
dere derjenigen Sraaten, deren Unternehmen am Abbau
und an der Aufbereitung von namibischem Uran betei-
ligt sind, a4l alle geeigneten MaBnahmen im Zusam-
menhang mit der Durchfiihrung der Verordnung Nr. 1

iber den Schutz der nat0rlichen Ressourcen Namibias
zu ergreifen, u.a. indem sie negative Ursprungszeug-
nisse verlangen, um so zu verbieten und zu verhindern,
da8 ihre staarlichen und anderen Unternehmen sowie
deren Tochterunternehmen mit namibischem Uran
Handel treiben und in Namibia irgendwelche Schiirfar-
beiten nach Uran vornehmen;

49. ersucht die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Niederlande und des Vereinigten
K6nigreichs GroBbritannien und Nordirland, die die
Urenco-Urananreicherungsanlage betreiben, namibi-
sches Uran ausdriicklich aus dem Vertrag von Almelo,
der die Tiitigkeit der Urenco regelt, auszuschlieBen;

50. beklagt nachddicklich die iortgesetzte Kolla-
boration des Internationalen Wdhrungsfonds mit

Siidafrika in Mi8achtung der Generalversammlungsre-
solution 3712 vom 21. oktober 1983 und fordert den
Fonds zur Beendigung dieser KoUaboration auf;

51. eBucht alle Staalea erneut, bis zur Verhiingung
bindender Sanklionen gegen Sildafrika einzeln oder
gemeinsam gesetzgeberische, verwaltungstechnische
und bei Bedarf andere MaBnahmen zu ergreifen' um
Siidafrika gem?i3 Generalversammlungsresolutionen
F*8/2. 36/I2L B rnd 37 /233 A auf politischem, wirt-
schaftlichem, militfischem und kulturellem Gebiet
wirksam zu isolierenl

52. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, die Durchmhrung der Bestimmungen in Ziffer 50
aufgrund der von den Staalen und von anderer Seite zur
Verftgpng gestellten Informationen weiter zu verfol-
gen;

53, ercucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, in Ausfiihrung von Zffer 15 der Generalversamm-
lungsresolution ES-8/2 wie auch der einschliigigen Be-
stimmungen der Versammlungsresolutionen 36/121 B
utd37 /233 A auch weiterhin den Boykott siidafrikas zu
iiberwachen und der neununddreiBigslen Versamm-
lungstagung einen umfassenden Bericht iiber alle Kon-
takie zwischen allen Staaten und Sldafrika vorzulegen,
der eine Analyse der von den Mitgliedstaaten und aus
anderen Quellen eingegangenen Informationen ilber die
weiterhin bestehenden politischen, winschaftlichen,
finanziellen und sonstigen Beziehungen von Staaten zu
Siidafrika, iiber deren wirtschaftliche und andere Inter-
essenverbindungen mit Siidafrika sowie iiber Ma0nah-
men der Staaten zur Beendigung jeglichen Verkehrs mi!
dem rassistischen Regime Siidafrikas enthiilt;

54. ersucht alle Staaten, den Namibia-Rar der Ver-
einten Nationen bei der Erfiillung seiner Aufgaben im
Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Generalver-
sarmlungsresofutionen E$8/2, 361121 B wd 37 /233 A
in jeder Weise zu unterstiitzen und dem Generalsekretii
auf der neununddrei0igsten Versammlungstagung tber
die von ihnen in Durchfiihrung dieser Resolutionen er-
grifenen MaBnahmen zu berichten;

55. e8ucht den Generalsekretiir, nach Kraften
dafiir zu sorgen, dafi alle Banken, Unternehmen und
sonstigen Institutionen, mit denen die Vereinten Natio-
nen ein Vertragsverh his besitzen, die Sanktionspoliti
ken der Vereinten Nationen gegen Siidafrika befolgen;

56. erkldrt, daB es sich bei dem Befreiungskampf in
Namibia um einen Konflikt internationalen Charakters
im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 des Zusalzprotokolls llr
zu den Genfer Abkommen vom 12. August 199" han-
delt, verlangt in diesern Zusammenlang, daB Siidafrika
die Abkommen und das Zusatzprotokoll I anwendet
und verlangt insbesondere, dan allen gefangenen Fre!
heitskiimpfern Kriegsgefangenenstatus gemiiB dem
Genfer Abkommen iiber die Behandlung von Kriegsge-
fangenen'r und dem dazugeh6rigen Zusatzprotokoll
.zuerkannt wird;

57. e*lhn, dafi die MiBachtung de! V€reint€n
Nationen durch Siidafrika, seine illeeple Besetzung des
Territoriums von Namibia, sein Unterdriickungskrieg
gegen das namibische Yolk, seine fortgesetzten, von

tt N3U44. Anhur€l
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ll. R€solu oled ohre Uberve&ung ol elaea gsutruirchuo

Sti.itzpunkten in Namibia aus begangenen Angriffshand-
lungen gegen unabhiingige afrikanische Staaten. seine
Apartheidpolitik und seine Entwicklung von Kern-
waffen eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellen;

58. bittet den Sicherheitsrat mit Nochdruck, an-
gesichts der von Siidafrika ausgehenden enu en Be-
drohung des Weltfriedens und der internationalen
Sjchgrlrgit p-ositiv auf die Forderung einer iiberwliltig€n-
den Mehrheit der intemationalen Gemeinschaft zu 

-rea-

gieren und umgehend umfassende, bindend€ Sanktionen
gemii8 Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen
gegen Siidafrika zu verhiingeni

59. fo eft den Sicherheitsrat ouf, die erforder-
lichen Ma0nahmen zu ergreifen, damit das mit Ratsre-
solution 418 (1977) verhangte Waffenembargo gegen
Siidafrika verschatft und die strikte Beachtuns des
Embargos durch alle Staaten sichergeslellt wird; -

ffi. fode den Sicherheitsrat fener auf, dringend
die im Bericht des Ausschusses gemiB Ratsresolution
421 (1917) enthaltenen Empfehlungen,. durchzufiihren;

61. beklagt dieEnncheidung der Regierung des Ver-
einigten Kitnigeichs, Siidafrika Radarausriistung zu lie-
fern, und bittet den SicherheitsratsausschuB -gemil0

Resolution 421 (1977) eindringlich, geeignete Ma8nah-
men zu ergreifen, damit sichergestellt ist, da8 dqc
bindende Waffenembargo gegen Siidafrika nicht verleta
wlro;

62. ersucht den Generalsekretdr, der neunund-
{reiffleg9n Tagung der Generalversammlung iiber die
Durchfi.ihrung dieser Resolution zu berichten.

78. Plenarsitzung
l. Dezember 1983

B
DURcITFUHRUNo DER SrcgERHErrsRATsREsor.urtoN 435

(1978)

Die Generulvenammlung,

empdrt iiber die Weigerung Siidafrikas, den Sicher-
heitsratsresolutionen 385 (1976) vom 30. Januar 1976,
431,(1978) vom 27. Juni 1978, 435 (1978) vom 29. Sep-
lember 1978, 439 (1978) vom 13. November 1978 urid
532 (1983) vom 31. Mai 1983 nachzukommen, und
empdrt iiber Siidafrikas Mandver, mit denen es ver-
sucht, im Hinblick auf eine Fortsetzung seiner Politik
der Beherrschung und Ausbeutung des Volkes und der
natiirlichen Ressourcen Namibias internationale Aner-
kennung fiir von ihm in Namibia installierte illegitime
Gruppen zu gewinnen, die Handlanger der Interessen
Pretorias sind,

in Bekriiftigung der unumgiinglichen Notwendigkeit,
die Sicherheitsratsresolution 435 (1978) vom 29. Sep-
tember 1978, die zusammen mit der Ratsresolution 385
(1976) die einzige Grundtage fiir eine friedliche Beile-
gung der Namibiafrage darstellt, ohne weitere Verzoge-
rung durchzuffihren;

die Bemiihungen Siidafrikas und der Vereinigten
Staaten von Amerika verurteilend, dem namibischen
Volk nach wie vor sein unverfi,u8erliches Recht auf
Selbstbestimmung und Unabhiingigkeil vorzuenthalten,

indem sie die Unabhangigkeit Namibias mit vollig sach-
und gebietsfremden Fragen verkniipfen,

emeut erkliirend, daB sich die kubanischen Truppen
aufgrund eines souverinen Aktes der angolanischen
Regierung im Einklang mit den Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen in Angola befinden und
da8 die Versuche, ihre Prisenz in diesem land mit der
Unabhingigkeit Namibias zu verkn[pfen, eine Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten Angolas darstel-
len,

erneut erkldrend, da6 der Nariribiakonflikt sich allein
zwischen dem namibischen Volk, vertreten durch die
Stdwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO),
seine einzige wahre Vertretung auf der einen Seite, und
dem rassistischen siidafrikanischen Regime, das Nami
bia illegal beseta hilt, auf der anderen Seite abspielt,

daran einnernd, da$ sie den Sicherheitsrat ersucht
hal, angesichts der von Sildafrika ausgehenden ernsten
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit positiv auf die Forderung einer tberweJdgen-
den Mehrheit der internationalen Gemeinschaft zu rea-
gieren und umgehend umfassende bindende Sanktionen
gemiill KapiteMl der Charta der Vereinten Nationen
gegen Siidafrika zu verh[ngen,

daran einnenrd, da8 sie alle Staaten aufgeforden
hat, angesichts der von Siidafrika ausgehenden Bedro-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit gemii3 den Bestimmungen der Charta umfassende
bindende Sanktionen gegen Sfidafrika zu verh[ngenr',

in Kenntnbnahme der weiteren Berichte des General-
sekreters vom 19. Mai 1983'6 bzw. 29, August 1983r?
iiber die Verwirklichung der Sicherheitsratsresolutionen
435 (1978) und 439 (1978) zur Namibiafrage,

l. verurteilt Siidafrika nochdrlicklich aufgrund der
Tatsache, daB es die Durchfilhrung der Sicherheitsrats-
resolutionen 385 (1976), 435 (1978),439 (1978) und 532
(1983) behindert und da6 es in Zuwiderhandlung gegen
diese Resolutionen Maniiver durchfiihrt, die darauf
angelegt sind, zu Lasten der rechtmli0igen Bestrebungen
des namibischen Volkes um echte Selbstbestimmung,
Freiheit und nationale Unabhiingigkeit in einem geein-
ten Namibia seine kolo"ialistischen und neokolonialisti-
schen Interessen zu festigen;

2. e*hrt erneut, da6 die Vereinten Nationen die
direkte Verantwortung fir Namibia lragen, bis dies€s
echte Selbstbestimmuog'trd nationale Unabhangigkeit
erlangt hat;

3. wiederholt erneut" da0 die Sicherheitsratsresolu-
tion 435 (1978), in der sich der Rat den Plan der Verein-
ten Nationen fiir die Unabhengigkeit Namibias zu eigen
machte, die einzige Grundlage fiir eine friedliche Beile-
gung der Naoibiafrage darstellt, urd verlangt ihre un-
verziigliche und bedingungslose Durchfiihrung ohne
Einschrdnkungen oder Anderungen und ohne die Ein-
bringung gebiets- oder sachfremder Fragen in Form
eines "Junktims', eines "Parallelismus" oder eino
"Gegeuseitigkeir", auf denen die Vereinlgten Staaten
von Amerika und Siidafrika beharren;

4, betont abermals, da8 der Konflikt in Namibia
sich allein zwischen dem namibischen Volk, vertreten
durch die Stidwestafrikanische Volksorganisation
-iTl- 

ne"o-tution Esz uz
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(SWAPO). seine einzige wahre Vertretung, auf der

iinen S.iii, und dem- rassistischen siidafrikanischen
negi.., a,is frlqmi$ia itlegal besetzt halt, auf der

anderen Seite abspielu
5. fordert. daB Sildafrika umgehend die Resolutio-

nen d* Sicherheitsrats, insbesondere die Resolutionen
ia5 it97O und 435 (i978) sowie die nachfolgenden-nioiutiorien 

des nats Lu Nimibia uneingeschrlnkt und
bedingungslos befolgt;

6. webt mit aller EntEchiedenfteit die harmeckigen
Veisuche der Vereinigten Staaten von Amerika und
Siidalrikas zanick, irgendein lunktim oder einen Paral-
ie'Gnus z*isctren dei Unabhiingigkeit Namibias urd
ireendwelchen gebiets- oder sachfremden Fragen' insbe-

sindere der Anwesenheit kubanischer Truppen in
Ansola. herzustellen , verurteilt dref,eversuche und stellt
uniigv'erstendich kiar, daB derartige Versuche darauf
anselest sind, den Entkolonialisierungsproze$ in Nami-
bia-zulerzogern, und eine Einmischung in die inneren
Angelegenheiten Angolas darsteUeni

7. forden alle Staaten a4l, alle Versuche an venu-
teitin GO zuriickzuweisen, die Unabhiingigkeit Nami-
bias an gebiets- oder sachfremde Fragen zu kn0pfeni

f . ituBert ihrc Bntfirung i,ber dreTasache, da8 der
Sicherheitsrat von seinen drei westlichen Stiindigen Mit-
eliedern daran eehinden wurde, in Erf0llung seiner Ver-
ili*ortuog fttidi. Wahrung des Weltfriedens und der

internationalen Sicherheit wirksame Ma0nahmen gegen

Siidalrika zu verabschieden, und ist der Auffassung'
daB eine universelle und erfolgreiche Durchfiihrung
unfassender bindender Sanktionen nach Kapitel VII
der Chatta sicherstellen wiirde, da6 Sirdafrika sich an
die Beschliicse der Vereinten Nationen halt;

9, e$1tcht den Sicherheitsrat, seine Autoritat fiir
die Durchfiihrung seiner Resolutionen 385 0970, 435
(198) und 532 (1983) einzusetzen, damit Namibia ohne
weitere Verz6gerung die Unabhingigkeit erlangen kann,
und ersucht ihn, entschieden allen verzdgerungs-
man6vern und betriigerischen Machenschaften der siid-
afrikanischen Verwaltung in Namibia entgegenzutreten,
die darauf abzielen, den Erfolg des rechtmil8igen
Kampfes des namibischen Volkes um Unabhiingigkeit
zu verhindern;

10. ,ittel der Sicherheitsrat eindrinclich, gegen das
rassistische Regime Siidafrikas umfassende bindende
Sanktionen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten
Nationen zu verhlngen, um sicherzustellen, da8 Re-
gierungen, Unternehmen, Institutionen und Einzel-
personen jede Zusammenarbeit mir diesem Regime,
insbesondere im milir6rischen und im nuklearen
Bereich, voll und ganz einstellen;

ll. ersucht den Generalsekretiir, der neununddrei-
Bigsten Tagiung der Generalversammlung [ber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten,

78, Plenarsilzung,
I. Dezember 1983

c
Anmrtspnocnema DEs NAUIBn-RATS DER VEREINTEN

NATIONEN

Die G ene ra Iv osa m m I un g,

nach Prfilung d*Baichts des Namibia-Rats der Ver-
einten Nationenno,

emeut erkldrcnd, daB die Vereinten Nationen die
direkte verantwortung fiir Namibia tragen und da3 das

nanibische Volk in die Lage versetzt werden mu8,
Selbstbestimmune und Unabhnngigkeit in einem geein-

ten Namibia zu erlangen'
unter Hinweis ozl ihre Resolution 2248 (SY) vom

19. Mai 1967, mit dlr sie den Namibia-Rat der Verein-

iin Nationen-ats rechtmlBige Yerwaltungsbeh6rde fiir
i.ia.ibia bis ^ dessen Unabhiingigkeit eingesetzt hat'

unter BerircksichtigttaS der Pariser Erkliixung [ber
Namibia sowie des Namibia-Berichts und Namibia-
AktionsDrosrammso', die von der Internationalen Kon-
fereru ir IJnterstlitzung des Unabhiingigkeitskampfes
des namibischen Yolkes verabschiedet wurden'

berzeugt von der Notwendigkeit, die Stidwestairika-
nische Yolksorganisation (SWAPO) beztglich der Auf-
stellung und Verwirklichung des Arbeitsprogramms.des
Namibia-Rats der Vereinten Nationen sowie beziicjich
aller das namibische Volk betreflenden Fragen weiterhin
zu konsultieren,

im wllen Bewu\tsein der Tatsache, da8 nach wie vor
drineend auf die Beendigung der illegalen Besetzung

N"niluia.. der Unterdruckung des namibischen Volkes

und der Ausbeutung der natiirlichen Ressourcen des

Territoriums durch Siidafrika hingewirkt werden mu8,
l. billist den Bericht des Namibia-Rats der Verein-

ten Natione-n mit den darin enthaltenen Empfehlungen
una Uescnfient, ausreichende Finanzmittel zu deren

Durchflhrung bereitzustellen;
2. untegtiitzt mit Nochdruck dieBemiihungen des

Namibia-Rats der vereinten Nationen um die Wahmeh-
muns der Verantwonung, die ihm sowohl als der recht-
mlBieen Verwaltungsbehtirde Namibias wie auch als

eineni'der leitenden Organe der vereinten Nationen
tibertragen worden ist;
. 3. -ersucht 

alle Mitgliedstaaten, den Namibia-Rat
bei der Erftillung des ihm gemii0 Generalversamrnlungs-
resolution 2248 (9.V) und nachfolgenden Versamm-
lungsresolutionen iibertragenen Mandats uneinge-
schr:inkt zu unterstitzen:

4. beschfwt, daB der Namibia-Rat der Vereinten
t tationen in dahmehmung seiner verantwortung als

ier ratrimiinigen Venvaltungsbehbrde Namibias bis zu

dessen Unabhiingigkeit den Auftrag hat'
a) weiterhin inlernadonale UnterstiiEung zu mobi-

lisieren, um im Einklang mit den Resolutionen der Ver-
einten Nationen iiber Namibia auf einen raschen Abzug
der illegalen stdafrikanischen Verwaltung aus Namibia
hi:rzuwirken;

D) den gegen das namibisshe Volk und gegen die
Vereinten Nationen wie auch gegen den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen als der rechtmiioigen Verwal-
tungsbehdrde ftr Namibia gerichtete! Politiken Siid-
afrikas entgegenzuwirken;

c) sem iche betriigerischen verfassungsrechtlichen
odei politischen Machenschaften, durch die Siidafrika
unter Umstanden versucht, seine Priisenz in Namibia zu
perpetuieren, anzuprangern und zu versuchen, alle Staa-
ten zu deren Zuriickweisung zu veranlassen;

d) dafiir an sorgen, da0 keine in Windhoek einge-
setae Verwaltung oder Einheit anerkannt wird, die
nicht aus im Einklang mit den diesbeztiglishen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats, insbesondere der Resolution
439 (1978) vom 13. November 1978, unter der Aufsicht
und Kontrolle der Vereinten Nationen durchgefflhnen
freien Wahlen in Namibia hervorgeht;



e) mit konzertierten Bemiihungen den Versuchen
gntgegenzuwfuken, irgendein Junktim oder irgendeinen
Parallelismus zwischen der Entkolonialisierung Nami-
bias und nicht zur Sache gehdrenden Fragen wie dem
Riickzug kubanischer Truppen aus Angola herzustellen;

5. beschlieft, da0 der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen den Auftrag hat,

a) Regierungen zu konsultieren, um die Durchfllh-
rung der Resolutionen der Vereinten Nationen zur
Namibiafragc voranzutreiben und Unterstiitzung fiir die
Sache Namibias zu mobilisieren;

D) Namibia bei Konferenzen der Vereinten Natio-
nen und in zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, Gremien und Konferenzen zu vertre-
ten, um fiir einen angemessenen Schutz der Rechte und
Inieressen Namibias an sorgen;

6, b6chl@t, daB Namibia, vertreten durch den
Namibia-Rat der Vereinten Nationen, als Vo mitglied
an allen Konferenzen und Tagungen der Verelnten
Nationen teilnimmt, zu denen alle Staaten oder-im
Falle von regionalen Konferenzen und Tagungen - alte
afrikanischen Staaten eingeladen sind;

7. ersucht alle Aussshiisse und anderen Nebenor-
gane der Generalversammlung und des Wirtschafts- und
Sozialrats, auch weiterhin einen Vertreter des Namibia-
Rats der Vereinten Nationen zur Teilnahme einzuladen.
wann immer die Rechte und Interessen der Namibier
erortert werden, und sich mit dern Rat eingehend abzu-
sprechen, bevor sie irgendeinen Resolutionsentwurf vor-
legen, der mdglicherweise die Rechte und Interessen der
Namibier beriihrt;

8. ercucht von neuem alle Sonderorganisationenr
und anderen Organisationen und Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen, Namibia, vertreten
durch den Namibia-Rat der Vereinten Nationen. die
Vollmitgliedschaft zu gevtihren, damit der Rat als die
rechtmiifiige Verwaltungsbeh6rde fiir Namibia an der
T[tigkeit dieser Gremien, Organisationen und Institu-
tionen teilnehmen kann;

9. ewtcht yon neuem alle Sonderorganisationenr
und anderen Organisalionen des Systems der Vereinten
Nationen, die dies noch nicht getan haben, Namibia fiir
die Zeit, in der es durch den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen vertreten wird, von der Beitragsleistung zu be-
freien;

10. ersucht obermab alle zwischenstaatlichen Orga-
nisadonen, Gremien und Konferenzen, den Schutz der
Rechte und Interessen Namibias zu gewiihrleisten und
Namibia, vertreten durch den Namibia-Rat der Verein-
ten Narionen, zur Teilnahme als Vollmitglied einzula-
den, wann immer es um die Rechte und Interessen
Namibias gehrt

ll, nimmt Kenntnb von der Ratifizierung der See-
rechtskonvention der Vereinten Nationen durch den
Namibia-Rat der Vereinten Nationens3;

12. nimmt Kennftir vom Beitritt des Namibia-Rats
der Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als der
rechtmi8igen Verwaltungsbehiirde Namibias zum Gen-
fer Abkomnen vom 12. August 1949,, und zu den dazu-
gehiirigen Zusatzprotokollen'e und grsucht den Rat,

-- vgl. dieiu8not" uuf s. t6
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allen anderen ihm geeignet erscheinenden internationa-
len Konventionen beizutreten;

13, nimtnt Kenntnis von der Unterzeichnung der
Schlu0akte der KonfereM dsr Vereinten Nationen iiber
die Staatenuachfolge bei Eigentum, Archiven und
Schulden. von Staaten durch den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen in seina Eigenschaft als der recht-
mii8igen Verwaltungsbeh6rde Namibias60;

14. ersucht den Na'nibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, die Duchf0hrung des auf der Intemationalen Kon-
ferenz zur Unterstttzung des Befreiungskampfes des
namibischen Volkes verabschied€ten Aktionspro-
grammso' zu fdrdern und zu gew{hrleisten;

15. beschlieft, da8 der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen den Auftrag hat,

a) die politischen, militlirischen und sozialen
Aspekte der For.tschritte des Befreiungskampfes in
Namibia zu fiberpr[fen und in regelmiiBigen Abstenden
Berichte darfiber zu entellen;

,) unter Berucksichticung des Gutachtem des Inter-
nationalen Gerichtshofs von 21. Juni 1971" die Einhal-
tung der einschllgigen Resolutionen der Vereinten
Nationen zu Namibia durch die Mit€Iiedstaaten zu
untersuchen;

c) die Aktivitiiten in Namibia operierender ausliin-
discher Wirtschaftsinteressen zu priifen, um der Gene-
ralversammlung geeignete MaBnahmen zu empfehlen,
mit denen die Unterstttzung, die diese auslltndischen
Wirtschaftsinteressen der illegalen stdafrikanischen
Verwaltung in Namibia zukommen lassen, neutralisiert
werden kanu

d) weiterhin die Frage der Ausbeutung von namibi-
schem Uran und des Handels damit durch ausltindische
Winschaftsinteressen zu priifen und der neununddrei-
Bigsten Tagung der Generalversamr ung iiber die
Ergebnisse zu berichten;

e) die R€gierungen von Staaten, deren ilfentliche
oder private Unternehmen in Namibia operieren, auf
die Ungesetdichkeit dieser Tiitigkeit hinzuweisen;
/) Konsultationsdelegationen in Staaten zu entsen-

den, deren Unternehmen in Namibia investiert haben,
um mit ihnen alle denkbaren Ma8nahmen durchzuge-
hen, durch die diese Unternehmen von der Fortsetzune
derartiger Investitionen abgehalten werden kdnnen; -

g) mit den Verwaltungs- und Leitungsgremien in
Namibia operierender ausliindischer Unternehmen Ver-
bindung aufzunehmen, um sie tiber die ungesetzliche
Grundlage ihrer Tiitigkeit in Namibia aufzukliren;

,r) mit den Sond€rorganisationenN und den mit den
Vereinten Nationen assoziierten internationalen Instilu-
tionen, insbesondere mit dem Internationalen W!ih-
rungsfonds, Verbindung aufzunehmen, um Namibias
Interessen zu schitzen;

l) die Sonderorganisationent auf die vom Nanibia-
Rat der Vereinten Nationen am 27. September 1974
erlassene Verordnung Nr. I iiber den Schritz der natiirli-
chen Ressourcen Narnibias'o auimerksam zu machan;

j) alle Malnahmen zu ergreifen, darunter unter
Umsttnden auch die Einleitung von Gerichtsverfahren
vor den Gerishten eines Staates bzw. anderen geeigneten
Stellen, um die Einhaltung der Bestimmungen der Ver-

-' 
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ordnung Nr. I iiber den Schutz der ndtiirlichen Ressour-
cen Namibias zu gewihrleisten;

k) in AbsDrache mit der Siidwe'stafrikanischen
Voli<sorganisation (SwAPo) dringend Konsultationen
mit der Kommission der Europiiischen Gemeinschaften
und dem Europhischen Parlament zu fiihren, um dafiir
zu sorgetr, daB keinerlei Ma0nahmen ergdffen verden,
die eine. Anerkennung der illegalen Verwaltung Siid-
afrikas in Namibia implizieren;

I) Anhiirungen, Seminare und Werkstattgespriiche
zur Samnrlung sachdienlicher Informationen iiber die
Ausbeutung des Volkes und der Rcsourcen Namibias
durch stdafrikanische und andere ausliindische lnteres-
sen zu veranstalten und derartige Aktiviieten aufzudek-
ken;

z) regionale Symposien iiber die Lage in Namibia
durchzufiihren, um die aktive Unterstiitzung fiir die
Sache Namibias zu intensivieren;

n) Berichte iiber die politische, wirtschaftliche,
militiirische, rechtliche und soziale Lage in und im
Zusammenhang mit Namibia auszuarbeiten und zu ver-
6ffentlichen:

o) die territoriale lnte€ritet Namibias als eines
unteilbaren Staates unter Einschlu0 von Walvis Bay
und der der Kiiste Namibias vorgelagerten Inseln zu
sichemi

16. b8chlie&t, in dem den Namibia-Rat der Verein-
ten Nationen betreffenden Teil des Programmhaushalts
der vereinten Nationen ausreichende Mittel fiir die Fi
nanzierung des BiiLros der Stdwestafrikanischen Volks-
organisation (SWAPO). in New York vorzusehen, um
eine angemessene Vertretung des Volkes von Namibia
bei den Vereinten Nationen durch die Siidwestafrikani-
sche Volksorganisation (SWAPO) zu gewehrleisten;

ll. bschlieit, auch weiterhin die Kosten fiir die
Vertreter der Stdwestafrikanischen Volksorganisation
(SWAPO) zu tragen, wann immer der Namibia-Rat der
Vereinten Nationen dies beschlieBt;

L8. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, bei der Ausarbeitung und Durchfiihrung seines
Arbeitsprogamms sowie bei allen das namibische Yolk
bareffenden Frag€n weiterhin die Siidwestafrikanische
Volksorganisation (SWAPO) zu konsultieren;

19. ersucht den Namibia-Rat der vereinten Nalio-
nen, im Zuge der Wahrnehmung seiner Verantwortung
als der reshtmii8igen Verwaltungsbehiirde fiir Namibia,
1984 eine Reihe von Plenarlagungen in Asien durchzu-
fiihren und der Generalversammlung angesichts der
Weigerung Siidafrikas, die Sicherheitsratsresolution 435
(1978) vom 29. Seprcmber 1978 durchzuf0hren, geeig-
nete Ma0nahmen zu empfehlen;

20. e6ucht de\Generalsekregr, die Kosten der Ple-
nartagungen des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
zu iibernehmen und die fiir diese Tagungen erforder-
lichen Mitarbeiter und Dienste zur Verfiigung zu stellen;

21, ercucht den Ceneralsekretiir, in Absprache mit
dem Presidenten des Namibia-Rats der Vereinten
Nationen den Bedarf aller den Rat betreuenden Einhei-
ten an Personal und Einrichtungen zu iiberpriifen,
damit der Rat allen ihm aus seinem Mandat erwachsen-
den Aufgaben und Funktionen in jeder Weise nachkom-
men kann;

?2. ercucht den Generalsekretir. das Biiro des Son-
derbeauftragten der Vereinlen Nationen fiir Namibia
mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten, damit

dieses sich unter der Leitung des Namibia-Rats der Yer-

Aniin f.t"tion"n verstiirkt um die Hilfsprogamme und
-dienste fiir Namibia, die Durchfiihrung der verord-
nuns Nr. I iiber den Schuu der nat[rlichen Ressourcen

iil"iiiui*- die Ausarbeitung von wirtschafts- und

i."t tstuai.n und die derzeitigen Aktivitaten dieses

Biitos zut verbreitung von Informationen bemiihen
kann.

79. Plenarsit4rng
1, Dezember 1983

D

VERBRETTUNo voN INFoRMATIoNEN uNo Mogu-rsnnuNo
' --nrn 

WELT0FFENTLICHTEIT zuR UNTERsrurzuNc
NAMIBIAS

D ie Gmeralversa mm lung,

nach Prtifung desBerichts des Namibia-Rats der Ver-

"i"iln 
'Wuiioni"n" 

und der diesbez0glichen Kapitel des

ii.ri.rttt aii i."aerausschusses fiir den Stand der ver-

;;kiil;; aei'ert<urung iiber die Gewiihruns der

U""Uf'te"ei!l.it an kotoniale Llinder und Viilkef''
unter Hinweis aul ihle Resolutioien 2145 (XXl) vom

zzl'iJ[touer l96f.-?2A8 (SD vom 19. Mai 1957 und

tiitt tbit F 
"6m 

20. Dezdmber 1982 sowie auf alle

*a"rin ne*otutionen der Generalversammlung und des

Sicherheitsrats zu Namibia'
unter Bedicksichtigazg der Pariser Erkhrung iiber

Na;iii";;a des Berfchis des Plenarausschusses sowie

Oes I.lamiUia-nttionsprogxamms, die auf 
-der .lnterna-

donalen Konferenz zur Unterstiitzung des unabnanglg-
keitskampfes des namibischen Yolkes verabscnleoer

wurden",
ferner unter Ber cksichtigung der Fdtsteuungen und

Eirofehlungen, die von dem vom 16' bis 19' August

iiiiS i" sii' j,ite (Kostarika) abgehaltenen- Regionalen

Svmposium zur Unterstiitzung der Sache Namlolali ln
Lateinamerika"' verabschiedet wurden'

nachdncktich daraul hinwekend, daB es- unbedingt
erforderlch ist, die Weltdffentlichkeit im Hinbltck aul

eio"- t"irtitoln" 
'Unterst[kung 

des namibischen Volkes

tei-der grlangung der Selbstbestimmung,,Freiheit und

Unathaneigfiit iir einem geeinten Namibia stiindig zu

-oUlliti"rH und insbeson?ere die weltweite und lau-

iind. vetUreitung Yon Informationen iiber den vom

v-ilt r.lumiui^ uri'ter der Fiihrung der Siidwestafrikani-
schen Volksorganisation (SWAPO), seiner einzrgen

wahren Venretung, gefiihrten Betreiungskampl zu

intensivieren,
in Anerkennung der wichrigen Rolle der nichtstaatli-

chen Orsanisationen bei der Verbreitung von Informa-
tionen iiber Namibia und bei der Mobilisierung der
Weltbffenrlichkeit zur Unterstiilzung der Sache Nami-
bias,

unter emeutem Hinweis ouf die Bedeutung der Of-
fentlichkeitsarbeit als eines Miltels, mit dessen Hilfe zur
Erfiillung des dem Namibia-Rat der Vereinten Nationen
von der GeneralYersammlung iibertragenen Mandals
beis.etrasen werden kann, und in Anbetracht der drin-
genlen \otwendigkeit verstrirkter Bemiihungen der

1t ffillo Prorokoll det General vetssmmtung, Achtunddreinigste
Taqu;s, Beilage 24 lN38/24r' Zi6er 516
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dem Sekretariat angehorenden Hauptabteilung presse
und Information, die Weltdffentlichkeir im Einklane
mit den vom Rat formulienen Richtlinien iiber aIE
Aspekte der Namibiafrage zu unterrichten,

l. ersacht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen seiner internationalen Kampagne zur
I-intersttitzung des Unabhiingigkeitskampfes des nami-
bischen Volkes auch weiterhin zu prtifin, auf welche
Weise die Verbreitung von Informationen iiber Namibia
ver$arkt werden kann;

2. enucht den Generalsekretir, dafiir zu sorgen,
da8 die Hauptabteilung Presse und Information des
Sekretariats in ihrer gesamten Tatigkeit zur Verbreitung
von Informationen iiber Namibia die vom Namibia-Rat
der Vereinten Nationen als der rechtmii8igen Verval-
tungsbehorde Namibias niedergelegten Richtlinien
befolgt;

3. ercucht den Generalsekretiir, die Hauptabtei-
lung Presse und Information anzuweisen. zusetzfich zu
ihren Aufgaben im Zusammenhang mit dem s[dlichen
Afrika mit Vonang den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen bei der Durchfiihrung seines Programms zur
Vobreitung von Informationen zu unterstiitzen. damit
die Vereinten Nationen ihre Bemiihungen um Publizitiit
und die Verbreitung von Informationen mit dem Ziel
verstarken kdnnen, vor allem in den westlichen Staaten
die Unterstiitzung der Offentlichkeit fiir die Unabhiin-
gigkeit Namibias zu gewinnen;

4. bachlie$t, ihre internationale Kampagne zur
Unterstiitzung der Sache Namibias zu intensivieren und
die Kollusion der Vereinigten Staaten von Amerika,
bestimmter anderer westiicher Lander und Israels mit
den stdafrikanischen Rassisten aufzudecken und anzu-
prangern, und ersucht den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen zu diesem Zweck, in sein Programm zur Ver-
breitung von Informationen im Jahr 1984 folgende
Aktivitiiten aufzunehmen:

a) die Herstellung und Verbreitung von Publikatio-
nen iiber die politischen, wirtschaftlichen, militlrischen
und sozialen Folgen der unrechtm?ilJigen Besetzung
Namibias durch Siidafrika wie auch 0ber Rechtsfragen,
die Frage der territorialen InteE:ridt Namibias und die
Frage von Kontakten zwischen Mitgliedstaaten und
Siidafrika;

D) die Produktion und Ausstrahlung von Rund-
funkprogrammen in deutscher, enCjischer, franzOsi-
scher und spanischer Sprache, die die Welroffentlichkeit
auf die derzeitige t age in Namibia aufmerksam machen
solleni

c) die Herstellung von Material fiiLr die Offentlich-
keitsarbeit im Rahmen von Rundfunk- und Fernsehsen-
dungen;

d) die Aufgabe von Anzeigen in Zeitungen und Zeit-
schriften;

e) die Herstellung von Filmen, Tonbildschauen und
Dia-Serien iiber Namibia;
, die Herstellung und Verbr€itung tcn Plakaten;
g) die volle Nutzung der durch die Pressemitteilun-

gen, Pressekonferenzen und Informationssitzungen
gebotenen Mdglichkeiten, damit der Offentlichkeit stan-
dig Informationen iiber alle Aspekte der Namibiafrage
zuflie0en;

&) die Hersreliung und Verbreitung einer detaillier-
ten wirtschaftskarte Namibias;

0 die Herstellung und umfassende Verbreitung einer
Broschilre mit den Resolutionen der Generalversamm-
lung und des Sicherheitslats zu Namibia zusammen mit
einschlilgigen Ausziigen aus Versammlungsresolutionen
iiber die Frage in Namibia Htiger ausliindischer Wirt-
schaftsinteressen und iiber militedsche Aktivitiiten in
Namibia;
) die Publizitiit fiir ein mit einem Index ausgestatte-

tes Handbuch tiber in Namibia 6tige transnationale
Unternehmen und Verbreitung dieses Handbuchs;

&) die Ausarbeitung und Verbreitung einer
Broschiire auf der Grundlage einer Studie tiber die
Durchfiihrung der vom Rat am 27. September 1974
erlassenen Verordnung Nr. 1 lber den Schutz der natiir-
lichen Ressourcen Namibias'";

I) den Erwerb von Biichern, Broschiiren und ande-
ren Namibia betreffenden Unterlagen zur weiteren Ver-
breitung;

5. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, unter Beteiligung prominenter Pers6nlichkeiten,
Wissenschaftler, Sympathisantengruppen, prominenter
Vertreter der Medien und anderer Teilnehmer aus allen
Teilen der Welt 1984 am Amtssitz der Vereinten Natio-
nen ein Symposium zu organisieren, um den hundert-
sten Jahlestag des heroischen Kampfes des namibischen
Volkes gegen die koloniale Besetzung und die Pliinde-
rung der natiirlichen Ressourcen seines landes und
seines Kampfes um Selbstbestimmung, Freiheit und
Unabhiingigkeit zu begehen, und um die Weltdffentlich-
keit, insbesondere in den westlichen Liindern, auf die
Namibiafrage aufmerksam zu machen, um im Hinblick
auf die baldige Erlangung der Unabhflngigkeit Nami-
bias weitere internationale Unterstiitzung fiir den
gerechten Kampf des namibischen volkes unter der
Fiihrung der Sidwestafrikanischen Volksolganisation
(SWAPO), seiner einzigen wahren Vertretung, zu mobi.
lisieren;

6. er*ucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Namibia-Rat der Vereinten Nationen den vom Ra1
ausgewflhlten Veroffentlichungen iiber Namibia Bestell-
nummern zuzuweisen;

7. ersucht den Generalsekretiir, dem Namibia-Rat
der Vereinten Nationen das die Verbreitung von Infor-
mationen Uber Namibia betreffende Arbeitsprogramm
der Hauptabteilung Presse und Information flr das
Jahr 1984 zukommen zu lassen und dem Rat danach
regelm?i0ig iiber die in An€rif genommenen Pro-
gramme mit Einzelheiten iiber die dadurch entstandenen
Kosten zu berichten;

8. ersucht den Gen€ralsekrettir, in dem die Haupt-
abteilung Presse und Information betrefenden Teil der
Progammhaushaltsvorlage der Vereinten Nationen fur
den Zweijahreszeilraum 198'4-1985 alle mit der Verbrei-
tung von Informationen iiber Namibia zusammenhiin-
genden Aktivitebn der Hauptabteilung unter einem
einzigen Titel zusammenzufassen;

9, erswcht den Generalsekretib, anzuordnen, daB
sich die fir Schiiler gedachte Broschiire zum Tag der
Vereinten Nationen 1984 mit der Namibiafrage befaBti

10. eB&crrl die Mitgliedstaaten, iiber ihre nationalen
Rundfunk- und Fernsehanstalten Proglamme auszu-
strahlen und in ihren offiziellen Presseorganen Informa-
tionen zu ver6fentlichen, durch die die Bevdlkerung
ihres Landes iiber die Lage in Namibia und die micht
der Staaten und Volker unterrichtet wird, die Namibier
in ihrem Unabhilngigkeitskampf zu unterstttzeq
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ll. e$ucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, in Zusammenarbeit mit den dem Sekretariat ange-
hiir6nden Hauptabteilungen Presse und Information
und Konferenzdienste auch weiterhin fiihrende Persbn-
fichkeiten aus dem bffentlichen Leben' aus den Medien,
aus akademischen Einrichtungen, Gewerkschaften'
Kulturorganisationen, Sympathisantengruppen und
anderen in Frage kommenden Organisationen iiber die
Ziele und Aufgaben des Namibia-Rats der Vereinten
Nationen und den Kampf des namibischen Volkes unter
der Fiihrung der Siidwestafrikanischen Volksorganisa-
tion (SWAPO) zu informieren und ihnen entspr€chen-
des Informationsmaterial zukommen zu lassen, ersucht
ihn ferner, diese Pers6nlichkeiten und Institutionen bei
besonderen Gelegenheiten zur Teilnahme an den Er6rte-
rungen des Rats einzuladen, um sich auf diese Weise mit
ihnen zu konsultieren und sich um ihre Unterstiltzung
zu bemiihen, und ersucht ihn, zu diesem Zweck ein
System filr die regelmii0ige und rasche Verbreitung von
Informationsmaterial an die politischen Parteien'
Universitiiten, Bibliotheken, Kirchen, Studenten und
Schiller, Lehrer, Berufsverbinde und anderen unter die
obengenannten allgemeinen Kategorien fallenden Grup
pen zu schafen;

lz, ersucht alle Mitgliedstaaten, den Namibia-Tag
zu begehen und der Offentlichkeit bekannt zu machen
und zu dieser Gelegenheit Sondermarken herauszuge-
ben;

13. e6ucht den Generalsekretiir. die Postverwal-
tung der Vereinten Nationen anzuweisen, zur Begehung
des Namibia-Tags noch vor Ende 1984 eine Sonder-
marke zurn Thema Namibia herauszugeben;

14. fordert den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen aal sich bei seinen Bemiihungen um die Mobilisie-
rung der W€ltiiffentlichkeit zur Unterstttzung des
Beireinngskampfes des namibischen Volkes und seiner
einzigen wahren Vertretung, der Siidwestafrikanischen
Volksorganisation (SWAPO), um die Unterstiitzung der
nichtstaatlichen Organisationen zu bemiihen;

15. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, Listen von tdchtstaatlichen Organisationen in der
ganzen Welt, insbesondere aber in den wichtigsten west-
lishen LEindern, aufzustellen, auf dem laufenden zu hal-
ten und fortlaufend zu verbreiten, um fiir eine bessere
Zusanmenarbeit und Koordinierung zwischen den
nichtstaatlichen Organisationen zu sorgen, die die Sache
Namibias unterstiitzen und gegen die Apartheid arbei-
teni

16. erszc&r diejenigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Sympathisantengrupp€n, die den Kampf des
namibischen Volkes unter der Flihrung seiner einzigen
wahren Vertretung, der Siidvestafrikanischen Volksor-
ganisation (SWAPO), aktiv unterstiitzen, in Zusam'
menarbeit mit dem Namibia-Rat der vereinten Natio-
nen ihre internationalen MaBnahmen zur Unterstiitzung
des Befreiungskampfes des namibischen Volkqs zu
intensivieren und dabei auch den Rat bei der Uber-
wachung des mit Generalversammlungsresolution
E$8/2 vom 14. September 1981 geforderten Boykotts
Siidafrikas zu unterstutzen;

17. beschliejt die Zuweisung eines Betrags von
300.000 US-Dollar an den Namibia-Rat der Yereinlen
Nationen zur Durchfilhrung seines Kooperations-
programms mit nichlstsatlichen Organisationen, das
vorbehaltlich eines vom Rar auf Empfehlung der Siid-
westafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) in

iedem Einzelfall zu fassenden Beschlusses auch die
-Unterstiltzung 

der von diesen Organisationen veranstal-
teten Solidari€tskonferenzen ftr Namibia' die
Bekanntmachung der Ergebnisse dieser Konferenzen
und die Unterstutzung anderer Aktivitaten zur Forde-
rung der Sache des Befreiungskampfes des namibischen
Volkes umfaB!.

79, Plensrsitzung
I. Dezember 19&t

E

NaMsLA-FoNps onn Vrnsrxrsx NATIoNEN

Die Generalversamm lung,

nach Prirfung der den Namibia-Fonds der vereinten
Nationen betreff€nden Teile des Berichts des Namibia-
Rats der Vereinten.Nationenu',

unter Hinweis az/ ihre Resolution 2679 (XXV) vom
9. Dezember 1970, mit der sie die Enichtung des Nami-
bia-Fonds der Vereinten Nationen beschloB'

femer unter Hinweb auJ ihre Resolution 3ll2
(XXVIII) vom 12. Dezember 1973, mit der sie den
Namilia-nat der Vereinten Nationen als Treuhiinder
des Namibia-Fonds der vereinten Nationen einsetzte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 311153 vom
20. Dezember 1976, mit der sie die Einleitung des Pro-
gramms fiir den Aufbau der namibischen Nation
beschloB,

weiterhin unter Hinweb aul ihre Resolution 34192 A
vom 12. Dezember 1979, mit der sie die Satzung des

Namibia-Instituts der Vereinten Nationen billigte, sowie
auf die Resolution 37 /233 E vom 20. Dezember 1982'
mit der sie Anderungen der Satzung billigte"',

l. nimmt Kenntnis von den diesbeziiglichen Teilen
des Berichts des Namibia-Rats der Vereinten Nationen;

2. beschlieit, daB der Namibia-Rat der V€reinlen
Nationen die Aufgabe hat,

a) auch weiterhin Politiken zur Unlerstiitzung der
Namibier aufzustellen und die Hilfe der Sonderorgani-
sationen sowie der anderen Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen fiir Namibia
zu koordiniereni

,) auch weiterhin als Treuhtinder des Namibia-
Fonds der Vereinten Nationen zu fungieren und in
dieser Eigenschaft den Fonds zu verwalten und zu
leiten;

c) auch weiterhin allgemeine Richtlinien zu erstellen
sowie die Grundsape und Politiken des NamibiaJnsti
tuts der Vereinten Nationen zu formulieren;

d) auch weiterhin in Absprache mit der Siidwest-
afrikanischen Volksorganisation (SWAPO) das
Prosramm zum Aufbau der namibischen Nation zu
kooidinieren, zu planen und zu leiten, damit alle Hilfs-
maBnahmen der Sonderorganisationen* sowie der an-
der€n Organisationen und Gremien des Systqms der
Vereinten Nalionen zu einem einzigen, umfassenden
Hilfsprogramm konsolidiert werden;

-lvJ. liJiuonot" auf s. lo
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e) bei der Ausarbeitung und Durchfiihrung von
Hilfsprogrammen itir Namibier auch weiterhin die Stid-
westalrikanische Volksorganisation (SWAPO) zu kon-
sultieren;

/) der neununddrei0igsten Tagung der Generalver-
sammlung iiber Aktivitiiten im Zusammenhang mit dem
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen, dem Namibia-
Institut der Vereinten Nationen und dem Programm
zum Aufbau der namibischen Nation zu berichten;

3. beschlie$t, daB die Namibier in erster Linie
durch den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen, dar-
unter auch durch die Treuhandfonds fiir das Programm
zun Aufbau der namibischen Nation und f0r das Nami-
bia-Institut der Vereinten Nationen, unterstitzt werden
sollen;

4. dankt allen Staaten, Sonderorgadsationent und
anderen Organisationen des Syslems der Vereinten
Nationen, staatlichen und nichtstaBtlichen Organisatio-
nen sowie den Personen, die freiwillige Beitrage zum
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen, zum Namibia-
Institut der Vereinten Nationen und zum ProE;ramm
zum Aufbau der namibischen Nation geleistet haben,
und fordert sie auf, die auf diesem Wege geleistete Hilfe
fiir die Namibier zu erhtihen;

5, bachlieft, dem Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen fiir das Jahr 1984 vorliiufig den Betrag von
I Million US-Dollar zuzuweisen;

6. ersucht den Generalsekretlir und den
Prisidenten des Namibia-Rats der Vereinten Nationen.
Regierungen, zwischenstaatliche und nicht$aatliche
Organisationen und Einzelpersonen verstiirkt zur Lei-
stung groBztigiger freiwilliger Beitrage auf das allge-
meine Konto des Namibia-Fonds der Vereinten Natio-
nen wie auch an die Treuhandfonds fiir das Programm
zum Aufbau der namibischen Nation und fiir das
Namibia-Institut der Vereinten Nationen aufzurufen,
und unterstreicht in diesem Zusammenhang die
Notwendigkeit der Leistung von Beitragen, damit die
Zahl der im Rahmen des Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen g€wehten Stipendien erhoht werden kann;

7. bittet die Regierungen, die Organisationen und
Eiffichtungen ihrer Uinder erneut zu freiwilligen Bei-
tragen zugunsten des Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen aufzurufenl

8. bittet die Organisationen de$ Syslems der Ver-
einten Nationen eindringlich, bei aus dem Namibia-
Fonds der Vereinten Nationen und anderen Quellen
finanzierten Projekten zugunsten von Namibiern auf
Programmunterstiitzungskosten zu verzichten, und
bittet diese Organisationen in FAlbn, in denen sich dies
als nicht mdglich erweist, eindringlich, Beitrege aus dem
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen geme8
B€schlu8 83,/10 des verwaltungsrats des Entvicklungs-
programms der Vereinten Nationen als Bargeld-Ersatzlei-
stungpn der Regierungen (Gov€rnment cash counterpart
contributions) zu behandeln6o;

9, beglltt den guten Fortgang in der Verwirk-
lichung derjenigen Teile des Programrrrs zum Aufbau
der namibischen Nation, die die Zeit vor der Unabhin-
gigkeit betretren, und ersucht den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen, zu gegebener Zeit Politiken und

-;Qllflu[note 
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Eventualpline ftr die Programmphaten der Uberga"gs-
zeit sowie der Zeit nach der UnabhEngigkeit auszuarbei-
ten und zu behandeln;

lO, beglilckwfrnscht d8e Namibia-Institut der Ver-
einten Nationen zu den erfolgeichen Ausbildungspro-
grammen fiir Namibier und zu seino Forschungsarbeit
tber Namibia, die zum Freiheitskarnpf des namibischen
Volkes uod zur Errichtung eines unabhlingigen Staates
Namibia einen maBgeblichen Beitrag leisten; '

I l. eruac&r die Sonderorganisationen* und anderen
Organisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einten NatioDen, die Planung und Einleitung neuer
Ma0nahmen zur Unterstiitzung von Namibiern im Rah-
men des Programms zum Aufbau der namibischen
Nation und des Narnibia-Instituts der Vereinten Natio-
nen vorzunehmen;

12. donkt denjenigen Sonderorganisationens und
anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen, die Beitriige zum Programm
zum Aufbau der namibischen Nation geleistet habel,
und fordert sie auf, sich weitohin an dem Programm zu
beteiligen, indem sie

a) vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen gebil-
ligte Projekte durchfiihren;

D) auf Ersuchen des Rats neue Projelctvorschlige
ausarbeiten;

c) aus ihren eigenen finanziellen Ressourcetr Mittel
fiir die Durchffihrung der vom Rat gebilligten Projeke
zur Verfngung stellen;

13, er.erc&t die Souderorganisatione und anderen
Organisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen, sngesichts der dringenden Notwendig-
keit eines Ausbaus des Programms zu! Unterstiltzung
des namibischen Volkes alles in ihren Kreften Stehende
zu tun, um die Durchfiibrung von im Rahmen des Pro-
gramnrs zum Aufbau der narnibischen Nation stehenden
Projekten sowie von andereu Projekten zugunsten der
Namibier zu beschleunigen und dice Projekte mit Hilfe
von Verfahren durchzufiihren, die der Rolle des Nami-
bia-Rats der Vereinten Nationen als der rechtmii0igen
Verwaltungsbehdrde Namibias Rechnung trageni

14. eryucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, die durch das Namibialnstitut der Vereinten
Nationen erfolgende Ausarbeitung eines umfassenden
Handbuchs ilber Namibia, das nach der vom Rat aufge-
stellteo Gliederung alle Aspekre der Namibiafrage
behandelt. mit denen die Vereinten Nationen sich seit
ihrer Grlndung befa0t haben, zum Abschlu8 zu bringen
und dieses Handbuch moelichst bald verdffentlishen zu
lassen;

15. ersucht das Namibia-Institut der Vereinten
Nationen, in Zusammenarbeit mit der Siidwestafrika-
nischen Volksorgadsation (SWAPO) dem Biiro des
Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen fiir Nami-
bia und dem Entwicklungsprogmmm der Vereinten
Nationen die Erstellung eines umfassenden Dokuments
iiber alle Aspekte der Wirtschaftsplanung in einem un-
abhiingigen Namibia abzuschlie8en, und ersucht den
Generalsekretiir, auf dem Weg iiber das Biiro des Son-
derbeauftragten der Vereinten Nationen fiir Namibia
bei der Ausarbeitung diesss Dokuments die entspre
chende fachliche Unterstutzung bereitzustellen;

16. ersucht den Namibia-Rat der vereinten Nalio-
nen, rn Absprache mit dem B0ro des Sonderbeauftrag-

' Vgl. die FuBnote auf S. 16
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ten der Vereinten Nationen fiir Namibia die Erstellung
einer demographischen Untersuchung der namibischen
Bev6lkerung und eine Untersuchung ihres Bildungs-
und Ausbildungsbedarfs abzuschlie6en und die Unter-
suchung m6glichst bald. zu verdfentlichen;

17. bittet die Sonderorganisationenr und anderen
Organisationen und Grernien des Systems der Vereinten
Nalioaen eindringlich, das Namibia-Institut der Verein-
ten Nationen beim Ausbau seines Arb€itsprogramms
vou zu unterstiitzen;

18, dankt dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen fiir seinen Beitrag zur Finanzierung und
Verwaltung des Programms zum Aufbau der namibi-
schen Nation wie auch zur Finanzierung des Namibia-
Instituts der Vereinten Nationen und forder! es auf. auf
Ersuchen des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
auch weiterhin Mittel aus dem Betrag der Planungsleit-
zahl fiir Namibia fitr die Durchfiihrung von Projekten
im Rahmen des Programms zum Aulbau der namibi-
schen Nation wie auch fiir das Namibia-Institut der Ver-
einten Nationen bereitzustellen;

19. forderl das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen oa/, die Planungsleitzahl fiir Namibia zu
erhiihen:

m. dflnkt dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen fiir Fluchtlinge liir seine Bemiihungen um die
Unterstiitzung namibischer Fliichtlinge und ersucht ihn,
diese Bemiihungen angesichts der erheblich gestiegenen
Zahl namibischer Fliichtlinge zu verstarken;

21, beschlie$t, daB Namibier auch weiterhin Unter-
stiitzung durch das Bildungs- und Ausbildungspro-
gramm der Vereint€n Nationen fiir das stidliche Afrika
und den Treuhandlonds der Yereinten Nationen fiir
Siidafrika erhalten ktinneni

22. ersucht den Ceneralsekregt, dem Biro des Son-
derbeauftragten der Vereinten Nationen fifr Namibia
auch weiterhin die erforderlichen Ressourcen fiir die
Erfiillung der Aufgaben zur Verfiigung zu stellen, die
ihm als Koordinierungsbeh6rde fiir die Durchfiihrung
des Programms zum Aufbau der namibischen Nation
sowie ftr die Durchfiihrung anderer Hilfsprogramrne
vom Namibia-Rat der Yereinlen Nationen iibertragen
wurden.

78. Plenaryitzunq
1. Dezcmber 1983

38/37 - Zusammenarbelt zwlschen den Yerelnten Natlo-
nen und dem Afro.aslatlschen Rechtsberatungs.
ausschuB

Der Generalversamm Iu ng,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36138 vom 18.
November 1981 und 37/8 vom 29. Oktober 1982,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Afro-asiatischen RechBberatungs-
ausschu86!,

nach Anhdrung der Erkliirung des Generalsekretiirs
des Afro-asiatischen Rechtsbelatungsausschussesuo iiber
die weitere enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwi
schen den beiden Organisalionen,

' vgl. die Fullnote auf S. 16
65 N3a/491
$ Ofrciol Records of the General Asrembly, Thi WiShlh s6sion'

Plenary Meetings,82. SiEung, Zffer EE'104

l. nimmt mit Dank Kenntnb T omBericht des Gene-

ralsekreHrsi
Z. nimmt mit tieJer Bdriedigung KennlnE von der

bereits bestehenden engen und erfolgreichen Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem

Afro-asiatischen Rechtsberatungsausschufi im Bereich

der schritlweisen Weiterentwicklung und Kodifizierung
des Vdlkerrechrs sowie in anderen Bereichen von ge-

mellsamem Interesse;
3. ersucht den Generalsekreltr, weiterhin Ma8nah-

men zur Stlirkung der Zusammenarbeit zwischen den
vereinten Nationen und dem Afro-asiatischen Rechts-
beratungsausschu6 im Bereich der schrittveisen Weiter-
entwickfung und Kodifizierung des V6lkerrechts und in
anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse zu
ergreifen;

4, ersucht den Generalsekr€ter, der Gen€ralver-
sammlung auf ihrcr neununddrei8igsten Tagung einen
Bericht iiber die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und dem Afro-asiatischen Rechtsbera-
tungsausschu8 vorzulegen;

5, bschlieot die Aufnahme des Punkts "Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem
Afro-asiatischen Rechtsberatungsausschu0" in die vor-
liiufige Tagesordnung ihrer neununddrei0igsten
Tagung.

82. Plena8ilzung
5. Dezember 1983

3El39-I)le Apartheldpolldk der Rqderung Siidafdkss6'

A
Drs L.acr tN S0DAFRTKA

Die Generolversammlung,

unter Hinweis ouf ihre Resolution 37169 vom 9. De-
zember 1982 und in Bekraftigung derselben,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheid63 sowie seines Sonderberichts iiber die
jthgsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen
Israel und Siidafrika6',

Kenntnis nehmend von den Erkliirungen der vom
Sonderausschu0 organisier[en bzw. mitgetragenen Kon-
ferenzen, d.h. der Internationalen Gewerkschaftskonfe-
renz ilber Sanktion€n und andere Maffnahmen gegen

das Apartheidregime in Siidafrika (Genf, 10. bis
11. Juni 1983)'0, der Internalionalen Konferenz iiber
Sanktionen gegen Apartheid im Sport (London, 27. bis
29. Juni 1983)", der Internationalen Konferenz nicht-
staatlicher Organisationen iiber Mannahmen gegen
Apartheid und Rassismus (Genf, 5. bis 8. Juli 1983)",
der Internationalen Konferenz iiber die Allianz zwi
schen Siidafrika und Israel (Wien, ll, bis 13. Juli
1983)'1, und der Lateinamerikanischen Regionalkonfe-
renz ftr MaBnahmen gegen Apartheid (Caracas, 16. bis
18. September 1983)",

67 Vcl. auch Abschnit! I, Fu0note 7 und Abschlitt X.E.3' Beschluo
38/476 ofrzielles tuotokoll der Ceneralve6ammluns, Achtunddrcif igsle
Ta\ua4. Beilqee 22 (N38/?2\

6t E6d., Beil-aee 22A (M38/22/Ajd, ll
m A|38/272- V | 5832, Anhurg
7r A,/38/310-SllJ882, Anhanc
?2 A/3E/309 - S/ 15881, Alhans
r A,/3El31I -5/15883, Alhans
74 A-l38/4Jl -5/160@, Anhang



ll. Resolotlode! ohEe Uber*elrung an elneu Harlptrlsschu8

- erns ich besoryt tber die Bedrohung des Weltfri+
dens und der internationalen Sicherheit sowie die
rriederholten Friedensbrilche und Aggressionsakte auf-
grund der Politiken und Ma8nahmen des rassistischen
Minderheitsregimes Siidafrikas,

unter Veru eilun{ des rassistischen Minderheitsre-
gimes Siidafrikas wegen seiner wiederholten Mi0ach-
tung der Vereinten Nadonen, seiner Unterdriickung der
iberwiegenden Mehrheit des siidalrikanischen V6lkes
und seiner riicksichtslosen Unterdriickung aller Apart-
heidgegner,

unter nachdrrcklicher Verurteilung der unter MiB-
qchtung der Appelle der Generalversammlung und des
Sicherhejtsrats erfolgten Hinrichtung der Mirglieder des
Afrikanischen Nationalkongresses von Siid;frika Si-
mon Mogoerane, Jerry Mosololi und Thabo Motaung,

erneut erkldrend, da6 die Apartheid ein verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist.

. f6t dauon iiberzeugt, da0 die villlige Beseitigung der
Apartheid und die Wahmehmung des Rechts auf Selbst_
bestimmung durch die gesamte Beviilkerung Sid-
afrikas-ohne Unterschied der Rasse, der Ha-utfarbe
oder der Religion - Vorauissetzungen fiir Frieden und
Stabilitiit im siidlichen Afrika sind,

in der Abeneugung, da8 das rassistische Minderheits-
regime Siidafrikas durch den von westlichen Gro6miich-
ten gewehften Schutz vor internationalen Sanktionen
und durch deren anhaltende Kollaboration ermutigt
wurde, diese verbrecherischen Akte zu perpetuieren,

" in.der Erkenntnb daB die politik und das Vorgehen
bestimmter w€stlicher Miichte und Israels die wiahrie-
sten Hindernisse sind, durch die die internationale-n
Bemiihungen um die Beseirigung der Apartheid vereitelt
wuroen,

insbesondere unter Verurteilung der versterkten
Kollaboration der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika mit dem rassistischen Regime Siidafrikas
im Sinne seiner Politik des sogenannten "konstruktiven
E-ngagements', die das rassistische Regime ermutigt hat,
die Apartheid noch stiirker zu untermauern. die Unter-
driickung zu intensivieren und die Aggressions- und
Destabilisierungsakte gegen unabhiingige alrikanische
Staaten zu eskalieren,

unter Veru eilunq der zunehmenden Kollaboration
Israels mit dem rassistischen Mindoheitsregime Siid-
afrikas, insbesondere im militirischen und nuklearen
Bereich.

unter Zur ckweisur?g der sogenannten "Verfassungs-
vorschlige" des rassistischen Minderheitsregimes
Stdafrikas, die die Apartheid untermauem $ollen-,

in lViirdigung der Einheit des unrerdriickten Volkes
Siidafrikas bei seiner Ableh:rung der Verfassungs-
vorschliige sowie bei seinem Kampf um die Beseitisune
der Apanheid und die Errichrung-einer demokratisihei
Gesellschaft ohne Rassenunterschiede in einem nichl
zarstiickelten Siidafrika,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten des b€-
wafneten Befreiungskampfe"s der nationalen Befrei-
ungsbewegungen trotz der brutalen Unterdriickung
friedlicher Proteste,

in der Erkenntnis, daB der rechtmi8ige Kampf des
siidafrikanischen Volkes um die Befreiung von der
Apartheid ein Beitrag zu den Zielen der Vereinten
Nationen ist.

emeut erklarend, da8 die Beseitigung der Apartheid
eines der Hauptziele der Vereinten Nationen darstellt,

in der A4fassung, da0 alle Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen die Pflicht haben, im
Rahmen ihres jeweiligen Auftrags ihr Mdglichstes zu
tun, um zur internationalen Kampagne gegen die Apart-
heid beizutragen,

l. schlieft sic& dem Jahresbericht des Sonderaus-
schusses gegen Aparlheid und dessen Sonderbericht
ilber die jtingsten Entwicklungen in den Beziehungen
zwischen Israel und Siidafrika az;

2. erklitrt, da& die Vereinten Nationen und die inter-
nationale Gemeinschaft eine besondere Verantwortung
fiir das unterdrtckte Volk Sidafrikas und dessen natio-
nale Befreiungsbewegungen in ihrem rechtmiiBigen
Kampf um die Beseitigung der Apartheid und die Er-
richtung einer dernokratischgn Gesellschaft ohne Ras-
senunterschiede haben, die allen Bewohnern des Landes
ohne Unterschied der R4sse, det Hautfarbe oder der Re-
ligion die Wahrnehmung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten garantiert;

3. verkfrndet emeut, daB die nationalen Befreiungs-
bewegungen Siidafrikas die authentischen Vertreter des
siidafrikanischen Volkes in seinem rechtmi0igen Kampf
um nationale Befreiung sindi
4, onerkennt das Recht de$ untodr[ckten Volkes

und seiner nationalen Befreiungsbewegungen, in ihrem
Widerstand gegen das urechtmli8ige rassistische Min-
derheitsregime Siidafrikas zu allen ihnen zur Verfiigung
stehenden Mitteln, einschlie8lich des bewaffneten
Kampfes, zu ereifen;

5. ve angt, daB das rassistische Minderheitsregime
Siidafrikas

a) alle Personen freiliiBt, die wegen ihrer Ablehnung
der Apartheid gefangengehalten werden oder in ihrer
Bewegungsfreiheit eingeschriin k t sind;

b) allen, die wegen ihres Widerstandes gegen die
Apanheid ins Exil geschickt wurden, ohne Bedingungen
die Riickkehr in ihre Heimat gestattet;

c) die Verbotsma"Bnahmen gegen politische und
andere der Apaiheid entgegentretende Organisationen
und Nachrichtenmedien aufhebt;

d) alle politischen Prozesse und alle repressiven
MaBnahmen gegen Apartheidg€gner €instellt;

6. begliickwfrnsch, das Volk Siidafrikas und seine
nationalen Befreiungsbewegungen zu den groBen Fort-
schritten im Kampf um die nationale Befreiung;

7. beglfrckwrinscht das unterdriickte Volk Siid-
afrikas und seine nalionalen Befreiungsbewegungen,
insbesondere den Afrikanischen NationalkongreB von
Siidafrika, zur Intensivierung des bewaffneten Kanpfes
gegen das rassistische Regime Stdafrikas;

8. fodert alle Staaten und Organisationen a4l, den
von der Organisation der afrikanischen Einheit aner-
kannt€n siidafrikanischen Befreiungsbewegungen in
diesem so entscheidenden Stadium ihres Befreiungs-
kampfes jede erforderliche moralische, politische und
materielle Unterstiitzung zu gewihren;

9, e*litrt erneut, da0 die sildafrikanischen Frei-
heitsk{mofer nach dem ZusatzDrotokoll Ir zu den

7t NSUI4A, *1hu!g I
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Genfer Abkommen vom 12. August 194976 als Kriegsge-
fangene behandelt werden sollten;

10. veru eilt das Apartheidregime Stldafrikas
nochdr cklich wegen seino brutalen Unterdriickung
aller Apartheidgegner, wegen seiner Folter und Tiitung
von Gefangenen, seiner Hinrichlung von Freiheits-
kiimpfern und seiner wiederholten Aggressions-, Sub-
versions- und Terrorakte gegen unabhlngige afri-
kanische Staaten;

ll. verurteilt die "Bantustanisierungs'-Politik, die
die Mehrheit der afrikanischen Bevdlkerung ihrer un-
veriiuBerlichen Rechte berauben und ihr die Staatsange-
hiirigkeit vorenthalten soll, sowie die fortdauernde
Zwangsumsiedlung von Schwarzen als Verbrechen
gegen das V6lkerrecht;

12, verurteilt die Politik bestimmrer westlicher
Staaten, insbesondere der Vereinigten Staaten von
Amerika und Israels, sowie das Verhalten ihrer transna-
tionalen Untemehmen und Finanzinstitutionen, die
irotz wiederholter Appelle der Generalversammlung
ihre politische, wirtschaftliche und militarische
Kollaboration mit dem rassistischen Minderheitsregime
Siidafrikas ausgebaut haben;

13. bittet den Sicherheitsrat emeut eindringlich,
festzustellen, da0 die durch die Politik und die Ma8-
nahmen des Apartheidregimes Siidafrikas in Siidafrika
und im gesamten siidlichen Afrika hervorgerufene Lage
eine emste und washsende Gefahr ffir den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit darstellt, und bittet ihn
femer, umfassende und bindende Sanktionen nach
Kapitel VU der Charta der Vereinten Nationen gegen
das rassistische Minderheitsregime zu verhtingen;

14. tordert den lntemationalen Wahrungsfonds ein-
drinslich drt die Vergabe von Krediten an das rassi-
stische Minderheitsregime Siidafrikas sowie sonstige
Hilfsma6nahmen flr dieses Regim€ einzustellen:

15. ersucht die Internationale Atomenergie-
Organisation ernert, Siidafrika siimtliche Einrichtungen
und Hilfen zu venveigern, die ihm die Durchfiihrung
seiner nuklearen Plane erleichtern kitnnten, und ersuchl
sie insbesondere, Siidafrika aus allen ihren Facharbeils-
gruppen auszuschlieBen;

16. forderl alle Staaten, die dies bisher noch nicht
getan haben, a4l, dem Internationalen Ubereinkommen
ilber die Beendigung und Beslrafung des Yerbrechens
der Apartheid beizu!re1en'?;

17 , b8chlieft , im Haushalt der Vereinten Nationen
weiterhin angemessene Finanznittel zu bewilligen, um
den von der Organisation der afrikanischen Einheit
anerkannten siidafrikanischen Befreiungsbewegun-
geu-dem Afrikanischen Nationalkongre0 von Siid-
afrika und dem Panafrikanischen KongreB von Asa-
nia-die Aufrechterhaltung von Geschaftsstellen in
New York zu ermdglichen, damit sie in wirksamer
Weise an den Erdrlerungen des Sonderausschusses und
anderer in Frage kommender Gremien teilnehmen k6n-
neni

18, wiirdigt die Bemiihungen von Anti-Apanheid-
Beweguugen und Solidaritiitsbewegungen, religi0sen
Institutionen, Gewerkschaften, Jugend- und Studenten-
-;llJiiJlr*ion* 

, Trcary se 6,vot.7s, Nr. 9?Gr3; deurscher
Wonlaut In deD G€setzblAtrem der deutschsprachig€n Lender, u.a.
BOBI, (der Bund€srepublik Delmchland) lgta ll S. 783-917 und 1956ll S, 1586, 681. (d€r Deutschen Demokratischen Republik) 1956
I Nr. 9J S. 9l9ll22n Resolution 3068 (XXVltD

orcanisationen und anderen Gruppen, die Kampagnen
zui Isolierung des Apartheidregimes und zur Unterstfit-
zune der vonler orianisation der afrikanischen Einheit
aneikannten sfidafrikanischen Befreiungsbewegungen
fiihren;

lg. bittet a e Regienrngsn eindinglich' dtestr,n

GruDDen. insbesondere in Hindern, die weiterhin mit
Aem"Apbrttreiaregine kollaborieren, jede geeign*e
Hilfe. darunter auch finanzielle Hilfe, zukommen zu

lasseni
?n. aopelliert an Journalisten, schriftsteller'

fiittJtfer-rina andere in den Massenmedien tatige-Ange-

itotilli!.tng.i n*ufe sowie an deren Benrfsverbbnde'
die flofe deiMassenmedien bei der Verbr"itung von In-

foraution"n in einem Male zu f6rdern, das der drin-
giJe" 

-t i"t*itdigkeit der Beseitigung der Apartheid
Rechnung hegt;

21. e$acht den Generalsekretiir'

a) alle in Frage kommenden Dienststellen des Sekre-

tariits und alle 
-Blros der Vereinten Nationen anzu-

*ei."n, aie hternationale Kampa€ne gegen die Apart-
heid zu f6rdern;

D) alle erforderlichen Ma0nahmen zu ergreifen,
daniit in Siidafrika tarigen Unternehmen alle Eiffich-
tunsen und Dienste venvleigert werden, und von Investi-
tionln in diesen Unternehmen Abstand zu nehmen;

c) unverzilslich Konsultationen mit dem Interna-
riorialen Wiihiungsfonds und der Internationalen
Atomenergie-Organisation aufzunehmen, um sich deren

volle Unteistiitzung bei den Resolutionen der General-
versatnmlung entsprechenden Ma8nahmen gegen die
Apartheid zu sichern;

dl in AbsDrache mil den Leitern der Organisadonen
der'Vereinten Nationen Vorschltige fiir konzertierte
MaBnahmen aller Organisationen im Rahmen der inter-
nationalen Kampagne gegen die Apartheid auvu-
arbeiten;

?2. enacht den sonderausschuB,

a) einen Bericht mit einer Ubersicht iiber die Durch-
fiitriuns der Resolutionen der Generalversammlung und
des Sic[erheitsrats zum Problem der Apartheid und zu

den AeFessionsakten des rassistischen Regimes S[d-
afrikaJiowie iiber die Politik und die MaBnahmen von
Staaten auszuarbeiten, die sich nicht an den interna-
tionalen Ma0nahmen beteiligt haben;

D) die Entwicklungen in bezug auf die Zusammen-
arb6it der Vereiniglen Staaten von Amerika' lsraels und
anderer Staaten mit aem rassistischen Regime Siid-
afrikas zu tberpriifen und je nach Bedarf von Zeit zu
Zeit dariiber zu berichten;

c) der Mobilisierune der Offentlichkeit und der Fiir-
derirne dffentlicher Ma8nahmen gegen die Kollabo-
ration- mit Stidafrika besondere Aufmerksamkeit zu

widmen.
83. Plenarcitzung

5. Dezember 1983

B

AKTToNSPRooRAMM cEoBN AFARTHED

Die Genera lversamm lung,
zutiefst besorgt iiber die ernsle Lage im sUdlichen

Afrika aufgrund der Politiken und lvlaBnahmen des ras-
sistischen Regimes S0dafrikas,



tr. R€€oludo[etr ohre tbeltelstr8 so ettetr HslDtsulschu0

in dem Bemiihen, wirksamere Ma6nahmen der inler-
nationalen Gemeinschaft zur raschen Beseitigug der
Apartheid und zur Enichtung eines demokratischen
Staates ohne Rassenunterschiede in Siidafrika zu fdr-
dern,

in Anerkennung der Bedeutung diesbezfiglicher kon-
zenierter Ma0nahmen von Regierungen sowie von zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Einzelpersonen,

angesichts der Verkiindung der am 10. Dezember
1983 beginnenden Zweiten Dekade zur Bekimpfung
von Rassismus und rassischer Diskriminierung'r,

nach Behandlung des vom SonderausschuB gegen
Apartheid am 25. Oktober 1983 verabschiedeten Ak-
tionsprogramms gegen Apartheid?",

l. empfrehlt allen Regierungen, zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisatiouer und Einzelper-
sonen, dem Aktionsprogramm gegen Apartheid ihre
Aufmerksamkeit zu schenken;

2. bittet alle Regierungen, Organisationen und
Einzelpersonen, in enger Zusanmenarbeit mit dem Sotr-
derausschuB gegen Apartheid und dem d€m Sekretariat
angeh0renden Zentrum gegen Apartheid wirksame
MaBnahmen im Sinne dieses Aktionsprogramms nt
ergreifen;

3. ercucht den Generalsekretlir, auf dem r0Yeg iiber
die dem Sekretariat angehbrende Hauptabteilung Presse
und Information fiir eine moglichst weite Bekannt-
machung des Aktionsprogramms zu sorgen und alle
Dienststellen der Vereinten Nationen anzuweisen, geeig-
nete MaB^nahmen zur Fairderung seiner Verwirklichung
zu ergterren.

83. Plenarsitzung
5. Dezember 1983

c
AuswnKrrNoEN DER ATARTEEID eur oIB L.Axosn u[

sUDucsEN AFRrA

Die Genera lversamm Iu ng,

errcthaft besorgt ijber die Aggressions-, Destabili-
sierungs- und Subversionsakle sowie die wirtschaft-
lichen und anderen Druckma6nahmen des Apartheid-
regimes Siidafrika; gegen unabhlingige afrikanische
Staaten im siidlichen Afrika,

berzeugl von der Gefahr einer Ausweitung des
Konflikts, wenn die inlernationale Gemeinschaft keine
wirksamen MaBnahmen ergreift,

baorgt llbet die Sicherheit siidafrikanischer Flficht-
linge in den Nachbarldndern Sildafrikas,

in l(frrdigung der Opfer, die die Frontstaaten in Un-
terstiitzung des Freiheit$kampfes in Siidafrika und
Namibia bringen,

unter yerwteilung des von Siidafrika auf Lesotho
ausge[bten Drucks, der dieses zwingen soll, siidafri-
kanische Fliichtlinge unler Verletzung der Grundsiitze
des Viilkerrechrs auszuweisen,

untet en&utel Veruteilung da nsistischen Minder-
heitsregimes Siidafrikas wegen seiner fortdauernden
Besetzung von Teilen des Hoheitsgebiets Angolas sowie
wegen seiner Aggressions-, Destabilisierungs- und
Subversionsakte gegen unabhengige afrikanische
Staaten, insbesondere gegen Lesotho und Mosambik,

emsthaft baorgt iber die Wirtschaftsblockade
Siidafrikas gegen Lesotho,

den Druck der Regierung der Vereinigten Staaten vou
Amerika auf Angola beklagend, womit diese Angola
das sogenannte 'Junktim" bzw, den sogenannte "Paral-
lelismus" aufzwingen will, was das rassistische Minder-
heitsregime Stdafrikas dazu ermutigl, die Verhand-
lungen um die Unabftangigkeit Namibias zu blockieren
sowie seine illegale Besetzung von Teilen des Hoheitsge-
biets Angolas fortzusetzen und seine Angriffshand-
lungen gegen dieses Land zu eskalieren,

l. verurteilt die Aggressionsakte des Apartheid-
regimes Stldafrikas gegen Angola, Lesotho und Mosam-
bik und seine Drohungen gegen unabhflogige afrika-
nische Staaten im siidlichen Afrika;

2. verlangt d€o sofortigen und bedingungslosen Ab-
zug aller Truppen des Apartheidregimes SEdafrikas aus
Angola und die volle Achtung der Unabhilngrgkeit,
Souverenitet und lerritorialen Integritat unabhingiger
afrikanischer Staaten durch Siidafrika;

3. unterstttzt uneingeschrdnkt das Recht der
Regierung Angolas, MaBnahmen im Einklang mit Arti-
kel 51 der Charta der Vereinten Nationen zu ergreifen,
um die territoriale Integxitiit und nationale Souveraldtat
Angolas zu garantieren und sicherzustellen;

4. ii4lert itte volle fiir das Volk und
die Regierung Mosambiks in ihrem um die Er-
haltnng ihrer nationalen und Souve-
riinitat und bittet alle Staaten
polirische, diplomatische und

Mosambik
Unterstitzung

zu gewehrcni

5, veru eilt das rassistische Minderheitsregime in
Preloria femer nachdricklich wegen seiner Destabi-
lisierungsakte, seiner bewaffneten Aggression und seiner
Wirtschaftsblockade gegen Lesotho und bittet die inter-
nationale Gemeinschaft nachdriicklich, Lesotio ein
Htichstma8 an Hilfe zu gewihren, damit es seinen inter-
nationalen humanitiiren Verpflicht ngen gegentber
Fliichtlingen nachkommen kann, und bittet sie, ihren
Einflui auf das rassistische Regime geltend zu machen,
damit es seine Terrorakte gegen Lesotlo u erH8t;

6. verlangt, daB clas rassistische Regime Siidafrikas
Angola, Lesotho und anderen unabhiingigen afrikani-
schen Staaten volle Entschadigung fiir die durch seine
Ag€xessionsakte verursachten Verluste an Menschen-
leben und Sachwerten zaltti

7. fordert die internadonale Gemeinschaft aal, den
unabhilngigen afrikanischen Staaten in dieso Teilregion
Hilfe zu leisten, damit sie ihre Souveriinitat und territo-
riale Integdtet vsrteidigen, die feindseligen Ag;gressions-
akte Siidafrikas abwehren und ihre Wirtschaft wieder
auibauen kiinneni

8, bittet den Sicherheitsrat eindringlich, sich vor-
dringlich mit der Frage zu befassen, wie der Friede im
siidlichen Afrika gewihrleistet werden kann.

tE Vgl. R€solutio[ 38/14
R A./38/53r5,/ rclm, Anhatg. Abs€druckr Lo; Offcial Recods of

the featrity Council, Thinwighth Year, Supplemenl Jor Octobei,
November and Decemler /981, Dokument Vl6102, tuihang

83. PlenarsitTung
5. Dezember I9#!
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SANKTToNEN oEGEN SUDASRBA

Die Gmerulversammlung,

in der Aqfossung, da8 die Politik und die Ma[-
nahmen des rassistischen Regimes Siidafrikas, seine
Aufrislung und seine nuklearen Pliine eine ernste
Gefahr ftir den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheir bilden,

in Bekrliltigung ihrer Uberzeugung, daB vom Sicher-
heilsrat nach KapiteMl der Charta der Verelnten
Nationen verhangte und weltweit angewandte um-
fassende und bindende Sanktionen das geeignetste und
wirksamste Mittel sind, durch das die inlernationale Ge-
meinschaf! den rechtmeBigen Kampf des unterdriickten
Volkes Siidafrikas unterst[tzen und ihrer Verantwor-
tung fiir die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit nachkommen kann,

u ter Hinweb a4l die Pariso Erkliirung iiber Sank-
tionen gegen Siidafrikaso,

in iler A4fassung, da8 die politische, wirtschaftliche,
militiirisshe und sonstige Kollaboration mit dem Apart-
heidregime Sldafrikas dieses dazu ermutigl, in seiner
unnachgiebigen Haltung und seiner MiBachtung der in-
temationalen Gemeinschaft zu verharren und seine Re-
pressions-, Aggressions- und Destabilisierungsakte
weiter zu verschirfen,

im Hinblick aal die dringende Notwendigkeit'
ieeliche militarische, nukleare, winschaftliche und
idhnisctre Kollaboration mit dem rassistischen Regime
Siidafrikas einzustellen sowie sportliche, kulturelle und
sonstige Beziehungen zu Siidafrika abzubrechen'

ensthaft darrber b6orgt, da3 das nssistische
Regime Siidafrikas trotz des vom Sicherheitsrat in $einer
Resolution 418 (1977) vom 4. November 1977 verhiing-
ten bindenden Waffenembargos weiterhin militiirische
Ausrtstungsgegenstiinde und Munition sowie Techno-
logie und Know-how filr die Entwicklung seiner Rii-
stungsinduslrie und den Erwerb der Fiihigkeit zur Her-
stellung von Kernwaffen erhalten hat,

die Haltung derjenigen westlichen Stendigen Mitglie-
der des Sicherheitsrals beklagend, die den Rat bisher an
der Verabschiedung umfassender Sanktionen gegen
Stdafrika nach KapiteMl der Charta gehindert haben,

lerner die Haltung derjenigen Staaten, insbe$ondere
der Vereinigten Staaten von Amerika und Israels,
beklagend, die ihre politische, wirtschaftliche und
sonstige Kollaboration mit Sudafrika fortgesetz! und
erweitert haben,

ernstlich besorgt iiber die Tiitigkeit derjenigen trans-
nationalen Unternehmen,'die weiterhin mit dem Apart-
heidregime kollaborieren, sowie derjenigen Finanzinsti-
tutionen, die Sidafrika weiterhin Darlehen und Kredite
gewehren, sowie dartber, dan die betrefenden Staalen
keine wirksamen Ma8nahmen zur Verhinderung einer
derartigen Kollaboration ereriffen haben,

mit dem Ausdruck ihrcr emsten BeJorgnis tiber die
betrechtliche Zunahme des Handels des Yereinigten Kii.
nigreichs Gro0britannien und Nordirland, der Ver-
einigten Staaten von Amerika, der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweiz mit Siidafrika sowie der

w Repon oJ the Intemqtioqql Co4lercnce on functions qgainst
&uth 4f ca, Paris, 2627 Mdt /983 (A/CONF. 10718), Abschnilt
x.A

aus diesen Llindern kommenden Inveslitionen in Siid-
afrika und Darlehen an Siidafrika'

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung lir alle
Staaten, die im Einklang mit den einschliigigen Resolu-

tionen wirksame Ma0nahmen zur Beseitigung der
Apartheid in Siidafrika ergrifen haben,

mit ausdriicklichem Dank an die zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisalionen, insbesonderean
die Anti-Apartheid- und Solidaritiitsbewegungen, Ge-

r"*ir"naftin und religiOsen Institutionen sowie die

Staidte und sonstigen Gibietskd,rperschaften, die Ma3-

nahmen ergriffen haben, um das rasslstlscne Keglme

SildafrikasTu isolieren und die Unterstii(zung fUr um-

iassende Sanktionen gegen dieses Regime zu fdrdern'

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung fiir alle
Soortler. Unterhaltungskilnstler und andere Pers6nlich-
kiiten, die ihre Solidaritat mit dem unterdriickten volk
Siidafiikas dadurch zum Ausdruck gebracht haben, daB
sie den Boykott gegen Siidafrika eingehalten haben'

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung fiir die Tatig-
keit des Sonderausschusses gegen Apartheid, der mi1
Unterstiitzung des dem Sekretariat angehorenden Zen-
lrums gegen Apartheid und in Zusammenarbeit mit Re-
gierungen und Organisarionen darauf hinwirkt' da8
Sanktionen gegen Siidafrika die groBtmiigliche Unter-
stiltzung erhalten,

Kenntnis nehmend von dem auf der neunzehnten
ordentlichen Tagung der Versammlung der Staats- und
Regierungschefs der Organisalion der afrikanischen
Einheit im Juni 1983 gefaBten Beschlu0, in dem eine
baldige Einberufung des Sicherheirsrats zur Fesligung
des Wafenembargos und zur Verhiingung umfassender
und bindender Sanktionen gegen Siidafrika nach
Kapitel VU der Charta gefordert wirds',

l. ertucht den Sicherheitsral erneut, Ma0nahmen
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen zur
Verhingung umfassender und bindender Sanktionen
gegen Siidafrika in Errvtigung zu ziehen und insbeson-
dere Ma0nahmen zu ergreifen,

a) um das bindende Waffenembargo gegen Siid-
afrika wirksam zu tiberwachen und zu vers![rken;

b) um jegliche Zusammenarbeit von Regierungen,
Unternehmen. Inslitutionen und Einzelpersonen mit
Siidafrika im militirischen und nuklearen Bereich zu
verbieten:

c) um Importe jeglicher militiirischer Ausriistungs-
gegenstlinde oder Ersatzteile aus Siidafrika zu verbieten;

d) um jeeliche Zusammenarbeit oder Assoziation
mit Siidafrika im Rahmen irgendwelcher Militirbiind-
nisEe zu verhindern;

a) um ein wirksames Embargo gegen die Lieferung
von Erddl und Erdtilprodukten nach Siidafrika sowie
gegen jegliche Hilfe fiir die siidairikanische Erd0l-
industrie zu verhangeni

/) um die Gevihrung von Darlehen an Siidafrika
und die Vornahme neuer Investitionen in Siidafrika
sowie jegliche Fdrderung von Handelsbeziehungen mit
Siidafrika zu verbielen;

2. erstchl alle Staaten, alle geeigneten Ma8nahmen
zu trefen, um deraflige MaBnahmen des Sicherheitsrals
zu erleichtern;

8t vEI. N38/312, Anhang, Resoludon AHC/R$. tl2 (XIX)'
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3. ersucht alle in Frage kommenden Staaten, MaB-
nahmen gegen Unternehmen und sonstige Interessen-
gruppen zu ergeifan, die das bindende Waffenonbargo
gegen Siidafrika verletzen oder die Siidafrika in
unerlautter Weise mit Erdiil aus Llndern beliefern, die
ein Embargo gegen Sildafrika verheng[ haben:

4. bittet alle Regierungen und Organisationen, in
Absprache mit den nationalen Befreiungsbewegungen
Siidafrikas und Namibias Personen zu untemttltzen, die
gezwungen sind, Siidafrika zu verlassen, weil sie sich
aus Cewissensgriinden weigern, den Dienst in Militih-
oder Polizeieinheiten des Apartheidregimes zu leisten;

5. ermuligt Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, Sfldafrika im Sport, in der Kultur, im Kon-
sumbereich sovie auf anderen Gebieten mi1 Boykott-
ma0nahmen zu belegen;

6. ersucht und ermdchtigt den Sonderausschu0
gegen Apartheid, seine Aktividten zur v6lligen Isolie-
rung des rassistischen Regimes Sfidafrikas und zur
Fdrderung umfassender und bindender Sanktionen
gegen Siidafrika zu intensivieren.

83. Plenarsitzung
5, Dezember 19&l

E

ARsErrspRocRAuM DBs SoNDERAUsscgussEs
OECEN APARTIIEID

Di e G en era I vers o m m lun g,

nach Behandlunq des Berichts des Sonderausschusses
geger Apartheid63,

1. begliickwlinscht den Sonderausschu8 gegen
Apartheid d""u, da0 er sich seit seiner Schafung im
Jahr 1963 in so aufopferungsvoller Weise um die F6rde-
rung der internationalen Kampagne gegen die Apartheid
bemiiht;

2. wiirdigt die Untersttitzungsarbeit, die das dem
Sekretariat angeh6rende Zentrum gegen Apanheid ftir
den Sonderausschu0 leistet;

3. schliett sich dem Bericht des Sonderausschusses,
inbesondere den in Zfer 354 bis 364 d€s Berichts ent-
haltenen Schlu0folgerungen und Empfehlungen zur T6-
tigkeit des Sond€rausschusses gegen Apartheid und des
Zentrums gegen Apartheid, az und ersucht den General-
seketar, alle geeign*en Mannahmen zu ergreifen'
damit das Z€ntrum dem Au&schul efektivere Denste
leisten kann;

4. emdchtigt den Sonderausschu0, im Rahmen der
in dieser Resolution vorgesehenen finanziellen Mittel
und soweit ihm dies zur Erfiillung seiner Aufgaben not-
wendig erscheint, Konferenzen, Serrinare oder andere
Veranstaltungen zu organisieren oder mitzufinanzieren,
Besuchsdelegationen zu Regierungen, Organisationen
und Konferenzen zu entsenden und Kampagnen gegen
die Apanheid zu unterstiitzen, und e$ucht den Ceneral-
sekretir, das erforderliche Personal und die erforder-
lichen Dienste fiir derartige Titigkeiten bereitzustellen;

5. beschlieft, dem Sonderausschu0 fttr l9M aus
dem Haushalt der Vereinten Nationen filr vom Aus-
schuB auszuwlhlende Sonderprojekte eine Sonderzu-
weisung von Us-Dollar 400.000 zur F6rderung der in-
ternationalen Kampagrre gegen die Apartheid zur Ver-
fiigung zu stellen:

6. ersucht Regierungen und Organisationen en eul
um freiwillige Beitrege oder um sonstige Unterst0tzung
filr die Sonderprojekte des Sonderausschusses'

83. Plenorsitarng.
5. Dezember 1983

r
BszrEguNcsr'l zwrscgEN lsnarl uNo S0oernxa

Die Generolvenommlung,

in Bekrffiigung ihrer Resolutionen iiber die
gszishnnggn zwischen Israel und Stidafrika,

noch Behandlung des Sonderberichts des Sonder-
ausschussa gegen Apartheid iiber die jiingsten Entwick-
lungen in den Beziehuugen zwischen Israel und Std-
afrika6e,

Kenntnis nehmend von der Erklirung der lnternatio-
nalen Konferenz lber die Allianz zwischen Sidafrika
und IsraelT3 und der Erklllrung der Zweiten Weltkon-
ferenz zur Bek{tmpfung von Rassismus und Essischer
Diskriminierung",

beunruhlgt doriiber, da0 Israel in MiBachtung der Re-
solutionen der Genoalversa.ur ung und des Sicher-
heitsrats vor allem auf milit-lirischem und nuklearem
Gebiet immer stdrker mit dem rassistischen Regime
Stdafrikas kollaboriert,

in der A\fassung, daB diese Kollaboration ein
schwerwiegeudes Hindernis ftu internationale MaBnah-
men zur Beseitigung der Apartheid, eine Ermutigung
des rassistischen Regimes Siidafrikas zur Fortselzung
seiner verbrecherischen Apartheidpolitik und einen
feindseligen Akt gegen das unterdrUckte Volk Std-
afrikas und den gesamten afrikanischen Kontinent dax-
stellt und eine Gefahr fiir den tffeltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit bedeutet,

l, verurteilt emeut mit Nachdruck die fortgesetzte
und zunehmende Kollaboration Israels mit dexn rassi-
stischen Regime Sndaftikas, insbesondere auf mili-
tiirischem und nuklearern Gebiet;

2, verlangt, da8 Israel jede Art der Kollaboration
mit Sfldafrika-insbesondere auf milit&rischem und
nuklearem Gebiet-unverziiglich unterhBt und einstellt
und sich strikt an die einschligigen Resolutionen der
Generalversammlung und des Sicherheitsrats h&ilt;

3. fordert alleRegerungen und Organisationen a4l,
ihrcn Einflu8 geltend zu machen, um Israel zu veran-
lassen, diese Kollaboration zu unterlassen und sich an
die Resolutionen der Generalversammlung zu halten;

4. ertucht den Sonderausschu6 gegen Apaxtheid'
Informationen liber die Beziehungen zwischen Israel
und Siidafrika und insbesondere die Erklilrung der In-
ternationalen Konferenz tiber die Allianz zwischen Std-
afrika und Israel einer m6gtichst breiten Offentlichkeit
zugrnglich zu machenl

3. enucht den Generalsekreter, dem Sonder-
ausschu0 auf den Weg iiber die dem Sekrctariat ange-
h6rende Hauptabtgilung Presse und Iuformation und
das ebenfalls dem Sekretariat angehorende Zentrum
gegen Apartheid jede erdenkliche U erstttzung bei der

a vd. Repon o! lhe str.ond Wo d conterence to combat Rqcism
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Verbreitung von Informationen iiber die Kollaboration
zwischen Israel und Siidafrika zukommen zu lassen;

6. ersucht den Sonderausschu0 ferner, die Angele-
genheit laufend zu iiberprllfen und der General-
versamrnlung und dem Sicherheitsrat bei Bedarl Bericht
zu e$tatter,

83. Plenanitzung
5. Dezember 1983

G

MurAa$cnE UND NITKIJAIB KoLLABoRATtoN
UIT Si}DAIRII(A

Dle Generalvenammlung,

in Bekrdftieune ihrer Resolutionen iib€r mi[tarische
und nukleare Kollaboration mit Siidafrika, insbeson-
dere ihrer Resolution 37 /69 D vom 9. Dezember 1983,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen iiber die Entnu-
klearisierung des afrikanischen Kontinents,

femer unler Hinweb aa/ die Sicherheitsratsresolutio-
nen 418 (1977) vom 4. November 1n7, 421 (1977) vom
9. Dezember 1977 und 473 (1980) vom 13. Juni 1980,

daran erinnemd, da8 der Sicherheitsrat in seiner
Resolution 418 (1977) aufgrund von Kapitel VII der
Charta der Vereinten Nationen festgestellt hat, daB der
Erwerb von Wafen und dazugeh6rigem Matedal durch
Stdafrika eine Bedrohung flir die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt.

nach Behandlung d* Bedchte des Sonderausschusses
gegen Apartheid$, der lnternationalen Konferenz 0ber
Sanktiotr€n gegen Siidafrika33 und der Internationalen
Konferenz tber die Allianz zwischen Stdafrika und
Israefn.

wter Berficksichtigung der Erklarungm der vom 7.
bis 12. Mirz 1983 in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtge-
bundenen Llnderar und der auf der vom 6. bis 12. Juni
1983 in Addis Abeba abgehaltenen neunzehnten ordent-
lichen Tagung der Versammlung der Staab- und Regi€-
rungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit
verabschiedeten Resolutionenrt,

emsthqft baorgt dariiber, da8 das rassistische
Regime Siidafrikas trotz des vom Sicherheitsrat ver-
hfingten Watrenembargos von beslirunten lyestlichen
Llndern und Israel weiterhin Rlstungsmaterial und
Munition sowie Technologie und Knorv-how zur Ent-
wicklung seiner Riistungsindustrie und zur Erlangung
der Fihigkeit zur Herstellung von Kemwaffen erh6lt,

mit ernskr Besorgnis feststellend, da& die militiirische
und nukleare Kollaboration bestimmter westlicher Len-
der und Israels mit Siidafrika das rassistische Regime in
die lage versetzt hat, seine Ribtungsproduktion auszu-
bauen und zu einem Exponland fiir Riistungsgiiter zu
werden,

im Hinblick darouf, da0 die beschleunigte Aufri-
stung und die Erlangiung der Fihigkeit zur Herstellung

von Kernwaffen sowie die Eskalierung der Ag;gressions-
akte des rassistischen Regimes Stdafrikas eine ernste
Bedrohung ftir den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit darstellen.

mit dem Ausdruck ihrer BeunruhiSung iiber die
zunehmenden Verietzungen des Waffenanbargos sowie
die anhaltende nukleare Kollaboration der Vereinigten
Staaten von Amerika sowie einiger anderer westlicher
Staaten und Israels mit dem Apartheidregime'

unter VerurteilunE der Ma0nahmen derjenigen trans-
nationalen Unternehmen, die durch ihre Kollaboration
mit dem rassistischen Regime Stidafrikas dessen Kapazi-
tat auf mifiterischem und nuklearem Cebiet weiterhin
steiqern. sowie unter verurteilung der Tatsache, daB die
Ree]erunsen der Stammllinder dieser Untemehmen kei-
ner]ei wirksame MaBnahmen im Einklang mil den ein-
schliieisen Resolutionen der Vereinten Nationen zur
Unteibindung dieser Kollaboration ergreilen,

in der Aqfassung, daB der Sicherheitsrat dringend
bindende Beschliisse nach Kapitel VII der charta fassen
muB, um jegliche mifitarische und nukleare Kollabora-
tion mit dem rassistischen Regime Siidafrikas zu verbie-
len,

l. bittet den Sicherheitsrat eindringlich, bindende
Beschliisse nach Kapitel vII der Charta der Vereinten
Nationen zu fassen, um die volhtandige Einstellung jee-
licher milit&rischen und nuklearen Zusammenarbeit von
Regierungen, Unternehmea, Institutionen und Einzel-
personen mit dem rassistischen Regime Siidafrikas zu
gewlihrleisten;

2. velurteilt nachdrficklich die Ma0nahmen be-
stimmter westlicher Staaten und Israels, die das rassisti-
sche Regime Sndafrikas mit einem ungeheuren Arsenal
an milititrischen Ausriistungsgegenstilndetr und Riis-
tungstechnologie beliefert, es bei der Verwirkliciung
seiner nuklearen Plane unterstttzt und es ihrer Jurisdik-
tion unterstehenden Unternehmen gestattet haben, in
die Riistungsindustrie in Stdafrika zu investieren;

3. verurteilt ferner den vor kurzem getroffenen
Beschlufi der VereiniElen Staaten von Amerika, dem
Antrag von sieben Unternehmen stattzugeben, die Kern-
anlage des rassislischen Siidafrika mit technischen Dien-
sten und Wartungsdiensten versorgen zu diirfen;

4. veru eilt weiterhin alle Mandver, die auf die
Schafung von Militerbiindnissen oder miliriirischen
Vereinbarungen unter Beteiligung des rassistischen
Regimes Siidafrikas abzielen;

3. Jordert alle Mitgliedstaaten dr,
4) das bindende Waffenembargo gegen Siidafrika

wirksam zu iiberwachen und zu verstibken;
6) jede militiirische und nukleare Zusammenarbeit

von Regierungen, Unternehmen, Institutionen und Ein-
zelpersonen mit Siidafrika zu verbieten;

6. fordert alle Regierungen, die dies bisher noch
nicht getan haben, aai, jede Form der militlirischen und
nuklearen Kollaboration mit Siidafrika einzuste[en und
alle erforderlichen Ma8nahmen zu ergleifen, um ihrer
Jurisdiktion unterstehende Unternehmen und Firmen
an einer derartigen Kollaboration zu hindern,
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H
TRxut{ANDFoNDs DER VERETNTEN NarroNrn r0n

SODAFRTKA

Die Genera lvenammlung,
nach Eehandlung des Berichts des Generalsekretllrs

tiber den Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir
Siidafrika3', dem der Bericht des Treuhiinderaue
gchusses des Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir
Siidafrika als Anhang beigefiigt ist,

utiefst besaryt iiber die anhaltende und verschlrfte
Unterdriickung der Gegner der Apartheid und der rassi-
sch-en Diskriminierung in Siidafrika sowie dariiber, daB
aufgrund einer willkiirlichen Sicherheitsgesetzgebung
zahlreiche Prozesse angestrengt werden una aal aiE
Repression in Namibia weiterhin anhfllt,

erneut erkllirend, daO eine grd8ere humanirare Hilfe
der intemationalen Gemeinschaft fiir die aufgrund von
repressiven und diskriminierenden cesetzen in Siid-uf+" yn{. Namibia verfolgten Menschen angebracht
uno unDedlngt notwendig ist,

it4,Hi4blick dorauf, da& die Beitrige an den Treu-
handfonds und die entsprechenden freiwilligen Hilfsor-
ganisationen erhdht werden miissen, wenn diese dem
gestiegenen Bedarf an humanitirer Hilfe und Rechtsbe!
stand nachkommen sollen,

l. wiirdigt die Bemiihungen des Generalsekretiirs
und des Treuhiinderausschusses des Treuhandfonds der
Vereinten Narionen flr Stidafrika um die Fdrderuns
von humanitArer Hilfe und Rechtsbeistand fiir die aui
grund von repressiven und diskriminierenden Geseuen
in Siidafrika und Namibia verfolgten Menschen sowie
um Hilfe fiir deren Familien und fiir Fliichtlinge aus
Siidafrika;

2. dankt den Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, die Beitrige an den Treuhandfonds und an
die freiwilligen Hilfsorganisationen geleistet haben, die
den Opfern der Apartheid und der rassischen Diskrimi-
nierung humanitiire Hilfe und Rechtsbeistand geweh-
ren;

.3._ruft zu -groBziigigen und hdheren Beitriigen an
den Treuhandfonds a4f,

4.__n4ft femer zu direkten Beirregen an die freiwilli_
gen.Hilfsorganisationen a4l, die den Opfern der Aparr_
held nnd rassischen Diskriminierung in Sildafrika und
Namibia Bei$and leisten.

83. Plenaryit&ng
5. Dezember 1983

I
hwrsrrrroreN rN SODAFRTKA

Die Gene ra I ve6o m m I u ng,
unter Hinv'eis cul ihre Resolution 37,169 H vom

9. Dezember 1982,
Kenntnis nehmend vom Bericht des Sonderaus-

schusses gegen Apartheid"",

_ in der Abeaeugung, daf es einen wichtigen Schritt im
Rahmen der internationalen Ma8nahmen zur Beseiti-
gung der Apartheid darstellen wtirde. ivenn keinerlei
neue ausliindische Investitionen in Siidafrika vorgenom-
-'-]ltl,8/4ss

men bzw. Finanzdarlehen an dieses Land vergeben
wiirden, da diese lnvestitionen und Darlehen der Apart-
heidpolitik Siidafrikas Yorschub leisten und sie begiin-
sDgen,

unter Begr{fung der MaBnahmen derjenigen Regie-
rungen, die hierfiir legislative und andere MaBnahmen
ergrifen haben,

mit Bedauem f$tstellend, daB der Sicherheitsrat
noch nicht die diesbezDglichen MaBnahmen ergrifen
hat, um die ihn die Generalversammlung in ihren Reso-
lutionen 3116 K vom 9. November 1976,32/ 105 O vom
16. Dezember 1977, 33/183 O vom Z. Januar 1979,
34193 Q vom 12. Dezem.ber 1979,35/2A6 Q vom 16. De-
zember 1980, 36/172 O vom 17. Dezember 1981 und
37 /69 H vom 9. Dezember 1982 ersucht hatte,

bittet dcn Sicherheitsrat en eut eindfinElich Dm bal-
dige Behandlung dieser Angelegenheit frit dem Ziel
wirksamer MaBnahmen im Hinblick auf die Einsrellung
weiterer ausHndischer Investitionen in Siidafrika und
weiterer Finanzdarlehen an dieses t and.

83. Plenonitzung
5. Dezember 1983

J
Or"ararir,co osorN Stparnrra

Die Generclveaammlung,

unter Hinweis arl ihre Resolutionen 36/172 G vom
17. Dezernber l98l und 37,/69 J vgm 9. Dezember 1982,

ferner unto Hinweis ar/ die Pariser Erkliirung fber
Sanktionen gegen Siidafrikato,

iiberzetgt von der Notwendigkeit, fiir eine wirksame
Durchfthrung da Embargos bzw. der Politiken zu sor-
gen, die die meisten erdOlproduzierenden und erd6lex-
portierenden Liinder in bezug auf die Lieferung ihres
Erddls und ihrer Erddlprodukte an Siidafrika verhtingt
bzw. aufgestellt haben, sowie ein bindendes Olembarglo
gegen Siidafrika nach KapiteMl der Charta der Ver-
einten NatioDen zu fdrdem,

ferner tberzeugt davon, daB doartige MaSnahmen
angesichts der zunehmenden Unterdrtickung und der
immer hiufigeren Aggressionsakte Siidafrikas unum-
giinglich geworden sind,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung filr alle Regie-
rungen, die ein Olembargo gegen Siidafrika verhilirgt
haben,

in Wirdigung der Bemiihungen des Sonderaus-
schusses gegen Apartheid, in Zusammenarbeit mit
Regierungen und zwischenstaatlichen wie auch nicht-
staatlichen Organisationen ein wirksames olembargo
gegen Sidafrika zu f6rdem,

mter Verurteilung der Tatigkeit von Unternehmen
und anderen lnteressengruppen, die Siidafrika heimlich
mit Erddl aus Liindern beliefern, die ein Olernbargo ver-
hiingl haben,

feststellmd, da0 zwischen den erdiilproduzierenden
Liindqrn und erddlexportierenden Litndern, die sich zu
dem Olenbargo gegen Siidafrika verpflichtet haben,
weitere Konsultationen ilber nationale und internatio-
nale Vorkehrungen fiir die wirksame Durchfiihrung des
Olembargos gegen Slldafrika sowie iiber eine internatio-
nale Konferenz zu dieser Frage gefiihrt werden miiss€n,



Acbturddrcl8lgste

l. bekrilftigt ihre Empfehlung an den Sicherheits-
rat, sich dringend rnit der Frage eines bindenden Em-
barsos sesen die Lieferung von Erd6l und
Erd6lnroclutlten an Siidafrika nach Kapitel VII der
Charti der Vereinten Nationen zu befassen;

2. bittet alle Staaten, die dies bisher noch nicht
getan haben, eindringlich, wirksame legislative und
andere MaBnahrnen zu ergreifen, um die Durchfiihrung
eines Olonbargos gegen Siidafrika sicherzustellenl
.3. erwcht alle in Frage kommenden Staaten' wirk-

same Ma0nahmen gegen Unternehmen und Tankerree-
dereien zu ergreifen, die an der unerlaubten Lieferung
von Erd6l an Stdafrika beteiligt sind;

4. ercucht und erm^chtigt den Sonderauschu8
eesen Apartheid. seine Bemllhungen um die F6rdenrng
Eii'es wirksameri Olembargos gegen Siidafrika fort-
zusetzen, woar u.a. auch Besuchsdelegationen, die
Abhaltutrg von Seminaren und die Ver6ffentlichung von
Untersuchungen zahlen;

5. bttet die RegierJngen, int€rnationalen und nicht-
staatlichen Organisationen, Cewerkschaften.und snde-
ren in Frage kommenden Gremien, dem Olenbargo
gegen Siidafrika ihre volle Unterstiitzung zukommen zu
lassen;

6. erneue ihre dern Ceneralsekretiir erteilte
Ermichtigung, in Absprache mit dern Sonderausschu0
und auf der Grundlage der auf den Treffen der bei d€n
Vereinten Nationen akkreditierten St:indigen vertreter
derienieen erddlproduzierenden und erd6le:rportierenden
faiaer, aie sich zu dern Olernbargo gqen Siidafrika
vemflichtet haben, erzielten Ergebnisse eine internatio-
nale Konferenz iiber ein Olembargo gegen Siidafrika zu
organisieren, auf der die nationalen und internationalen
Vorkehrungen anr Durchfnhrung der Embargos bzw. der
Politiken gepriift werden sollen, die erdiilproduzierende
und erddlexportierende Liloder in bezug auf die
Liefenrng ihrc Erdiils und ihrer Erdtilprodukte an
Siidafrika verhengf bzw. aufgestellt haben.

83. Plenanitzung
5. Dezpmber 1983

K
APenrnrm nd SPoRT

D ie G e n ero Iv ena mm lun g,

noch Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Aus-
schueses fiir die Ausarbeitung einer Internationalen
Konvention gegen Apartheid im Sport'"'

l. ermdchtigt den Ad-hoc-AusschuB fiir die Ausar-
beitung einer Internationalen Konvention gegen Apari-
heid im Sport seine Konsultationen je nach Bedarf mit
Vertretern von Regierungen und in Frage kommenden
Organisationen sowie mit Experten auf dem Oebiet der
Apartheid im Sport fortzusetzen;

2. ersucht den Ad-hoc-AusschuB um weiterfiihrung
seiner Arbeit mit dem Ziel, der Generalversamnlung
auf ihrer neununddrei8igsten Tagung d€n. Entwurf einer
Konvendon vorzulegen.

3tls4-Verwlrkllchung der Erklirung iiber dle Geweh'
rung der Unablringlgkeit an kolonlale Lflnder
nnd V0lker

. Die Generalversommlung,
naeh Prilfung. dx Berichts des Sonderausschuses fiir

aen Stana ier-verwirklichung der Erkltuung iiber die

G;ei;;s der Unabhiingig[eit an koloniale Liinder
uld V6lke1",

unter Hitrwels oqf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14'

Dezember 1950 mii der Erkliiruw lber die Gerr-iihrung

der Unabhfingigkeit an koloniale Lender und volker'
ihre Resolutio-n-252l (XXV) vom 12. Oktober 1970 mit
di* nftiontpro$a.in flr die vollstandige -Verwirkli-
itroog Oet erklarung und ihre Resolution 35/l 18 vom

ii. Oeze-Uer 1980,-deren Anhang den AktionsPlan fiir
die vollstlndige Verwirklichung der Erkl:irung enthalt'

unter Hinweis auJ atle ihre friiheren Resolutionen zur
Verwirklichung der ErkliiLrung, insbesondere Resolution
12735 vom 28.\ovember 1982, sowie auf die einschliigi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrals'

unter Hinweis au! die diesbeziiglichen Bestimmungen

der Erkllrune und des Aktionsprogamms von Pans zu

NamiUia, A&uf aer vorn 25. bis 29. April 1983 in Paris

veranstalteten Intemationalen Konferenz zur Unterstiit-

^og 
ao Unabhingigkeitskampfes des namibischen

Volkes verabschiedet wurdenoo,

unter Verufteilung der fortgesetaen kolonialistischen
und rassistischen Unterdriickung von Millionen Afrika-
nem. wie sie vor allem in Namibia durch die anhaltende
illes.ale Besetzung des internationalen Territoriums
au.-"n ait Regierung Siidafrikas erfolgt, sowie der
unnachgiebigen Haltung dieser Regierung gegenti-ber

alen BJmiihungen, eine international annehmbare Li>
sung fir die Lage in diesem Territorium herbeizufiitt-
ren,

sich zulieJst der dringenden Notwendigkeit bery4ll'
alle zur sof6rtigen B€seitigung der verbleibenden Uber-
reste des Kolonialismus erforderlichen MaBnahmen zu

erereifen. insbesondere im Hinblick auf Namibia' wo
viizweifelte versuche Siidafrikas zur Zementierung sei-

ner illegalen Besetzung unsagbares Leid und Blutver-
gieBen llber das Volk gebracht haben,

unler schater Mifbilli*tltlg der Politik jener Staaten'
die unter Mi8achlung der einschligigen Resolutionen
der Vereinten Nationen mit der Regierung Siidafrikas
nach wie vor im Hinblick auf deren Herrschaft 0ber das

Volk von Namibia kollaborieren,
in dem Bewr4ftsein, da0 der Erfolg des nationalen

Befreiungskampfes und die sich daraus ergebende- inter-
nationale Lage der internationalen Gemeinschaft eine

einzieartiee 6eleeenheit geboten haben, entscheidend
zur iollsiendigen Beseitigung des Kolonialismus und

aller seiner Erscheinungsformen in Afrika beizutragen,

die Tztsache begriifend, da0 51. Christoph-Nevis am
19, September 1983 die Unabhangigkeit erlangt hat, und
erfreut dariiber, das Brunei in Kihze-am 31. Dezember

1983 - die Unabhlingigkeir erlangen soll,

erfreut dariiber, dalJ der Sonderausschu8 auf eine
wirfsame und vollstiindige Durchfiihrung der Erkla-
rung und der anderen einschlagigen Resolutionen der
Vereinten Nationen hingewirkt hat,83. Plenartitzung
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ferner erfreut liber die Mitarbst und aktive Beteili-
gung der betreffenden Verwaltungsmachte an der dies-
beziiglichen Arbeit des Sonderausschusses sowie iiber
die fortdauernde Bereitschaft der betrefenden Regie-
rungen, Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen in
den unter ihrer Verwaltung stehenden Territorien zu
empfangen,

in em ter l iederholung ihrer Uberzeugung, daff die
v6llige Bceitigung der rassischen Diskriminierung, der
Apanheid und der Verl*zung der grundlegenden
Menschenrechte der V6lker der Kolonialgebiete am
lchne stqn durch die gewissenhafte und vollstiindige
Verwirklichung do Erkliirung, insbesondere in Nami-
bia, sowie durch die miiglichst rasche und vollstiindige
Beseitigung der illegalen Besetzungsregime in diesen
Gebieten erreicht wird,

sich sehr wohl dassen bew4rt, da0 die bereits unab-
hiingigen bzw. kurz vor do Unabhiingigkeit stehenden
Staalen im Wirtschafts- und Sozialbereich sowie auf
anderen cebieten dringend der Hilfe des Systems der
Vereinten Nationen bediirfen,

1, bekfiftiEt ihre Resolutionen l5l4 (Xv), 2621
()fiV) und 37135 sowie alle anderen Resolutionen zur
Entkolonialisierung und ruft die Verwaltungsmechte in
Ubereinstimmung mit diese[ Resolutionen auf, alle not-
wcndigen Schritte zu unternehmen, um den abhingigen
V6lkern der betreffenden Gebiete ohne wsitere Voziige-
rung die volle Ausiibung ihres unveriiu8erlichen Rechies
auf Selbstbestimmung und Unabhlingigkeit zu ermtigli-
chen;

2. stellt emeut fest, da0 das Fortbestehen des Kolo-
nialismus in allen seinen Erscheinungsformen-wie u.a.
Rassismus, Apafiheid, Ausbeutung von wirtschaftli-
chen und menschlichen Ressourcen durch frerrde und
sonstige Interessen sowie Kolonialkriege zur Unterdriik-
kung nationaler Befreiungsbewegungen - mit der Charta
der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erkliirung der
Menschenrechte"r sowie der Erkhrung tber die Gewiih-
rung der Unabhingigkeit an koloniale Uinder und
Vdlker unvereinbar ist und eine schwere Bedrohung fiiLr
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
darstelltt

3. bekriiftigt ihre Entschlossenheit, alle Schritte zu
unternehmen, die filr eine vollstiindige und zitgige Besei-
tigung des Kolonialismus und die gewissenhafte und
strikte Einhaltung do einschldgigen Bestimmungen der
Charta, der ErkHrung iiber die Gewiihrung der Unab.
hiingigkeit an koloniale Liinder und Viilker und der
Glundsetze der Allgemeinen Erkllrung der Menschen-
rechte durch alle Staaten erforderlich sind;

4. erknft abermatrs, daB sie die Rechtri'{Rickeit des
Kampfes der unter Kolonial- und Fremdherrschaft ste-
henden Vdlker um die Austbung ihres Rechrs auf
Selbstbestimmung und Unabhilngigkeit mit alleD erfor-
derlichen ihnen zur Verfiigung stehenden Mitteln aner-
kennt;

5. bi igt den Br;richt des Sonderausschusses f0r den
Stand der Verwirklichung der Erklirung tber die
Gewihrung der Unabhingigkeit an koloniale Llnder
und Vdlker fiir das Jahr 1983 mit dem Arbeitsoro-
gramm filr 1984tti

el Resoludon 217 A (lll)
e2 Ofrzielles Prcrokoll der Generalversammlunc, A chtufuddreiSi4sre

Tagung, Beilage 23 (A/3E./23), Kap. I, Abschniri S

6. fodefi alle Staaten, insbesondere die Verwat-
tungsmechrc, sowie die Sonderorganisationent und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen a4l, die im Bericht des Sonderausschusses enthal-
ten€n Empfehlungen zur schnellen Verwirklichung der
Erklirung und der Ubrigen einschHgigen Resolutionen
der Vereinten Nationen in die Tat Luna$etzen;

7. veruteilt die foflgesetzten Aktiviuten fremder
ndrischaftlicher und sonstiger Interessen, die die Ver-
wirklichung der Erklirung im Hinblick auf die Kolo-
nialgebiete, insbesondere auf Namibia, behindern;

8. verurteilt nachdrficklich jede Kollaboration mit
der Regierung Siidafrikas, vor allem auf nuklearem und
militirisshem Gebiet, und fordert die in Frage kommen-
den Staaten auf, jede derartige Kollaboration unverziig-
lich einzustellen:

9. eri.cht alle Staaten, bis zur Wiederherstelluns
des unverflu0ertcben Recbts des Volkes von Namibii
auf Selbstbestimmung und UnabhEngigkeit in ein€rr
geeinten und integrierten Namibia unter Einschlu8 von
Walvis Bay der Regierung Slidafrikas jegliche Unter-
stttzung, sei es auf direkten Wege odo durch ihr
Vorgehen in den Sonderorganisationent und anderen
Organisationen der Verehten Nationen, zu versagen
und sich jeder Ma0nabme zrr enthalten, die sich 

-als

Anerkemung der Rechtme0igkeit der illegaten Beset-
zung Namibias dursh diesc Regime auslegen lie0e;

lO. fordert die KoloniaLndchte a4l, ihre Militir-
stiitzpunkte und -anlagen unverziiglich und bedingungs
los aus den Kolonialgebieten zurlickzuziehen und keine
neuen derartigen Stiitzpunkte und Anlagen zu errichten;

11. Aittel alle Staatgn eindinglich, dem unterdrfick-
ten namibischen Volk unmittelbar bzw. durch ihr
Vorgehen in den Sonderorganisationen| und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationenjeg-
liche moralische und materielle Unterstiitzung zuteil
werden zu lassen, und ersucht im Hinblick auf die ande-
ren Territorien die Verwaltungsmachte, in Absprache
mi1 den Regierungen der unter ihrer Verwaltung stehen-
den Cebiete Schritte zur Heranziehung und effektiven
Nutzung jeder in Frage kommenden bilateralen und
multilateralen Hilfe zur Stirkung der Wirtschaft dieser
Gebiete zu untemehmen;

12, emcht den SondcrausschuS, sich weiterhin um
geeignete Mittel fiir die unverzlgliche und vollstdndige
Verwirklich""g der Generalversanmlungsresolution
l5l4 (XV) in allen Gebieten zu bemiihen, die ihre Unab-
hfngigkeit noch nicht erlan$ haben, und ersucht ihn
insbesondere,

a) spezifische Vorschliige ftr die Bseitigung der
verbleibenden Erscheinungsformen des Kolonialismus
auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ihrer
ueununddreiBigsten Tagung darlber zu berichten;

b) konkete Vorschllge zu machen, die dem Sicher-
heitsrat dabei helfen ktinnteu, im Hinblick auf Entruick-
lungen in Kolonialgebieten, die den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit zu gef?hrden drohen, geeig-
nete Ma8nahmen aufgrund do Charta in Erwignng zu
ziehen;

c) weitohin zu prufen, wieweit die MitgliedstaateD
die Erklirung und andere diesbeztgliche Resolutionen
iiber die Entkolonialisierung, insbesondere iiber Nami-
bia, einhalten:

--iJ-. 
dic ru8not. 

"ot 
s. t6



Achallddrelolgste Tagug

d den kleinen Territorien weiterhin seine besondere
Aufmerksamkeit zu widnen, wozu gegebenenfalls auch

die Entsendung von Besuchsdelegationen gehiin' und
der GeneralverLmmlung zu empfehlen, welche Schritte
am besten zu ergreifen sind' damit die Bev6lkerung
dieser Gebiete ihr-lecht aul Selbstbestimmung, Freiheit
und Unabhnngigkeit ausiiben kann;

e) alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um

die'Unterstiftzung der Regierungen in aller Welt sowie

der besondets an der Entkolonialisierung interessierten

nationalen und internationalen Organisationen bei der

Verwirklichung der Ziele der Erklnrung und bei der
Durchfiihruni der entsprechenden Resolutionen der

Vereinten Naiionen, insbesondere im Hinblick auf das

unterdr[ckte Volk von Namibia' zu gewinnen;

13 . forden dieYerwaltungsmechte az/, den Sonder-
ausschui bei der Erffillung seines Mandats weiterhin zu
urterstiitzen und zur Gewinnung von Informationen
aus srster Hand und zur Feststsllnng der Wtnsche und
Bestrebungen der Einwohner insbesondere die Einreise
von Besuchsdelegationen in die Territorien zu gestatten;

14. ercucht den Generalsekretir und die Sonderor-
ganisationent sowie die anderen Organisationen des

Systems der Vereinten Nationen, den soeben una!!an-
sis sewordenen bzw. kurz vor der Unabhtngigkeit
itJtrenO.n Staaten jede erdenkliche Hilfe im Win-
schafts'und Sozialbereich bzw. auf anderen Gebieten
zukommen zu lassen:

15. eBucht d€,n Generalsekrctar, dem Sonderaus-
schu8 Einrichtungen und Dienstlei$ungen zur Verfiigung
ar stellen, die fiir die Durchflhrung dieser Rcolution
sowie dgr verschiedenen Resolutionen und Besct iisse der
Generalversammlung und des Sonderausschusses flber
Cie Entkolonialisierung erlorderlich sind.

86. Plmarsitzung
7, Dezember 1983

3t/S5-Verbreltung von Infotmdonen 0ber dle Ent'
kolonlalblerung

Die Generahercammlung,

nach Pn\funz des irn Bericht des Sonderausschusses
fUr den Stand 

-der Verwirklichung der Erkllirung iiber
die Gew{hrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Litnder und V6lker enthaltenen Kapitels zur Frage der
AufkHmng der Ofentlichkeit iiber die TAtigkejt der
Vereinteo Nationen im Bereich der Entkolonialisie-
rung"',

unter Hinweis au/ ihre Resolution l5l4 (XD vom
14. Dezember 19@ mir der Erkllrung iiber die Gewdh-
rung der Unabhlneigkeit an koloniale liinder und Vol-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschliisse
der verei en Nationen zur Frage der Yerbreitung von
Infotmationen flber die Entkolonialisierung, insbeson-
dere die Generalversammlungsresolution 37136 vom
23. Novembei 1982,

unter emeutem Hinweis auf die Bedeutung der
Ofentlichkeitsarbeit als Instrument zur Fdrderung der
Absishten und Zele der Erklirung sowie eingedenk des-
sen, da6 weiterhin dringend alles getan werden muB, um
die weltdtrentlichkeit mit allen Aspekten d€s Problems

-TGIII" ru0notu uof s. tr
e? Ebd., Kap. tl

der Entkolonialisierug bekanntzumachen und so die

iiiL"iiil-t i"t""i"tgeb'iete bei der Errineung der Selbst-

uiiitii^*glri"itteJt und Unabhiineskeit wirksam zu

unte$tiitzen,
' in Kenntnis der wachsenden Bedeutung einer R€ihe

vor besonders am Bereich der Entkolonialisierung inte-

t*iiini" 
"iittttr-ttlchen 

Organisationen fiir die weite

v?i,i.itirtu "." lnformationln uber diese Frage, und

mii c"noiuune dar[ber, daB sich der Sonderaus-

r"froB-u.i, dwih seinen Beschlu0, l9M in-Europa mit
den in Frage kommenden nichtstaatlichen orgarusatlo-

".i "in 
Sifri"* iiber Entkolonialisierung zu veranstal-

ten-auf diesem cebiet intensiver um die Unterstutzung

dieser Organisationen bemiiht'
l. billist das im Bericht des Sonderausschusses ffir

A* Stana"aet Verwirklichung der Erkliirung 0ber die

C.*eh^oe der Unabhiingiglieit an koloniale Liinder

""a 
voit"i enthaltene Ikpitel zur Frage der Yerbrei-

iune "Jo 
lnformationen lber die Entkolonialisierung

i.i"* nufHat"ng der Offentlichkeit iiber die Tatig-
Gi dir vereinten Nationen im Bereich der Entkolonia-
lisierung;

2. bekriif,tigt die Bedeutung einer mtiglichst weiten

Verbreitung von Informationen Uber dre ubel uno

ciiafren Jes Kolonialismus, iiber die entschlossenen

AoJtreneuoeen der Kolonialvdlker zur Erringung von-seftituititi"ung, 
Freiheit und Unabhiineigkeit sowie

ut"t A" Um" Oei'internationalen Oemeinschafl bei der

ne..lilg""g der noch vorhandenen Uberreste des Kolo-
nialismus in allen seinen Formen;

3. enucht den Generalseketer, unter Beriicksichti-

ffi 3,d;l#.:ril'"H*n:;i,1TlH:'trii#'$*11
n""" Jetrena* Medien, darunter Publikationeh und

Senduog.n in Rundfunk und Fernsehen, dafur zu sor-

il: dJ die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem
"ciUia der Entt<otonialisierung kontinuierlich einer brei-
rcn dffentlichkeit bekanntgemacht wird, und insbeson-

dere
a) in Absprache mit dem SonderausschuB weiterhin

Gri;ddaten,'studien und Artikel iiber Probleme der

Entkolonialiiierung sammeln, ausarbeiten und verbrei-

ten zu lassen unA insbesondere weiterhin die Zeitschrift
.Obiecdve: Justice" (Zel: Gerechtigkeit) sowie andere
pubiikationen. spezielle Artikel und Studien, einschlieB-

lich der Reihe "becolonization' (Entkolonialisierung)'
zu verofentlichen und daraus geei8netes Material arr
weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in verschiede-

nen Sprachen auszuwfilen;
b) sich bei der Erf0llung der obengenannten Aufga-

ben'um die volle Mitwirkung der berreffenden Venral-
tungsmechte zu bern0hen;

c) die Aktiviuten aller-besonders der in Westeuro-
pa und auf dem amerikanischen Kontinent gelegenen-
informalionszentren zu verstarken;

d) durch regelmti0ige Konsullationen und systema-

tischen Austausch von einschl6gigen Informationen ein

enges Arbeitsverh6ltnis zur Organisation der afrikani'
schen Einheit zu unterhalten;

e) die Unterstiitzung von besonders am Bereich der

Entkolonialisierung interessierten nichtstaatlichen
Organisationen bei 

-do Verbreitung der entsprechenden

Informationen zu gewinneni
fl die Bereitstellung der in diesem zusarnmenhang

.ri6tA.riicrtin ginrichiirngen und Dienste sicherzustel-

len:
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g) dem Sonderausschufi [ber die zur Durchfiihrung
dieser Resolution ergriffenen MaBnahmen zu berichten;

4, bittet alle Staaten, die Sonderorganisationenr
ulld anderen Organisationen der Vereinten Nationen
sowie die besonders am Bereich der Entkolonialisierung
interessierten nichtstaatlichen Organisationen, in Zu-
sammenarbeit mit dem Generalsekreter innerhalb ihres
jeweiligen Zustiindigkeitsbereichs ftr die umfassende
Verbreitung der in Zitrer 2 genannten Informationen zu
sorgen, bzw. diese Verbreitung zu intensivierenl

5, ersucht den SonderausschuE, die Durchfilhrung
dieser Resolution zu verfolgen und der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung dar-
iiber zu berichten.

86, Plena4itzung
7. Dezember 1983

3E/56-Intematlonales FrledemJrhr

Die Genera Iv ersam mlung,
unter Hinweis ouJ ihre Rcolution 37116 vom 15. No-

vember 1982, in der sie dar Jahr 1986 zum Internationa-
len Friedensj ahr erkHrte,

mit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene-
ralsekreterso' mit dem Entwurf eines Programms fiir
das Internationale Friedensjahr",

unter Ber cksichti&rzg der von der Generalversamm-
lung in ihrem Beschlu8 35/424. vom 5. Dezember 1980
verabschiedeten Richtlinien ftr internationale Jahre
und Jahrestage,

in der Erkenntnis, daB d€m Internationalen Friedens-
jahr, das in engem Zusamnenhang mit dem vierzigilih-
rigen B€stehen der Vereinten Nationen stehen wird,
besondere Bedeutung zukommt und da0 es die Bemii-
hungen der Voeinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten
auf die F6rderung der Ideale des Friedens konzentrieren
soll, als sichtbares Zeichen dafiir, da8 sie sich in jeder nur
denlbaren Weise fiir den Frieden einsetzen,

ferrter in Anbetrucht der Tatsoche, da8 das Intema-
tionale Friedensjahr gut vorbereitet werden muB, wenn
die internationale Zusammenarbeit ftr die Fdrderung
des Friedens im Laufe dieses Jalues konstruktive Ergeb-
nisse zeitigen soll,

l. schlieft sich du im Bericht des Generalsekretiirs
aufgezeigten wichtigsten Zielen des Intemationalen
Friedensjahres az;

2. bittet alle Staaten, alle Organisationen des
Sysrcms der Vereinten Nationen und alie interessierten
trichtstaatlichen Organisationen, den Oeneralsekretiir
bei der Verwirklichung der Ziele des Internationalen
Friedensjahres zu unt€rstiitzen;

3. ersucht den Generalsekrettr, einen freiwilligen
Fonds fiir das Programm des lnternationalen Friedens-
jahrs zu errichten, und bittet alle Staaten und inter6-
sierten Organisationen eindringlich, Beitr6ge zu diesern
Fonds zu leisten;

4. ersucht den Generalsekretdr ferner, in der Z€it
von 1984 bis 1985 die zur Begehung des Internationalen
Friedensjahres erforderlishen Vorbereitungen durchzu-

-' 
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fthren, wozu auch die Abhaltung regionaler Seminare
zur Fdrderung der Zele dieses Jahres gehdrt'6;

5, ercucht de'n Generals€krctiir weite in, der Geue-
ralversamDlr'ig auf ihrer neununddrei0igsten Tagung
Uber detr Entwurf eines Programrs fir das Internatio-
nale Friedensjahr und iiber die Vorkehrungen zu seiner
Finanzierung zu berichten;

6, bnchlie$t die Aufnahme ein€s Punkes mit dem
Titel 'Internationales Friedensjahr" in die vorliufige
Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten Tagung.

87. PlenanitTung
7. Daember 1983

3El57 - F[nfirnddrelslg Jrhrc Allgemelne n.i.E"ung
der Menschenrechte: Internatlonale Zusrm-
memrbelt zur.Forderung und Achtung der bir-
gerllchen, polldschen, wlraschaftllchen und
kullurellen Rechte

Die Genelalv e$a mmlung,
emeut elkldrcnd, daB die Allgemeine Erklirung der

MenschenrechtdT unveranderte Bedeutung und Gultig-
keit besitzt,

in Begrflfung der Fortschrilte, die seit der Verab-
schiedung der Erklirung bei der F6rderung und dem
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten erzielt
worden sind,

unter Hinweis dffaLf, da8 sich die Mtgliedstaaten ver-
pflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen die allgemeine Achtung und Vowirklichung
der Menscheffechte''nd Grundfreiheiten durchzusetzen,

in Anerkennung der Tatsache, daB die intenationale
Gemeinschaft trotz allen ihren Bemiihungen um die
Fiirderung und den Schutz der Menschenrechte auf die-
sem Gebiet stindig wachsam bleiben muB,

ferner unter Hinweis darauf, daB es Aufgabe der
internationalen Gemeinschaft ist, die Kriegsgefahr, die
das Lebetr der Menschen iiberschattet, zu beseitigen, die
Zivilisation zu erhalten und dafiir zu sorgen, da8 jeder-
mann in den Genu8 seines naturgegebenen Rechts auf
Leben, Freiheit und Sicherheit der PeNon gelangt,

unterstreichend, dao es sehr wichtig ist, die Men-
schenrechte auf allen Ebenen, insbesondere jedoch in
den Grundschulen und hOheren Schulen, zu lehren,

1. unterstleicht die Bedeutung des fiinfunddrei8ig-
sten Jahrestags der Verabschiedung der Allgemeinen
Erkllrung der Menschenrechte und bringt ihre emste
Besorgnis tber massive und flagrante Verletzungen und
alle sonstigen Verletzungen der Menschenrechte zum
Ausdruck, die nach wie vor in vielen Teilen der Welt
stattfnden;

2. nimmt mit Beliedigang Kerrntnis von den Fort-
schritten, die seit der Verabschiedung der Erkliirung bei
der Setzung von MaBsteben im Bereich der Menschen-
rechte erzielt.worden sild und bekrlfiigt ihre En-tschlos-
senheit, ihre Bemi.ihungen um weitere Fortschritte bei
der Fdrderung und beim Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten fortzusetzenl

3. bittet alle Staaten eindrtngfich, die Erkliirung
konsequent anzuwenden und die Ratifizierung des Inter-

e6 Ebd., At\l\gJqy
er Resolution 217 A (Ul)
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nationalen Pakts iiber btirgerliche und politische
Rechte" uld des Internationalen Pakts ilber wirtschaft-
liche, soziale und kultwelle Rechte"', des Internationa-
len Ubereinkommens zur Beseitigung aller Formen von
racsischer Diskriminierung" und der die Apartheid
betretrenden Instrum€nte bzw. den Beitritt dazu und
ihre Einhaltung emsthaft in Erwiigung zu ziehen, und
fordert alle Staaten auf, dafiir zu sorgen, da0 alle ande-
ren Menschenrechtsinstrumente der vereinten Nationen
besso befolgt und mehr geachtet werden;

4. bittet die Organisation der Vereinten Nationen
fiir EEiehung, Wisenschaft und Kultur eindinglich, n
Zusammenarbeit mit den Regierungen energische
Anstrengungen zu unternehm€n, um die Lehre der Men-
schenrechte in allen Bildungseinrichtungen' insbeson-
dere in den Grundschulen und hOheren Schulen sosie
bei der Ausbildung der in Frage kommenden Berufs-
gruppen zu intensivieren, und ersucht den Generaldirek-
tor dieser Organisation, der dreiundvierzigsten Tagung
der Generalversammlung anliBlich des vierzigsten Jah-
restags der Verabschiedung der Erkliirung einen Bericht
tber die von der Organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur in dieser Hin-
sicht unternommenen Anstrengungen vorzulegen.

91. Plenorsitzung
9. Dezembet 1983

3E/58 - Paliisttnsf rage

A

Die Generalvenommlung,

unter Hinweis oufihre Resolutionen 3376 (XXX) vom
10. November 1975, 3l/20 vom 24, November 1976,
32/4A vom 2. Dezember 1977, 33/28 vom 7. Dezember
1n8, 34165 A und B vom 29. November und 34165 C
und D vom 12. Dezember lng, ES-7/2 vom 29. Juli
1980,35/169 vom 15. Dezember 1980, 36/12.0 vom
10. Dezember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, E$7/5
vom 26. Juni I 982, E$7/9 vom Z. Septernber I 982 und
37186 A vom 10. Dezember 1982,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die
Ausllbung der unverau$erlichen Rechte des palastinen-
sischen Yolkesroo,

l. dankt dem Ausschui fiir die Ausiibung der un-
ver{u8erlichen Rechte des paliistinensischen Volkes fiir
seine Bemilhungen bei der Durchfiihrung der ihm von
der Generalversammlung tberlragenen Aufgabeni

2, schlWt sich den Empfehlungen des Ausschusses
in Ziffer 94 bis 98 seines Berichts aa und lenkt die Auf-
merksamkeit des Sicherheitsrats auf die Tatsache, da0
schon Hngst Ma8nahmen aufgrund der von der Gene-
ralversammlung auf ihrer einunddrei0igsten Tagung

und sDeteren Tagungen wiederholt befiirworteten Emp-

f;itlilil-A;-f,C;husses hatten ergriffen r'verden

sollen;
3, enucht den AuschuB' die t'age- bezlglich der

Pallistinafrage sowie die Durchfiihrunc dts A-!(q9n:pro-

cramms zur Verwirklichung der Rechte der Palastlnen-

Si aas aui aer lnternationalen Konferenz iiber die Pa-

iii'iioort"*"';i".iabschiedet wurde, weiter zu verfolgen

und den Erfordernissen entsprechend der Generalver-

,a.-lung oder dem Sicherheitsrat Bericht zu erstatten

und Vorschliige zu unterbre en;

a. enucni dte gem?i6 Generalversammlungsresolu-
tioo tSa iltt) voir ll. Dezember 1948 eingesetae

iirrfi.irtt,i"e.k1t-ission der vereinten Nationen fiir
ffi;rti;;";;. andere mit der Pahsdnafrase-befa8te
bi..l*'aii v.t"inlen Nationen, den Ausschu8 voll.zu

unterstiitzen und diesem auf Ersuchen die linen vorlle-

iii'Jti-Eni"ntaeigen Informationen urd Unterlagen

Zur verftigung zu stellen;

5. enndchtigt den AusschuB, wciterhin .al.les in

seinen Kriften Stehende zu tun' um die verwlrK[cnung
iiin.. Etptitttungen zu fordern' Delegationen oder

vertreter zu internationalen Konferenzen zu entsenoen'

bei denen er eine derartige Venretung frfr angemessen

hdlt. und der Generalversammlung auf ihrer neununo-

dreijligsten Tagung und danach Bericht zu erstatten;

6. bachtieft, den Bericht des Ausschusses allen.in
Frape kommenden Gremien der Yereinten Natlonen zu-

iut]i.n, una uitt"t diese eindringlich, im Einklang mit
dem MaBnahmenprogramm des Ausschusses gegeDe-

nenfalls die erfordierlichen Schritte einzuleiten;

7. ersucht den Generalsekrettr, dem AusschuB wei-

terhin alle zur Durchfiihrung seiner Aufgaben ert'order-

iiihen Einrichtungen und Dienste zur Voftigung zu

stellen.

95. Plenorsitzung
13. Dezember 1983

B

Die Generalvenammlung

nach Behandlung des Berishts des Ausschusses fiir die
Ausiibung der unverau8erlichen Rechte des palastinen-
sischen Volkes'oo,

insbesondere in Anbetracht der in Ziffer 86 bis 9l
diesss Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 32140 B vom
2. Dezember ln7, 33/2.8 C vom 7. Dezember 1978'
34165 D vom 12. Dezzenber 199,35/ 169 D vom 15. De-
zember 1980, 36/120 B vom 10. Dezernber 1981 und
3?/86 B vom 10. Dezember 1982,

l, nir mt mit Dank Kenntnis von den gemilS Gene-
ralversammlungsresolution 37186 B ercrifrenen Ma8-
nahmen des Generalsekre$rs;

2, erarcht den Generalsekreter, dafiir zu sorgen,
daB die dem Seketariat angeh6rende Abteilung fiir die
Rechte der Paliistinenser in Absprache mit dem Aus-
schu0 ftlr die Aus0bung der unvernuBerlichen Rechte
des oalistinensisshen Volkes und unter Anleitung dieses
Ausichusses die in Generalversanr ungsresolution

$ Resolulion 22fl1 A (XXI), Anhan$ deutscher Wonlaut in den
C€sazbnrtero der deuschsprachigen Leflder: lnt€rnationaler Pakt
ober wirtschafdiche, sozjale und luhurelle Rechte: BcBl. (der Bun-
des!€publik Deutschland) lt3 ll 1534, GBl. (der Deutschen Demc
kraischen Republik) It5 ll Nr. 12 5.266, BcBl. (der Republik
Ostenetch) 59048i lnternationaler Pakt {iber bli.rgerliche und polili-
sche Rechte: BCBI. (der Budesrepublik Deurschland) ln3ll1569,
GBl. (der Deulschen DernokarischED Republik) 1976 ll Nr. 4 s.108.
BCBI. (der Republik Oslerreich) 591/78e Resolurion 2106 A (XX), Anhans; deubcher wonlaN in den
Ges€lzbHne.n der deutschsprachigen Lender, u.a- BCBI. (der Bun-
4esrepublik Deulschland) 1!x9 ll S.%2 und BGBI. (der R@ublik
Osterreichl 3712

tQ Otaiell5 Protokolt der Gene.alveraqmmlung, Achtuaddrci-
jig$e Tagure, Be aSe 35 (N38/33)

rot Retpon oJ the Intemorionol ConIercnce on the Qualion oI
Polqtine, Geneva, 29 August-7 Seplenber 1983 (Verdffentlichuru det
Vereinten Narionen, Best.-Nr. E.83.1.21), Kap. I, Abschnilt B
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I 32/40 Zitrer l. in Resolution 34165 D Ziffer 2 D) und in
Resolution 36/120 B Ziffer 3 angefilhrten Aufgaben
weiterhin wahrnimmt;

3. ersucht den Generalsekretdr ferner, der Abtei-
lung fiiLr die Rechte der Pal:istinenser die erforderlichen
Mittel zur Verfii€ung zu stellen, damit sie ihre Aufgaben
erfiillen und ihr Arbeitsprogramm u.a. in folgender
Richtung erweitern kann:

a) durch engere Kontskte zu den Medien und durch
sttlrkere verbreitung des Informationsmaterials der
Abteilung, insbesondere an Stellen, die nicht iiber genii-
gend Informationen iiber die Paliistinafrage verfllgen;

b) durch sterkere Kontaktauftrahme zu nichtstaatli-
chen Organisationen und durch die Einberufung von
Symposien und Treffen nichtstaatlicher Organisationen
in verschiedenen Regionen, mit d€Nn Ael, die Tatsachen
im Zusammenhang mii der PaEstinafrage weiteren
Kreisen bekanntzumachen;

4. ersucht den Generalsekretih weiterhin,'daftb m
sorgen, da0 die Hauptabteilung Presse und Information
und andere Sekretariatseinheiten die Atneilung fiir die
Rechte der Paliistinenser auch weiterhin so unterstit-
zen, da0 diese ihre Aufgaben erfiillen und sich angemes-
sen mit den verschiedenen Aspekten der Paliistinafrage
befassen kann;

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, den
AusschuB und die Abteih'ng ffir die Rechte der Palisti-
nenser bei der Erfilllung ihrer Aufgaben zu ufterstiit-
zeni

6. nimmt mit Dank Kenntnir von den Ma$nahmen
der Mitgliedstaaten in bezug auf den alljflhrlich am
29. November begangenen Internationalen Tag der Soli-
daritAt mit dem pal6stinensischen Yolk und in bezug auf
die Ausgabe von Sondermarken zu diesem Anla8.

95. PlenaditzunE
13. Daember 1983

c
Die Genoalvercammlung,

unter Hinweis 44l ihre Resolution 361120 C vom
10. Dezember 1981, in der sie beschloB, auf der Grund-
laee ihrer Resoluli onES-7 /2 vom 29. Juli 1980 unter der
Sihirmherrschaft der vereinten Nationen eine Interna-
tionale Konferenz iiber die Paliistinafrage einzuberufen'

.ferner unter Hinweis a4f ihre Resolution 37186 C
vom 10. Dezember 1982, in der sie u.a. erneut auf die
Verantwortung der Vereinten Nationen hinwies' durch
eine gerechte Ldsung des Paliistinaproblems auf einen
dauerhaften Frieden im Mittleren Osten hinzuarbeiten'

nach Behandlung des Berichts der Internationalen
Konferenz 0ber die Paliistinafrage, die vom 29. August
bis 7. Septernber 1983 in Genf stattfandro"

in der Oberzcugung, da8 die Konferenz durch die
Cenfer Erkliirung iiber Paliistina''3 und das Aktions-
programm zur Verwirklichung der Rechte der Paliisli
irenier'"', die beide durch Akklamation verabschiedet
vorden sind, einen wichtigen und konstruktiven Bei
lrag zur Herbeifiihrung eines umfassenden, gerechten

und dauerhaften Friedens im Mittleren Osten durch eine

gerechte kisung des Paldstinaproblems geleistet hat,
das den Kern des arabisch-israelischen Konfliku bildet,

im Be@tsein der Bedeutung des Zeitfaktors bei der
Herbeifiihrung einer gerechten Ldsung des Paliistina-
problems,

l. nimmt mit Bqfiedigung Kennt4is vom Berich!
der Internationalen Konferenz iiber die Paliistinafrage;

2, schl@t sich der am 7. September 1983 durch Ak-
klamation verabschiedeten Genfer Erkliirung 0ber PaU-
stina 4r;

3. begrijpt und beflir,flo et den Gedanken, eine
Internationale Friedenskonferenz iiber den Mittleren
Osten eiuuberufen, bei der folgende Leitgedanken
ma0gebend sind:

a) die Yerwirklichung der legitimen unverhu0erli-
chen Rechle des paliistinensischen Volkes, darunter
auch d€s Rechts auf Riickkehr, des Rechts auf Selbstbe-
stimmung sowie des RechB auf Errichtung eines eigenen
unabhiingigen Staates in Pal6stinai

D) das Recht der Paliistinensischen Befreiungsorga-
nisation, der Vertretung des paliistinensischen Volkes,
gleichberechtigt mit anderen Parteien ar allen Bemii-
hungen, Beratungen und Konferenzen iiber den Mittle-
ren Osten teilzunehmeni

c) die Notwendigkeit, der israelischen Besetzung
arabischer Gebiete im Einklang mit dem Grundsatz der
Unzulissigkeit der gewaltsamen GebietsaneiSnung ein
Ende zu bereiten, und Somit die Notwendigkeit, den
Riickzug Isra€ls aus den seit 1967 besetzter Gebieten
einschlieBlich Jerusalems sicherzustellen;

d) die Notwendigkeit, israelische Politiken und
Praktiken in den besetzten Gebieten einschlieBlich
Jerusalems und alle durch Israel geschafenen De-fasto-
Situationen, die gegen das Vdlkenecht und die einschlii-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen verstoBen,
insbesondere die Enichtung von Siedlungen' abzuleh-
nen und zuriickzuweisen, da diese Politiken und Prakti-
ken Haupthindernisse auf dem Weg zum Frieden im
Mittleren Osten darstelleni

e) die Notwendigkeit, alle legislativen und admini-
strativen MaBnahmen und Aktionen der Besatzungs-
macht Israel, die den Charakter ulrd Status der Heiligen
Stadt Jerusalem gegndert haben bzw. iindern sollen,
wozu auch die Enteignung von Grund und Boden und
darauf befindlichem Besitz gehdrt, und insbesondere
das sogenannte 'Grundgesetf iiber Jerusalem und die
Erklilrung Jerusalems zur Hauptstadt Israels, erneut als
null und nichtig zu erkEren;
, das Recht aller Staaten dieser Region auf eine

Existenz innerhalb sicherer, intemational anerkannter
Grenzen und all€r dort lebenden Menschen auf Gerech-
tigkeit und Sicherheit, wofiir die Anerkennung und Ver-
wirklichung der in Buchstabe a) genannten legitinen
unverhu0erlichen Rechte des palistinensischen Volkes
unabdingbare Voraussetzung isti

4. lddt alle Parteie! d€s arabisch-israelischen Kon-
flikts, daxunter auch die Palistinensische Befreiungsor-
ganisation, sowie die Vereinigten Staaten von Amerika,
die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken uad
andere in Frage kommende Stsaten daa. eiz, ebenbffrtig
und gleichberechtigt an der Internationalen Friedens-
konferenz iiber den Mittleren Osten teilzunehmen;

5. ersucht den Generalsekrettu, in Absprache mit
dem Sicherheitsrat unverziiglich Vorbff eilnngsmaBnah-
men zur Einberufung der Konferenz zu treffen;

lo2 Vedfrstlichung de. Vereirteo Nationeo, B€st,.Nr. E.83.I.21
r03 Ebd., I(ap. 1., Ab'scbnin A
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5. ,t/e, den Sicherheitsrat, die Abhaltung der Kon-
ferenz zu erleichtern;

7. educht den Generalsekretfu ferner, iiber seine
diesbeziiplichen MaBnahmen bis spiitestens 15. Marz
lgM zu b€richten;

8. beschlielt, den Bericht d€s Generalsekrefiirs Uber
die Konferenz auf ihrer neununddreiBigsten Tagung zu
behandeln.

95. Plenoaitzung
13, Dezembo lW

D

Die Ge e/alversammlung,

nach Behandlunc des Berichts der vom 29. August bis
7. September 1983 in Genf abgehaltenen Internationa-
len Konferenz iber die Paliistinafrage'o',

Kenntnis nehmend vom Aktionsprogramm zur Ver-
wirklichung der Rechte der Pahstinenser'or,

unter Hinweis a4l die Generalversammlungsresolu-
tion 38/145 iiber Hilfe ffir das paliistinensische Yolk,

bittet das in der Generalversammlungsresolution
38/145 erwihnte Treflen der Sonderorganisationen*
und anderer Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen eindinglich, die Empfehlungen der fiinf
regionalen vorbereitungstreffen filr die Internationale
Konferenz iiber die PaHstinafrageroo und die Resolutio-
len der Vereinten Nationen ilber wirtschaftliche und
soziale Hilfe filr das paliistinensische Volk bei der Aus-
arbeitung eines koordinierten Hilfsprogramms fiir das
palesthensische Volk im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich zu beriicksichtigen und filr die Vawirklichung
dieses Progranms an sorgen.

95. Plenowitzung
13, Dezenber 1983

E

D ie Genera lv e no m m I un g,

noch Behandlung des Berichts der vom 29. August bis
7. September 1983 in Genf abgehaltenen Internationa-
len Konfererz iiber die Palistinafrage'0,,

in der Abeneugung, da0 die weltweite Yerbreitung
pr6ziser und eingehender Informationen ud die Rolle
der hichBtaatlichen Organisationen und Institutionen
noch immer von entscheidender Bedeutung fff die bc-
sere Kenntnis und die stilrkere Unterstiitzung d€r utver-
iu0erlichen Reshte des palilstinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung und auf Errichtung eines unabhingi-
gen souverAnen palastinensischen Staates sind,

er.erc&/ die dem Seketariat aryehdrende Hauplabtei-
lung Presse und Information, in voller Zusammenarbeit
und uuter voller Abstimmung mit dem Ausschu0 fiir die
Ausiibnng der unvereu8erlichen Rechte des paHstinen-
sischen Volkes

a) alle lnformationen Uber Paliistina betreffende
Aktiviteten d€s Systems der Vereinten Nationen zu ver-
breiten;

--;vl. 
EJFuBnot" 

"uf 
s. t6

rB EAd., Kap. ll, Zitrer l0 und I I

D) fiir mehr Publikationen und audiovisuelle
Berichte iiber Tatsachen und Entwicklungen im Zusam-
menhatrg mit der Palistinafrage zu sorgen;

c) in ihren einschlbgieBn Publikadonen zu dieser
Frage Nachrichten und Anikel ilber von Israel began-
eeni Verletzunsen der Menschenrechte der arabischen
fuwohner in ddn besetaen Gebieten zu verdffentlichen
und fnr Journalisten Besuchsreisen zur Tatsachener-
mittlung in dieses cebiet an organhieren;

d) regionale Treffen fiir Journalisten zu organisie-

e) entsprechende Informationen iiber die Ergebnisse
der- Internationalen Konferenz ilber die Pal6stinafrage
zu verbreiten.

95. Ple arsitzung
13. Dezember 19&J

3S/59- Ddtte S€srechtskonferenz der Verelnten Nado'
nen

A

Die Generulve/sammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 37 /6 vom 3, De'
zember 1982 iiber 

- 
die Dritte Seerechtskonferenz der

Vereinten Nationen,
mit der Fntstellung, daB die Konferenz am 10. De-

zember 1982 in Montego Bay (Jamaika) ihren AbschluB
gefunden hat und daB die Seerechtskonvention der ver-
einten Nationenro' zur Unterzeichlung aufgelegt wurde
und bisher hundertneunzehn Unterschrilten erhalten
hat,

femer Kenntnis davon nehmend, daB eine 0berwilti-
gdnde, noch weiter wachsende Unterstiitzung fiir die
Konvention vorhatrden ist, wovon u.a. die hundertzwei
unddrei8ig Untenchriften und neun Ratifizierungen
zeugen, die bis 31. Oktober 1983 durch Staaten sowie im
Namen Namibias durch den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen erfolgt sind,

Dasorgr iiber jeden Versuch, die Konvention und di€
mit ihr zusammenhangenden Resolutionen'.6 zu unler-
gabetr,

in der Erkenntnis, daB die Fragen des Meeresraums
gemiB dem dritten Prilambelabsatz der Konvention in
enger Beziehung zueinander stehen und daher als Gan-
zes behandelt werden miissen,

in der Obeneugung, daB es sehr wichtig ist, den ein-
heitlichen Charakter der Konvention und der mit ihr
zusammenhingenden Resolutionen zu bewahren und
keinerlei Ma0nahmen zu ergeifen, durch die ihre
Bestimmungen in mit deren Zielen und Absichten
unvereinbarer Weise selektiv angewendet werden,

in Kenntnis der atJch vom Wirtschafts- und Sozialrat
in seiner Resolution 1983/48 vom 28. Juli t983 an-
erkannten Tatsache, daB die Lilnder, vor allem die Ent-
wicklungsldnder, bei ihrem EntwicklungsprozeB in
zunehmendem Ma0e Informationen, Beratung und
Unterstiitzung bendtGen, wenn sie in den vollen GenuB
der Vorteile aus der umfassenden Rechlsordnung gelan-
gen sollen, die mit der Konvention geschaffen worden
ist,

t6 ofrcial Records af the Thhd United Naltons Conlerence on lhe
taw o.7 the Sea, vol. *"/ Il (verotrentlichurg der vereinren Nalionen,
Best.-Nr. E.84,v.2), Dokumeot A/CONF.5Z 122

16 E d.. Doku!3ent A/CONF.67I2I, Aohang I
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untet Hinweis darauf, da0 in der Konvention
Jamaika als Sitz der Internationalen Meeresbodenbe-
hdrde und Hamburg (Bundesrepublik Deutschland) als
Sitz des Internationalen Seerechtsgerichtshofs vorge-
sehen ist,

jerner unter Hinweis darauf,.ral] in Ziffer l0 dir
Kouferenzresolution I vom 30. April 1982 iiber die
Einsetzung der Vorbereitungskommission fiir die Inter-
nationale Meeresbodenbehiirde und ftr den Intematio-
nalen Seerechtsgerichtshof''. ausdriicklich vorgesehen
ist, da0 die Kommission, wenn die Einrichtungeu und
Dienste verfiigbar sind, am Amtssitz der Behbrde und
so oft zusammentritt, wie dies fiir die ziigige Erfiillung
ihrer Aufgaben erforddlich ist,

femer in Kennnis der Tatsache, da0 die Vorberei-
tungskommission auf ihrer ersten Tagung in Kingston
ihren Vorstand gewent, die Ausarbeitung ihres organisa-
torischen Rahmens durch die Aufteilung von Aufgaben
zwischen der Plenarkommission und den Fachkommis-
sionen abgeschlossen und das Sekre{adat ersucht hat, zu
den an diese Organe verwiesoren Aufgaben lnforma-
tionsunterlagen und Arbeitspapiere zu erstellen, sowie
dqR die Vorbereitungskommission u.a. beschlossen hat,
ihre nechste ordentliche Tagung vom 19. Miirz bis
13. April 1984 in Kingston abzuhalten und fiir ihe
Arbeitsgruppen im Sommer 1984 nach Ma8gabe eines
entsprechenden Bsschlusses in New York oder Genf eine
Tagung zu veranstaltetrro?,

unl,er Hinweis darau!, daB die Generalversa:nmlung
die Ubernahme der dern Generalsekretir gemiB der
Konvention und den mit dieser zusammenhiingenden
Resolutionen iibertragenen Aufgaben wie auch die
Abstellung einer ausreichenden Zahl von Bediensteten
des Sekretariats zur Betreuung der Vorbereitungskom-
mission entsprechend ihren Aufgaben und ihrem
Arbeitsprogramm gebilligt hat,

fener in Kmntnist ahme des in Kapitel 25 des Mittel-
fristigen Plans ftir 1982-1989 enthaltenen Hauptpro-
gramms liber Meeresfragenr 03,

unter Hinweb a4l die umfangreichen Aufgaben, die
der Vorbereitungskommission anvertraut vurden und
zu denen auch die Verwalt.ng des Mechanismus zur
Regelung vorbereitender Investitionen filr Pionierarbei-
ten auf dem Cebiet der polymetallischen Knollor
gehort,

unter Hinweis darauf, daB die Generalversammlung
die Finanzierung der Kosten der Vorbereitungskommis-
sion aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen gebilliel hat,

besonders Kenntnis nehmend von dem gemil8 Ziffer
l0 der Generalversamr ungsresolution 37166 erstellten
Bericht des Generalsekretem'o',

l. verweist auf die historische Bedeutung der S€e-
rechlskonvention der Vereinten Nationen als wichtigem
Beitrag zur Wahrung des Friedens sowie zu Cerechtig-
keit und Fortschritt iiir alle Vdlker der Welt;

2. Wert ihle Genugtuung dariiber, dai in dem
Jahr seit der Auflegung der Konvention zur Zeichnung
so viele Unterschriften unter die Konveni:on gesetzt und
zahlreiche Ratifikationsurkunden beim Generalsekretdr
hi erlect worden sind;

lot vd. 4/38/570 mit Korr, l. Abschnitt Iv
r@ dffzietles Protokoll der Generolversmmlung, siebenunddrci'

Biasle Tapunp, kila4e 6A (N31/6/Add.l), Arhang II- rD A,/3-8/570 mir Kon, I und Add. 1 sosie Add. l/Kon. I

3. lordert alle Staaten, die dies bisher noch nicht
getan haben, auJ, n erw'dgen, die Seerechtskonvention
der Vereinten Nationen so bald wie mai€lidl zu unter-
zeichnen und zu ratifizieren, damit die neue Rechtsord-
nung f0r die Nutzung des Meeres und seiner Ressourcen
faktisch in Kraft treten kann;

4. forde alle Staaten a4l, den einheitlichen Cha-
rakter der Konvention uld der damit zusammenhiingen-
den Resolutionen zu bewahreui

5. apwllieft an alle Staaten, alle Ma[nahmen zu
untedass€n, die darauf gedchtet sind, die Konvention
zu schwichen oder ihren Sinn und Zw*k zl vereiteln;

6, ermcht den ceneralsekletlir, die in seinem
Bericht beschriebenen Aktivitaten und insbesondere die
Arbeit der Vorbereitungskommission fib die Internatio-
nale Meeresbodenbehorde und filr den Internationalen
Seerechtsgerichtshof mit gebtihender Aufmerksamkeit
zu verfolgenl

7. dankt dern Generalsekretbr fiir seinen gemii8
Resolution 37166 enteuten Bericht und binigt die in
diesem enthaltenen Empfehlungeni

8, eaucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung llber
alle Ereignisse und Entwicklungen im Zusammenhang
mit der Konvention und ilber die Durchfiihrung dieser
Resolution zu berichten;

9. beschlie$t die Aulnahme des Punkts 'Seerecht"
.in die vorl[ufige Tagesordnung ihrer neununddreiBig-
sten Tagung.

96. Plenarsitzung
14. De'zember 1983

B

Die Generalversommlung,

ehrt das Andenken Seiner Exzellenz Bernardo Z eta,
des vor kurzem verstorbenen Sonderbeauftragten des
Generalsekretirs fib Seerechtsfragen, der durch seine
Tedgkeit ffu die Dritte Seerechtskonferenz der Ver-
einten Nationen einen entscheidenden Beitrag zur
Ausarbeitung der Seerechtskonvention der Vereinten
Nationen wie auch zur fortschreitenden Weiterentwick-
lung des Viilkerrechts und zur intemationalen Zusam-
menarbeit geleistet hat.

96. Plenalsitung
14, Dezpmber 1983

38/6ll-Konferenz der Verchlen Nsdonen zur F6rde,
mng der lnternadonslen Zussmmemrbelt bel
der friedllchen Nutzung der Kernenegle

Die Generulvenommlung,

in Eekrdftigung ihrer Resolution 32150 vom 8. De-
zgmbet lW,

in Anbetracht ihrer sonstigen einschligigen Reso-
lutionen zur Konferenz der Vereinten Nationen zur FOr-
derung der internationalen Zusammenarbeit bei der
friedlichen Nutzung der Kernenergie,

ferner in Anbetrachl der bieher geleisteten Arbeit des
Vorbereitungsausschusses filr die Konferenz der Ver-
einten Nationen zur Fbrderug der internationalen
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Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kern-
energie'ro,

l. b8chlielt, daB die Konferenz der Vereinten
Nationen zur Forderung der intemationalen Zusam-
menarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie
1986 srattfinder:

2. ercucht den Vorsitzenden des Vorbereitungsaus-
schusses fiir die Konferenz der Vereinten Nationen zur
Fdrderung der inlernationalen Zusammenarbeit bei der
friedlichen Nutzung der Kernenergie und den Generalse-
kretiir der Konferenz, mit den MitgJiedstaaten umge-
hend geeignete Konsultationen zu fiihren, die die Rege-
lung noch offener Fragen im Zusammenhang mit der
Konferenz, darunter die Frage der vorliiufigen Tages-
ordnung und der Geschaftsordnung wie auch des
Tagungsortes und der tatsiichlichen Konferenzdaten,
erleichtern kiinnten, und dem VorbereitungsausschuB
auf seiner fiinften Tagung dariiber zu berichten, und
beschlieBt, da8 die in diesem Zusammenhang entstehen-
den Kosten aus vorhandenen Haushahsmitteln bestrit-
ten werdeni

3. nimmt mit Dank zur Kenntnis, da8 das Konfe-
renzsekretariat dabei ist, die Vorbereitungen fiir die
Konferenz zu treffen, und ersucht den Generalsekrettir
der Konferenz, diese Vorbereitungen fortzusetzen;

4, be&hliqfit fernar, da$ der Vorbereitungsausschu!
seine filnfte Tagung im Juni 1984 ftr die Dauer von
hiichstens zwei Wochen in Wien abhalten soll, mit dem
Ziel, seine Arbeiten zu einer einvernehmlichen Tages-
ordnung wie auch zu anderen noch offenen Fragen im
Zusammenhang mit der Konfer€nz zum Abschlu8 zu
brineBn;

5. ersucht den VorbereitungsausschuB, der neun-
unddreiBigsten Tagung der Generalversammlung einen
Bericht vorzulegen, damit die Versammlung unter
Berlcksichtigung dieses Berichts iiber den Tagungsort
und di€ tatsAchtchen Daten filr die im Jahre 1916 statt-
findende Konfererz wie auch fiir weitere Ausschu0la-
gungen beraten kann;

6, bittet die Internationale Atomenergie-Organisa-
tion sowie die Sonderorganisationent und die anderen
in Frage kommenden Organisationen des Systerns der

--ilfiie-Fuooote 
aur s. t6

1rc vA. ofr<iell€s Protokolt der Genemlwtemmtun& kchsnddten
ltgste TogunE Mlase 48 (M36/48) vd eM., SieberunddeiniSsle
TAsuae, Betlase 48 lr'r.t31 /81 $wle Beilage 48A (A,/37l,18/Add. I ). Mil
eircr Mineiltmg, vom E. JUI 1983 (vgl. A,/37r55lAdd.l ) setae der Pre-
sid€ot der Gsreralv€rsammlung den C-cneralsekreler davon in Kenlltnis,
da3 er aufsutrd von lnformationen des vorsitzerden det Asialischen
Gruppe dii lsr-AtdscrtE REfl,tsr-B IR N zum Mhgl€d des vorberei-
tuncjaugschugses mr die Konferenz dea vereinten Nationen zur F6r-
derung dEr inremationaler Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung
der Kernenergie emmnt habe. Demnalh gghttren den Vorb€f,eitungs
ausschu8 folg€nde Mttglt€d$aarel an: AotprEN, ALoE&BN, Aa.tlIscHE
REPUBLTE SyRtBN. ARoENalNlEN, AUSTRALIEN, BElotEN'
BtEloRussrscFE Sozr^usrrscrrE SowrETREpuBLlK, BRASILTEN,
EuLoA.REN, Crur, CqNA, DiNEMnxx, DEttrsctc DENoKTATECFE
R!puBu(, DEUlsCrrLAND, BUNDFJBEPUBIIK, EKUADoR, EIrEN-
BENrUsrE, FlNNlAND, FnaNKRErcH, CSANA, CRIEo!|EN!AND,
CUAT€uA!A, INDEN, InDoNEstEN, laAx, IRAN (lst-AMrscsE REpua!l(),
IRLAND, hAuEN, JApAN, Juoosl. v,tE!, KANADA, KoLUMBIEN,
K6r,rR(A, KuaA, LBrsctE AlArtsctrE DscI|Ai'tArGUA, MALavsrA,
MAaoKao, MauREaaNrEN, MExu(o, NEDERr.AT.DE, NIgEs. NIoERTA,
NoRwEoEN, Ogrrnelrcx, PAirsrAlr, PERu, PHI|tpptNEN, PorEN,
Rux.4NrEN, SAUDr-ARA!|IN, ScttwEDEN, SENEoAT, SPANIEN, SRI
LANEA, TIrAILAND, TscttBcgoalotfArEr, Toi(Er, UKRAtNtscsE
SozrAusrscrE sow'Eaaf puBL,B, UNoA!N, UMoN DER SozlAusrtscsEN
SowlsrRap!'B!,IKEN, URucuAy, vENEzuErA, VEnltt'lISTE AnA![scllE
EuaATE. VERETM6TE REpu6ut< KArdERuN. VERltNlorEs KottroaucH
CaossaRnANNlEN UND NoRDTTLAND, vERElNtqrE STAATE]i voN
Ar@R.BA und zAnE.

Verei[ten Nationen eindringlich, auch weiterhin kon-
struktiv zu den Vorbereitungen der Konferenz beizutra-
gen, damit die Konferenz im Einklang mit den in
Generalversammlungstesolution 32150 genannten Zie-
len niitdiche Resultate erbringt;

7. bittet alle Stmien eindringlich, aktiv an der Vor-
bereitung der Konferenz mitzuwirken;

8. bachliejt die Aufnahme des Punkts "Konferenz
der Vereinten Nationen zur Fdrderung der internationa-
len Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der
Kernenergie' in die vorliiufige Tagesordnung ihrer neun-
unddrei8igsten Tagung.

96. Plenarsitzung
14, Dezember 1983

38/180-Dte Lage lm Mlttleren Osten

A

Die Generulvercammlung,

nach Erdrterung de$ Punktes 'Die lage im Mittleren
Osten',

in Kenntnbnahme des Berichts des Generalsekretiirs
vom 30. September 1983""

unter Hinweis arl Sicherheitsratsresolution 497
(1981) vom 17. Dezember 1981'

in Bekrdftigung ihrer Resolutionen 36/226 B vom
17. Dezem6er- l9il, E$g/t vom 5. Februar 1982 und
37 /123 Avom 16. Dezember 1982'

unter Hinweis au! ihre Resolution 3314 (XXIX) vom
14. Dezember 1974, in der sie einen Aggres$ionsakt u.a'
als "die Invasion oder den Angriff durch die Streithafte
eines Staates oder jede auch noch so voriibergehende
militarische Besetaing als Folge einer solchen Invasion
oder eines solchen Angdtrs, oder jede gewaltsame Ein-
verleibune des Hoheitsgebiets eines anderen Staates
oder eineJTeils davon' definiert und bestimmt hat' daIJ

'keine Uberlegung irgdndwelcher Art, s€i sie politischer,
wirts€haftlichar, militiirischer oder sonstiger Nalur . . .,
als Rechtfenigung flr eine Aggrcsion dienen' kann'

in Bekriiftigung des grundlegenden Prinzips der
Unzuliissigkeil des gewaltsamen Gebietserwerbs'

emeut bekriiftiSend, dan das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze Yon Zivilpersonm i1
Kriegszeitenrr2 auf die besetzten paliistinensischen und
andeien arabischen Gebiete einschlie8lich Jerusalems
anwendbar ist,

im Hinblick darq4f, da! Israels bisheriges Verhalten'
seine Politik und seine Ma[nahmen iiberzeugend bewei-
sen, da8 es kein friedliebender Mit€Iiedstaat ist und
seinen Verpflichtungen nach der Chana der Vereinten
Nationen nicht nachgekommen ist,

lener im Hinblick darauf, da0 lsrael sich unter Verlet-
zdne von Anikel 25 der charta geweigeft hat, die zahlrei-
chen einschHgigen Beschliisse des Sicherheitsrats-
insbesondere Resolution 497 ( l98l) -anzuokennen und

I rr A,r/38/458-S/l@15. Abgedruckt in: qnci4l Reftds oI the seo!-
dU Council, Thirtt-eighth Yeqr, Supplement Jor July, Au86t and
September 1983, Dokvment S/16015

f12 vereinte Nafionen, Treaty s?ries,Vol.75, Nr. 973, S. 287; deul-
sche Fassung in den C€selzbl&tern der deutschsprachigen Lender, u.a.
BCBI. (der Bundesrepublik Deutschlsnd) 1954 II S,9l?, CBl. (der
Deutschen Demokralischen Republik) 156 I Nr. 95, S. 1053
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durchzufiihren, und somit seinen Verpflichtungen nach
der Charta nicht nachgekommen ist,

l. verurteilt I$ael auls schArfste dafiir, dnB es die
Sicherheitsratsresolution 497 (1981) und die Generalver-
sammlungsresolutionen !6/7.26 8,ES.9/ | and,37 /t23 A
nicht befolgt hat;

2, e*litt erneut, daB Israels anhaltende Besetzung
der Golanh0hen uld sein Beschlu8 vom 14. Dezernber
1981, die besetzten syrischen Golanh6hen seinen Geset-
zetr, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu
unterstellen, eine Angriffshandlung nach Artikel 39 der
Charta der Vereinlen Nationen und nach Generalver-
sammlungsresolution 3314 (XXDO darstelltl

3. erklllrt erneut, da0 der Beschlu8 Israels, die
besetzten syrischen Golanh6hen seinen Gese{zen, seiner
Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen,
rechtiwidrig und somit null und nichtig ist und keinerlei
Gtltigkeit hat;

4. erklilrt , da& alle israelischen Politiken und Prak-
tiken, die die Annexion der besetzten palistinensischen
und anderen arabischen Gebiete einschlie0lich Jerusa-
lems zum Inhalt oder zum Ziel haben, rechtswidrig sind
und das Viilkerrecht und die einschliigigen Resolutionen
der Vereinten Nationen verletzen;

5. stellt emeut f&, da0 alle Ma8nahmen, die
Israel ergeift, um seinem Besshlu8 im Zusammenhang
mit den bssetzten syrischen Golanhohen Wirkung zu
verleihen, rechtswidrig und ungiiltig sind und nisht an-
erkannt werden dffrfen;

6. bekfiiftigt ihrc Feststellung, da8 alle Besrim-
mungen der Vorschriften im Anhang zum IV. Haager
Abkommen von 1907"r sowie des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Krie$zeiten nach wie vor auf das seit 1967 von Israel
b€s€tzte syrische Hoheitsgebiet anwendbar sind, und
fordert alle Vertragsparteien dieser Instrumente auf,
ihre Verpflichtungen nach diesen Instrumenten unter
allen Um$enden einzuhalten bzw. fiir deren Einhaltung
al sorgen;

7. stellt erneut f6t, daB die seit 1967 andauernde
Besetzung der syrischen Colanh6hen und deren Anne-
xion durch l$ael am 14. Dezember l98l nach dem israe-
lischen BeschluB, dieses Gebiet seinen Gesetzen, seiner
Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen,
eine stilndige Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellen;

8, beklagt autielst die negative Stimmabgabe eines
Standigen Sicherheitsratsmitglieds, durch die der Rat
daran gehindert wurde, die in der vom Rat einstimmig
verabschiedeten Resolution 497 (1981) erwlhnten "ent-
sprechenden Ma8nahmen" nach Kapitel VU der Charta
gegen l$rael zu ergreifen;

9, beklqEt femer ieglishe politische, wirtschaft-
liche, finanzielle, militarische und technologische Unter-
stitzung Israels, durch die Israel darin bestiirkt wird,
Angriffshandlungel zu begehen und seine Besetzung
und Annexion besetzter arabischer cebiete zu konsoli-
dieren und zu verewigen;

10, betont emeut mit Nachdruck ihre Forderungen
an Israel als Besatzungsmacht, unverziiglich seinen
rechtswidrigen Beschlu0 vom 14. Dezember 1981, die

sfischen Golanh6hen seinen Gesetzen, s€iner Recht-
sprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen - einen
BeschluB, der zur faktischen Annexion dieses Gebiets
fiihrte- rtckgiingig zu machen;

11. bebqftigt eme t, daB sich Israel als Grundvor-
aussetzung filr die Schaffrng eines gerechten und dauer-
haften Friedens im Mittleren Osten unbedingt vollstiindig
und Mingungslos aus allen seit 1967 besetaen palisti-
nensischen und anderen arabischen Gebieten einschlie8'
lich Jerusalerns zuriickziehen muB:

12. stellt erneut f6t, da0 durch Israels bisheriges
Verhalten, seine Politik und seine MaBnahmen bestatigt
wird, da8 es kein friedliebender Mitgliedstaat ist, daB es
die in der Charta verankerten Grundsatze stiindig ver-
letzt hat und da0 es weder seinen Verpflichtungen nach
d€r Charta noch seinen Verpflichtungen nach General-
versammlungsresolution 273 (III) vom ll. Mai 1949
nachgekommen ist;

lX. fordert ale Mitgliedstaaten emeut auf' dre fol-
genden Ma8nahmen zu ergreifen:

a) lsrael keinerlei Wafren und sonstiges militilisches
Material zu liefern sowie jegliche Milittirhilfe, die sie an
Israel leisten, zu suspendieren;

D) keinolei Wafen oder m itafische Ausriisttng
von Israel zu erwerbenl

c) die wirtschaftliche, finanzielle und technologische
Hilfe an Israel sowie die Zusammenarbeit mit lsrael zu
suspendieren;

d) die diplomatischen Beziehrhgen, Handelsbezie-
hungen und kulturellen Beziehungen mit Israel abzu-
brechen;

14. forderl alle Mitgliedstaaten erneut auf, jeden
bilateralen und multilateralen Verkehr mit Israel unver-
ziiglich abzubrechen, um es in allen Bereichen vo stan-
dig zu isolieren;

15. Artlet die Nichtmitgliedstaaten eirrdinglich, sich
dieser Resolution entsprechend zu verhalten;

16. fo en alle Sonderorganisationent und ande-
ren internationalen Institutionen ar,{jf, sich in ihren Be-
ziehungen zu Israel an diese Resolution zu halten;

17, enucht den Generalsekreiir, der Generalver-
samrilung auf .ihrer neununddreiBigsten Tagung iiber
die Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

102. Plena6it4tng
19, Dezember 1983

B

Die Ceneralversommlung,

unter Hinweis ad die einschugigen B€stimmungen
der Allgemeinen Erkliirung der Menschenrechte"n,

fener unter Hinweis auf die Satzung do Oreanisation
der Vereinten Nationen fiir Eniehung, Wissenschaft
und Kultur'" sowie auf alle anderen einschliigigen into-
nationalen Instrumente, die sich auf das Recht auf kultu-
relle Identitit in all ihren Formen beziehen,

davon in Kenntnis g6etzt, da$ die israelische Armee
wflhrend ihrer Besetzung Beirua Archive und Doku'

--;ifilliJFuonot" uuf s. t 6
rla Resolution 217 A (IID
t5 id. Minual oJ tie Geflaat conleence, Ausgabe l98l (Paris'

UNESCO, l98l)

ttt Corn4ie Endowmcnt Jor lntenurionql Peqce, The Ho4ue Con-
ventio,6 and Declararion oJ IEg and 1907 (New York, Oriord Uni-
versiry Press, l9l5), S.lm
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mente aller Art iiber paliistinensische Geschichte und
Kultur beschlagnahmt und entfernt hat, darunter auch
im Besitz pallistinensischer Institutionen-insbesondere
des PaHstinensischen Forschungszentrums-befindliche
Kulturgegenstiinde wie Archive, Dokumente, Manu-
skdpie und Material rvie z.B. Filmdokumente, literari-
sche Werke bedeutender Autoren, Gemiilde, Kunstge-
gen$ande und Werke der Volkskunst, Forschungsar-
beitan usw., die a1s Grundlage fiir die Kenntnis der
Geschichte, die Kultur, das NationalbewuBtsein, die
Einheit und die Solidaritiit des paliistinensischen volkes
dienen,

l, verurteilt di€se Akte der Pliinderung patiistinen-
sischen Kulturerbes;

2, lordeft die Regierung Israels a4/1, auf dem Weg
iibo die Organisation der Vereinten Nationen ftr Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur den gesamten Kul-
turbesitz der paliistinensischen Institutionen
zuriickzuerstatten, darunter auch die Archivunterlagen
und Dokumente, die aus dem Paliistinensischen For-
schungszentrum entfernt und von den israelischen
Streitkeften willkiirlich beschlagrrahmt worden sind;

3. ersucht den Generalsekretar. der Generalver-
sam:nlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung iiber
die Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

102. Plenarsitzung
19. Dezember 1983

c
Die Gmemlve6amtulung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 361120 E vom
10. Dezember l98l und 37 /123 C vom 16. Dezember
1982, in denen sie f€ststellte, da8 alle legislativen und
administrativen Ma0nahmen und Aktionen der Besat-
zungsmacht Israel, die den Charakler und den Status der
Heiligen Stadt Jerusalem geiindert haben oder lindern
sollten, insbesondere das sogenannte "Grundgesetz'
iiber Jerusalem und die Erklirung Jerusalems zur
Hauptstadt votl Israel, null und nichtig seien und unver-
ziiglich riickgiingig gemacht werden miiBten,

unter Hinweis c4l Sicherheirsratsresolution 478
(1980) vom 20. August 1980, in der der Rat u.a.
beschlo0, das "Grundgeset/ nicht anzuerkennen und
diejenigen Staaten, die diplomatische Vertretungen in
Jerusalem eingerichtet haben, aufforderte, diese Yer-
tretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen,

1.. erkldrt erneut, da& Israels BeschluB, die Heilige
Stadt Jerusalem seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechung
und seiner Verwaltung zu unterstelen, rechtswidrig und
somit null und nichtig ist und keinerlei Giiltigkeit hati

2, beklagt dte von einigen Staaten unter verletzung
von Sicherheitsratsr€solution 478 (1980) dutchgefiihde
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach
Jerusalem:

3. /ordert diese St aalea emeut oqt sich im Eilklang
mit der Charta der Vereinten Nadonen an die Bestim-
mungen der einschl$gigen Resolutionen der Vereinten
Nationsn zu halten;

4. ersucht deo Ceneralseketir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung llber
die Durchfthrung dieser Resolution zu berichten.

102. Plenorsitzung
19, Dezember 1983

D

D ie Gen*a lversammlung,

noch Eriirterung des Punktes "Die Lage im Mit{eren
Osten',

in Bekrilftisun{ ihrer Resolutionen 36/226 A und B

vom lZ. D-ezinbEr 1981, ES-9/ I vom 5. Februar 1982

nnd 37 /123 F vom 16. Dezember 1982'

unter Hinweb auf die Sicherheitsratsresolutionen 425
(1978) vom 19. Mitrz 1n8, 497 (1981) vorn 17. Dezetn'
ber l9El, 508 0982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom
6. Juni 1982, 5ll (1982) vom l8. Juni 1982,512 (l9t:2)
vom 19. Juni 1982, 513 (1982) vom 4. Juli 1982,515
(1982) vom 29. Juli 1982, 516 (1982) vom l. August
1982, 517 (1982) vom 4. Ausust 1982, 518 (1982) vom
12. August 1982, 519 (1982) vom 17. August 1982, 520
(1982) vom 17. September 1982 und 521 (1982) vom
19. September 1982,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekret?irs
vom 12. Oktober 1982r'6,

unto Begriifung der weltweiten Unterstttzung' die
der eerechten 

-Sache 
des pallstinensischen Volkes und

der a::deren arabischen Liinder in ihrem Kampf gegen

die israelische Aggression und Besetzung entgegenge-
bracht wurde und die auf einen umfassenden' gerechten

und dauerhaften Frieden im Mittleren Osten und auf die
uneingeschrankte Ausibung der in friiheren Resolu-
tionen der Generalversammlung iiber die Paliistinafrage
und die Lage im Mittleren Osten b€$etigten unvereu8er-
lichen nadonalen Rechte des paliistinensischen Volkes
abzielt,

zuliefst dariiber b6orgl, da8 sich die seit 1967 besetz-

ten arabischen und palEstinensischen Cebiete einschlie8-
lich Jerusalerns noch immer unter israelischer Besetzung
befinden, daB die einschligigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen nicht duchgefiihrt worden sind und
daB das Dalastinensische Volk nach rvie vor nicht wieder
in den Besitz seines Landes gelangen und im Einklang
mit dem Vd,lkerecht seine durch Resolutionen der Ver-
einten Nationen bestiitielen unveriiuBerlichen natio
nalen Rechte ausiiben kam,

eneut efklilrend, daB das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Iftiegszeiten' ''z auf alle .besetaen paliistinensischen und
andelen arabischen Gebiete einschlieBlich Jerusalems
anwendbar ist,

unter neuerlichem Hinweis aaf alle anschliigigen Re-
solutionen der Vereinten Nationen, in denen betont
wird, da6 die gewaltsame Gebietsaneignung nach der
Charta der Veieinten Natiolen und den GrundsaEen
des Vdlkerrechts unzulilssig ist und da8 sich Israel aus
allen seit 1967 von Israel besetaen palistinensischen und
anderen arabischen Gebieten einschlie0lich Jerusalems
bedinguncslos zuriickzuziehen hat,

Jerner erneul erkliirend, daB in der Region unbedingl
ein umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden her-
beigefilhrt werden mu8, der auf der uneingeschriinkten
Acltung der Charta und der Grundsatze des Viilker-
rechts beruht,

Ierner zutielsl iiber vor kurzem erfolgte Aktionen
lsraels Desorgt, die eine Eskalation und Ausweitung des

Konflikts in der Region bedeuten, was eine weitere Ver-

-TiiliFis-sttstsl, 
Abgedruckr in: Qflicral Recods of the *:cu-

ritt courcil, Thittyseventh year, Supplement lor October, November
aad Decembet 1982. Dokuloent S,/lt45l
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letzung der Crundsatze des V6lkerrechts darstellt und
den Welrfrieden und di6 internationale Sicherheit ge-
t:ihrdet,

im Hinblick au! die gro0e Bedeutung des Zeitfaktors
bei den Bemiihungen um die Herbeifiihrung eines um-
fassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Mitt-
leren Osten,

1. bekrQftigt ihre Uberzeugung, dao die PaHstina-
frage der Kern des Mittelostkonflikts ist und da6 ohne
die uneingeschrinkte Ausiibung der unverilu0erlichen
nationalen Rechte des paliistinensischen Volkes und den
sofortigen, bedingungslosen und vollstindigen Rtckzug
Israels aus allen palaistinensischen und sonstigen besetz-
ten Gebieten kein umfassender, gerechter und dauerhaf-
ter Friede in der arabischen Region herbeigefiihrt
werden kann;

2, bekriiftigt ferner, da0 ohne die gleichboechtigre
Mitwirkung aller Konfliktparteien, einschlieBlich der
Palastinensischen Befreiungsorganisation als Vertretung
des paliistinensischen Volkes, keine gerechte und umfas-
sende Regelung der Lage im Mittleren Osten herbeige-
ffihrt werden kann;

3, erkld erneut, dgR der Friede im Mittleren Osten
unteilbar ist und auf einer uofassenden, gerechten und
dauerhaften L6sung des Mittelostproblems unter der
Schirmhenschaft der Vereinten Nationen und auf der
Grundlage ihro einschllgigen Resolutionen beruhen
mu3, die im Einklang mit den Resolutionen der Verein-
ten Nationen zur Paldstinafrage, insbesondere den Ge-
neralversammlungsresolutionen ES-7/2 vom 29. Juli
1980, 361120 A bis F vom 10. Dezember 1981, 37186 A
bis D vom 10. Dezember 1982 und 37186 E vom 20. De-
zeribet 1982 den vollstlndigen und bedingungslosen
Rickzug Israels aus den seit 1967 besetzten paHstinen-
sischen und anderen arabischen Gebieten einschlieBlich
Jerusalems gewihrleistet und dem pallistinensischen
Volk unter der Fiihrung der Paliistinensischen Befrei-
ungsorganisation die Ausiibung seiner unverliu$erlichen
Rechte, darunter auch des Rechts auf Rtickkehr und des
Rechts auf Selbstbestimmung, auf narionale Unabhiin-
gigkeit und die Errichtung eines unabhiingigen souve-
ranen Staales in Pahstina ermdglichti

4. begr $t den arabischen Friedensplan, der auf der
am 25. November 1981 und 9. S€ptenber 1982 in Fez
(Marokko) abgehaltenen Zwiilften Arabischen Gipfel-
ksnfslsnz sinslimmig verabschiedet wurder r'1

5, verufteilt die unter Verletzung der Charta der
Vereinten Nationen, der Grundsitze des V6lkerrechts
und der einschliigigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen erfolgende, fortdausrnde Besetzung der palils;tinen-
sischen und anderen arabischen Gebiete einschlieBlich
Jerusalems durch Israel und verlangt den sofortigen, be-
dingungslosen und vollstiindigen Riickzug Israels aus
allen seit Juni 1957 besetzten Gebieten;

6. weisl alle Abkommen und Vereinbarungen
4trfrck, solern sie die anerkannlen Rechte des pahsti-
nensischen Volkes verletzen und den Grundsgtzen
gerechter und umfassender, auf die Herbeifiihrung eines
gerechten Friedens in diesem Cebiet gerichteter L6-
sungen des Mittelostproblems zuwiderlaufen;

7. beklagt, daB Israel die Sicherheirratsresolu-
tionen 476 (1980) vom 30. Juni 1980 und 478 (1980) vom
20. August 1980 sowie die Ceneralversammlungsresolu-
tionen 35/2.41 vom 16. Dezember 1980 und 36/nS A

uld B vom 17. Dezernber l98l nicht befolgl, stellt fe$t,
da8 der Beschlu8 Israels, Jerusalem zu annektieren und
es ar seiner "Hauptstadt" zu erkl8ren, sowie die Ma0-
uahmen zur Veritoderung seines physischen Charaltfers,
seiner demographischen Zusammens€tzung, seiner in-
stitutionellen Struktur und seines Status null und nichtig
sind, verlangt, da8 diese MaBnahoren sofort rtckgingig
gemacht werden, und fordert alle Mitcliedstaaten, die
Sonderorganisationen* und alle anderen internatio-
nalen Organisationen auf, diese und alle anderen ein-
schHgigeD Resolutionen, darunter aush die Versamm-
lungsresolutionen 37186 A bis E, einzuhalte$

8. verurteilt die Agercssion, die Politik und die
Praktikan Israels gegen das paHstinensische Volk in den
besetaen pallstinensischen Gebieten und au8erhalb
dieser cebiete, insbesondere gegen PaHstinenser im
Libanon, zu denen u.a. die Enteignnng und Amexion
von Gebieten, die Errichtung von Siedlungen, Mordver-
suche und andere terroristische, aggressive und repres-
sive Ma8nahmen z6hlen, die eine Verletzung der Charta
und der Grun&gtze des V6lkerreshts sowie der einschlfl-
gigen internationalen Obereinkonmen darstelen;

9. verurteilt nachdrficklich dreU*erstellung der be-
setzten syrischen Golanhdhen unter Israels Gesetze,
seine Rechtsprechung und seine Verwaltung, Israels an-
nexionistische Politiken und PEktiken, die Errichtung
von Siedlungen, die Beschlagnahme von Llindereien' die
Ableitung von Wasservorkommen sowie die Tatsache'
da8 syrischen Staatsangeh6rigen die israelische Staats-
biirgerschaft aufgezwungen wird, und erklirt' da0 alle
diese MaBnahmen null und nichtig sind und eine Verlet-
zung der auf die kriegerische Besetzung anwendbaren
Regeln und Grundsitze des Vdlkerrechr darstelen, ins-
besondere des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiten;

lO. bt der Aufassung, daB die am 30. Novembsr
l98l unterzeichneten Abkommen ilber strat€ische Zu-
sammenarbeit zwischen dot Vereinigten Staaten von
Amerika und Israel samt der vor kurzern in diesem Rah-
men geschlossenen Abkommen Israel dazu ermuntenl,
seine aggressiven und expansionistischen Politiken und
Praktiken in den seit 1957 besetzten palilstinensischen
und anderen arabischen Gebieten einschlieBlich
Jerusalems fortzusetzen, und daB dice Abkomrnen sish
nachteilig auf die Bemffhungen urn die Errichtung eines
umfassenden, gerechten und dauerhaft€n Friedens im
Mittleren Osten auswirken und die Sicherheit in der
Region geftihrdel;

ll. fordert alle Staaten ouf, d$r Strom iedweder
mifitarischen, wirtschaftlichen und finanziellen Hilfe
sowie aller menschlichen Ressourcen nach Israel ein
Ende zu setzen, die dieses zur Fonsetzung seiner aggrcs-
siven Politik gegen die arabischen Lender und das palii-
sti[ensische Volk ermutigen sollen;

12. verurteilt nachdrtcklich die fortgesetzte und
noch zunehmende Kollaboration Israels mit den rassi-
stischen Regime Siidafrikas' insbesondere auf wirt-
schaftlich€m, militirischem und nuklearem Gebiet, die
einen feindseligen Alt gegen die afrikanischen und
anbischen Staaten darstellt und es Israel erm6glicht,
seine nukleare Kapazitat zu erhtihen und so die Staaten
dieser Region im nuklearen Bereich zu erpressen;

13. bekrdftigt die in Ziffer 5 der am 7. September
1983 auf der Internationalen Konferenz iiber die Paldst!

--iGIT-" Fu6oot" uof s. tott7 Vd. NX7/&S/l5f 10, Anhang
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nafrage verabschiedeten Genfer Paliistinaerkliirung,,3
erhobene Forderung nach der Einberufung einer inter-
nationalen Friedenskonferenz ilber den Mhtleren Osten
unter der Schimherrschaft der Vereinten Nationen und
auf der Grundlage ihrer einschliigigen Resolutionen;

L4. ersucht den GerLeralsekre6r, dem Sicherheitsrat
in regelrne8igen Abstindel lber die Entwicklung der
Lage Bericht zu erstatten und der neununddrei8igsten
Tagung der Generalversamrnlung einen umfassenden
Bericht iber die Entwicklungen im Mittleren Osten in
allen ihien Aspekten vorzulegen,

lU. Plenorcitzung
19, Dezember I98i

E

Die Generalversa m m lun g,

nach Behondlung des Punktes "Die Lage im Mittleren
Osten",

unter Hinweis an/ ihre Resolutionen 36/226 A vom
17. Dezember l98l und 37 /123 F vom 20. Dezember
1982, in denen sie u.a. ihrer Besorgnis [ber bestimmle
Faktoren Ausdruck gab, die die Lage im Mittleren Osten
verschiirfen,

ntiefst b$orgt iiber die jiingsren Ereignisse im Mitt-
leren Osten und die kritische Lage, in der sich die
Region aufgrund der Ta$ache befindet, daB Israel seine
Aggessions-, Expansions- und Amexionspolitik in der
Region stiindig weiter verschiirft,

mit dem Ausdruck ihrer t@n Besorynrs darlber, da[
Israel nach wie vor modeme Wafen und Kriegsgiiter

sowie dartiber hinaus auch eine betriichtliche winschaft-
liche Hilfe erhilt, ohne die es nicht in der Lage wire,
seine Aggressionspolitik und seine MiBachtung der Re-
solutionen der Vereinten Nationen fortzusetzen,

sich zutiefst dessen bew4!t, da6 die, wie berichtet
wurde, vor kurzem im AnschlulJ an die Vereinbarung
zwischen den Vereinigten Staaten und Israel geschlosse-
nen Abkommen Israels Unnachgiebigkeit erhdhen, sein
Kriegspotential steigern und es ihm gestatten werden,
seine Expansions und Annexionspolitik in den seit 1967
besetzten paliistinensischen und anderen arabischen Ge-
bieten einschlie0lich Jerusalems unter MiBachtung der
Resolutionen der Vereinten Nationen zu verschirfen,

l. erkldrt somit, daB jede Partei, die Israel mit
Waffen beliefert oder ihm wirtschaftliche Hilfe leistet
und dadurch Israels Kriegspotential ohdht, viilkerrecht-
lich hierfiir verantwordich isu

2. gibt ihrer tiefen Besorgnis rtb* alle MaBnahmen
Ausdruck, die die Kapazitet Israels erhdhen und zu
seiner Aggressionspolitik gegen Linder in der Region
beitragen kiinnten, und verurteilt diese Ma$nahmen;

3. verlongt, daB alle Staaten, und angesichts der
erwihnten Abkommen, insbesondere die Vereinigren
Staaten von Amerika, alle Ma0nahmen unterlassen, die
Israels militerische Kapazitet und somit seine Aggres-
sionshandlungen unterstiitzen wiirden, gleichviel, ob
diese gegen die seit 1957 besetzten palistinensischen und
anderen arabischen Gebiete oder gegen Liinder in der
Region gerichtet sind;

4. lordert alle Staaten aq, im Sinne der vorliegen-
den Resolution jedes mit lsrael geschlossene mittnr!
sche, wirtschaftliche oder sonstige Abkommen zu iiber-
priifen.

102. Plenonitzung
19. Dezember 1983

ttg Repo oJ the Intenartonal Conlerence on rhe Ouestion ol
Pal6tlie, Geneta, 29 Auqust.T Septembet 1983 (VeftqenTlichuna d;t
venhrcn Na.ionen, It6t.-Nr. E.E.I.2L, Kap. I, Abschni A -
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1974, 3473 (XXX) vom I l. Dezember 1973, 32/76 vom
12. Dezember 1971, 910/2 vom 30. Juni 1978, 33/58
vom 14. Dezember 1978,34/71 vom 11. Dezember 2 Vereiote Nationeq Treo|t kries, yol. 634, Nr. 9068, 5.326



lU. Resoludorc!- Erder A[rsct!0

die fiir diese Temitorien de jure oder de facto interna-
tional verantwortlichen Staaten beitreten kdnnen, trotz-
dem in den CenuB der aus dem Vertrag entstehenden
Voneile kommen kdnnen,

unter Hinweb dora4f, da0 das Vereinigte Kiinigreich
GroBbritannien und Nordirland, das Kiinigreich der
Niederlande sowie die Vereinigten Staaten von Amerika
1969, lnl bzw. l98l Vertlagsparteien des Zusatz-
protokolls I gevorden sind,

l. bedauert, da3 der am 2, Mirz 1979 erfolgten
Unterzeichnung des Zusatzprotokolls I durch Frank-
reich noch nicht die entsprechende Ratifizierung gefolgl
ist, obwohl inzwischen bereits einige Zeit vergangen ist
und die Generalversammlung dringende Bitten an
Frankreich gerichtet hat;

2. bittet Frankreich emeut eindringlich, die5;e
bereits so ofl erbetene Ratifizierung nicht liinger
hinauszuz6gern;

3, bachliqft die Aufnahme des Punkts "Durch-
fiihrung der Generalversammlungsresolution 38/61
iiber die Unterzeichnung und Ratifizierung des Zusatz-
protokolls I zum Vertrag iiber das Verbot von Kern-
waffen in Lateinamerika (verlrag von Tlatelolco), in die
vorliiuige Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten
Tagung,

97, Ple a$itzung
15. Dezember 1983

38/62-Elnstellung aller Kernwnffenversuchserplo-
slonen

Die G enera lversa m m lun g,

eingedenk der Tatsache, daB die vollstiindige
Einstellung von Kernwafenversuchen, die seit iiber
fiinfundzwanzig Jahren erwogen wird und zu der die
Generalversammlung iiber viazig Resolutionen ver-
abschiedet hat, eines der Crundziele der Vereinten
Nationen im Abriistungsbereich ist, dessen Verwirk-
lichung sie mehrfach h6chsten Vorrang eingereumt hat,

unter Betanung der Tatsoche, daB sie derartige Ver-
suche bei sieben verschiedenen Anlissen mit gr60tem
llachdruck verurreilt hat und dan sie seir l9Z4 die
Uberzeugung auBert, daB die Fortsetzung von Kern-
waffenversuchen das Wettriisten intensivieren und
dadurch die Gefahr eines Atomkrieges erhdhen wird,

in emeuter Wiederholung ihrer bereits in mehreren
frilheren Resolutionen getroffenen Feststellung, da0
es-v€lche Meinungsverschiedenheiten auch imma in
der Frage der Verifizierung bestehen mdgen - keinen
stichhaltigen Grund fiir eine Verzdgerung des
Abschlusses eines Ubereinkommens iiber ein umfas-
sendes Verbot von Kernversuchen gibt,

unter Hinweis doru4f, daB der Ceneralsekretiir bereits
seit 1972 die Auffassung vertritr, da0 alle technischen
und wissenschaftlichen Aspekte des Problems so voll-
standig erforscht worden seien, daB fiir ein endgiilriges
Ubereinkommen lediglich eine politische Entscheidung
erforderlich sei, daB angesichts der heutigen Verifizie-
rungsmiiglichkeiten eine weitere Verztigerung eines
Ubereinkommens iiber das Verbot unterirdischer Kern-
versuche schwer verstiindlich sei und da8 das mit der
Fortsetzung unterirdischer Kernwafenversuche verbun-
dene potentielle Risiko weitaus grdBer sei als alle aus der

Einstellung derartiger Versuche eventuell entstehenden
Risiken,

unter Ber cksichtung det Tatsache, da8 die drei
Kernwaffenstaaten, die als Depositarstaaten des Ver-
trags iiber das Yerbot von Kernwaffenversuchen in der
Atmosphere, im Weltraum und unter Wasser3 fun-
gieren, sich vor 20 Jahren in diesem Venrag verpflichtet
haben, sich um die Einstellung aller Kernwaffenver-
suchsexplosionen fiir alle Zeiten zu bemiihen, und da8
diese Verpflichtung 1968 in der Priambel zum vertrag
iiber die Nichtverbreitung von Kernwaffena
ausdrtcklich wiederholt wurde, dessen Artikel VI
dariiber hinaus ihre feierliche und rechtlich verbindliche
Verpflichtung enthiilt, wirksame MaBnahmen zur Been-
digung des nuklearen Wettriistens in naher Zukunft und
zur nuklearen Abriistung zu ergreifen,

im Hinblick 44jl den zunehmeod negativen Einflu8,
den die totale Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen
sowohl auf die erste wie auch auf die zweite, von den
Vertragsparteien vom 5. bis 30. Mai 1975 bzw. vom
I l. August bis 7.. September 1980 in Genf abgehaltene
Konferenz zur Uberpriifung des Vertrages fiber die
N'chtverbleitirng von Kemwafen gehabt hat,

in do Obeqeugung, <la0 es ein schlechtes Vorzeichen
fiir die ffu 1985 geplante dritte Konferenz zur tlber-
prufung dieses Vertrages und sogar fiir die Zukunft d6
Vertrages selbst wire, wenn eine solche Situation weiter
bestehen bliebe,

die Tatsache beklagend, da8 es dem Abrilstuncs-
ausschu8-der kitnftig "AbriistuneFkonferen/ hei0en
wird'- aufgrund der harmackigen Obstruktion einer
ganz kleinen Zahl seiner Mitglieder nicht gelungen ist,
gemiifi der in Resolution 37/72 vom 9. Dezember 1982
an ihn gerichteten spezifischen Bitte multilaterale
Verhandlungen flber einen verirag iiber das Verbot aller
Kernwaffenversuchsexplosionen einzuleiten,

im Hinblick darauf, dafi die Abriistungskonferenz
bereits voschiedene konkrete Vorschlege zu die$er
Frage, darunter auch einen volb$ndigen Entwurf des
eventuellen Wortlauts des gesamten Vertrages erhalten
hat.

l. aufert von neuetn ihre tiefe Besorenis dambe\
daB entgegen den Wtlnschen der ilberwiltigenden
Mehrheit der Mitgliedstaaten die Kernwaffenversuche
unvermindert fortgesetzt werden;

2, bekfiif,tigt ihre Abeneugang, dan ein Vertrag
zum endgtltigen Verbot sem icher Kernversuchsexplo-
sionen aller Staaten fiir alle Zeiten hdchstan Vorrang
einnimmtl

3. bekriiftict femer ihre Aberzeusunc, da0 6n
$olcher Vertrag einen au8erst wichtigen Beitrag zur
Einstellung des wettriiste$ leisten und ein ent-
scheidendes Element fiir den Erfolg des Vertrages iiber
die Nichtverbreitung von Kemwaffen darsteuen wtrde,
da seine drei Depositarstaaten ledi€lich durch Erftlllung
ihrer eigenen vertraglishen Verpflichtungen erwarten

3 EDd., vol. 4E0, Nr. 6qi4, S.43; dedrcher Wortlaur h den G€setz-
bHnern der deutschsEachiger Lgnder, u.a. BCDI. (der Bundesrepublik
Deutschland), 164 Il S.S4 sowi€ CBl. (der Deutscheo DeBok arischen
Republik) 1963, I N!. 15, 5.167

a R€solution 2373 (XXII), Antag; delnlche Fasst|rE in den Gesaz-
bHttern der deut$hsprachigen Lender, u.a. BCBI . (d€r Bunde$@ublik
Deutschland) lt4 tt 5.785 sowie GBl. (der Deutsch€n Dernokradschen
REpublik), 1970, I Nr.8, S,30
, Ab 7. Februar 19E4, dem BegitrIl seiner Jahrestagutrg, bezeichnet

sich der Abriistungsausschu$ als "Abr0stunsJkonferenz" (vd. qr?.
zielles Prctokoll det Generolversommlung, Achtunddrelligste
Tagudg, Beilage 27 (N38l27 lnit Korr.l), zifrer 2l)
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kdnnen, daB allo anderen Parteien ebenfalls ihre
jeweiligen Verpflichtungen erfiillen;

4. bittet dre drei D€positarstaaten des Vertrags ilber
das verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmo-
sph[re, im Weliraum und unter Wasser und des Ver-
trages iiber die Nichtverbreitung von Kemwafen erneut
eindfinglich, sich streng an ihre Verpflichtungen zu
halten und danach zu streben, die Einstellung aller Ver-
suchsexplosionen von Kernwaffen fiir alle Zeiten
herbeizufiihren und die auf dieses Ziel gerichteten
Verhandlungen fortzusetzen;

5. bittet Jener alle Staaten, die dies noch nicht
gBtanhabet, eindrinelich, dem Vertrag iiber das Verbot
von Kernwaffenversuchen in der Atmosphare, im
Weltraum und unter Wasser beizutreten und in der
Zwischenzeit von Versuchen in den von dem Vefrag
behandelten Umweltbereichen abzusehen;

6. apwllieft erneut arL alle Mirgliedstaaten der
Abrtstungskonferenz, unverzilglich die multilaterale
Aushandlung eines Vertrags zum Verbot aller Kern-
wafenversuche in die Wege zu leiten und ihr Bestes zu
tun. damit die Konferenz der nachsten ordentlichen
Tagung der Generalversammlung den vollstiindigen
Entwurf eines solshen vertrages iibermitteln kann;

7. loden die Depositarstaalen des Vertrags Uber
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmo-
sphiire, im Weltraum und unter Wasser und des Ver-
trages iiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen a4;r,
kraft ihrer besonderen verantwortung aufErund dieser
beiden Vedrege und als vorliiuige MaBnahme entweder
duch ein trilateral vereinbartes Moratorium oder durch
drei unilaterale Moratorien alle nuklearen Versuchsex-
plosionen unverziiglich zu beenden;

8. bachliqft die Aufnahme des Punkts "Einstellung
aller Kernwafenversuchsexplosionen' in die vorliiufige
Tageordnung ihrer neununddrei0igsten Tagung.

97, PlenersitzunE,
15, Dezember I98i

38/63-Drlngende Notwendigkeit elnes Verlrrgs zum
umfassenden Verbot von Kernvertuchen

Die Generolversom m lung,
tlbeneugt von der dringenden Notwendigkeit eines

Vertrags zum umfassenden Verbot von Kemversuchen,
den mdglichst viele Staaten zu unterstitzen bzw. dem
mdelichst viele Staaten beizutreten bereit sind,

in Bekriiftigung ihrer (Jberzeugung, da8 die
Einstellnng aller Kernwafenversuche durch alle Staaten
und in allen Umweltbereichen einen bedeutenden Schritt
zur Beendigung der qualitativen Verbesserung, Ent-
wicklung und Verbreitung von Kemwaffen, ein Mittel
zur Beseitigung der schweren Bef0rchtungen hin-
sichtlich der schiidlichen Folgen einer radioaktiven
Verseuchung fiir die Gesundheit der heule lebenden
Menschen und ihrer Nachkommen sowie eine iiu8erst
wichtige MaBnahme zur Beendigung des nuklearen
Wettri.istens darstellen wiirde,

unter Hinweis daraz/, d4B die Parteien des Yertrags
llber das Verbot von Kernwafenversuchen in der Atmo-
sphiire, im Weltraum und unter Wasseri sich verpflich-
tet haben, keinerlei Versuchsexplosionen mit Kern-
wafen oder andere nukleare Versuchsexplosionen in
den von diesem Vertrag erfalten Umweltbereichen vor-

zunehmen und da0 die Parteien in diesem Vertrag sowie
im Vertras iiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen'
ihre Entscllosenheit zur weiterf[hrung der Verhand-
lunsen bekundet haben, die auf die Einstellung aller
Ver-suchsexplosionen von Kernwaffen fiir alle Zeiten ab-

zielen,

femer unter Hinweb a4/ ihre friiheren Resolutionen
zu dieser Frage,

unter Berfrcksichtkung desjenigen Teils des Berichts
des Abriistungsausschusses, der sich auf die Behandlung
des Punktes 

-"verbot von Kernversuchen" im Laufe
seiner Tagung im Jahre 1983 bezieht6'

insbesondere feststellend, da8 Schweden dem Abrii-
$unssausschu8 einen Entwurf fur einen Vertrag zum
Verdot von Kernwafenversuchsexplosionen in allen
Umweltbereichen' vorgelegt hat, der sowohl den dem

Ausschu0 1980 vorgeleg[en Bericht iiber die trilateralen
Verhandlungen' als auch die grundlegenden Bestim-
munsen des von der Sowjetunion 1982 vorgeschlagenen
Veniags zum vollstiindigen und allgemeinen Verbot von
Kernwaffenversuchsexplosionen" beriicksichtigf'

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Abriistungs-
konferenz' beim Aushandeln eines Vertrags zum umfas-
senden Verbot von Kernversuchen,

in AnerkennunE der Bedeutung, die die von der Ad-
hoc-GruDDe wissenschaftlicher Sachverstindiger zur
Behandlir;e von MaBnahmen fiir eine intemationale
Zusammenarbeit bei der Entdeckung und ldentifi-
zierung seisroischer Ereignisse im Auftrag des Abrii-
stungGusschusses durchgefiihne Arbeit an einem
weltrveiten Netz von Stationen fiir den Austausch
seismischer Daten fiir einen derartigen vertrag besitzt'

unter Hinweis auf Ziffer 3l des Schlufidokuments der
Zehnten Sondertagung'o iiber die Verifizierung der
Abriistungs- und Riistungskontrollabkommen, in der es

hei0t, da[ die Form und die Modalteten der in eine
soezifische Ubereinkunft aufzunehmenden verifizierung
vbn dem Zweck, dem Geltungsbereich und der Art der
jeweiligen Ubereinkunit abhtingen und von daher
bestimmt werden sollten,

l. dqqert ene t ihre tiefe Bsorynis dariiber' daB
Versuche mit Kernwafen entgegen dem ausdriicklichen
Wunsch der Mehrheit der Mitgliedstaaten fortgesetzt
rverden;

2. bebiiftigt ihre Abeaeuguns, daB ein Vertrag
zum Yerbot samdicher Kernversuchsexplosionen aller
Staaten liir alle Zeiten eine Angelegenheit von gr6Bter
Wichtigkeit ist;

3. bingt ihre Oberzcugung zum Ausdruck, da0 ein
derartiger Vertrag ein entscheidendes Element fiir den
Erfolg der Bemiihungen darstellen wiirde, das nukleare
Wettriisten einzustellen und einen gegenliiufigen Proze8
einzuleiten, die qualitative Verbesserung von Kern-
wafen zu.beenden sowie die Aufstockung vorhandener
Kernwaflenarsenale und die Weiterverbreitung von
Kernwaffen an noch mehr Ltinder zu verhindern;

4. nimmt dovon Kenntnis, da$ der Abriistungs-
ausschuS in Erfiillung seiner Aufgaben als multila-

6 Ofrzialls Protokoll det GeaeralversmmlunS, Achtunddre$|gs,e
Tasun2, Beilape 27 (A/ 38/, mit Korr.l), Abschoitt lll.A

I vA. cD/421/A:oEDdix lllvol. Il. Dokumelt cDl38l
E Va. CDl139/A;beDdix lllvol. II, DokuEelt cDl130
e ofrcial Records-dJ the cenerol Asembly, Thir\Lseventh wion,

,4raexes, Tagesordunsspunkt 39 bis 57, 133, 136, 138 
'rtrd 
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lll. Resolu0otreD - Elsler Aqsschu|l

lerales Verhandlungsforum fiir Abriistungsfragen auf
seiner Tagung des Jahres 1983 unter Punkt I seiner Ta-
gesordnung mit dem Titel "Verbot von Kernversuchen'
erneut eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingesetzt hat und
da8 diese Arbeitsgruppe die unter ihr Mandat fallenden
Fragen behandelt hatl

5. nimmt ferner davon Kenntnis, dao der Abrii-
stungsausschuB iibereingekomrnen ist, daB das Mandat
der Ad-hoc-Arbeitsgrupp€ Uber das Verbot von Kern-
versuchen spiiter aufgrund eines Beschluses des
Ausschusses, der diese Frage mit der ihr gebiihrenden
Dringlichkeit behandeln wird, abgeiindert werden
kann" und da6 der Ausschu0 sich mit dieser Frage
befa8t hat;

6. ersucht die Abriistungskonferenz,
a) . die Behandlung der Fragen im Zusammenhang

mit einem umfassenden Verbot von Kernversuchen im
Hinblick alf die Aushandlung eines diesbez0glichen
Vertrags wiederaufzunehmen und sich im Einklairg mit
dem diese Frage betreffenden Teil des Ausschu0berrichts
auf seiner Tagung im Jahr 1984 mit der Frage einer
Revision des Mandats der Ad,hoc-Arbeitsgruppe zu b+
fasseni

D) im Rahmen der Verhandlungen [ber einen
solchen Vertrag festzustellen, welche institutionellen
und administrativen Vorkehrungen ftir die Schaftrng,
die Erprobung und den Betrieb eines internarionale]i
seismischen Uberwachungsnetzes als Teil eines
wirksamen Verifizierungssystems erforderlich sind:

c) Untersuchungen iiber andere internationale
Ma8nahmen zur Verbesserung der Verifizierungs-
vorkehrungen im Rahmen eines solchen Vertrages in
AngJitr zu neh.men, wozu auch ein internationales Netz
zur Uberwachung der Radioaktivitit in der Atmosphire
gehdrt;

7. bittet alle Mitglieder der Abriistungskonferenz,
insbesondere die Kemwafenstaaten, eindinglich, die
Konferenz bei der Erfiillung dieser Aufgaben zu unter-
stiitzen;

8. fordert die Abritstungskonfercnz auf, der Gene-
ralversanr ung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung
einen Zwischenbericht vorzulegen;

9. beschl@ die Aufnahme des Punktes nDringende
Notwendigkeit eines Vertrags zutn umfassenden Verbot
von Kernversuchen" in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer neununddrei0igsten Tagung.

97, Plenarsitzung
15, Dezember 1983

3E,264-Errlchtung einer kernwaffenfreien Zone lm
Gebiet des Mlttleren Ostens

Die Genero lversa mmlu ng,
unlet Hinweis aql ihre Resolutionen 3263 (XXIX)

vom 9. Dezember 1974,3474 (X]{X, vom ll. Dezember
lyl 5, ! l / 7 1 vom 1 0. Dezember 197 6, 32/ 82 v om 12. De-
zenber 1977,33/& vom 14. Dezember 1978,34/77 vom
11. Dezember 1979, 35/ln vom 12. Dezember 1980.
36/87 vom9. Dezember l98l uurld3't/79 vo:m 9. Dezem-
ber 1982 iiber die Errichtung einer kernwaffenfreien
Zone im Gebiet des Mitrleren Ostens.

lerner unter Hinweis a4l die mit Zitrer ffi bis 63, ins-
besondere Zifrer 6! d), des SchluMokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlung'o im
Einklang stehenden Empfehlungen zur Enicht"ng einer
solchen Zone im Mittleren Osten,

u ter Betonung der grundlegenden Bestimmungen
der obengenamten Resolutionen, in denen alle dirckt
betroffenen Parteien aufgeforden werden, zu pr0fe4
ob sie nicht die zur Verwirklichung des Vorschlags zur
Errichtung einer kernwaffenfreien Zone im Mittleren
Osten erforderlichen praktischen und dringenden
MaBnahmen ergeifen kdnnen, fiir die Zeit bis zur Er-
richtung einer solchen Zone und wihrend deren Errich-
tung feierlich zu erkliiren, daB sie auf der Grundlage der
Gegemeitigkeit darauf verzichten, Kemwaffen und
Kernsprengkdrper zu erzeugsn, zu erwerben oder in
irgardeiner anderen Form zu besitzen oder irgend-
welchen Dritten die Stationierung von Kernwaffen auf
ihrem Hoheitsgebiet zu gestatte& sich ferner mit der
Unterstellung ihrer gesamten nuklearen Anlagen unter
die Sicherheitskontrollen der Internationalen Atom-
energie-Orggnisation einverstanden zu erklEren, sowie
ihre Unterstiitzung f0r die Ericht.ng einer solchen
Zone zu erkliiren und derartige Erkliirungen zur et-
waigen Behandlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen,

in BekrdJtigun{ des unveriu0erlichen Rechts aller
Staaten, Kernenergie filr friedliche Zwecke zu erwerben
und zu entwickeln.

/erner unter Betonrzg der Notwendigkeit geeigneter
Maluahmen in der Frage des Verbots militiirischer
Angritre auf nukleare Anlagen,

eingedenk d* arl der fiinfunddrei0igsten Tagung der
Generalversammlutrg erreichten Konsenses, daB die Er-
richtung einer kernwaffenfreien Znne im Mitderen
Osten den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
bedeutend festigen wiirde,

mit dem Wunsche, auf diesem Konsens aulbauend
weitreichende Fortschritte auf dem Weg zur Errichtung
einer kernwafenfreien Zone im Mittleren Osten herbei-
zufiihren,

in Kenntnisnohme des Berichts des General-
sekretars'':,

l, bittet alle direkt betrofenen Parteren einding-
ficl, ernsthaJt zu prtfen, ob sie nicht die gemdB den
einschliigigen Resolutionen der Generalversammlung
fiir die Verwirklichung des Vonchlags zur Errichtung
einer kernwaffenfreien Zone im Mittleren Osten erfor-
derlichen praktischen und dringenden MaBnalunen
ergreifen kilnnen, und bittet anr Forderung dieses
Ziels die betroffenen Staaten, dem Vertrag nb€r die
Nichtverbreitung von KernwafenF beizutreten;

2. fordert alle Staaten der Region, die dies nach
nicht getan habeg auJ, bis zur Errichtutg der Zone
damit einverstanden zu sein, ihre gesamten nuklearen
Aktivfuercn den Sicherheitskontrollen der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen;

3 . ,ine, diese Staaten, bis zur Errichtung einer kern-
waflenfreien Zone im Mittleren Osten im Einklrng mit
der diesbezfielichen Zifer des SshluBdokuments der

t2 N38/t97
tr Resolutiorr 2373 (XXII), Aohaogi deutschEr wonlaa in de|! ce-

s€lzblgltern der deutschslrachigen Lender: BCBI. (der Bundesrepu-
blik Deutschland) l9?4 ll S.786i GBl. (der Deutschen Dernokn-
rischen ReDublik) 1969 I Nr. 9 S.52 (Verirag [ber 

-die 
Nichtrveit.f,eer-

breitung von Kemwstren); BGBI. (der Republik Osrerreich) 258/70
(venrag iiber die Nichtweiterverbreltung von Atomwaffen)

| | Ofrzie!16 Protokoll der Geaeralye\qmmlunp, Achtunddrei0isste
TaEunE, Beiloge 27 (M38l27 mit Kon.t), Ziffe. l0 - -
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Zehnten Sondertagung der Generalversammlung ihre
Unterstiitzung fiir die Errichtung einer solchen Zone zu
erkliiren und diese Erklilrungen beim Sicherheitsrat zu
hinterlegen;

4. Dinet diese Staaten ferner, bis zur Errichtung der
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu
erproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die
Stationierung von Kemwaffen oder Kernsprengk6rpern
auf ihrem Hoheitsgebiet oder auf ihrer Kontrolle
unterstehenden Gebieten zuzulassen;

5. bittet die Kernwafenstaaten und alle anderen
Staaten, die Errichtung der Zone zu unterstiitzen und
gleichzeitig alle Ma8nahmen zu unterlassen, die Geist
und Wortlaut dieser Resolution zuwiderlaufen;

6. e6ucht den Generalsekreter, der neunund-
dreinigsten Tagung der Generalversammlung einen
Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolution vor-
zulegeni

7 . b6chlwt die Aufnahme des Punktes 'Errich-
tung ein€r kemwaffenfreien Zone im Gebiet des Mittle-
ren Ogtens" in die vorliufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tagung.

97, Plenarsitatng
15. Dezember 1983

38/65 - Errichtung elner kernwaffenfrelen Zone ln
Stdsslen

Die Generqlvercamm lung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XxIx)
von 9, Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom ll. Dezem-
ber 1975, 31/73 vom 10. Dezember 1976, 32183 vom
12. Dezember 1n7,33/65 vom 14. Dezember 1978,
34178 vom ll. Dezember ly79,35ll48vom 12. Dezem-
ber 1980, 36188 vom 9. Dezember l98l und 37176 vom
9. Dezember 1982 iiber die Enichtung einer kernwaffen-
freien Zone in Siidasien,

in emeuter l{iederholung ihrer Uberzeugung, dal die
Errichtung kernwafenfreier Zonen in verschiedenen
Regionen der Welt eine der MaBnahmen darstellt, die
am wirksamsten zu den Zelen der Nichtverbreitung von
Kernwaffen *6 2u1 sllgetneinen und vollstdndigur
Abr[stung beitragen kiinnea,

in der At4fasnng, dsn die Errichtung einer kern-
waffenfreien Zone in Siidasien ebenso wie auch in
anderen Regionen die Sicherheit der Staaten der Region
vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes von
Kerniryaffen erhOhen wird,

in Kenntnis der von den Regierungen stdasiatischer
Staaten auf htichster Ebene abgegebenen Erkliirungen,
in denen diese sich erneut verpflichten, kehe Kern-
wafen zu erwerben oder herzustellen und ihre Nuklear-
progxanrme ausschlie0lich dem wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt ihrer Volker zu widmen,

unter Hinweis doraqf, dafi sie in den oben erwahnten
Resolulionen die Staaten der siidasiatischen Region und
andere eventuell interessieie benachbarte Nichtkern-
waffenstaaten aufgeforden hat, sich in jeder nur
m6glichen Weise um die Errichtung einer kernwaffen-
freien Zone in Sfidasien zu bemiihen und sich bis dahin
aller diesern Ziel zuwiderlaufenden MaBnahmen zu ent-
halten,

ferner unter Hinweis dorut4f, da$ sie in ihren Resolu-
tionen 3265 B (XXX), 3ll73 und 32183 den General-

sekretar ersucht hat, zur Abhaltung der darin erwehnten
Konsultationen eine Konferenz einzuberufen und iede
eventuell erforderliche Unterstiilzung zur Fdrderung der
Bemiihungen um die Errichtung einer kernwaffenfreien
Zone in Siidasien zu leisten'

einpedenk der Bestimmungen in Ziffer 60 bis 53 des

Schluldokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlungt' iiber die Errichtung kernwaffenfreier
Zonen, darunter auch in der Region Siida$ien,

Kerlntnis nehmend vom Bericht des Ceneralsekletiirs
iiber die Errichtung einer kernwafrenfreien Zone in
Stdasien'',

l, erkliirt emeut, da6 sie den Gedanken einer kern-
waffenfreien Zone in Siidasien €rundsetzlch unter-
stiitzt;

2. bittet dre Ste6,ten Siidasiens und andere eventuell
interessierte benachbarte Nichtkemwafenslmren e r neu I
eindinglich, sich auch in Zukunft in jeder nur
erdenklichen Weise um die Errichtung einer kernwaffen-
freien Zone in Stidasien zu bemiihen und sich bis dahin
aller diesem Ziel zuwiderlaufenden Ma8nahmen zu ent-
halten;

3. fordert alle Kernwaffenstaaten' die dies noch
nicht getan haben, auf, positiv auf diesen Vorschlag zu
reaeieien und die Bemi.ihungen um die Errichtung einer
kernwaffenfreien Zone in Siidasien in der erforderlichen
Weise zu unterstutzen;

4. ersucht den Generalsekretiir, jede eventuell erfor-
derliche Unterstttzung zur Forderung der Bemiihungen
um die Errichtung einer kernwaffenfreien Zone in Siid-
asien zu eewiihren und der neununddreiBigsten Tagung
der Cene-ralversammlung iiber dieses Thema zu berich-

5. beschlieft die Aufnahme des Punktes 'Errich-
tung einer keinwaffenfreien Zone in Siidasien" in die
vor-liiufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigslen
Tagung.

97. Plenarsilzung
15. Dezember 1983

3El66 - Konventlon iiber das Verhot oder die Eln'
schrilnkung des Einsatzes bestimmter konren'
tloneller Wafren, bei denen man davon ausge-

hen kann, dq6 sle unn6tlge Leiden verursschen
oder unterschledslos wlrken

D ie G enera I versa mm I ung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 32ll52 vom
19. Dezember 1977,35/153 vom 12. Dezember 1980,

36/93 vomg. Dezember l98l und 37179 vom 9. Dezem-
b€r 1982,

mit Befriedig,ung darauf hinweisend, daB am 10. Ok-
tober 19'80 die Konvention lber das Verbot oder die
Einschrinkung des Einsatzes bestimmter konven-
tioneller Waffen, bei denen man davon ausgehen kann,
da0 sie unnOtige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken, samt dem ProtokoU iiber mit ROnt-
senstrahlen nicht feststellbare Splitter (Protokoll I),
iem Protokoll frber das verbot oder die Einschrinkung
des Einsatzes von Minen, Tiilpelfallen und anderen Vor-
richtungen (Protokoll II) sovie dem Protokoll tiber das

l. Resolution $10/2
tt N38/t98
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Verbot oder die Einschritnkung des Einsatzes von
Brandwaffen (Protokoll IID angenommen wurde'.,

in BekrAfiigung ihrer Uberzeugung, daff die Leiden
der Zivilbevdlkerung und der Kombattanten betracht-
li,qh vermindert werden k6nnten, wenn es gel6nge, eine
allgemeine Einigung iiber das Verbot oder die Ein-
schrdnkung d6 Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen zu erzielen,

mil Befriedigung Kmntnis nehmend vom Bericht des
Generalsekretars' ',

1. stellt mit Befrtedigung fest, d^B immer mehr
Staaten die Konvention iiber das Verbot oder die Ein-
schriinkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, bei denen man davon ausgehen kann, da8 sie
unniilige Leiden verursachen oder unterschiedslos
wirken, die am 10. April l98l in New York zur Unter-
zeichnung aufgelegt wurde, unterzeichnet, ratifizien
oder angenommen haben bzw. ihr beigetreten sind;

2. stellt femer mit Befiedigung "ferr, daB die
Konvention $amt den drei ihr beigegebenen Protokollen
nach Erfjillung der in Artikel 5 der Konvention genann-
ten Bedingungen :rm 2. Dezember 1983 in Kraft getreten
isu

3, bittet alle Staaten, die dies bisher noch nicht
getan haben, eindringlich, sich nach Kraften um einen
moglichst baldigen Beitritt zu der Konvention und den
ihr beigegebenen Protokollen zu bemiihen, damit
zule alle Staaten diesen Instrumenten beitreten;

4. stellt f6t, d[B nach Artikel 8 der Konvention
Konferenzen einberufen werden k6nnen, um linde-
rungen der Konvention oder irgendeines der ihr
beigegebenen Protokolle zu beraten, um Zusatz-
protokolle an behandeln, die sich auf andere Arten von
konvendonellen Waffen beziehen, die in den schon
bestehenden, der Konvention beigegebenen Protokollen
nicht erfaBt sind, um den Geltungsbereich und die
Wirkungsweise der Konvention und der ihr beige-
gebenen Protokolle zu 0berprtifen sowie um Vorschlhge
zur Anderung der Konvention oder der bestehenden ihr
beigegebenen Proto.kolle und allfilllige Vorschliige ftr
Zusatzprotokolle zu beraten, die sich auf andere Arten
von konventionellen Wafen beziehen, die von den
bestehenden, der Konvention beigegebenen Protokollen
nicht erfalt sind;

5. ersucht den Generalsekreter ak Depositar der
Konvention und der drei ihr beigegebenen Protokolle,
die Generalversammlung von Zert 4 Zeit iiber den
Stand der Beitritte zu dieser Konvention und ihren Pro-
tokollen zu in formieren;

6. bachliejt die Aufnahme des Punkts "Konven-
tion iiber das Verbot oder die Einschriinkung des Ein-
satzes bestimmter konventioneller Wafen. bei denen
man davon ausgehen kann, daB sie unndtige L€iden
verursachen oder unterschiedslos wirken" in die
vorlliuige Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten
Tagung.

97. Plenorsitzung
15, Dezember 1983

38,/67-Abschlu0 elner lnternadonalen Konvendon zur
Erhohung der Slcherhelt der NlchtkernFden-
staaten vot dem Elnsatz bzw. der Androhnng
des Elnsatzes von Kernwsffen

Die Generalversammlung,

ilberzeugt von der Notwendigkeit wirksamer
MaBnahmen zur Erhohung der Sicherheit der Staaten
und bervegl von dem von allen Nationen geteilten
Wunsch, den Krieg abzuschaffen und eine atomare
Katastrophe zu verhindern,

unter Ber cksichtigung d6 i! der Charta der
Yereinten Nationen verankerten und in einer Reihe von
Erkliirungen und Resolutionen der Vereinten Nationen
bekriftigten Grundsatzes der Nichtanwendung bzw.
Nichtandrohung von Gewalt,

in der Aqfassung, daB die internationale Gernein-
schaft bis zur Erreichung einer universalen nuklearen
AbrDstung unbedingt wirksame Ma0nahmen zur Ge-
wihrleistung der Sicherheit der Nichtkernwaffenstaaten
vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaflen von welcher Seite auch iminer entwickeln
mu8,

in der Erkenntnis, da8 wirksame Malnahmen zur
Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten vor dem Einsatz
bzw, der Androhung dq Einsatzc von Kernvafen
einen positiven Beitrag zur Verhinderung der weiteren
Verbreitung von Kemwaffen darstellen kdnnen,

mit Bef edigung den Wunsch von Staaten ver-
schiedener Regionen zw Kenntnis nehmez4 u.a. durch
die Errichtung kernwaffenfreier Zonen anf der
Grundlage von zrvischen den Staaten der barefenden
Regionen frei geschlossenen Vereinbarungen die
Einfiihrung von Kernwaffen in ihren Territorien zu
verhindern, und in dem Bestreben, dieses Vorhaben zu
unlqstutzen.

beunruhist iibs die anhaltende Eskalation des Wett-
rtstens, insbesondere des nuklearen Wettriistens, und
iiber die gr6Bere Gefahr eines Rickgriffs alif den Ein-
satz bzw. die Androhung des Binsatzes von Kernwaffen,

in dem Wunsch, die Yerwirklichung von Ziffer 59 des
SchluBdokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung'3, der ersten SondertaCung iiber
Abrtstuw, zu f6rdern, in der sie die Kernwaffenstaaten
eindrin€Iich um Fortsetzung ihrer B€miihungen bat,
gegebenenfalls wirksame Yereinbarungen zur Siche-
rung der Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsalz bzw.
der Androhung des Einsatzes von Kernwafen abzu-
schlieBen,

unter Hinweis ,uf ihre Resolutionen zu dieser Frage
sowie auf den diesbeztlglichen Abschnitt des Sonder-
berichts des Abriistungsausschusses an tlie Zwilfte
Sondertagung der Generalversammlungr', die zweite
Sondertagung iiber Abrt$tung,

in Kenntnis der Tatsache, da8 der Abrtstungs-
ausschu8 1983 den Punkt "Wirksame internationale
Voeinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Ein-
satzes von Kernwafen' behandelt hat, sowie in Kennt-
nis der von seiner Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu dieser Frage

18 Resolution sl0/2
te Wielles Protokoll det Gene.olvedommlung, Zwblfte Sonde a-

Bung, Beiloge 2 (4,/*1212), Abschnitr lll.C

16 A,/CONF.95I15 mir Korr.2, Arftang l; die Konvenrion lnd thre
Protokolfe sind abgedruckr i The Uniaed Nqtions Dtsarmamenl
yearbook, VoI.5: 1980 (Verofemlichung der Vereinten Nationen,
Bes1.-Nr. E.81. lx.4l. ADDendlx VU

t7 N38/405
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seleisteten Arbeit, iiber die im Beriiht des Abrfistungs-
iusschusses'o berichtet wird,

in Kenntnis der Vorschllge, darunter auch der Ent-
w[rfe fiir eine internationale Konvention, die im Abrii-
sturxgsausschu0 zu dieser Frage vorgelegl wurden, sowie
der breiten internationalen UnterstiiEung fiir den
AbschluB einer derartigen Konve ion,

in dem Wunsch, einen baldigen und erfolereichen Ab-
schluB der in der Abriistungskonferenz'r gefiihrten Ver-
handlungen zur Ausarbeitung einer Konvention iiber
diese Frage herbeizuflhren,

Jemer im Hinblick daraut, dall der Gedanke von
IJbergangsvereinbarungen als erstem Schdtt zum
Abscfuu6 einer solchen Konvention-insbesondere in
Form einer Sicherheitsratsresolution zu diesem
Thema-ebenfalls im AbriistungsausschuB behandelt
worden ist, und in Bekaftigung der diesbeziisJichen
Appelle der Generalversamnrlung in ihren Resolutionen
35,/154 vom 12. Dezember 1980, 36/94 vom 9. Dezem-
ber l98l und 37180 vom 9. Dezember 1982,

in der 0berzeugung, daB der Verzicht auf eine Politik
des Ersteinsatzes von Kernwafen wesentlich zu den Be-
miihungen um Fortschritte bei der wirksamen Ver-
starkung der Sicherheitsgarantien iiir Nichtkern-
waffenstaaten beitragen wiirde,

in ernetter Beer!.llung der feierlichen Erkliirungen
iiber den Verzicht auf den Ersteinsatz von Kemwaffen,
vor allem der auf hiichster politischer Ebene ein-
sesangenen bzw. auf der Zw6lften Sondertagung der
-Geiner-alversamn ung bekriiftigten Verpfl ichtung einiger
Kernwaffenslaaten, nicht als erste Kernwafen einzu-
seEen,

ferner in der Aberzeugung, da8 eine Verpflichtung
aiier Kernwafenstaaten zum verzicht auf den Erstein-
satz von Kemwaffen praktisdt einem Verbot des Ein-
satz€s von Kernwafen gegen jedweden Staat, u.a' auch
gegen jeden Nichtkernwaffenstaar, €leichkaime,

in der A\ffassung, da8 bei der Suche nach einer
Liisuog des Problems der Sicherheitsgarantien den
leeitimen Sicherheitsinteressen der Nichtkernwaf-
fenstaaten Vorrang gegeben werden sollte, da sie
aufgrund ihres Verzichts auf Kernwaffen und ihres Ver-
bots der Stationierung von Kernwaffen auf ihrern Ho-
heitsgebiet mit vollem Recht beanspruchen k6nnen'
liu6erst wirksame Garantien gegen den Einsalz bzw. die
Androhung des Einsatzes von Kernrvafen zu erhalten,

l. erkh erneut, dafr dringend eine Einigung tiber
wirksame internationale Yereinbarungen zur Sicherung
der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz bzw. der
Androhung des Einsatzes von Kemwafen erzielt werden
muBi

2. stellt mit BeJriedigung fest, da0 es im Abrii-
stungsawschuB auch diesmal keine grundsttzlichen
Einwiinde gegen den Cedanken einer internationalen
Konvention zu dieser Frage gegeben hat, wenn auch auf
die damit verbundenen Schvierigkeiten hingewiesen
wurde;

3. Wen ihr kdeuem dartiber, daB die Schvierig-
keiten, die mit der Entwicklung eines fiir alle akzeptablen

x Ebd., Achturddrcitisste Tqsung, Bellage 27 (N38/t mit
Korr.l), Abschnltt lll, C

2l Ab 7. Februar 1984, dem BeSino seiner Jahr€stagulg, bczeichnet
sich d9! Abristungsausschu0 als "Abristungskonlere.lz" (vgl.
Ofrzielles Prctokoll der cereralre\mmlung, AchtunddreDigste
Tagu,tg, Eeilqse 27 (N38/n mI Kort.I\, zitret 2l)

cemeinsamen Ansatzes verbunden sind und die auf unter-
-schiedlict e Vorstellungen von den Sicherheibinteressen
einiser Kernwaffenstaaten und Nichtkemwaffen$aaten
arrickzuftihren sind, den AbriistungsausschuB emeut

daran gehinden haben, wirkliche Fortschritte auf dem

Wege zu einer EiDigung zu erzielen'

4, bt der Aufossung, daB die Abriistungskonferenz
auch weiterhin nach Mitteln und Wegen zur Ubenvin-
dung der Schwierigkeiten suchen sollte, die in den

Verhandlungen zur Herbeifiihrung einer entspre-
chenden Einigung iiber wirksame internationale Verein-
baruneen zuiSicherung der Nichtkernwaffenstaaten vor
dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen aufgetraen sind;

5, ersucht die Abriistungskonferenz, entsprechend
der Empfehlr'ng im Bericht des Abrtstungsausschusss
iiber seine Tagug des Jahres 1983'z0 die Verhandlungen
weiterzuftihren, mit dem Ziel, ein rechtsverbindliches
internationales Instrument zur Sichemng der Nichtkern-
waffenstaaten vor dem Einsatz bzw, vor der Androhung
des Einsatzes von Keruwaffen abzuschlieBen;

6. beschl@t dte Aufnahme des Punktes "Abschlu0
einer internationalen Konvention zur Erhdhung der
Sicherheit der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzs von Kernwafen" in
die vorlilufige Tagesordnung ihrer nzununddreifiigsten
Tagung.

97. Plenarsitzung
15. Daember 1983

3E/6E-Ahchlu[ wlrksaser Internatlon8ler Yercln-
barungen zur Stcherung der Nlchtkemwsffen-
staatetr vor dem f,lnsatz bzw. der Androhnng
des Elnralzes von Kernwaffen

Die GenerulversommlunS,

einpedenk der Notwendigkeit, die berechtigle Sorge
der Staaten der Welt um die Gewiihrleistung eiler
dauerhaften Sicherheit fiir ihre Vdlker zu mildern'

in der OberzeugttnS, daB Kernwatren die grdBte
Bedrohung fiir die Menschheit und das Uberleben der
Zivilisation darstellen,

tW bqorgt tber die stiindige Bskalation des wett-
riistens, insbesondere des nukleaten Wettriistens, und
die M6glichkeit des Einsatzes bzw. der Androhung des

Einsatzes von Kernwaffen,
in der Obeneugung, da6 nukleare Abriistung und die

vollstiindige Beseitigung von Kernwafen unabdingbar
sind, wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt
werden soll,

unter Ber cksichtigug d6 in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Nicht-
anwendung oder Nichtandrohung von Gewalt,

tief besorgt ri&er die M6glichkeit des Einsatzes bzv.
der Androhung des Einsalzes von Kernwaffen,

im Hinblick darauf, daB die Unabhiingigkeit' teni-
toriale Inregritlit und Souveriinitat der Nichtkern-
wafenstaaten gegen den Einsatz bzw. die Androhung
des Einsatzes von Gewalt, darunter den Einsatz bzw. die
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen' geschiitzt
werden miissen.

in der Aqfassung, da6 es bis zur Erreichung einer
allseitigen nriklearen Abriistung unbedi4t notwendig
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ist, daB die internationale Gerneinschaft wirksame
Ma8nahmen zur Gew{hrleistung der Sicherheit der
Nichtkernwafenstaaten davor entwickelt, daB irgend-
eine Seite Kemwaffen einseta bzw, ihren Einsatz an-
droht.

im Hinblick darauf, da[ wirksame Ma0nahmen zur
Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
einen positiven Beitrag zur Verhttung der Verbreitung
von Kernwaffen darstellen kdnnen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3261 C (XXIX)
vom 9. Dezember 1974 und 3ll189 C vom 21. Dezember
t976,

eingedenk Zifrer 59 des Schlu0dokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlung'8, in
der sie die Kernwaffenstaaten eindringlich bat, sich
darum zu bemiihen, gegebenenfalls wirksame Verein-
barungen abzuschliefien, um Nichtkernwaffenstaaten
vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsazes von
Kernwaffen zu sichern,

in dem Bemtihm , die Durchfiihrung der einschliigigen
Bestimmung€n des SchluBdokuments der Zehnten Son-
dertagung zu f6rdern,

unter Hinweis a/ ihre Resolutionen 33172 vom
14. Dezember 1978,34/85 vom 11. Dezember 1979,
35/155 vom 12. Dezember 1980, 36195 vom 9, Dezem-
ber 1981 und 37181 vom 9. Dezember 1982,

lerner unter Hinweis aul Zifrer 12 des Alhangs zu
ihrer Rcolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 mit der
Erkliirung der achtziger Jahre zur Zweiten AbrU-
stungsdekade, in der es u.a. heiBt, der Abrii-
stungsausschuB solle alles in seinen Kreften Stehende
tun, um so schnell wie mdglich Verhandlungen zur Er-
zielung einer Einigung iiber wirksame internationale
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Ein-
satzes von Kernwaffen zu fiihren,

in Begrfifung der intensiven Verhandlungen, die im
AbrflstungsausschuB und seiner Ad-hoc-Arbeitsgruppe
fiir wirksame internationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernrvafen?o
mit dem Ziel einer Einigung iiber diesen Punkt gefthrt
werden,

in Kenntnisnahme der unter diesem Punkt im
AbriistungsausschuB unterbreiteten VorschlAge,
einschlie0lich der Entwiirfe fiir eine internationale
Konvention,

in Kenntnisnahme des Beschlusses der Siebenten
Konferenz der Staals- bzw. Regierungschefs der nicht-
gebundenen Liinder vom 7. bis 12. Miirz 1983 in Neu-
Delhi" sowie der einschliigigen Empfehlungen der
Organisation der lslamischen Konferenz, die auf der
vom 22. bis 26. August 1982 in Niamey abgehaltenen
Dreizehnten Au0enminislerkonferenz der Organisation
der Islamischen Konferenzrr noch einmal viederholt
wurden und mit denen der AbriistungsausschuB aufge-
fordert wird, ein internationales Ub"reinkommen zur
Sicherung der Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen aus-
zuarbeiten und Einigung hieriiber zu erzielen,

a vd. N38/132-s/15675 mit Korr.l und 2, Anhang, Abschnitt l,
Zjtret 30

23 Vd. A/371567 - S/15466, Anhang lv, Affer 30

femer in Kenntnisnahme der im AbriistungsausschuB
und in der Generalversamrdung zum Ausdruck gekom-
menen Unterstiitzung fiir die Ausarbeitung einer inter-
uationalen Konvention zur Sicherung der Nichtkern-
wafenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung d€s
Einsatzes von Kernwafen, sowie in Kenntnisnahme der
aufgezeigten Schwierigkeiten hinsichtlich der Ent-
wicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen
Konzeption,

l. bekrLftigt die dringende Notwendigkeit einer
Einigung iiber wirksame internationale Vereinbarungen
zur Sicherung der Nichtkelnwaffenstaaten vor dem Ein-
satz bzw. der Atrdrohung des Einsatzes von Ketnwafen;

2. stellt nit Befriedigung fest, dl0 es im Abrii-
stungsausschu0 im Prinzip keine Einwiinde gegen dan
Gedanken einer internationalen Konvention zur
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten vor dern Einsatz
bzw. der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen gibt,
obvohl auch die Schwierigkeiten hinsichtlich der Ent-
wicklung einer allseitig annehmbar€n gerneinsanen
Konzeption aufgezeigt worden sind;

3 . appelliert an alle Staaten, insbesondere die Ken-
waffeNtaaten, den erforderlichen politischen Willen fiir
eine Einieung iiber eine gemeinsame Konzeption utrd
insbesondere tber eine gemeinsame Formel an den Tag
zu legen, die Bestandteile eines rechtsverbindlichen
internationalen Instruments werden k6nnten;

4. emnfiehlt, da0 weiterhin intensive Bemtihungen
stattfinden sollteD, um eine derartige gemeinsame
Konzeption oder gemeinsame Formel zu finden, und
da0 die verschiedenen mdglichen Konzeptionen,
darunter vor allem die, die im Abrtstungsausschu8
behandelt wurden, weiter untersucht werden sollten,
damit die Schwierigkeiten Uberwunden werden;

5. empfehlt der Abrtistungskonferenzr', die
Verhandlungen im Hinbtick auf eine rasche Einigung
und den Abschlu8 wir*samer internationaler Verein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
vor dem Einsatz bzw, der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen aktiv fortzusetzen, wobei sie die breite
Unterstiitzung fiir den Abschlu8 einer internationalen
Konvention iowie alle anderen auf dasselbe Ziel
gerichteten Vorschliige beriicksichtigen sollte;

6. beschlieft die Aufnahme des Punkts "Abschlu8
wirksarner internationaler Vereinbarungen zur Siche-
rung der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz bzw.
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer neununddrei0igsten
Tagr"'9.

97. Plenaryitung
15. Dezember 19&f

38/69- Nukleare Rnsautrg Isr8els

Die Generolvercam mlung,

unter Hinweis aa/ ihre frtiherot Resolutionen fiber
die nukleare R0stung Israels,

unter Hinweis a4l ihre einschlagigen Resolutionen
0ber die Errichtung eiler kernwaffenfreien Zone im
Gebier des Mittleren OsteN,

femer unter Hinweis aa/ihre Resolution 351157 vom
12. Dezember 1980 iiber m itArische und nukleare
Kollaboration mit Israel,
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unter Hinweis az/ ihre wiederholte Veruteilung der
Kollaboration zwischen Israel und Siidafrika auf dem
Nuklearsektor,

unler Hinweis aa/ Sicherheitsratsresolution 487
(1981) vom 19. Juni l98l und in Kenntnisnahme des
ersten Sonderberichts des Sonderausschusses gegen
Apartheid iiber die neuesten E wicklungen in den
Beziehungen zwischen Israel und S[dafrika",

mit B$orynis feststellend, da$ sich Israel geweigert
hai, die Sicherheitsratsresolution 487 (1981) zu
befolgen,

ferner mit tiefer Bdorgis f^tste end, daB sich Israel
bisher hartniickig geweigert hat, dem Vefirag iiber die
Nichtverbreitung von Kernwaflen" beizureten, obwohl
es von der Generalversammlung, dem Sicherheilsrat
und der Internationalen Atomenergie-organisation
wiederholt aufg€fordert worden ist, seine nuklearen
Adagen den Sicherheitskontrollen der Internationalen
Atomenergie-Organisation zu unterslellen,

im Bew4ftsein der schwerwiegenden, fiir den
Weltfrieden und die intemationale Sicherheit bedroh-
lichen Folgen, die sich daraus ergeben, da0 Israel Kern-
waffen entwickelt und erworben hat und mir Siidafrika
bei der Entwicklung von Kemwaffen und von Tr&ger-
systemen kollaboriefi,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretiirs
fiber die nukleare Riistung Israels'?6,

l. verurteilt Israel wegen seiner Weigerung, auf den
Besitz jeglicher Kemwafen zu verzichten und alle seine
Aktivitiiten im Nuklearbereich den internationalen Si-
cherheitskontrollen zu unterstelleni

2. ersucht den Sicherheitsrat, unverziiglich wirk-
same Ma8nahmen zu ergteifen, um seine Resolution 487
(1981) in die Tat umzuselzen und dafiir zu sorgen, da8
Israel diese Resolution befolgt und seine nuklearen
Anlagen den Sicherheitskontrollen der Internationalen
Atomenergi€-organisation unterstellt;

3, ercucht die Intemationale Atomenergie-Organi-
sation, jedwede wisenschaftliche Zusammenarbeit mit
Israel abzubreshen, die Israels KapazitAt zur
Herstellung von Kernwafen stiirken kiinnte;

4, verurteilt erneut dte in Verletzung der Charta
abgegebene Drohung Israels, es werde seinen bewaff-
rcten AnCrif auf friedliche nukleare Anlagen im lrak
und in anderen Liindern wiederholeni

5, er&tcht den GeueralsekretAr, die Aktivitaten
Israels auf dem Nuklearsektor sowie die nukleare und
militiirische Kollaboration zwischen Israel und Std-
afrika weiter zu verfolgen und der neununddreiBigsten
Tagung der Generalversammlung gegebenenfalls dar-
lber zu berichteni

6. bschlie$t die Aufnahme des Punkts'Nukleare
Rtstung Israels" in die vorliiufrge Tagesordnung ihrer
neununddrei8igsten Tagung.

97. Plenorsitzung
15, Dezember 1983

38/70 - Verhinilerutrg elnes Wettrffstens ln Wellrsum

Die Genera lversamm lung,

ongespont d\rch die groBartigen Aussichten, die der
vor fiinfundzwanzig Jahrcn erfolgle Vorsto0 des
Menschen in den Weltraum der Menschheit er6fnet,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der
ge$amlen Menschheit an der Erforschung und Nutzung
des Weltraums zu friedlichen Zwecken,

eneut erkldrend, da0 die Erforschung und Nutzung
des Weltraums einschlie0lich des Mondes und anderer
Himmelskiirper zum Vorteil und im Interesse aller
Linder- ohne Ansehen ihres wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Entwicklungsstandes-erfolgen und
Sache der gesamten Menschheit sein mu8,

Iener eneut erkliirend, daB nach dem Willen aller
Staaten die Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschlieBlich des Mondes und anderer Himmelskdrper
ausschlie0lich friedlichen Zwecken dienen darf'

unter Hinweis dorauf, dao sich die Vertragsstaaten
des Vertrages iiber die Grundsitze zur Regelung der
Tatigkeiten votr Staaten bei der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums einschlie8lich des Mondes und an-
derer Himmelskdrper" in Artikel III verpflichtet haben,
ihre Tatigkeit bei der Erforschung und Nutzung des
Weltraums einschlieffich des Mondes und anderei Him-
melskbrper in Ubereinstimmung mir dem ViJlkenecht
und der Charta der vereinten Nationen im Interesse der
Erhaltung des Weltfrieden$ und der internationalen
Sicherheit sowie der F6rderung der internationalen
Zusammenarbeit und Versttlndigung auszuiiben,

insbesondere unter Bekrdfiigung von Artikel VI des
genannten Vertrages, in dem es heiBt, da0 die Vertrags-
staqten sich verpflichten, keine Gegenstinde, die Kem-
wafen oder andere Massenvernichtungswaflen tragen,
in eine Erd,,mlaufbahn zu bringen und derartige Waffen
weder auf Himmelskdrpern anzubringen noch auf
irgandeine andere Art und Weise im Weltraum zu sta-
tionieren,

in Bek iftigung von Zifer 80 des SchluBdokuments
der Zehnten Sondertagung der Generalversammlung'r,
in der es heiBt, da0 zur Verhinderung eines wettriistens
im Weltraum weitere Ma8nahmen ergrifen und geeig-
nete internationale Verhandlungen im Geiste des Ver-
trages gefiihrt werden sollten,

unter Hinweh ard ihrc Resolutionen 36197 c und
36/99 vom 9, Dezember l98l, 37 /83 vom 9. Dezember
1982 und 37 /99 D vom 13. Dezember 1982,

zutiefst b6orgt iiber die Gefahr, die ein Wettriisien
im Weltraum fiir die gesamte Menschheit bedeuten
wiirde,

in Anbetracht dessen, da8 zahlreiche Mitgliedstaaten
wihrend der Verhandlungen liber den oben erwlhnten
Vertrag und im AnschluB an seine Annahme ihr lnte-
resse daran zum Ausdruck gebracht haben, dafiir zu
sorgen, da8 die Erforschung und Nutzung des Welt-
raums friedlichen Zwecken dient, sowie in Kenntnis-
nahme der Vorschlige, die der Generalversammlung aui
ihrer Zehnten Sondertagung und auf ihren ordentlichen
Tagungen wie auch dem Abriistungsausschu0 vorgelegt
wuroen,

im Hinblick auf die tiefe Be$orgnis, die auf der
Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen llber die Er-

2? Resolution 2222 (XX), Alhan8

2a ffizlella Protokoll der c€nerolversmmlung, Achtunddrcifigste
Tqgun& Beilage 22A (N38/22J Add.l)
a Resolulion 2373 CXXII), Anhans deutscher Wortlau b den c€-

s€tzbl{n€n der deutschsprachigen Liinder: BGB1. (der Bundesr@u-
bliL D€utschlano 1974 Il 5.786, cBl. (der Deutschen Dsrnokra-
tischcn Republik) l!)69 I Nr.9, S.52 (venrqg iiber die Nich!.seiterver-
breituBt voD Kernwaffer) und BGBI. (der Republik O$eneich)
25810 (vertag ilber die Nichtweiterv€rbreitung von Atomrva-freo)

4 N88/t9 2E Resolutlon S l0l2
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forschung und friedliche Nutzung des Weltraums in
bezug auf ein.Ubergreifen des Wettrtistens auf den
Weltraum zum Ausdruck gekommen ist, wie auch im
Hinblick auf die Empfehlungen, die den zustiindigen
Organen der Vereinten Nationen, insbesondere der
Generalversamr ung, und auch dem Abrustungsaus-
schu8'" vorgelegt wurden,

in der IlberTeugung, da8 weitere MaBnahmen zur
Verhinderung eines Wettriistens im Weltraum erforder-
lich sind.

in der Erkenntnis, da0 im Kontext multilateraler
Verhandlungen iiber die Verhinderung eines Wettriistens
im Wehraurn dieses Ziel wesentlich dadurch geliirdert
werden kdnnte, da0 die Union der Sozialistischen So-
wjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von Amerika
ihre bilateralen Verhandlungen wiederaufnehmen,

in Kenntnisnshme des Berichts des Abriistungsaus-
schusses!0,

im Hinblick darauf, dzB sich der Abriislungsaus-
schuB auf seiner Tagung im Jahr 1983 in offiziellen und
inoffziellen Sitzungen wie auch im Rahmen inoffizieller
Konsultationen mit diesen Thema befaBt hat,

in Kennlnis der verschiedenen Vorschliige, insbe-
sondere zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu diesem
Thema wie auch zum Entwurf ihres Mandats, die die
Mitgliedstaaten dem Abrlhtungsausschu8 vorgelegt
haben und die von einer Kontaktgruppe eingehend be-
handelt wurden,

in Kenntnisnohme des von der Sowjetunion vor-
gelegten Entwurfs eines Vertrags iiber das Verbot der
Gewaltanwendung im Weltraum bzw. der Gewaltan-
wendung gegen die Erde aus dem Weltmum!' sowie der
wlhrend der Erdrlerung dieses Entwurfs auf der acht-
unddreiBigsten Tagung vorgetragenen Ansichten und
Stellungnahmen,

ihrer tiefen Besorgnis und Emftuschung dariiber
Ausdruck gebend, dao grundsak[ch zwar keine
Einwinde gegen die unverziigliche Einsetzung einer
solchen Arbeitsgruppe bestanden, der Abriistungs-
ausschuB auf seiner Tagung des Jahres 1983 bisher
jedoch noch keine Einigung iiber ein akzeptables Man-
dat fiir diese Arbeitsgruppe erzielen konnte,

l. erkldn eneut, dao eine allgemeine und volhtan-
dige Abriistung unter wirksamer internationaler Kon-
trolle die Forderung einschlieBt, da8 der Weltraum
ausschlie8lich zu friediichen Zwecken genutzt und nicht
zum Schauplatz eines Wettrii$ens gemacht wird;

2. hebt hervor, daB die internationale Gemeinschaft
weitere wirksame MaBnahmen zur Verhinderung eines
Weltriist€ns im Weltraum treflen sollte:

3. fo ert alle Staaten, insbesondere die Staaten mit
gro8en Kapazitaten auf dem Gebiet der Raumfahrt,
auf, akliv zur Verwirklichung des Ziels der friedlichen
Nutzung des Weltraums beizutragen und unverziiglich
Ma8nahmen zur Verhinderung eines Wettrtistens im
Weltraum zu ergreifen;

4. erkliirt erneut, daB die Abriistulgkonferenz als
das einzige Forum fiir multilaterale Abriistungsver-
handlungen bei den Vg.rhandlungen iiber eine bzw. gege-
benenfalls mehrere Ubereinklinfte zur Verhinderung
aller Aspekte eines Wetffiistens im Weltraum eine ent-
scheidende Rolle spielt;

5. eryucht die Abriistungskonferenz, die Frage der
Verhinderung eines Wettrnstens im Weltraum vorrangig
zu behandeln;

6, ersucht dre Abriistungskonferenz fener, ihre Be-
ratungen zur Frage der Verhinderung eines Wettriistens
im Weltraum in allen seinen Aspekten zu inteosivieren,
dabei alle diesbeztglichor Vorschlige zu beriick-
sichtigen und sich u.a. auch mit dem im Priiambelteil
dieser Resolution genannten Vorschlag zu befa$sen;

7. ersuchl die Abriistungsauskonferenz weiterhin,
zu BeCinn ihrer Tagung in Jahr 1984 eine Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe einzusetzen, die Yerhandlungen iiber_ den
AbschluB einer bzw. gegebenenfalls mehrerer Uber-
einkilnlte zur Verhinderung aller Aspekte eines Wett-
riistens im Weltraum fiihren soll;

8. ersucht die Abriistungskonferenz, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagnng
iiber ihre Behandlung dieser Frage zu berichten;

9, enucht den Generalsekre6r, der Abliistungskon-
ferenz die gesamte Dokumentation zur Behandlung
dieses Themas durch die achtunddr€i8igste Tagung der
Generalversammlung zu Ubermitteln;

10, bgchlW die Aufnahme des Punktes "Ver-
hinderung eines Wettriistens im Weltraum" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Tagung.

97. Plenarcit*ng,
15. Dqember 1983

3Enl -Zu.4mmenhang zwlschen Abriistung und Ent-
wlcklnng

A

D ie Gene ru I v e rsam m lu ng,

unter Hinweis a4f die Ergebnisse der Studre The Rela-
tionship betvem Disarrnommt and Devetowent (Dct
Zusamrnenhang zwischen Abriistung und Entwick-
lung)',

lerner unter Hinwek dal ihre Resolution 37 /U rom
9. Dezenber 1982,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Ge-
neralsekretlirs iiber Ma0nahmen, die innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen zur Durchfiihrung von
Resolution 37184 ergritren worden sind'o;

2, ersucht'den Generalsekretiir, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlung einen Bericht mit
einer Darstellung der entsprecheuden, von den Mitglied-
staaten und innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen geme0 Resolution 37l84 getrofenen
Mainahmen vorzulegen.

97. Plendrcitzung
15. Dezember 1983a Vg). Repon of the kcond United Nqtions Conleteace on the Ex-

plorstion qnd PeaceJul Us€s oJ Oater Space, Vienna,9-21 August
/982 (A/CONF.l0l/10 mir Korr.l und 2), Zitrer 13, 14 und 426
n afftziell6 Protokoll der Gererclversammlune, Achtunddreiqiqste

Tagunq, Beiloge 27 (At38l27 mit Korr.l), Abschnill IIl. G
tt Ofrciql Records oJ the Ceneral Asembly, Thiry-eighrh Sestion,

lrreler, Tagesordnungspunkt 4363. 139, l4l, 143-1,f4, Doku-
tltent V38l194, Anhaog

.12 Ab 7. Febr-uar | 9E4, dem B€ginn seinEr Jahrstagung, be4ichnet
srcn oer AbrustunSsausschuu als -Abrilslunqskooferenz, (vcl.
OlfiJelles Protokoll der Generulversammlung,- Achtunddregigite
Tq|rys, Bglsqe 27 lM38/27. Zitre.2l mil Koir.l), Ziffer 2t) 
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B

Die G eneralversamm lung,

tiqf b^orgt ld,ber die Aufriistung und die Entwicklung
der Milititrausgaben, die damit einhergehende Ver-
schwendung menschlicher und wirtschaftlicher Res-
sourcen und die sich daraus ergebenden Gelahren fiir
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit,

femer besorgt iiber das Ausma8 der Krise, die die
Weltwirtschaft und insbesondere die Entwick-
lungsliinder in Mitleidenschaft zieht,

in der Atfiasvne, da0 die Milittirausgaben in-
zwischen eine solche Hdhe eneicht haben, da0 ihre
verschiedenen Implikationen bei den Bem[hungen der
international€n Gemeinschaft um eine Erholung der
Weltwirtschaft und die Errichtung der neuen interna-
tionalen Winschaftsordnung nicht mehr auler acht
gelassen werden k6nnen,

lerner in der At(ffossung, da0 eine Reduzierung der
Riistungsausgaben, insbesondere durch die Kern-
waffenstaaten und andere militiirisch bedeutende
Staaten, auf einer gegenseitig vereinbarten Grundlage
eine Ma8nahme darstellen wiirde, die die Aufriistung
beglenzen und es ermdglichen wiirde, zusetdiche
Ressourcen fiir die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung, insbesondere zugunsten der Entwicklungs-
l?lnder, freizusetzen,

eingedmk der Ergebnisse der Studie mit dem Titel
"The Relationship between Disarmoment and Develo?
menf (Der Zusammenlang zwischen Abriistung und
Entwicklung)'r sowie der Resolutionen 36/92 G vom
9. Dezember 1981 und 37184 vom 9. Dezember 1982, in
denen die Versammlung diese Ergebnisse zur Kenntnis
nahm,

im Hinblick darauf, da0 das Institut der Verei:rten
Nationen fir Abriistungsforschung gemi8 dem Ersu-
chen der Generalversammlung in ihrer Resolution 37184
1983 eine Untersuchung der Modalit6ten eines interna-
tionalen Abriistungsfonds fiir die Entwicklung vor-
genornmen hat,

unter Hinweis aul die in der genannten Resolution
enthalte[e Empfehlung der Generalversammlung, der
zufolge die Frage der aufgrund vou Abriistutrgs-
ma8nahmen erfolgenden Umwidmung von Ressourcen
f0r zivile statt militfische Zwecke und die Neuverwen-
dung der durch Abristungsma6nahmen freigesetzten
Ressourcen fiir die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in noch festzulegenden Abstiinden in die
vorliiufige Tagesordnung der Ceneralversamrnlung auf-
genotnmen werden sollte,

in der Abeqeugung, da0 es nunmehr an der Zeit ist zu
priifen, welche Ma0nahmen auf der Grundlage der
Schlu8folgerungen und Empfehlungen vorhandener
bzw. in Ausarbeitung begriffener Studien zu dieser
Frage getroffen werden konnten,

in Kenntnis der Tatsache, daB zu den ins Auge
gefa6ten Initiativen insbesondere der Vorschlag zur Ein-
berufung einer intenutionalen Konferenz iiber die ver-
schiedenen Implikationen des Zusammenhangs
zwischen Abr0stung und Entwicklung sovie zur
Schaffung eines internationalen Abriistungsfonds f[r
die Entwicklung gehtirr,

l. iiqPert ihre ()beneugung, da0 grdBere Solidaritat
im Entwicklungsbereich der Sache des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit dienen viirde und da0 die

durch die Reduzierung der Rii*ungsausgaben freige-
setztetr Ressour@n zum Wachstum und zur Stabilitat
der Weltwirtschaft, vor allem jedoch der volksvirt-
schaften der Entwicklungsliinder, beitragen wfrden;

2. biltet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretiir
bis spatestens 1. April 1984 ihre Aufassungen und
vorsahlege bezlcltch des Zusammenhangs zwischen
Abriistung und Entwicklung mitzuteilen, insbesondere
in bezug

a) auf die Bewertung der weltweiten Riistungsbe-
lastung;

b) auf die Auswirkungen der Militlrausgaben auf
die Weltwirtschaftslage und die Entwicklungi

c) auf den Entwicklungsbeitrag, den eine Re-

duzierung der Riistungen und der Militiirausgaben' ils-
besonderi durch die Klrnwaffenstaaten und andere mili-
tfisch bedeutende Staaten, oder eine entsprechende
lristung dieser Staaten erbringen kdnntei

d) auf die Mittel und Wege, durch die ein solcher
Beiirag- insbesondere im Interesse des winschaftlichen
und sozialen Fonschritts der Entwicklungslen-
der - geleistet werden kdnnte;

e) auf die Prilfung von Vorschlilgen im zusamme!-
hang mit der Einberufung einer Konferenz;

3, ersucht den Generalsekretar, der Abriistungs-
kommission die Antworten der MitEliedstaaten recht-
zeitig zu iibermitteln;

4. e6ucht dre Abriistungskommission, diesen Punkt
auf die Tagesordnung ihrer Tagung im Jahr 1984 zu
setzen, die eingegangenen Antwort€n zu priifen und der
neununddrei8igsten Tagung der Generalversamr ung
geeienete Empfehlungen voranlegen.

97, Plenarcitzung
15. Dezember 1983

3E/72-Sofortige Elnstellung und Verbot von Kern-
waffenverguchen

Die Generalversamm lung,

tief baorgt ltber das anhaltende Wettriisten und die
zunehmende Gefahr eines Atomkriegs,

in der Aberzeugung' daB der Abschlu8 eines
multilateralen Verfrags iiber dqc Verbot von Kern-
wafenversuchen durch alle Staaten ein entscheidendes
Element fiir den Erlolg der Bemiihungen darstellen
wiirde, das nuldeare wettriisten einzustellen und einen
gegenliiufigen Proze! einzuleiten, die qualitative
Veibesserung von Kernwaffen zu beenden sowie die
Aufstockung vorhandener Kernwafenarsenale und die
Weiterverbreitung von Kernwafen an noch mehr
Liinder zu verhindern,

Jerner in der Uberzrugung, dal} die Ausarbeitung
eines solchen Venrags eine Aufgabe von hochstem Vor-
rane ist und nicht von der Durchfiihrung irgendeiner
andiren Ma0nahme im Abriistungsbereich abhangig
gemacht werden sollte,

mit Bedauern dorfibeL da0 der Abriistungsausschu8
bisher nicht in der Lage war, Verhandlungen zur Her-
beifiihrung einer Einigung iiber einen solchen Vertrag
zu fiihren.

unter Hinweis a4l ihre lriiheren Resolutionen zu
diesem Thema,
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l. bittet alle $aaten eindringlich, alles in ihren
Kraften Stehende zu tun, damit ein multilateraler Ver-
trag iiber das Verbot von Kernrvafenversuchen durch
alle Staaten so rasch wie m6glich ausgearbeitet wird;

2, bittet die Abriistungskonferenz!, eindringlich,
unverziiglich Verhandlungen aufzunehmen, um als
Angelqenheit von hiichstem Vorrang einen solchen
Vertrag auEzuarbeiten, bittet sie ferner, dabei alle
bereits vorhandenen Entwurfe und Vorschltige sowie
kiinftige lnitiativen zu beriicksichtigen und ihr
Nebenorgan zu.diesem Zweck unter einem geeigneten
Punkt ihrer Tagesordnung mit einem Verhandlungs-
mandat auszustatten:

3. bachliqft die Aufnahme eines Punktes mit dem
Titel "Durchfiihrung der Generalversammluagsresolu-
tion 38,f2 iiber die sofortige Einstellung und das Verbot
von Kernwaffenversuchen" in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung.

97, Plenarsitzung
15, Dezember 1983

3E,/B-therprnfung und Verwlrkllchung des Abschlie-
Bsnden Dokuments der Zwolflen Sondertagtrng
der Generalversammlung

A
VrnrreusNsB[orNDE MASSNAHMEN

Die Generalversammlung,

unter Hinweb arl ihre Resolution 37ll(D D vom
13. Dezember 1982, in der sie die Abriistungskommis-
sion ersuchte, die Ausarbeitung von Richtlinien flr
geeignete Arten vertrauensbildender MaBnahmen und
fiir die Durchfiihrung solcher Ma8nahmen auf globaler
oder regionaler Ebene zu erwegen und der achtund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung einen
Zwischenbericht iiber ihre Beratungen zu dieser Frage
vorzulegen,

nach Behandlung des Berichts der Abristungskom-
mission iiber die wiihrend ihrer Tagung des Jahres 1983
geleistete Arbeit zu dem Punkt "Ausarbeitung von
Richtlinien fiir geeignete Arten vertrauensbildender
Ma0nahmen und fiir die Durchfiihrung solcher
Malnahmen auf globaler oder regionaler Ebene"3s,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis iiber die Ver-
schlechterung der internationalen Lage und die weitere
Eskalation des RiistungswettLaufs, die ein Ausdruck des

unerfreulichen weltpolitischen Klimas, der Spannungen
und des Mi0trauens sind und diese zu€Ieich noch weiter
verschbrfen,

in dem Bemlihen, den Wellfrieden und die interna-
tionale Sicherheit zu festigen und gleichzeitig die Yor-
aussetzungen dafiir zu schaffen bzw. zu verbessern, daB
es zu weiteren Abrlistungsma0nahmen komm!,

erneut Kenntnis nehmend von d€n Erg€bnissen der
Umfassenden Studie Uber vertrauensbildende Ma8-
nahmen (Comprehensive Stud! on Confidmce'building
Measures)'" und insbesondere von der wichtigen Rolle'
die vfirauensbildende MaBnahmen im Hinblick auf re-

gionale und weltweite. Stabiligt sowie auf Fortschritte
bei der Abriistung spielen k6nnen,

eingedenk der Tatsache, da8 vertrauensbildende
Ma8nahmen zwar nicht als Ersatz fiir konkrete Abrii-
stungsmaBnahmen dienan k6nnen, aber dennoch eine
sehr bedeutende Rolle auf dem Weg zur Abristung
spielen, ob sie nun unilateral, bilateral oder multilateral
ergritren werden,

fiberzeugt von der Niitzlichkeit vertrauensbildender
Ma6nahmen, die von den beteili€len Staaten unter
Beriicksichtigung der besonderen Gegebenheiten und
Erfordernisse der jeweiligen Regionen aus freien
Stiicken beschlossen und vereinbart werden,

liberzeugt von der Notwendigkeit des Abbaus von
MiBtrauen und Furchi zwischen den Staaten sowohl
durch die Verwirklichung vertrauensbildender
Ma0nahmen von der Art, wie sie in der Umfassenden
Studie iiber vertrauensbildende Ma0nahmen im Kon-
sens empfohlen wurden-u.a. sachdienliche und recht-
zeitige Informationen tiber militiirische Aktivfteten und
andere die gegenseitige Sicherheit betreffende Fragen
sowie MaBnahrnen hinsichtlich des militArischeu
Verhaltens von Staaten in Friedenszeiten-als auch
durch Fortschritte bei konkreten Abriistungs-
ma0nahmen,

unter Hinweis darauJ, da& Verttauen das Ergebnis
einer Reihe eng miteinander zusammenhingender
Faktoren sowohl militiirischer als auch nichtmili-
tlirischer Art ist und da0 von mehreren verschiedenen
Seiten angeseta werden mu0, wenn Angste, Befiirch-
tungen und Mi6trauen zwischen den Staaten tiber-
wunden und durch Vertrauen ersetzt werden sollen,

die Tatsache begrilfend, daB am 17. Januar 1984 in
Stockholm die Konferenz iber vertrauensbildende und
sicherheitsf6rdernde MaBnahmen und Abriistung in
Europa einberufen worden ist, deren erste Phase der
Aushandlung und Verabschiedung einer Reihe auf die
Verminderung des Risikos einer milit{rischen Konfron-
lation in Europa gerichteter, einander gegenseitig
ergiinzender vertrauensbildender und sicherheits-
f6rdernder Ma0nahmen gewidmet sein whd, wie sie im
AbschlieBendeu Dokument des vom I I . November I 980
bis 9. Septembo 1983 abgehalten Madrider Treffens der
Konferenz lber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa beschrieben werden,

1. bittet alle Staaten eindringlich, alle Bemflhungen
zur weiteren Erforschung der Frage, in welcher Weise
vertraueusbildende MaBnahmen den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit festigen kilnaea, zu
fordern und zu untersttitzeq

2, bittet alli -Staaten, die Moglichkeit der
unilateralen, bilateralen und multilateralen Einfiihrung
vertrauensbildender Ma$nahmen in ihrer jeweiligen
Region zu erwiigen und, wo dies m6glish ist' im
Rahmen der Gegebenheiten und Erfordemisse ihrer
jeweiligen Region iiber solche Ma8nahmen zu ver-
handelu

3. ersucht di€ Abriistungskommission, auf ihrer
Tasuns. im Jahr 1984 die Beha:rdlung d€s Punktes

'A-usar:beitung von Richtlinien fiir geeignete Arten ve,r-

trauensbildender Ma8nahmen und fflr die Durchfiih-
runs solcher MaBnahmen auf globaler oder regionaler
Ebie" fortzusetzen und zum AbschluB zu bringen;

4. ersucht die Abriistungskommission lferner, der
neununddreiBiesten Tagung der Generalversammlung

3t OffEielles Prolokoll det Generalversqmmlung, Acht unddrelfiSste
-fdpu;te, Beila4e 42 (N38/42\, z,ifret 26
ri viOffentiictrud der Ven:inten Nalionen, Best.-Nr. E.82.1X.3

(Englisch)
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einen Bericht 0ber ihre Beratungen zu dieser Frage mit
derartigen Richtlinien vorzulegenl

S. empfrehlt allen Staaten zu erwtgen, in alle ge-
meinsamen politischen Kommuniquds oder ErkHrungen
den Umstiinden entsprechend entweder einen Hinweis
auf vertnuensbildende Ma0nahmen oder eine Verein-
barung tber derartige Ma3nahmen aufzunehmen;

6. beschlieft die Aufnahme des Punktes'Behand-
lung von Rishtlinien fiir verlrauensbildende Ma0-
nahmen" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer neunund-
drei0igsten Tagung.

97. Plenarsitzung
15. Dezember 1983

B

EIT.TFRIEREN voN KERNWAFIEN

Di e G enera Iv ers a m m Iu nB,

unter Hinweis az/ ihre Resolution 371100 A vom
13. Dezember 1982,

in der Abeneugung, daB im heutigen Atomzeitalter
ein dauerhafter Weltfrieden einzig und allein auf der
Yerwirklichung des Ziels der allgemeinen und voUstiin-
digen Abriistung unter wirksamer internationaler Kon-
troUe aufbauen kann,

lemer in der lJberzeugung, dal die vordringlichsten
Ziele im Bereich der Abristung die nukleare Abriistung
und die Beseitiguog aller Massenvernichtungswaffen
sein miisse[.

in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer
Einstellung des Wettriistens, insbesondere des Wett-
riistens mit Kernwaffen,

femer in Anerkennung der dringenden Notwendig-
keit, auf dem Verhandlungswege eine Verringerung der
nuklearen Wafenlager herbeizufiihren, die schlie6lich
zu ihrer vblligen BeseitEung f0hrt,

zutielst besoryt angesichts der Tatsache, dai die
Kernwaffenstaaten auf die Auforderung in Resolu-
tion 371100 A hin bisher noch keine Ma8nahmen
ergrifen haben,

l. fordert alfe Kernsaffenstaalen abemals auf,
einem Einfrieren der Kernwafen zuzustimmen, durch
das u.a. die gleichzeitige vollstiindige Beendigung jeder
weiteren Herstellung von Kernwaffen und die viillige
Einstellung der Produktion von spaltbarem Material fiir
Rilstungszwecke vorgesehen wiirdei

2. beschlwt die Aufnahme des Punkles "Einfrieren
von Kernwafen" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tagung.

97. Plenarsitzung,
15. Dezember 1983

c
STIPENDIENPRoGRAMM DER VEREINTEN NATIoNEN

rOR ABROSTUNG

Die Generalversamm lung,

unter Hinwei.s aufihren in Ziffer 108 des SchluBdoku-
ments der Zehnten Sondertagung da Generalversamm-
lung enthaltenen BeschluB, ein Sripendienprogramm
der Vereinten Nationen fiir Abriistung einzurichtenr',

37 Resolutio[ $ 10/2. Zifrer 108

sowie auf ihre in Anhsng IV des Abschlie0enden Doku'
ments der Zwdlften Sondertagung der Generalversamm-
luns3! enthaltenen Beschliisse, mit denen sie u.a.
beihloB, das Procramm fortzusetzen und die Anzahl
der Stipendien ab 1983 von zwalzig auf fiinfundzwan-
zig zu erh6hen,

mir Befriedipunz. Jeststellend, da.B im Rahmen des

Proeram;s beieiti i0+ Staatsbeamte aus 67 Liindern
ausiebildet wurden, von denen die meisten jeta in ihren
Reierungen oder Stiindigen vertretungen bei den Ver-
einien Nalionen in verantwortlicher Position ftu Abrii-
stutrgsfragen zustiindig sind bzw. ihre Regienrngen auf
internationalen Abrlstungskonferenzen vertreten'

einpedenk der Tatsache, da8 sich immer mehr Staalen
in zuiehmendem MaBe an dem Programm interessiert
zstgen,

in Anerkennung der Tatsache da0 das im Bericht des

Generalsekreters iiber das Stipendienprogamm der
Vereinten Nationen fiir Abriistungsforschung be-
schriebene Studien- und Aktivitiitenprogrammr" an Um-
fang weiter zugenommen hat,

nach Behandtung d* Berichts des Generalsekretirs'o,

1. beschlieft, das Stipendienprogramm der Ver-
einten Nationan fiir Abriistungsforschung fortzusetzen;

Z. ersucht den Generalsekretfu, bei der Ausarbei-
tung des k0nftigen Aktivitatenprocramms im Einqanc
mitten von der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
drei8igsten Tagung festgelegten Richtlinien weiterhin
dieselben Kriterien der Obj€ktivitet und Ausgewogen-
heit walten zu lassen, die er auch bisher angewandt hat;

3. dankt den Regierungen Deutschlands' Bundes-
reoublik, Japans, Schwedens, der Union der Soziali-
stiichen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten
von Amerika dafiir, da6 sie die Stipendiaten 1983 zum
Studium ausgewiihlter Aktivfueten im Abriistungs-
bereich in ihr lrnd eingeladen und so zur Verwirk-
lichung der Gesamtziele des Programms beigetragen
haben, sowie dafiir, da0 sie den Stipendiaten zusiitzliche
Informationsquellen und praktisches Wissen vermittelt
haben, und au0ert in diesern Zusammenhang die
Hoffnung, da8 andere Mitgliedstaaten das Programm in
dhnlicher Weise unterstfitzen werdeni

4. nimmt Kenntni! vom Beschlu0 des General-
sekreliirs, das Stipendienprogramm und dessen Per-
sonal ab l. Mai 1983 nach Genf zu verlegenoo;

5. stellt f6t, dag mit der Erweiterung des Pro-
gramms auch seine Programmaktiviteten algenonmen
haben;

6. dankt dern Generalsekreter fiir die Umsicht' mit
der das Programm auch weiterhin durchgefiihrt wurde;

7 . ersucht den Generalsekrettlr, im Einkl'ng mit den
dafiir festgeleClen Richtlinien die erlorderlichel Vor-
kehrungen fiii die Durchfiihrung des Programms im
Jahr 1984 ar trefen;

8. ersucht den Ceneralsekretlr ferner, der Gene-
ralversammlung auf ihrer neununddrei0igsten Tagung
iiber die Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

97, Plenarsitzung
15. Dezember 1983

3E Ofrcial Recods of, the Geneql Assembl!, Twelfth Speciol 3.J-
slon, Arnex6,, Tsg€sordnungspunkt 9, 10, ll, 12 und 13, Doku"
m€'l.t N9lU32

1e N3W533
Q Ebd., Zi$er 9
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D

WELTABRUsTuN6sKAMpAoNE

Die Gene ra lversam mlung,
unler Hinweis dara4f, dan sie in Ziffer 15 des

Schlu6dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung!', der ersten Sondertagung iiber
Abriistung, erkliirte, es sei unerlii8lich. da0 nicht nur
die Regierungen, sondern auch die Ydlker der Welt die
Gefahren der derzeitigen Lage erkennen und verstehen.
und da6 sie in diesem Dokument die Wichtigkeit der
Mobilisierung der Wehiifenrlichkeit fiir die Sache der
Abriistung betonte,

Jerner unter Hinweis ad ihre Resolulionen 35/152 I
vom 12. Dezember 19ffi,36/92 C vom 9. Dezember l98l
und 371100 I vom 13. Dezember 1982 sowie auf die Be-
richte des Generalsekret{rs vom 17. September l98la',
ll. Juni 1982 " und 3. November l982or,

noch Priifung da Berichts des Generalsekreliirs vom
30. August 1983 iiber.die Durchfilhrung des Aktivita-
tenprogranrms llir die Weltabriistungskampagne",

fener nach Priifung des Teils des Berichrs des cen€-
ralsekletiirs, der sich mit der die Programmaktivitaten
der Weltabrilstungskampagne beteffenden Tlirigkeit des
Beratenden Ausschusses filr Abriistungsstudien
befaBt", sowie nach Priifung der SchluBakte der am
27. Oktober 1983 abgehaltenen €rsten Beitragsankiindi-
gungskonferenz der Vereinten Nationen fiir die Kam-
pagne im Jahr 1983'6,

l. nimmt mit Eelriedigung Kenntnis von der im
Bericht des Generalsekreters dargestellten Durchfiih-
rung des Aktivitetenprogramms fiir die Weltab-
distu4skampagne im Jahr 1983"';

2. nimmt ferner mit Befiedigung Kenntzis von den
freiwilligen Beitrage!, die von den Mitgliedstaaten vor
und wi.hrend der Beitragsankiindigpngskonferenz der
Vereinten Nationen im Jahr 1983 zum Freiwilligen
Treuhandfonds fiir die Weltabrtistungskampagne
geleisiet wurden;

3. bachliept, da8 auf ihrer neununddreiBigsten
Tagung eine zrveite Beitragsankilndigungskonferenz
der Vereinten Nationen fiir die Weltabristungskam-
pagne stattfinden soll, damit allen Mitgliedstaaten, die
bisher noch keine freiwilligen BeitrAge gezeichnet
haben, Gelegenheit geboten wfud, dies zu tun;

4. empfrehlt, da8 die freiriilligen Beitrege der
Mit€liedstaaten zum Freiwilligen Treuhandfonds fiir die
Weltabristungskampagne nicht fiir bestimmte Aktivi-
ffiten zweckgebunden abgegeben werd€n sollten, da es
sehr zu wiinschen ist, daB der Generalsekretir voUe Ent-
scheidungsfreiheit besitzt, um diejenigen Beschliisse zu
tretren, die er im Rahmen der von der Ceneralversamm-
lung bereits gebilligten Weltabriistungskampa€De und
der ihm im Zusammenhang mit dieser Kampagne iber-
tragenen Befugnisse fiir richtig hillt;

5, ersucht den Generalsekreter, die Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen und die Regional-
kommissionen anzuweisen, der Weltabrilstungiskam-
pagne weitreichende Publizitat zu verschaffen und das
Informationsmaterial der Vereinten Nationen-erfor-

derlichenfalls und soweit dies miiglich ist-in die
jeweilige Landessprache zu iibersetzen;

6, ersucht den Generalsekret{t femeL der
Generalversammlung auf ihrer neununddrei0igsten
Tagung einen Bericht vorzulegen, der sich sowohl mit
der Durchfiihrung des Aktivitiitenprogramms fiir die
WeltabriistungskampaEne durch die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen im Jahre 1984 als auch
mit dem im Rahmen des Systems der Vereinten Na-
tionen fiir 1985 vorgesehenen Aktivitiitenprogramm
befaBt;

7 , beschlie$t die Aufnahme des Punktes "Welt-
abriistungskarnpagne" in die vorlaufige Tagesordnung
ihrer neununddreiBigsten Tagung.

97. Plenarsitzung
15. Dezember 1983

E

EINFRIEREN DER KERNWAFFENROSTUNo

Die Generalvercammlung,

unter Hinweb darauf, da0 die Versammlung im
Schlu8dokumeut der Zehnten Sondertagug der Gene-
ralvenammlungt', der ersten Sonderiagung iiber
Abrtstung, das 1978 verabschiedet und 1982 auf der
Zw6lften Sondertagung der Ceneralversammlung"T, der
zweiten Sondertagring iiber Abriistung, einstimmig und
kategorisch bekraftigt wurde, tiefe Besorgnis dartber
geeu8ert hat, daB die Existenz von Kernwaffen und das
anhaltende Wettrilsten selbst das Oberleben der
Menschheit bedrohen,

fener unter Hinweis darauf, daB sie bei diesen
Gelegenheiten festgestellt hat, die vorhandenen Kern-
waffenarsenale geniigten bei rveitem, um alles Leben auf
der Erde zu zerstdren, und betont hat, die Menschheit
stehe daher vor der Wahl, das Wettriisten einzusteuen
und den Weg zur Abriistung einzuschlagen oder ihrem
untergang entgegenzugehen,

im Hinblick darauf, da0 die Yerhiltnisse hzute
aufgrund verschiedener Faktoren wie z.B. der Ver-
schlechterung der internationalen Lage, der immer
gr0Beren Treffgenauigkeit, Geschwindigkeit und
Zerstdrungskraft der Kernwafen, der Verbreitung der
triigerischen Doktrinen eines "begrenzten" oder "ge-
winnbaren" Atomkriegs und der vielen, durch Compu-
teryersagen ausgeldsten Fehlalarme noch viel besorcnis-
erregender sind als 1978,

ferner im Hinblick darauf, daff auf der vom 7. bis
12. Mitrz 1983 in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten
Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der nicht-
gebundenen Lilnder erkliirt worden ist, daB die neu-
erliche-sowohl quantitative als auch qualitative-
Eskalation des nuklearen Wettriistens wie auch das Ver-
trauen auf Doktrinen der nuklearen Abschreckung die
Gefahr des Ausbruchs eines Atomkriegs erhdht und zu
griiBerer Unsicherheit und Instabintat in den interna-
tionalen Beziehungen gefiihrt hata3,

in der Oberzeucang, da3 es von eu8erster Dring-
lichkeit ist, jedem weiteren Ausbau der furchter-

4t A/36/458
42 NS-t2/n
43 N31/54
4 N38/349
a5 A/38/467, Zifret I
46 A/CONF. 123ll mil Korr.l

a1 wtcial Remrds o! the Generut Asenbly, Tvte(flh s€lsion,
,4rreiqr, Ta8Esordnungspunlt 9, 10, ll, 12 und 13, Dokument
N9lU32, Zitret 62

48 vcl. A/38/132-s/15675 mit Kon.l und 2, Anhans, Ahchnilt l,
Zifrer 23
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regenden Arsenale der beiden wichtigsten Kernwafreir-
staaten Einhalt zu gebieten, die bereits jetzt iiber ein
enormes Vergeltungspotential und eine erschreckende
Overkill-Kapazitat verfiigen,

femer in der Abeaeugung, daB eine Aktivierung der
Verhandlungen tber die substatrtielle Reduzienrng und
qualitative Begrenzung von Kemwaffen €leicherma[en
dringlich ist,

in der A4ffassung, daB ein Einfrieren von Kernwaffen
zwar kein En&iel ist, daB es jedoch den wirksamsten
ersten Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der
beiden obengenannten Ziele darstellen wiirde, da es ein
giinstiges Klima flr die Ftihrung von Verhandlungen
iiber die Reduzierung von Kernwaffen schaffen und
wiihrend der Dauer der Verhandlungen gleichzeitig die
weitere Yermehrung und qualitalive Verbesserung
vorhandener Kernwaffen verhindern wiirde,

in der festen t)beneugung, da0 die Vorausetzungal
fiir ein derartiges Einfrieren derzeitig iiuBerst giinstig
sind, da das Keinwaffenpotential der Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten
von Amerika intischen gleichwertig ist und es offen'
sichtlich scheint, da$ zwischen ihnen eine ungef?ifue
Gesamtparitet b€steht,

in dem Beu,/uftsein, daB allein die Anwerdung d€r in
einieen fritheren Abkommen bereits vereinbarten Uber-
*,a"ihungs-, Verifizierungs- und Kontrollsysteme aus-

reichen wtrde, um eine angernessene Garantie fiir die
Einhaltutrg der mit dem Einfrieren unternommenen
Verpflichtungen zu bieten,

in der Obeaeugung, da8 es allen anderen Kern-
waffenstaaten zugute kommen $,iirde, wenn sie dem Bei-
spiel der beiden wichtigsten Kernwafenstaaten folgen
*iirden, sobald das zwischen ihnen vereinbane Ein-
frieren von Kemwaffen positive Ergebnisse gezeitigl hat'

l. bittet die Union der Sozialistischen Sowietrepu-
bliken und die Vereinigten Staaten von Amerika als die
beiden wichtigsten Kernwaffenstaaten erneul eindring'
/r'clr, entweder auf dem Wege von gleichzeitigen ein-
seitigen Erkliirungen oder durch eine gemeinsame
ErkErung ein sofoniges Einfrieren der Kernwaffen mit
nashstehender Struktur und nachstehendem Inhalt zu
verk0nden, das einen ersten Schritt auf dem Weg zum
umfassenden Abriistungsprogramm darsteuen wiirde:

a) Das Einfrieren der Kernwafen wtrde sich er-
strecken auf:

i) ein umfassendes Versuchsverbot fiir Kernwaffen
und ihre Trigersysteme;

ii) die v6llige Einstellung der Produktion von Kern-
waffen und ihren Tragersystemen;

ein Yerbot jeder weiteren Aufstellung von Kern-
waffen und ihren TrAgersystemeni

die v6llige Einstellung der Erzeugung von spalt-
barem Material fiir R0stungszwecke;

D) Das Einfrieren der Kernwafen wlire allen
einschliigigen Verifizierungsmafinahmen und -ver-
fahren, die die Parteien im Rahmen des SALT r-a' und
SALT II-'0 Vertrags bereits vereinbart haben, sowid

denienieen Ma8nahmen und Verfahren unterworfen,
auf-die-sie sich im Verlauf der in Genf abgehaltenen

trilateralen Vorverhandlungen iiber das umfassende
veNuchsverbot grundsitdich geeinigr haben;

c) Das Einfrieren der Kernwaffen viirde eine Lauf-
zeii von zuniichst fiinf Jahren haben' die verlingert
werden kdnnte, falls sich ihm, wie die Generalversamm-
lung €rwartet, weitere Staaten anschlie0en;

2, ersucht die beiden obengenannten wichtigsten
Kernwaffenstaaten, der Generalversammlung vor der
Eroffnung der neununddrei8igsten Tagung in Form
eines geireinsamen Berichts oder zweier separater

Berichie 0ber die Durchfiihrung der vorliegenden
Resolution zu berichten;

3, bachlieft die Aufnahme eines Punktes mit dem
Titel'Durchfiihung der Generalversammlungsresolg-
tion 38/73 E iiber das Einfrieren von Kemwaffen" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Taeung,

97. PlenorsitzunE,
15. Dezember 1983

F

WBT,TABRUSTUNGSKAMPAGNE: AKTIoNEN UND
AKTTvTTATEN

Die Generalv ersamm lung,

in Kenntnis der wachsenden Sorge der Offenrlichkeit
tiber die Gefahren des Wettriistens, insbesondere des

nuklearen Wettriistens, und seiner negativen sozialen
und wttschaftlichen Auswirkungen'

erfreul i,bet den erfolgreichen Beginn der Durch-
fiihiuns der weltabriistungskampagne sowie die
positivJ Art und Weise, in der diese sich auf die um-
iassende Mobilisierung der weltiiffentlichkeit zugunsten
des Friedens und der Abrilstung ausgewirkt hat'

unter Hinweb a4l ihre Resolutione! 36/92 J vom
9. Dezember l98l und 37/lC0}l vom 13. Dezember
1982 sowie auf den Bericht des Ceneralsekretirs iiber
die weltweite Unt€rschriftenaktion zur Unterstutzung
von MaBnahmen zur Verhinderung eines Alomkriegs,
zur Eindlmmung des Wettrtistens und zur Fdrderung
der Abriistung",

in Begriifung der freiwilligen Beitrage, die zur Ver-
wirklichune der Ziele der Weltabrtistungskampagne
zum Freiwilligen Treuhandfonds f[r die Welt-
abriistungskampagne geleistet worden sind,

unter Berficksichtigung dd Berichts des Gene-
ralsekretars iiber die Durchfiihrung des Aktiviteten-
prograrnms ftr die Weltabriistungskampagne""'

in der Aberzeugung, dal das System der vereinten
Nationen, die Mitgliedstaaten - unter Achtung ihrer
souverinen Rechte- und anderen Gremien, insbe-
sondere die nichtstaatlichen Organisationen bei der Ver-
wirklichung der Zielsetzungen der weltabriistungs-
kampagne eine Rolle zu spielen haben,

unter Berilcksichtigung der zahlreichen und viel-
feltigen Aktivitaten im Rahmen der Welt-
abriistungskampagne, datunter auch der Unterschrif-
ienaktionen zur Verhinderung eines Atomkriegs, zur
Eindimmung des Wettriistens und zur F6rderung derry.

Jr Alsl2l15 mir Add.l

in)

iv)

a9 lruerimsabkommeD ztPischen deo vereinigten Slaalen von Amerika
und der union der Soziq.listischefl Sowjeuepubliken iiber b€slirDmte
Matlnahmen in Hinblick auf die Begrauung stEtegischer otrensiv'
$,afren tverEinre Natioaen, Trqtt s€ri€5, Vol. 9//-, Nr.13445, S.3)

$ Abkommcn zwischen den vereiniSten Staaten von Amerika und det
UDion der Sozialistischen Sowjeuepubliken iiber die Begren-ahg
suat€ischer Offensivwafren (vgl. CD/s3/Appendix llvvol. I' Doku'
m€nt cDl28)
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l. bekriifligt dreNiitzlichkeit weiterer Aktionen und
Aktivitaten als wichtige Willensbekundung der
Weltdffentlichkeit und wirksamen Beilrag zur Ver-
wirklichrrqg der Ziele der Weltabriistungskampagne und
damit zur Schaffung eines giinstigen Klimas fiir Fon-
schritte auf dem cebiet der Abriistung im Hinblick auf
die Verwirklichung des Ziels der allgemeinen und
vollstiindigen Abriistung unter wirksarner interna-
tionaler Kontrolle;

2, bittet die Mitgliedstaaten emeut, mit den
Vereinten Nationen zusammeneuarbeiten, um einen
besseren Flu0 korrekter Informationen iiber die
verschiedenen Aspskte der Abriistung wie auch iiber die
Aktionen und Aktiviteten der Weltiifentlichkeit im
Diensre des Friedens und der Abriistung zu gewilhr-
leisten und die Verbreitung falscher und tendenzidser
Informationen zu verhindern;

3. ercuchl den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung jiihrlich iiber die Durchfiihrung dieser Reso-
lution zu berichten.

97. Plenarsit<ung
15. Dezember 1983

G

KoNvENTtoN UEER DAs VERBoT DEs ErNserzes vor.l
KsnNwetrpx

Die Genera lvenom mlung,
beunruhigt ltber die Gefahr fiir den Fortbestand der

Menschheit und fiir die Grundlagen des Lebens, die von
Kernwafen und ihrem Einsatz-der von den Vorstel-
lungen von Abschreckung nicht zu trennen ist-aus-
gehr,

im Bewuftsein der immer cr0neren Gefahr eines
Atomkriegs aufgrund der Intensivierung des nuklearen
Wettriistens und der ernstlichen Verschlechterung der
internationalen [,age,

. in der Aberzeueung, da$ zur Verhiitung eines
Atomkriegs und zur Fctigung des Welrfriedens -und 

der
internationalen Sicherheit unbedinet eine Abriistung im
nukl@ren Bereich erforderlich ist,

ferner in der Abeneugun*, daB ein Verbot des Ein-
satzes oder der Androhung des Einsatzes von Kern-
rvaffen einen Schritt auf dem Weg zur viilligen
Beseitigung von Kemwaffen darstellen und schlie8fich
zur allgemeinen und voUstiindigen Abrilstung unter
strenger und wirksamer intemalionaler Kontrolle
fiihren wiirde,

u ter Hinweis darauf, da0 es in Ziffer 58 des
Schlu6dokuments der Zehnten Sondertagung der cene-
ralversammlung' heiBt, alle Staater sollten altiv an den
Bemiihungen teilhaben, in den internationalen
Bezie]rungen zwischen den Staaten Bedingungen zu
schafen, unter denen ein Kodex des lriedlichen Ver-
haltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten
vereinbart werden konnte und die den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschlieBen
wiirden.

in Bekriiftigung da in ihren Resolutionen 1653 (XVI)
vom Z. November 1961, 33/71 B vom 14. Dezdmbei
1n8,34/83 c vom ll. Dezember 1979,.351152 D vom
12. Dezember 1980 und 36/92 | vom 9, Dezember l98l
enthaltenen Erkliirung, dan der Einsatz von Kernwaffen

eine Verletzung der Charta der Yereinten Nationen und
ein Verbrechen gegen die Menschheit were,

mit Bedouern feststellend, da8 der Abrii-
stungsausschuB auf seiner Tagung im Jahr 1983 nicht in
der 'Lage war, auf der Grundlage des im Anhang zur
Versarnmlungsresolution 371100 C vom 13. Dezember
1982 €nthaltenen Textes Verhandlungen zur Her-
beifiihrung einer Eini$ng iiber eine internationale
Konvention zum unter allen Umstinden geltenden Ver-
bot des Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes von
Kernwaflen zu fiihrcn,

1. wiederholt ihr Ersuchen an die Abti-
stungskonferenz'l, aul der Grundlage des im Anhang zu
dieser Resolution enthaltenen Entwurfs eiuer Konven-
tion zum Verbot des Einsatzes von Kemwaffen vor-
rangig Verhandlungen zur Herbeifiihtung einer' Einieune iiber eine internationale Konvention zum
unter allen Umstiinden geltorden Verbot d6 Einsatzes
oder der Androhutrg des Einsatzes von Kernwaffen zu
beginneni

2. ersucht die Abriistungskonferqz lemer, det
Generalversammlung auf ihrer neununddrei0igsten
Tagung iiber die Ergebnisse dieser Verhandlungen zu
berichten.

97, Plenarcitzung
15. Dezember 198iJ

Ad!flg
EBtwu.f ehgr Kowc[don z[o Verbol d6 Elo-

sstzes vo! tremrfafe!

Die Vedrcgslaolen di6er Koaveqtioq,

lvunruhigt fitF'r dle Bfdtohung, die die ExisteDz voll Kemr/afen
fib den Fonb€statrd der MeDs{hheit da$te[t.

h der Aberzguguttg, &B jeder Ein5atz von Kemnaffen eirc V€.let
anng der Chanr der VereinteD NatloneD uod ein Verbrecheo gegen die
Menschheit darstellt,

in der Abereugung, ds8 dl€se Konvention einen Schdtt auf dem
weg zur v6lllgen B€s€tdgurlg voo Kem{affen darstellen utrd
sct ie0lich zu! algseeirs! und vollstindigen Abr0$uag u e.
stlengc! uBd eirksara€r loteroationaler Koofrolh filhlen wilrde,

,fst ent$chlo'$en, dic Verhandlungen ar Versirklichutrg di€ses
Zlels rveiterzuf0hren.

hobea fol&endq verciabsn:

Anikel I
De V€rtregsstaaten di6er KotrveDdoo verpiichte! sich feiedich,

unter keircn Umstinden Kernwafferr eiDzus€tzetr oder rBit ihr€rn Ein-
satz zu drohen.

Anikel 2

Di€ Celtuogsdeuer di6er Kotrveotlotr irt unbegrend.

Anikel 3

l. Diese Kooventioo steht allen Staaaen zur Unterzeichnung ofelt,
Ein Stsal, der die Konvenlion vor ihrqn lnknftreteo gertre0 Absarz 3
di€$€s Anikeb oicht uotensichet hat, ka!! ih! j€dcrz€it b€irden.

2. Di€6e Ko[vetrtion bedarf der Ratlikatlor duch die
Uoterzeichrrelstaalen. Dig RstiMeruogs- bz$. Mtrittsurkundeo sird
beiE Gengrals€kreter der vereineo Natloneo zu hlnterlegen.

J. Dese Konve ion aritt h Kraft, sobald ftnfundzrveozig
Regierurgeo, eitrschlieBlich dsr Regierungen de. filnf Kern-
$atrerstaaleo, ihre Ratifizieruagsur&unden geoi8 Absafz 2 dieses Ar-
tikels hinterlegt hsben.

t2 Ab 7, Februar 1984, dem Begim seiner Jahre$agung, b€zeichnet
sich der Abrihtulg$ausschuB als "Abr{lstungsko!ferenz" (vgl.
onEiell$ hotokoll der Ceneralve,smmlung, Achtund&ei&icate
TaSung, Beiloge 27 (N38/21 rnit Kotr,lr, Zifier 2l)



GcnerslvearsrnEludg-Achlurddrel0tg8te Tsgung

4. F[r jeden starl, dessen Ratifizierunge b2'4,. Beirittsurkunde
nach lnLraftreten der vorliegenden Konvenlion hint€tl€gt wird, tritt
diese Kolveotion mlt dem Datum der Hi[terlegun8 der Rariffzierungs-
bzs. Beitrittsurkulde in Kraft.

5. Der Depo$itar unterrichtet umgehend alle Unter6ichnerstaate!
und beifetenden Staaten tber den Tag der Unterzeichnung, den Tag
der l.Ihtsrl€8ulg def Ratifzierungs- bze. Beiltittsurkunde, den Tag
d€s Lrkrafttlet€os di€ser Konveotion so\ri€ nb€r de! Erhalt anderer
Mitteilu!8el.

6. Di€s€ Konve ion vird vom Depositar geme0 Artikel 102 der
Charta der Vereinteo Nariooeo registriert.

Artikel 4

Di€se Koovefiion, dereo aiabischer, chio6iEcher, engfircher,
franzdsischer, ru$ische. und spqnischer Wortlaut gleich€roa0en ver-
bitrdlich isr, rrird beim Ceneralsekretar der Vereittteo Nationen
hinterle&, der deo Regierungar der Udterzeich[elstaalen und bei-
r€teodeo Staatetr geh6rig beglaubigre Abschrtfteo 0berlitlelt.

,ru U&KUND DFJ$EN haben die von ihren jeveiligen Regierungen
hierzu gehiirig befugler Unterzeichncte[ dies€ am 

- 
des Jahres 

-in 

- 

zur Unterzeichnung aufg€l te Konlention unterzaighnel.

H

ABRUsruNa uND TNTERNATIoNALE SICTTERIIEIT

D ie Generalversommlung,

unter Hinweis ad ihrc Resolutionen 34183 A vom
11. Dezember ln9, 35/156 J von 12. Dezember 1980,
36/Vl K vom 9. Dezember 1981 und 371100 E vom
13. Dezember 1982,

tit besoret dariiber, daB die Bemiihungen um
Abrlistungsverhandlungen weiterhin stagnieren und das
Wettrnsten, insbesondere das nukleare Wettriisten,
stindig rveiter eskaliert, wodurch der Fortbestand der
Menschheit aufs auBerste gefiihrdet wird,
' ernstlich b$orgt iiber die gegenwirtig€ internationale
Lage, die dadurch gekennzeichnet ist, da0 unter Verlet-
zung der Charta der Vereinten Nationen sfiindig zu
Gewalt und zu Zwang gegriflen wird,

in der laten Oberzeucudg, daB eine in starkem MaBe
interdepeodente, aus zahlreichen souverenen Nationen
bestehende lVelt im Atom- und Raumzeitalter allein mit
Hilfe einer wirksam funktionierenden Organisation auf
Frieden, Sicherheit und lJberleben der Menschheit hin-
arbeiten kann,

f^tellend, da3 die Vereinten Nationen im Rahmen
ihrer Hauptaufgabe die grundlegende Aufgabe haben,
das il Anikel ll der Charta vorgesehene Sicher-
heitssystem zu errichten, und daB die in der Charta
verankerten und daraus abgpleiteten Crundsiitze iiber
Abr[stung einen integderenden Bestandteil des Sicher-
heitssystsms bilden,

in der Obeneuguns, daB es wesentlich zur Schafung
von Bedingungen beitragen lrtrde, die der Einstellung
des Wettriistens, insbesondere des nuklearen Wett-
riistens, und konstruktiven Verhandlungen tiber
Abriistnng.rmaBnalmen fbrderlich wiren, wenn die
Vereinten Nationen wieder in den Stand versetzt
wtlrden, ihre so wichtige Aufgabe im Einklang mit den
B€stimm''ngen der Charta wahrzunehmen,

eingedmk der anhand jiingster Ereignisse iiber-
deutlich gewordenen Reaftat, daB mehrere aufeinander-
folgende einstimmig verabschiedete B€schliifse des
Sicherheitsrats von denjenigan i€noriert und umgangen
wurden, die sie befolgen sollten, und daB die dadurch

verursachte anschlie0ende Kette von Ereignissen die
Situation noch weiter verssherft hat'- 

;nhchlossen, die Gefahr eines imruer niher
r[ckenden Atomkriegs in einer Welt der Unsicherheit
und Anarchie zu verhindem, einer Welt, die maBgeblich
dadurch gepr{.gl ist, da0 im Rahmen der Vereinten Na-
tionen nach wie vor kein kollektives sicherheitssy$tem
besteht,

unter .Beriicksichtigung der Warnung im Bericht des

Geleralsekretars iiber die Tiitigkeit der Vereinten Na-
tionen an die siebenunddrei0ie;ste Tagung der cene'
ralversammlungt', wonach "das Fehlen eines wirksamen
kollektiven Sicherheitssystems ... beim Yiilkerbund
einer der Griinde (war), die zum Zweiten Wettkrieg
geffihrt haben',

l. ersucht den Sicherheitsrat, den Abschlu8 der
Abkonrmen zu beschleunigen, durch die dem Sicher-
heitsrat wie in der Charta gefordert Streitkrafte zur
Verfiigung gestellt werden, mit dem Ziel' das in der
Charta vorgesehene kollektive Sicherheitssystem
wirksam werden zu lassen und somit die Ffllrung
konstruktiver Verhandlungen im Hinblick auf die
Einstellung des Wettriistens, insbesondere des

nuklearen wettriistens, und im Hinblick auf Fon-
schritte bei den Abrfistungsbemiihungen zu erleichtern;

2. ersucht den Si&erheitsrat ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei0icsten Tagung auf
dem Weg tber den Generalsekretlr einen Bericht vor-
zul€en.

97. PlenarsitzunE,
15. Dezember 1983

I
EntssauFutlc pen DRTnBN SoNDERTAcUNc DER

GgNsRArvsnsArdMLUNG UBER ABRUsruNo

D ie General verca m m I u ng,

einpedenk des Beschlusses ihrer Zwdlften Sonder-
taeun-g, wahrend ihrer achtunddreiBigsten Tagung den
Termin ftu die dritte Sondertagung iiber Abriistung
festzusetzent',

in dem Wmsche, zur Forderung und Entfaltung der
positiyen Prozesse beizutragen, die durch die Schaffung
der Grundlagen einer intemationalen Abriistungs-
strategie auf ihrer Zehnten Sondertagung eingeleitet
wurden,

l. bschlielt, da0 die drirte Sondertagung der Gene-
ralversammlung iiber Abriistung spetestens 1988
abgehalten werden soll;

2, bschlie$t ferner, spatestens auf ihrer vierzigsten
Tagung den Termin fiir die dritte Sondertagung der
Generalversammlung iiber Abriistung festzulegen und
geeignete Vorkehrungen hinsichtlich der Einsetzung
eines Vorbereitungsausschusses fiir die dritte Sonder-
tagung zu treffen.

97. Plenarsitzung
15. Dezember 1983

5t Oniziell6 Prolokoll der CenemlversmnlunS' Siebenuaddrci-
Bteste TonrnP. E?ilaze I (A/31/lt- 9 Ofnciol Recods oJ rhe Cenetul Asmbly, Twelfth Sp*tal k'
slon,Annexa, Tagesordrungspunh 9, 10, ll, 12und 13' Dokument
N912,/32. Zitrer 65



l|l, Rcrohdode! - Etder Alsrchli

J
REcroNAlE AanUsrutc

D ie Generalv ersamm lung,

unter Hinweis dql ihre Resolution 371100 F vom
13. Dezember 1982 iiber regionale Abriistung,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekreErs [ber den Stand dieser Frage,!;

2. nimmt lemer trenarair von der Tatsache, da$ die
Regr€rung Spaniens auf Ersuchen der Teilnehmer-
staaten am Madrider Treffen der Venreter der Teilneh-
merstaaten an der Konferenz iiber Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, das vom 11. November
1980 bis 9. September 1983 auf der Grundlage der
Bestimmungen der Schlulakte betreffend die Folgen der
Konferenz abgehalten wurde, dem Generalsekretir das
Abschlieoende Dokument dieser Konferenz [bermittelr
hat:

_.3. d4fiert -in dtesem Zusammenhang ihrc Befde-
digung trber die Einberufung einer am 17. Januar ig&C
in Stockholm beginnenden Konferenz iiber vefrauens-
bildende und sicherheitsf6rdernde MaBnahmen und
Abriistung in Europa, die einen wichtigen und in-
tegrierenden Bestandteil des mit der Konfererz uber
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingeleiteten
multilateralen Prozesses bildet;

4, nimmt ferner Kennlnis von den seit der Ver-
39rcl!4*g ihrer Resolution 37/1U F vorgelegten
VorscHegen in Zusammenhang mit der regionalen
Abliistung;

5. ersucht de\ Generalsekretiir, die Generalversam-r ung regelmfiig [ber die Durchftihrung der Resolu-
tion 371100 F sowie iiber die im Bereich der regionalen
Abriistungskonzeption durchgefiihrten Aktivirflten des
SekeBriats, insbesondere der Hauptabteilung fiir
Abriistnngsfrager und des Instituts dei Vereinten Na-
tionen fiir Abrnstungsforschung, zu informieren;

6, b^chliqft die Aufnahme eines punktes mit demTitel "Regionale Abriistung: Bericht des Gene-
ralsekretlirs" in die vorleufige Tagesordnung ihrer
neununddrei0igsten Tagung.

97. PlenarsitrunE
15. Dezember 1983

3E/74 - v€rwhklctrnng der Ergebnlssc der zwelten
UberprEfungskonferenz der Paneien des Ver-
trag-€ nber die Nlchtverbreltung von Kern-
wafren und Elnselzu ng..des VorEreltunesatrs.
schuseec itr dle lHtte Uberpriifutrgskonferenz
der Paraeien des Vertrages

Die Generalrersam mlu ng,
unter Hinweis a4l ihre Resolution 2373 (XXII) vom

12. Jrmi 1968 mit dem im Anhang dazu enthaltenen Ver-
trag tiber die Nichtverbreitulg von Kemwaffen,

im Hinblick auf dte Bestimmungen von Artikel VIII
Ab!?tz 3 dieses Vertrages, in denen es um die regel-
mil8ige Abhalrung von Uberpriifungskonferenzen gJht,

im Hinblick dora4f, da0 die vom ll, August bis
7. September 1980 in Genf abgehaltene Zweite Uber-
prtifungskonferenz der Parteien des Vertrages iiber die

Nicttverbreit"'rg von Kernwaffen den Depositar-
rqgierungen im Schlu8dokument vorgeschjagen hat, im
Jahre 1985 eine dritte Konferenz zur Uberpriifung der
Wirkungsweise des Vertrages eitrzuberufen", una im
Hinblick darauf,'da8 zwischen den Parteien offen-
sichtlich eir Konsens besteht, die Dritte Uber-
prtifungskonferenz im August/September t985 in Genf
durchzufiihren,

l. stellt -fest, daB nach entsprechenden Konsulta-
tionen ein Vorbereitungsausschu8 fltr die Dritte Ober-
prilfungslonferenz der Parteien des Vertrages iiber die
Nichtverbreitung von Kernwaflen mit unb-eschink€r
Teilnehmerzahl eingeseta wurde, den Parteien des ver-
trages, die Mitgli€der des Gouverneursrats der Intema-
tionalen Atomenergie-Organisation bzw. des Abrii-
stungsausschusses sind, sowie alle anderen Ver-
tragspartele! angeh0ren, die sich an einer Mitririrkung
an der Arbeit des Vorbereitungsausschusses interessiert
zergen

2, ersacht den Generalsekretir, die brforderliche
Hilfestellung zu leisten und alle Dienste, darunter auch
Kurzarotokolle, zur Verfiigung zu stellen, die fiir die
Dritte Uberprfifungskonferenz der Parteien des ver-
trages fiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen erfor-
derlich sein kdnnten.

97. Plenarsitzuna
15. Dezember 1983

3El75 - Yerurtellung d€s Alom[rtegs

D ie G e nera lversa n m I u n g,

beunruhigt engesichts der wachsenden Gefahr eines
Atomkriegs, der zur Yernichtung der Zivilisation auf
der Erde fihren kann, alle Staaten und Vdlker darauf
hinweisend, dgB die bedeutetrdsten Wissenschaftler
sowie militiirischen und zivilen Sachvostilndigen zu
dem Ergebnis gekommen sind, daB es unmttglich ist, die
tbdlichen Folgen eines Atomkriegs zu begrenzen, wenn
ein solcher je begomen wird, und daB es in einem
Atomkrieg keinen Sieger geben kenn,

iiberzeugt, da8 Milliarden von Menschen auf der
ganzen Erde nichts mehr am Herzen liegt als die Ver-
hiitung einer nuklearen Katastrophe,

mit dem erneuten Aufn4f, unter Beteiligung aller
Staaten eine intemationale Konvention tber das Verbot
des Einsatz* von Kernwaffen abzuschlieBen,

l, verurteilt errtschlossen uneingeschriinkt und fllr
alle Zeiten den Atomkrieg als unvereinbar mit dem
menschlichen Gewissen und der mensclrlichen Vernunft,
als ungeheuerlichstes Verbrechen gegen die V6lker und
als Yerletzung des obersten Menschenrechts-des
Rechts auf Leben;

2, verwteilt die Formulierung, Darl%ung, Ver-
breitung und Propagierung politischer und militirischer
Dokrinen und Konzepte, die darauf gerichtet sind, den
Ersteinsatz von Kernwafen "t €gitimitet" zu verschaffen
und allgemein die "Zulissigkeit" der Entfesselung eines
Atomkliegs zu rechtfertigen, als verbrecherische Hand-
lutrgen;

t5 A/38/376 rdt Add.l und 2

56 vgl. Re'tev ConIercnce oJ lhe pa i6 to lhe Treqty on the Non-
F-r.Sl!Fld!!54 oI Nucleor Wedpons, Final Docu,hent, port I(NPT/CONF. n/12/ t, lGent 1 01,z,ifrer 32



Gereralversanmluog- Achfonddrd$lgsle Tsglrrg

3. lordert alle Staaten auf, ihre Anstrengungen zur
Beseitigung der Gefahr eines Atomkiegs zu vereinen
und zu vertoppeln, das nukleare Wettriisten zum Slill-
stand zu bringen und die Kernwaffen Eo lange zu
reduzieren, bis sie vollstiindig bceitigf sind.

97. Plena6itzung
15. Dezember I98i

3t/76 - Elnfrieren von Kernwaffen

Die Generolver^ammlunE,

mit dem Ausdruck ihrer Beunruhigung darfrber, da$
das anhaltende nukleare Wettrilsten die Gefahr des Aus-
bruchs eines Atomkriegs beirAchtlich erhiihl,

untet Ber ckichtigtng der groBen Verantwortung
der Kernwafenstaaten fiir die Wahrung des Welt-
friedens und die Verhinderung eines Atomkriegs,

unter Hinweis a4l ihre Resolution..3Tll00 B vom
13. Dezember 1982, in der sie ihre feste Uberzeugung lu-
Berte, dan die Voraussetzungen fiir ein Einfrieren der
Keruwaffen derzeit eu0erst giinstig seien,

l. bittet alle Kemwaffenstaaten eindinglich, ihren
gesamten Kernwaffenbetand sowohl in quantitativer als
auch in qualitativer Hinsicht unter angemessener Veri-
frkation einzufrieren und insbesondere

c) die Anhnufung aller B€standteile von Kern-
waffenarsenalen, einschlie8lich aller Arten von Kern-
wafen-Tregersystemen und aller Arten von Kernwaffen,
einzustellen;

D) keine neuen Arten und Typen von Kernwafen zu
dislozieren;

c) ein Moratorium fir alle Kemwaflenversuche und
fiir Versuche mit neuen Arten und Typen von Kern-
waEen-Triigersystemen zu verfiigen;

d) die Produktion von spaltbarem Materiai fiir die
Hersteuung von Kernwaffe[ einzustsllen;

2. lodert die Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken und die Vereinigten Staaten von Amerika'
die iiber die gr6Bten Kernwaflenarsenale verfiigen, cul,
zuallererst und gleichzeitig ihre Kemwaffen auf bilate-
raler Basis einzufrieren und so ein Beispiel fiir die
anderen Kernwaffenstaaten zu geben;

3. ist der A\ffassung, da0 im Anschlu8 daran alle
anderen Kernwaffenstaaten so bald wie mbglich ihre
Kernwaffen einfrieren sollten;

4. hebt die dringende Notwendigkeit hemor, die
Bemiihungen un die rasche Erzielung von Verein-
barungen iiber substantielle Begrenzungen und
dnstische Reduzierungen von Kernwaffen zu inten-
sivieren, um schlie0lich das eigentliche Ziel ihrer
vollsrindigen Beseitigung zu erreichen.

97. Plenorsitzung
15, Dezember 1983

3E/77 - Antarkfs-Frage

Die G en era I v e rcam m I u ng,

nach Behondlung des Punktes mit dem Titel
'Antarktis-Frage",

sich dxen be@t, da6 sich die internationale Ge-
meinschaft zunehmend mit der Antarktis befa0t und fiir
diese intercssien,

einpedenk des Antarktis-Vertragst' und der
Bedeulung des Systems, das sich aus diesem entwickelt
hat,

unter BerfickEichtigtog der Erorterung dieses Punktes
auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung'3,

fiberzeugl von den Voneilen einer besseren Kenntnis
der Antarktis,

in Bekr4ftigungltrer Uberzeugung, da3 die Autarktis
im Interesse der gesamten Menschheit fiir alle Zeiten
ausschlieBlich fiir friedliche Zwecke genuta und nisht
zum Schauplatz oder Geg€nstand internationaler Zwie-
tracht werden $ollte,

unter Hinweb od die diesbeziiglic.hen Abschnitte der
winschafts-ErkHrung, die auf der vom 7. bis 12, MArz
1983 in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten Konferenz
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenetr
Lilnder verabschiedet wurdet',

l. ers,ucht den Generalsekreter, unter voller Beriick-
sichtiguug des Artarktis-Vertragssystems und anderer
diesGziiglicher Faktoren eine umfassende und ob'
jektive Tatsachenstudie flber alle Aspekte der Antarktis
auszuarbeiten;

2. eBucht den Ceneralsekretlr ferner, bq det
Ausarbeitnrg der Studie die Aufassungen aller Mit-
gliedstaaten efuzuholen;

3. erucht diejenigen Staaten, die in der Antarktis
wissenschaftliche Forschung betreiben, andere in-
teressiene Staaten, die in Frage konmenden Sonder-
organisationen*, Orgarc, Organisationen und Greorien
des Systenrs der Vereinten Nationen sowie die in Frage
kommenden internationalen organisationen, die fiber
wissenschaftliche oder technische Informationen [ber
die Antarktis verfilgen, dem Generalseketflr jede Hilfe
zu leisten, um die er fiir die Erstellung dieser Studie
m6glicherweise ersuchu

4. ersucht den Generalseketer, der Generalver-
samnlnng auf ihrer neununddreiBigsten Tagung Bericht
zu erstatteni

3. b*chlwt die Aufnahme des Punktes 'Antarktis-
Frage' in die vorliiufige Tagesordnung ihrer neunund-
drei0igsten Tagung.

97. Plena6it4ng
15. Dezember 1983

3tllEl-Yenlrk[chung der Erktirung tber dle Ent'
nuklearbierung Afrllas

A
Vrrwnrucnulc DER ER(r.iRUNc

Die G ener a lv e rsa m m lu n g,

eingedenk der Erklerung iibe! die Entnuklearisierung
Afrikas6o, die von der Versammlung der Staats- und

'srecialized agenci€s (etwa: Fachorganisalionen) im SloDe von
Art. 5? der VN€hanai in den Gesetzblgtlern der deutschsprachigen
Lander mit "Sonderorganfuationen" bzw. mit "Sp€zialotganisatioqen"
wieders.eseb€n

5? Ve-reirte Nationen, Trcott seri6, Vol. 402, Nr.5778, S.?2
tE ofrchl Recordt of the General Asembly, Thhrwtghlh s€5['ioa'

Fi'I,t Conmittee, 42..4. Sitztrng
5e Yd. N3E/132-S/15675 mit Kor.l und 2, Anhang, Ab6chnitl ll I,

Ziftet lD-123
@ Ofrcial Recods oJ the General A$enbly, Tbenlielh Session,

lnzefes, Tagesordnunlspunkt 105, Dokumeni 4/59?5



Itr. Regoludonen - Encer Aurschuo

Igqre1ncsqhgls der Organisation der afrikanischen
ts_rnnelt aut lhrer ersten ordentlichen Tagung vom
17. bis 21. Juli 19t34 in Kairo verabschieder imiie, ----

_.unlgr Hi4weis all ihre Resolution 1652 (XVI) vomZ. November 1961, ihre erste Resolution ,u-iG"i
Frage, sowie auf ihre Resolutionen Z)33 [XX) vom3. Dezember 1965,32/81 vom 12. Dezeniber'tsii
33/63 vom 14. Dezember 1978,34/76 a vom it. pil
ze-qlgl 1979, 35/t46 B vom t2. Dezember 1980,
36,/86 B vom 9. Dezember l98l und 37174 A vom g. lel
zember.l982, in denen sie alle Staaten auforderte, den
afrikanischen Kontinent und die umliegenaen ciiUi<iials kernwaffenfreie Zone nr betraihten und zu
rcpektieren,

_ _4,!q Hinweis dara4f, daB sie in ihrer Resolution
33/63 alle offenen oder heimlichen Versuche SUd_
afrikas,, auf dem afrikanischen Kontinent fernwatren
9T?ul!!""n,. ener,gisch verurteilt una verlanet llai, dafj
Siidafrika. ab _qofort jegliche Kernsprengun-g auf'dem
arnKaruschen Kontinent und anderswo unterlillt,

unter Hinweis czl ihre Reolution 351146 A vom12. Dezember 1980, mir der sie u.a. dem
Generalsekretiir fiir seinen Bericht Uber Siidafrikas
Pliine und Kapazitet auf dem Nuklearsektor6' dankte
und ihrer tiefen Feunruhigung dariiber Ausdruck gab,
dal] der Bericht des Generalsekretdrs den Nachweiifiii
die_Kapazitit Slidafrikas zur Herstellung von Kern-
waffen erbracht hat,

eneut fdtstellend, da6 der anhattende Ausbau einer
llu4earen Kapazitet durch Sldafrika aie Verwirk-
Ushung_ des Ziels der Erkllirung ertrsrtich gefilhrdet und
eine- schwere Be&ohung nicht nur der Sicherheit der
al'rikanischen Staaten sondern auch des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellt,

femer unter Hinweis aqf ihre Resolution 37/1ffi F
vom 13. Dezember 1982, mit der sie u.a. das Sekre_
tariar, 

^ 
insbesondere die Hauptabteilung ftr Abrti_

saungslragen und dari lnstitut der Vereinten Nationen
filr- Abriistungsforschung ersuchte, Staaten und
regionalen Einrichtungen zu helfen, wenn diese sie im
Rahmen regionaler, auf Initiative und unter Mitwirkune
aller betroffenen Staaten ergriffener Abriistungsl
ma8nahmen darum ersuchen.

Kenntnis nehmend vom Bericht des Direktors d6 In-stituti der Vereinten Nationen fiir Abriistungi-
forschung6,,

.,Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre6rs
iiber die Terigkeit des B€irars fiir Abriistungsstudlen;1,

. -mit Becorgnis Kenntnis nehmend vom Bericht der
Abriistungskommission.., insbesondere uon iiiirii
des.. Berichts zur Frage der nuklearen Kapuitet SUd_
alnKasi

in der Ubeneugung, daB die internationale Gernein-
schaft unbedingt prakrische MaBnahmen zur Verwirk_
lichung des Ziels der Erklflrung iiber die Entnuklea_
risierung Afrikas in Erw{igung ziehen mu8,

1. wiederholt nochdrticklich ihre Auforderune an
alle Staaten, den afrikanischen Kontinent und die uilii_
genden Cebiete als kernwaffenfrei e Znne an hrachteu
und zu respektierenl

^6t 
b h ALica's plan and Copabili,y in the Nucleu Field weii,f_

'?HjTr#:"ffiten Natiorien' p*t -r'tr' p'Ci'i.ioj'-'" """'

_64 Ofr4ell6 Prcrokoll der Generalversammlung, A chrunddreirl|sre
Tqgung, Beilage 42 (N38,/421

, 2. . erkldrt gnm4 da0 die Verwirklichung der von
oen alnkanschen Staats- und Regierirngschefs verab-
schiedeten ErklErung 0ber die-fnrnuttearisienrnc
4lrikas ein wichtiger Schritt zur Verhinderune dei
Weiterverbreitung von Kernwaffen und zur F6rdEruns
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheii
wAre;

3. venuteilt die anhaltenden Bemiihungen Siid-
afrikas uo eine nukleare Kapazitet sowie alle Formen
der nuklearen Kollaboration von Stsaten, Unter-
nehm€n, lnstitutionen oder Einzelpersonen mit dem
rassistissher Regi-e, die dieses in die Lage versetzen,
das Ziel der Erkliruag, die Afrika von Kernwafen
freizuhaltm versucht, unerreichbar zu machen;

4. fordert alle Staaten, Unternehmen, Institutionen
uud Einzelpersonen azl, jedwede Kollaboration mit
dern rassistischen Regime Siidafrikas, die dieses in die
Lage versetzt, das Ziel der genannten Erkliirung uner-
reichbar zu machen, unverzliglich einzustellen;

5. verlangt emeut, do0 das rassistische Regime
S[dafrikas die Erprobung, Herstdlung und Sta-
tionierung, den Trarsport, die lagerung und den Ein-
$atz bzw. 6L 4o61s6rrng des Einsatzes von Kemwaffen
unterHBti

6. verlangt emeut, daB Sffdafrika ab sofort ssine
gesamten nuklearen Anlagen und Einrichtungen der
Inspektion durch die InterDationale Atomenergie-Orga-
nisation unterstellt;

7. enucht das Institut der Vereinten Nationen ffr
Abriisttngsforschung, gemeinsam mit der Hauptab-
teilung fiir Abrilstungsfragen und in Absprache mit der
Organisation der afrikanischen Einheit Informationen
iber den anhaltenden Ausbau der nuklearen Kaoazitit
Slidafrikas bereitzustellen;
8. er&.cht den Generalseketar, dem lnstitut der

Vereinten Nationen fiir Abr[stungsforschung die erfor-
derliche Untsrstitzung zukommen zu lassen, damit es
die ihm mit dieser Resolution ffbertragene Aufgabe
ausfilhren und der Generalversamrdung auf ihro
neununddrei0igsten Tagung einor Bericht vorlegen
Kann;

9, bwchliqft die Aufnahme des Punkts "Ver-
r.vgllic!rye {er Ertlirung iiber die Entnuklearisierung
Afrikas' in die vorliiufige Tagesordaung ihrer neunund-
dreiBigsren Tagung.

103. Plmarcitryng
20. Depnber 1983

B

NUKIEARE KApAzrrLT SilDArRrKAs

Die Generalverca m mlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 34176 B vom
11. Dezember 1979,35/146 Avom 12. Dezember 1980,
36,286 A vom 9. Dezember l98l wd 37 /74 B vom 9. De-
zember 1982,

eingedmk da ErHarung iiber die Entnuklearisierung
Afrikas60, die von der Versamn ung der Staats- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanirchen
Einheit auf ihrer vom 17. bis 21. Juli l!b4 in Kairo ab-
gehaltenen ersten ordentlichen Tagung verabschieda
wurde,

unter Hinveis dara4f, da0 im Schlu8dokument der
Zehnten Sordertagung der Generalversammlung festge-
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stellt wird, da8 die massive Anhiiufung von Kemwaffen
und der Erwerb von Riistungstechnologie durch rassi-
stisshe Regime sowie der m6€liche Erwerb von Kern-
wafen durch diese Regime filr eine Weltgemeinschaft,
die sich der dringenden Notwendigkeit der Abriistung
gegentbersieht, eine Herausforderung und ein zuneh-
mend gefihrliches Hindernis darstellen6!,

Kenntnis nehmend von der Resolution Gc (XXVID/
RES 408 ilber Siidafrikas nuklare Kapazitit, die von
der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-
Organisation am 14. Oktober 1983 auf ihrer siebenund-
zwanzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde,

unter Hinweis darauf, da0 sie in ihrer Resolution
33163 vom 14. Dezember 1978 alle offenen oder heim-
lichen versuche Siidafrikas, auf dem afrikanischen
Kontinem Kernwaffen einzufiihren, euergisch verurteilt
und verlangl hat, daB Siidafrika ab sofort jee[iche Kern-
sprengung auf dem afrikanischen Kontinelt und an-
derswo unterHlt,

unter Hinweis aa/ ihre Resolution 351146 A vom
12. Dezember 1980, mit der sie u.a. dem Generalse-
kretiir ftir seinen Bericht iiber Sidafrikas Pliine und
Kapazftat auf dem Nuklearsektor6' dankte und ihrer
defen Beunruhigung dariiber Ausdruck gab, daB der
Bericht des Generalsekretlrs den Nachveis der Fiihig-
keit Siidafrikas zur Herstellung von Kernwaflen er-
bracht hat,

mit Bedauen feststellend, da8 es der Abriistungs-
kommission trotz der aul hternationaler Ebene hen-
schenden Sorge iiber die nukleare Kap4zitat Siidafrikas
und trotz der anerkannten Notwendigkeit rascher und
konketer Ma8nahmen in diesem Zusammenhang nicht
gelungen ist, die Behandlung dieses so wichtigen
Punktes ihrer Tagaordnung im Laufe ihrer Tagung des
Jahres 1983 mit konketen Empfehlungen abzuschlie-
Ben66,

utiefst dariaber besorgt, dao Siidafrika unter
flagranter Verletzung der Grundsetze des V6lkerrechts
und der diesbezilglichen Bestimmungen der Charta der
Vereinten Natiouen seine militfischen Angritre und
sonstigen Aggressions- und Subversionsakte gegen un-
abhiingige Staaten im siidlichen Afrika, insbesondere
gegen Lesotho, Mosambik und Angola, dessen Hoheits-
gebiet zum Teil noch immer von siidafrikanischen
Streitkdften besetzt ist, nicht nur fortgesetzt, sondern
sogar noch intensiviert hat,

unter nachdriicklicher Ventneilung der unrer Verlet-
zung der nationalen Souveriinitiit, Unabhtngigkeit und
territorialen lntegdtet Angolas erfolgenden milita-
rischar Besetzung von Teilen des angolanischen Ho.
heitsgebiets durch siidafrikanische Truppen und mit der
eindringlichen Forderung nach dem sofortigen und be-
dingungslosen .Abzug der siidafrikanischen Truppen
vou angolanischem Boden,

mit dem Ausdrack ihrer tiefm Enuduschung darilber,
daB bestimmte westliche Staaten und Israel trotz wieder-
llolto Appelle do internationalen Gemeinschaft weiter-
hin im militirischen und nuklearen Bereich mit dem ras-
sistischen Regiue Siidafrikas kollaborieren, und da8
einige derselben westlichen $aaten durch den bereitwil-
ligen Gebrauch ihres Vetorechts immer wieder jeden
Versuch im Sicherheitsrat vereitelt haben, mit Ent-
schlossenheit an die Siidafrikafrage heranzugehen,

-t 

noototion stoza atr* t2
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1. verurteilt die massive Ver$erkung des stdafri-
kanischen Militiirapparats, darunter auch den von
Siidafrika fiebohaft betriebenen Erwerb der Fiihigkeit
zur Herstellung von Kernwafen filr repressive und ag-
gxessive Zwecke sowie als Erpressungsinstrument;

2. bingt ihre volle Unterst tzung der Regierungen
der unabhflngigen Staaten im sildlichen Afrika bei ifuen
Bemthungen um die Sicherung und Wahrung ihrer ter-
ritorialen Int(Eritat und nationalen Souver:initet zr,rrn
Aasdnuck;

3, erkn/t eneut' daB der Erwob der Kapazitat zur
Herstellung von Kemwaffen durch das rassistische
Reeime eine sehr ernste Gefahr fiir den Weltfrieden und
die-intemationale Sicherheit darstellt und vor allem die
Sicherheit der afrikanischen Staaten bedroht und die
Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen erhohu

4, ercucht die Abriistungskommission, sich auf
ihrer Tagulg im Jahr l9M vonangig und von der Sache
her mit der Frage der nuklearen Kapazitiit Siidafrikas zu
befassen und dabei im Hinblick auf die Yerabschiedung
konkreter Empfehlungen zu dieser Frage u.a. auch die
Ereebnisse im Bericht des Generalsekretiirs iiber
St-dafrikas Plline und Kapazitat auf dem Nuklear-
se*toro' zu berlcksichtigen'

5. ersucht den Sicherheitsrat, im Hinblick auf die
Abrilstung und im Hinblick auf die Erfiillung seiner
Pflichten und seiner Verantwortung fiir die Erhaltung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
Zwancisma8nahmen zu ergreifen, um jedwedes rassi-
stischa Regime am Erwerb von Wafen oder Wafentech-
nologie zu hindern;

6. ersucht den Sicherheitlrat /erzer' seine Behand-
lung der Empfehlungen seines Ausschusses gemd8
Resolution 421 (lW7) zur Siidafrikafrage6' umgehend
abzuschlieBen, mit dem Ziel, dte noch bestehenden
Lflcken im Wafenembargo zu schlie0en, dieses wirk-
samer an machen und insbesondere jede Form der Zu-
sammenarbeit und Kollaboration mit dem rassistischen
Regime Stdalrikas im nuklearen Bereich zu verbieten;

7. verurteilt alle Formen der nuklearen Kollabora-
tion von Staaten, Unternehmen, Institutionen oder
Einzelpersonen mit dem rassistischen Regime S[d-
afrikas, da eine solche Zusammenarbeit es diesem u.a.
ermdglicht, das Ziel der Erkllirung iiber die Entnuklea-
risierung Afrikas, die Afrika von Kernwaflen freizu-
halten versucht, unerreichbar zu machen;

8. veruneilt insbesondere die vor kurzem ge-
troffenen Beschliisse einiger Mitgliedstaaten, mehreren
Unternehmen auf ihrem Hoheitsgebiet die Lizenz anr
Bereitstellung von Ausriistungsgegenstanden sowie von
techdschen Diensten und Wartungsdiensten fiir
nukleare Anlagen in Siidafrika zu eneilen;

9. tordert alle Staaten, Unternehmen, Institutionen
und Einzelpersonen a4i unverziiglich jedwede rnilitli-
rische und nukleare Kollaboration mit dem rassistischen
Regime und damit auch die Lielerung von Material wie
Computern, elektronischen Anlagen und entspre-
chendo Technologie einzuslellen;

lO. verlangt erneut, daB Stdafrika unverzilglich
seine gesanten nuklearen Anlagen und Einrichtungen
der Inspektion durch die Internationale Atomenergie-
Organisation unterstellu

o7 
"|fl. Oficial Reards oI rhe kcutity Council, Thi f-fdth yeaL

giil"W^ Jot luly, Ausust and September 1984 Dokument
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11, ersacht deltr Generalsekretilr. Sildafrikas weitere
Eftwicklung auf nuklearem Gebiet sehr genau zu ver-
folgen und der Generalversammlung auf ihrer neunund-
&ei8igsten Tagung dariba zu beriihten.

103, Plenarsitzung
20, Dezember 1983

3tl1E2 - Y. erbot der Entwlcklnrlg und Herstelung neuer
Arten von Massenvcrdchtungswafren sowle
neuer derardger Wafrensysteme

Die Generalversa m mlung,
urrter Hinweis oufihre R$olutionen 3479 (XXX) vomIl. Dezember lnl, 31/74 vom 10. Dezember 1976.

32/U A vom 12. Dezember 1977,33/6 B vom 14. De-
zember 1978, 34/79 vom 11. Dezember 1y79,35/149
vom 12. Dezember 1980, 36/89 vom 9. Dezember 1981
wd 37/n A vom 9. Dezember 1982 liber das Verbo!
neuer Arten von Massenvernichtungswaffen,

eingedmk der Bestimmungen von Ziffer 39 des
Schlu8dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
r_alversammlung6', denen zufolge fiir die Einitellung des
Weltriistens sowohl qualitative als auch quantiaative
Abrustungsma8nahmen wichtig sind und dieabeziigliche
Bemiihung-e-n auct Verhandlungen fiber die Begreizung
und Einstellung der qualitativen Verbessenrng -der Wafl
fensysteme, insbesondere der Massenvernich-tungswaf-
fen, und-der Entwicklung neuer Miftel der Krielsftih-
rung umtassen miissen,

unter Hinweis auf dan in Zi$er 77 des Schlu0do-
k_uqents enrhalteaen Besctrlu0, da0 als Beitrag zur
verhinderung eines qualitativen wettrustens uDd z[r
ausschlieBlichen Nuuung wissenschaftlicher und
technischer Errungmschaften ftr friedliche Zwecke
wirksame Ma0nahmen ergrifen werden sollten, um das
Entstehen neuer Anen von auf neuen wissenschaft-
lichen GrundsEtzen und Emrngenschaften aufbauenden
Massenvernichtungswaffen zu verhindern, sowie da0 in
geeigneter Weise Anstrengungen urtenDrmen,werden
sollten, die auf das Verbot solcher neuer Arten und
neuer Systeme von Massenvemichtungswafen abzielen,

angesichts der Beschlirsse der Zehnten Sondertagung
erneut ihre l6te a4qend, daB der ab:
schlu8 eines oder mehrerer Ubereinkommen zur Verhin-
derung der Nutzung de$ wissenschaftlich-technischen
Fonschritts ffu die Entwicklung neuer Arten von Mas-
senvernichtungswaflen sowie neuer derartiger Watren-
systeme von groffer Bedeutung wire,

im Hinblick darauf, da8 der AbriistungsausschuB auf
seiner Tagung im Jahre 1983 den Punkt "Neue Arten
v_on_-Massenvemightnngswafen sowie neue derartige
Waffensysteme: radiologische Watren" behandelt hat,

in der Abeneugung, daB alles getan trerden sollte, um
die Entwicklung und Herstellung neuer Artep von Mas-
senvernichtungswa.fren sowie neuer derartiger Waffen-
systeme zu verhindern,

unter Bertlcksichtigung des diesbeziiglichen Teils des
Berichts des Abriistungsausschusses6r,

6E R€solution 9,1012a Ofaiellr Proto koll der Ge neml vers mm I unp, Achtunddrei r,ipsrc
Tagung, Be qge 27 (N38,/27 nit Korr,l), Abscitrio IU. E

l. ersucht die Abriistungskonferenz"', unter Be-
riicksichtiegng ihrer bestehenden Prioridten mit Hilfe
von qualifizierten Regierungssachverstiindigen die Ver-
handlungen zur Ausarbeitung eines Entwurfs f0r ein
umfassendes Ubereinkommen iiber das Verbot der Ent-
wicklung und Herstellung .neuer Arten von Massenver-
nichtungswaffen sowie neuer deraniger Waffensysteme
zu intensivieren und m6gliche Ubereinkommen 0ber
bestimmte Arten derartiger Waffen auszuarbeitent
2. bittet alle staaten emeut eindringlich, alles zu

unterlassen, was sich nachteilig auf die Cespriiche zur
Ausarbeitung eines oder mehrerer Llbereinkommen zur
Verhinderuni des Entstehsns neuer Arten von Massen-
vernichtungswaffen und neuer derartiger Waffensysteme
auswirken k6nnte;

3, lo ert die Stf,ndigen Mitgliedo des Sicherheits-
rats sowie andere lu itArisch b€deutende Staaten 44l,
als ersten Schritt zum Abschlu8 eines umfassenden dies-
beziiglichen Ubereinkommens sachlich [bereinstim-
mende Erkliirungen dartber abzugeb€o, d"B sie keine
neuen Arten von Massenvernichtungswafen und keine
neuen derartigen Waffensysteme entwickeln werde&
wobei davon auszugehen ist, daB diese ErHarungen
spiter durch einen Beschlu0 des Sicherheitsrats gebilligt
werden;

4. fordert alle Staaten erneut auf, sich darum zu
bemii}en sichemrstellen, daff wissenschaftliche und
technische Emmgenschaften schlie8lich nur mehr filr
friedliche Zwecke genutzt werden dilrfen;
. 5, etstrcht de,, Genoalsekretar, der Abrlistungskon-
feredz alle Dokumente zuzuleiten, die die Behandlung
dieses Punkts durch die achtunddrei8iepte Tagung der
Generalversammlung betrefen;
6. ersacht die Abr[stungskonferenz, der General-

versamq ung zur Behandlung auf ihrer neununddrei-
Sigsten Tagung einen B€richt tiber die von ihm erzielten
Ergebnisse vorzulegen;,

7. bnchlieft dre Aufnahme des Punkts "Verbot der
Entwicklung und Herstelllrng neuer Arten von Massen-
vernichtungswaffen sorvie neuer derarliger Waffensyste-
me-Bericht der Abriistulgskonferenz' in die vorlAu-
fige Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten Tagung.

103. PlenaNitzung
20. Dezember 1983

3tlltil-Oberpriifung der Durchfiihrung der Emp-
fehlnigen und Beschlffsse der Zehnten Sonder-
f sgung der Generllversammlnng

A
BIT,ATTRALE KERNWAFFENVERSANDI.UNGEN

Die Generalversammlung,

utiqfst baorgt iiber die mdgliche Stationierung nzuer
Mittelstreckenraketen in Ewopa und iiber die Weiter-
entwicklung der auf diesem Kontinent bereits vorhan-
denen Raketen,

zutiefst beunruhigt dariiber, da6 bei den am 30. No-
vember l98l in Genf begonnenen bilateralen Verhand-

m Ab 7, Februar 1984, dem Beginn s€iner Jahleltagung, b€zeichnet
sich der AbriistungsausschuB als'Abrllsruneskonferenz" (vgl.
Ofrziell$ Prolokoll der AenerabeBammlunq, Achtunddrcifigste
TaBudB, Beilqee 27 (A/38,/27 rnit Korr.l), afer 2l)
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lungen zwischen der Union der Sozidlistischen Sowjetre-
publiken uhd den Vereinigten Staaten von Amerika
bisher noch keine Ergebnisse erzielt worden sind, die
den Erwartungen der Vtilker gerecht werden,

in tiefer Sorge dafibe4 daB ein Fehlschlagen dieser
Yerhandlungen zu einer bdeutenden , neuen Eskalation
der irnmer weiter voranschr€itenden Riistungskon-
kurrenz in Europa und in der Welt fiihren und so den
Weltlrieden und die internationale Sicherheit ernstlich
gefAhrden kiinnte,

in der fsten Abeneugung, da[ ein baldiger erfolgrei-
cher AbschluB dieser Verhandlungen durch eine ent-
sprechende, mit dem Grundsatz der unverminder!€n
Sicherheit auf dem niedrigstm6glichen Stand der Rii-
stungen und Streitkriifte im Einklang stehende Einigung
von entscheidender B€deutung fiir die F$tigung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und fiir
die Verminderung der Gefahr eines Atomkriegs wire,

ferner iz der Aberzeugung, da0 es noch immer
mdglich ist, durch Verhandlungen, die im Geist der Fle-
dbilitlt und der Verantwortung fiir die Sicherheitsin-
teressen aller Vdlker gefiihn werden, eine Einigung zu
erzielen,

1. ,it et die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Regierung der Vereinigten
Staaten von Ameika eindringlich, sich mit allen
Kriiften um die Herbeifilhrung einer Einigung bei ihren
bilateralen Verhandlungen in Genf zu bemiihen, oder
sich zumindesr vorliiufig darauf zu einigen, daB
wilfuend des Fongangs der Verhandlungen tiber
positive, den Sicherheitsinteressen aller Staaten ent-
sprechende Ergebnisse keine neuen Mittelstrecken-
raketen irgendwelcher Art stationiert und die vorhan-
dmen zahlenmii8ig reduziert werden;

2, fordert alle europiiischen Staaten sowie alle in-
teressierten Staaten aal, alles in ihren Kreften Stehende
zu tutr, um den Verhandlungsproze8 und seinen er-
folgreichen AbschluB zu f6rdern;

3. fordert alleStaatan auf, ifu AuBerstes zu tun, um
das Wettriisten zum Stillstand zu bdngen und zur Abrii-
stung-vor allem anderen zur nuklearen Abriistung-
iiberzugehen sowie zum Abbau internationaler Span-
nungen und zur Wiederaufnahme der Politik der Ent-
spannung, Zusammenarbeit und Achtung der nationa-
len Unabhlngigkeit aller Volker beizutragen;

4. ewucht den Generalsekretiir, die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, damit dieser Aufruf an die Re-
gierungen aller Staaten weitergeleitet wird.

IA3. Plenorcitzung
20, Dezember 1983

B

NrcBTEINsArz voN KrnNwarrsN utto VsnHotuNc
EINES AToMKRIECS

D ie Generalversommlung,

beunnuhigt O'ber die Bedrohung, die die Existenz von
Kemwaffen und das anhaltende wettriisten fiir das
Uberleben der Menschheit darslsllt,

unter Hinweis damuf, da[ im Einkl,ng mit dem
Schlu0dokueent der Zehnlen Sondertagung6", der
ersten Sondrirtagung ilber Abriistung, wirksamen MaO-
nahmen zur nuklearen Abriistung und zur Verhiitung
eines Atomkriegs hdchste Prioritet zukommt,

.ferner unter Hinweis dara4f, da0 sich die Generalver-
sammlune auf ihrer Zw6lften Sonderlagung, der
zweiten Sondenagung iiber Abriistung, erneut hierzu
bekannt ha1,

einsedenk ihrer Resolutionen 36/81 B, 36/92 | md
36,rl0b vom 9. Dezember l98l sowie 37l?8 J vom 9. De-
zernber 1982,

emeut e*lArend, da8 die nuKeare Abriistung und die
vollsttlndige Beseitigung der Kernwafen die wirksamste
Carantie gegen die Gefahr eines Atomkriegs und den
Einsatz von Kernwafen bietet'

.ferner unter Hinweis a4f Ziffer 58 des Schlu0do-
kuments der Zehnten Sondertagung der General-
versammlung, in der es heiBt, daB alle staaten aktiv an
Bemiihungen teilhaben sollten, in den internationalen
Beziehungen zwischen den SEaten Bedingungol zu
schaffen, unter denen ein Kodex filr das friedliche
Verhalten der Staat€n in int€rnationalen Angelegen-
heiten vereinbart werden konnte und die den Einsatz
bzw. die Androhung des Einsatzes von Kernwafen aus-
schlieBen wtlrden,

femer erreut erkldrend. da0 den Kernwaflenstaaten
eiie besondere Verantwortung dabei zukommt, MaB-
nahmen zur Verhiitung des Ausbruchs eines Atomkrieg5
zu ergreifen,

l, ist det Aoqfassung, da3 die feierlichen Erkli-
rungen zweier Kemwaffenslaaten, die auf der Zwdlften
Sondertagung der Generalversamnrlung, der zweiten
Sondertagung iiber Abriistung, abgegeben bzw. er'
neuert wurden, ndu ich daB sie sich jeweils ver-
pflichteten, nicht als erste Kernwaffen einzusetzen, einen
wichtigen Weg zur Verringerung der Gefahr eines
Atomkriegs weisen;

2. iiilIert ihre Hofrnung, da0 die Kernwaffenstaa-
ten, die dies noch nicht getan haben, erwigen werden,
dhdiche Erkliirungen dahingehend abzugeben, daB sie
nibht als erste Kernwafen sinsetzen.

103. Plmaaitzung
20, Dezember 1983

C

VERBoT DER NUKLEAREN NEUTRONENWAFFE

Die Generalversammlung,

unter Hinweis aul Ziffer 50 des SchluBdokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlqngu3, in
de.r es heiBt, da0 die schnelle Aushandlung von Uberein-
kihften unter anderem lber die in Ziffer 50 4) dieses
Dokuments besonders hervorgehobene Einstellung der
qualitativen Vervollkommnung und Weiterentwicklung
von Kernwaffensystemen erforderlich ist, wenn eine
nukleare Abriistung erreicht werden soll'

betonend, da0 die nukleare Neutronenwaffe einen
weiteren Schrilt im qualitativen Wettriisten im Kern-
rvaffenbereich darstellt,

in BekrAfiigung ihrer Resolulionen 36/92 K vom
9. Dezember 1981 und 37178 E vom 9, Dezember 1982,

die von Mitgliedstaaten wie von nichtstaatlichen Or-
ganisationen weltweit zum Ausdruck gebrachte Sorge
teilend, die a ge$chts der Fortselzung und Erweiterung
der Produktion der nuklearen Neutronenwaffe und ihrer
Eingliederung in die Militiirarsenale empfunden wird,
wodurch das nukleare WetrUsten eskaliert und die
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Schwelle zu einem Atomkricg betrechtlich herabgeselzl
wlrc.

im Bew4ptsein der rrnmgnsghlishen Wirkung dieser
Waffe, die eine schwere Bedrohung vor allem der unge-
schttzten Zivilbevdlkerug darstellt,

ang6ichts der vom Abriislungsausschu0 auf seiner
Tagung im Jahr 1983 vorgenommenen Behandlung von
Fragen im Zusammenhang mit der Einstellung des nu-
klearen Wettriistens, mit der nuklearen Abrflstung und
mit dem Verbot der nuklearen Neutronenwaffer,,

mit Bedauern dariiber, d','0 der Abriistungsausschu8
weder ilber den Beginn von Verhandlungen iiber die
Einstellung des nuklearen W€ttriistens und die nukleare
Abr0stung noch iiber das Verbot der nuklearen Neutro-
nenwaffe innerhalb eines geeigneten organisatorischen
Rahmens Einigung erzielen konnte,

1, bekrffiigl ihr Ersuchen an die Abrllstungs-
konferenz'o, als organischen Bestandteil der in ZifferJ0
des SchluBdokuments der Zehnten Sondertagung der
Generalversammlung vorgesehenen Verhandlungen in-
nerhalb eines geeigneten organisatorischen Rahmens
unverziiglich Verhandlungen zum AbschluB einer
Konvention iiber das Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung, Lagerung, Stationierung und Verwendung von nu-
klearen Neutronenwafen zu beginnen;

2. ersucht den Generalsekretlir, der Abriistungs-
konferenz alle Dokumente im Zusammenhang mit der
Behandlung dieser Frage aui der achtunddieiBigsten
Tagung der Generalversammlung zu iibermitteln;

3, etsucht die Abriistungskonferenz, der neunund-
drei0igsten Tagung der Generalversammlung einen
Bericht zu dieser Frage vorzulegen;

4. beschliejt die Aufnahme des Punktes 'Verbot
der nuklearen Neutronenwafe" in die vorliufige Tages-
ordnung ihrer neununddrei0igsten Tagung.

103. Plenarsitzung
20. Dezember 1983

D
KERNWATFEN rN ALEN rHREN AspsrrrN

Die Gmeralvenammlung,

unter Hinweis dorouf, da8 sie auf ihrer Zw6lften Son-
dertagung, der zweiten Sondertagung iiber Abriistung,
ihre tiefe Sorge angesichts der Gefahr eines Kriegs, ins-
besondere eines Atomkriegs, zum Ausdruck gebracht
hat, dessen Verhinderung nach wie vor die akuteste und
dringlichste Aufgabe der heutigen Zeit ist,,,

abermals erk6rend, da8 Kernwafen die schwerste
Bedrohung fiir die Menschheit und deren Uberleben
darstellen und da8 deshalb unbedingt mit der nuklearen
Abribtung und der vollstindigen Beseitigung der Kern-
waffen begonnen werden mu8,

lemer emeut erkliirend, daB alle Kernwafenstaaten,
insbesondere diejenigen, die die bedeutendsten Kem-
waffelarsenale besitzen, in besonderem Ma0e fiir die
Verwirklichung der Ziele der nuklearen Abr0stung
verantwonlich sind,

emeut betonend, dal allein die vorhandenen Kern-
watrenarsenale bei weitem geniigen, um alles Leben auf
der Erde zu zerstdren, sowie eingedenk der verhee-
renden Auswirkungen, die ein Atomkrieg auf krieg-
ffihrende wie nichtkriegfiihrende Parteien haben wiirde,

unter Hinweis darauf, da0 sie auf ihrer Zehnten
Sonddrtagung, der ersten Sondenagung lber Abrii-
stung, beschlossen hat, daB wirksamen Ma8nahmen zur
nuklearen Abrffstung und zur Verhinderung eines
Atomkdegs hiichste Prioritat zukomme und da8 es
unerl68lish sei, das nukleare Wettrflstet in allen seinen
Aspektsn einzustellen und ein€n gegenliiufigen Proze0
einzuleiten, um die Gefahr eines Kdeges mit Kernwaffen
abzuwenden'r,

betonend, da3 es absurd ist, darauf zu hoffen, als
Sieger aus einem Atomkrieg hervorangehen, und da8
ein derartiger Krieg unweigerlich zur Vernichtung gan-
zer Nationen, zu ungeheuren Verwistungen und zu ka-
tastrophalen Konsequenzen fiir die Zivilisation und das
gesamte Leben auf der Erde fiihren wlrde,

ferner unter Hinweis darauf, daB sie in ihrer Resolu-
tion 35/152 B vom 12. Dezember 1980 mit Bsunru-
higung festgestellt hat, daB mi1 der lntensivierung des
nuklearen Wettriistens wie auch mit der Sanktionierung
der neuen Doktrinen eines begrenzten oder partiellen
Einsatzes von Kemwaffen, die mit der Resolution ll0
(II) vom 3. November 1947 mir dem Titel "Gegen
Kriegspropaganda und Kri%shetzer zu ergreifende
Ma8nahmen" unvereinbar sind und die Illusion wecken,
ein nuklearer Konflik sei vertretbar und annehmbar,
die Gefahr einer Atoml(alastrophe steigt,

ferner mit grofer Beunruhigtng f$tstellend, dao 
^rder Doktrin eines begrenzten Atomkriegs spabr der

Gedanke einc llnger dauernden Atomkriegs hinzuge-
kommen ist, und da6 diese gef?ihrlichen Doktrinen zu
einer erneuten Drehung der Riistupgsspkale flihren, was
ein groBes Hindernis ftir ein Ubereinkommen iiber
nukleare Abrustung sein kann,

tief b$oryt nber die neuerliche-sowohl quantitatiye
wie auch qrrqlitative-Eskalation des nuklearen Wett-
riistens sowie iiber das in die Doktrin der nuklearen Ab-
schreckung geselzte Vertrauen, welche doch in Wirk-
lichkeit die Gefahr des Ausbruchs eines Atomkrieges
erhdht und zu verstiirkter Spannung und Instabilitiit in
den internationalen Beziehungen fiihrt,

in Kenntnisnohme der diesbeziiglichen 1983 gef[]rten
Beratungen der Abrflstungskommission zu Punk 4
ihrer Tagesordnung, die im Bericht der Kommission"
n iedergegeben sind,

die dringende Notwendigkeit baonend, da0 ab
Schritt auf dern Weg zur nuklearen Abrlstung die Ent-
wicklung und Stationioung nsuer Arten und Systeme
von Kernwaffen eingestellt werden mu8,

erneut betonend, daB Kemwafen bei den Abrll-
stungsverhandlungen Vorrang haben sollten, sowie
unter Hinweis auf die Zitrem 49 und 54 des SchluB-
dokuments der Zehnten Sondenagug der Generalver-
sammlung6s,

unter Hinweis a4/ ihre Resolutionen 33171 H vom
14. Dezember 1978, 34/83 J vom ll. Dezember 1979,
35/152 B und C vom 12. Dezember 1980,36/928 vom
9. Dezember 1981 und 37178 C vom 9. Dezember 1982,

7r Resolution Sl0/2, Zitrer 47
14 Ofrzlell* Prol okol I der Aeneralver&mmlng" Achtutlddteitigste

Tagun*, Be age 42 (N38,/42), Abschrin III. D

1 | Ofrzielles Prcrokoll der Generqttersammlunq, Acht unddreitipste
Toguag, Beilase 27 (A/ 3El27 mil Korr.l), Absclinitr IIl. B

12 Offcial Records o! lhe Generul AssemblJ, Tu/enh Sepciat Ses'
sion, Annex6,'fag6ordnungspunkt 9, 10. 11, 12 und 13, Dokumenl
A,/Sl2/32. Zifier 62
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im Hinblick darauf, dal der AbriistungsausschuB auf
seiner Tagung im Jahre 1983 die Frage der Einstellung
des nuklearen Wetiristens und der nuklearen Abr0-
stung sowie insbesondere die Frage der Schaffung einer
Ad-hoc-Arbeitsgruppe fiir Yerhandlungen hieriiber
behandelt hat,

jedoch zir Bedauer dartber, daB der Abriistungs-
ausschu6 noch immer nicht imstande war, Einigung
lber die Einsetzung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur
Fiihrung von multilateralen Verhandlungen iiber die
Frage der Einstellung des nuklearen Wettriistens und
der nuklearen Abriistung zu erzielen,

in der Aufassung, da8 angesichts der hohen Priori-
tilt, die dieser Frage im Schlu0protokoll der Zehnten
Sondertag;ung der Generalversammlung eingeriumt
wird, die Bemthungen weitergehen werdel, die es der
Abr[stlngskorferenzT. erm6glichen sollen, ihre Rolle
als Vohandlungsforum in bezug auf die Einstellung des

nuklearen Wettriistens und die nukleare Abriistung zu
erfiillen,

in der Abe4eugurg, da0 die Abriistungskonferenz
das am besten geeignete Forum fiir die Vorbereitung
und Durchfiihrung von Vohandlungen iiber nukleare
Abrtstung ist,

l. forden die Abriistungskonferenz aqlr, gemli0
Ziffer 50 des Schlu6dokuments der Zehnten Sonderta-
gung der Generalversammlung unverziiglich Verhand-
lungen tiber die Einstellung des nullearen wettriistens
und die nukleare Abrtstung aufzunehmen und ins-
besondere ein nukleares Abriistungspro8ramm aus-
zuarbeiten und zu diesem Zweck eine Ad-hoc-Arbeits-
gruppe zur Frage der Einstellung des nuklearen
Wettrirstens und der nuklearen Abriistung einzusetzen;

2. bachlief t die Aufnahme des Punktes 'Ein-
stellung des nuklearen Wettr0stens und nukleare Abrii-
51rrng: Bericht der Abriistungskonferenz" in die
vorllufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Tagpng.

103. Plenorsitzung
12. Dezember 1983

E
BERIcsr DER ABRosruNcsKoMMssroN

Die Generolvercamm lung,
nach Behandlung des Berichts der Abriistungskom-

missiontt,
emeut nachdtticklich daraul hinweisend, daB

wirkssme Ansct u0maflnqhmen an die im Schluidoku-
mgnt der Zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung6r, der ersten Sondertagung iiber Abriistung, ent-
haltenen einschliigigen Empfehlungen und Beschltsse
notwendig sind,

unter Beriicksichtigrtg der einscHeqigen Abschnitte
des Abschlie8enden Dokuments der Zwdlften Sonder-
tagu[g der Genemlversammlung'., der zweiten Sonder-
tagung tber Abrtistung,

in Anbefiacht der wichtigen Rolle, die die Abrii-
$tungskommission gespielt hat, bzw. des wichtigen
Beitrags, den sie mit der Priifung und Vorlage von Emp-

fehlungen zu verschiedenen Problemen im Abriistungs-
bereich und mit der F6rderung der Durchfiihrung do
einschliggen Beschliisse der Zehnten Sondertagung
geleistet hat,

in dem Bqtreben, die Wirksamkeit der Abr0stuncis.
kommission als des Beratungsgremiums im Abriistungs-
bereich zu erhdhen,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 33/71 H vom
14. Dezenrber 1n8,34/83 H vom 11. Dezsmber 1979,
351152 F vom 12. Dezernber 1980,36/92 B vom 9. De-
zernber l98l und 37178 H vom 9. Dezember 1982,

l. nimmt den Bericht der Abriistungskommission
zur Kenntn8

2. steltt fat, da$ die Abriistungskommission die
Behandlung einiger Punkte auf ihrer Tagesordnung
noch abschlieBen mu3;

3. equcht die Abriistungskommission' ihre Arbeit
geml8 ihrem in Ziffer ll8 des SchluBdokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversartmlung niedo-
selesten Mandat ion'ie eeme6 Ziffer 3 der Resolution
\t /18Hvom9. Dezember 1982 fortzusetzen und sich zu
digern Zweck unter Berficksichtigung der einschliigigen
Resolutionen der Generalversammlung wie auch der
Ergebnisse ihrer Arbeitsta8ung des Jahres 1983 aufihrer
tubeitslaeung des Jahes 1984 nach Kriften darum zu
bemilhen, zu den noch ofenen Fragen auf ihrer Tages-
ordnung konkrete Empfehlungen zu erarbeiteni

4. e8Ttcht die Abrtstungskommission, 1984 ftr bis
zu vier Wochen zusammenzutreten und der neunund-
dreiBig;st€n TaguDg der Geleralversammlung einen
Bericht iiber ihre Sacharbeit mit konkreten Emp-
fehlungen zu den Fragan auf ihrer Tagesordnung vor-
zulegen;

3, ersucht den Generalsekretar, der Abrn$ungs-
kommission den Bericht des Abriisrungsausschusses
iiber seine Tagung im Jahr 1983" mit allen sich auf
Abriistungsfragen beziehenden Teilen des ofrziellen
Protokolls der achtunddrei8igsren Tagung der General-
versanr ung zu ibermitteln und ihr jede ftr die Durch-
ftihrung dieser Resolution erforderliche Untersti.itzung
zukommen zu lassen;

6. b^chlwt die Aufnahme des Punktes "Bericht
der Abrllstungskommission" in die vorliufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung.

103. Plenaaitung,
20. Dezember 1983

F

INTERNATToNATE ZuseMlrnNanssrr Mtl DEM ZyEL
DER ABRT}STUNC

Die Generalversammlung,
elneut betonend, daB unbedingt aktive und

anhaltende Berniihungen unternommen werden miissen,
um die Durchffihrung der auf ihrer Zehnten Sonderta-
gung, der ersten Sondertagung flber Abrfistung, ein-
stimmig verabschiedeten Empfehlungen und Beschliisse
voranzutreiben, die im Schlu8dokunent der genannten
Tagungl' enthalrctr sind und im AbschlieBenden Doku-
ment der Zwailfien Sondertagung der Generalversamm-
lung'6, der zweiten Sondertagung tiber Abriistung,
b€kraftigt wurden,

n ofrzieq6 Protoko der Generolversmmlung, Achlunddrel&igsre
Tacuns. &iloee 27 (N3E/271

73 EM.. Beiloze 42 (N38/421
76 Oflcbl Remtds oJ rhe 'cenenl Aenbly, Twe(fth Wciol

H,rfrdiffi,t"*"rdrutrsspurkre 
9, 10, ll, 12 und 13, Doku-
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unter Hinweis ar/ die Erkliirung iiber intemationale
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Abriistung vom
11. Dezember 1979'3 sowie auf die Generalversamm-
lungsresolutionen 36/92 D vom 9. Dezember 1981 und
37,/78 B vom 9. Dezember 1982,

tief b6orEl rlbar die wachsende Gefahr ein€s Atom-
kriegs, den anhaltenden Riistungswettlauf und die
Gefah einer qualitativ neuen, weiteren Runde des Rii-
stungswettlaufs, die sich alle auBerst negativ auf die in-
ternationale Lage auswiken,

unter Hervorhebung der entscheidenden Bedeutung
der Beseitigung der Cefahr eines Atomkriegs, der Been-
digung des nuklearen Wettriistens und der Herbei-
fiihrung der AbrUstung, insbesondere im nuklearen
Bereich, fiir die Erhahung des Friedens und die
Festigung der internationalen Sicherheit,

eingedmk d6 vitalen lnteresses aller Nationen an der
Herbeifiihrung wirksamer AbriistungsmaBnahmen,
durch die betriichtliche finanzielle und materielle Res-
sourcen freigesetzt wiirden, die fiir die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung aller Staaten, insbesondere der
Entwicklungsltinder, genutzt werden k6nnten,

in Anbetracht der zunehmenden, gegen das Wett-
riisten und die gesteigerte Gelahr eines Atomkriegs
gerichteten Aktividt von Friedensbewegungen und
gegen den Kdeg gerichteten Bewegungen,

in der Obeneugung, daB die aul dem politischen
guten Willen der Staaten fuBende konstruktive interna-
tionale Zusammenarbeit im Einklang mit dem Schlu8-
dokument der Zehnten Sondertagung ver$erkt werden
mu0, wenn die Abriistungsverhandlungen Erfolg haben
sollen,

unter Hemorhebang der Pflicht der Staaten, im
Einklang mit den Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen, die in der Erkliirung vom 24. Okro-
ber 1970 iiber vtilkerrechtliche Crundsitze fiir freund-
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen
Staaten im Sinne der Chana der Vereinien Nationen?c
bekraftigt werden, zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit zusammenzuarbeiten.
eine Pflicht, mit der unaufl6slich die Aufgabe ver-
bunden ist, aktiv und konstruktiv zur Verwirklichung
der Abriistungsziele zusammenzuarbeiten,

mit dem Ausdruck ihrer Abeneugung, da8 konkrere
Beweise politischen guten Willens, darunter auch
einseitige Malnahmen wie die Vopflichtung, nicht als
erste Kernwaffen einzusetzen, die Voraussetzungen fiir
die Liisung von Abriistungsproblemen im ceiste der
Kooperation zwischen den Staaten verbessem,

unterstreichend, da8 mit relativ leicht durch-
ffihrbaren und dabei doch wirkungsvollen Vorschlilgen,
wie z.B. Vorschligen, die auf einen weltweiten oder
aber auch regionalen Verzicht auf Gewaltanwendung
gerichtet sind, ein betrachtlicher Beitrag zu diesem Ziel
geleistet wird;

unter Beriicksichtigung der Hauptverantwortung der
Vereinteu Nationen und ihrer dabei zentralen Rolle,
diese Bemiihungen in gemeinsame Bahqen zu lenken
und die aklive Zusammenarbeit zwischen Staaten zur
Herbeifiihrung einer L6sung der Abriistungsprobleme
aufrechtzuerhalten und auszubauen,

l, fordeft alle Staaten a4l, bei der Durchfiihrung
des SchluBdokuments der Zehnten Sondertagung der

78 Reiolution 34188
D Resolution 2625 (XXV), Anhang

Ganeralversammlung die in der Erklirung iiber interna-
tionale Zusammenarbeit mit dem Ziel der Abriistung
enthalt€nen Crundsiitze und ldeen akiv zu befolgBn' in-
dem sie zur Herbeiflilrung konkreter Ergebnisse aliiv
an AbrtistungsverhandlungBn teilnehmen und indem sie
diese verhandlungen auf der Grundlage der Gleich-
berechtigung, der vollen Erhaltung der Sicherheit und
der Nichtanwendung von Ciewalt in d€n internationalen
Beziehungen fiihrcn und es eleichzeitig unterlassen, dem
Riistmgswettlauf neue Richtungen und Wege zu geben;

2. betont die Bedeutung einer groBeren Leistungs'
f?ihigkeit der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmung
der ihnen nach der Chana der vereinten Nationen zu-
fallenden Verantwortung f[r die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheir,

3. erkldn in diesem Zusammeiin""g, dan die
Ausarbeitung und Vobreitung jedweder Doktrinen uud
Konzepte, mit denen die Entfesselung eines Atomkriegs
gerechtlertigt wird, den Weltftieden gefiihrden, zu einer
Verscl echteru[g der internationalen Lage und zu einer
weiteren Intensivierung des Rtst'Fgswettlaufs ffihren
und der allgemein als uotwendig anerkarmten interna-
tionalen Zusa.mmenarbeit mit dem Zel der Abriistung
schaden;

4. erk0id, da8 die Anwendug von Cewalt in den
internationalen Beziehugen sowie bei Versuchen zur
Verhinderuug der uneingeschrankten Verwirklichung
der Erklirung tber die Gewilhrung der Unabhdngigkeit
an koloniale Ldnder und V6lkert0 mit dem Gedanken
der internationalen Zusammenarbeit ffu die Abrilstung
unvereinbar ist;

5. appelliert an die staaten, die militfrrischen Zu-
ssmmensctliissea angeh6rm, ausgehend vom Schlu&
dokument der Zehnten Sondertagung und im Geist der
internationalen Zusammenarbeit zuguNten der Abrii-
stung fiir eine allseitige schrittweise Begrenzung der
militlirischen Aktiviteten dieser Zusammenschlfisse ein-
zutr€ten und so die Voraussetzun€;en fiir deren Auflil"
sung zu schafen;

6. fordert dle Mitdiedlstaaten auf, insbesondere im
Rahmen der auf det Zwdlften Sondenagung der Gene-
ralversamtrllungs' in Gang gesetzten Weltabdistungs'
kanDarfle den Gedanken der intemationalen Zusam-
menit6eir zugunsten der Abrffstung u.a. mit Hilfe ihrer
Bildnngseinrichtnngen, ihrer Massenmedien und ihrer
Kulturpottik zu fdrdern und zu verbreiten;

7 . fordert die Organraon der Vereinten Nationen
fiir Eruiehung, Wissenschaft und Kultur auf, sich z.ur
weiteren Mobilisierung der Weltiiffentlichkeit zugunsten
der Abriistung weiterhin mit MaBnahmen zu befassen,
mit deren Hilfe der Manke der internationalen
Zusarn-enarbeit zugunsten der Abrtbtung durch
Forschung, Aufkliirung, Information, Kommunikation
und kulturelle Aktiviteten gestiirkt werden kann;

8. lorden die Regierlngen aller Staaten ou!' tmter
Wahrung des Grundsatzes der unverminderten Sicher-
heit einen substantieUen Beitrag zur Beendigung des
Wettriistens, insbesondere im nuklearen Bereich, und
zur Einleitung eines gegenliufigen Prozesses zu leisten
und somit die Gefahr eines Atomkriegs zu verringern.

103. Pleno$itunB
2A. Duember 1983

e R6olutior l5l4 (XD
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G

VsRguTuNo rrNus Atounnrrcs

Die Generolversamm lunE,

beunruhigt tber die Bedrohutrg, die die Existenz von
Kernwaffen und das anhaltende Wettriisten filr das
Uberleben der g;anzen Memchheit darstellen,

unter Hinweb dara4f, da0 die Bceitigung der
Gefahr eines Atomkiegs die wichtie;ste und dringendste
Aufgabe der Gegenwart ist,

emeut f6tstellend, daB a[e Mitgliedstaaten gunein-
sam die Verantwortung daftr tragen, kiinftige Genera-
tionen vor der GeiBel eines neuen Weltkriegs zu
bewahren, der unweigerlich ein Atomkrieg sein wiirde,

unter Hinweis a4l die Bestimmungen in Ziffer 47 bis
50 bzw. 56 bis 58 des SchluBdokuments der Zehnten
Sondertagung der Generalversammlung"' iiber Verfah-
rcn zur Verhiitung eines Atomkriegs,

femer unter Hinweb a4fihre Resolution 36/81 B vom
9. Dezember 1981 und insbesondere ihre Resolution
37 /78 | vom 9. Dezember 1982, in der sie den Abrii-
stungsausschu8 ersuchte, mit hochstem Vorrang
Vohandlungen im Hinblick auf die Erzielung einer
Einigung iiber geeignete und praktische Ma8nahmen
zur Verh[tung eines Atomkriegs zu fiihren,

nach Behandlung des Berichis des Abrtistungsaus-
schusses"',

mit B^orynis f^rsrcAend, daB der Abriistungsaus-
schu0 auf seiner Tagung im Jahre 1983 nicht mit den
Verhandlungen zu dieser Frage beginnen konnte,

unter Beriicksichtigazg der diesbeziiglichen Eriir-
terungen auf der achtunddrei8igsten Tagung der Gene-
ralversammlung,

in der Aberzeugung, daB die Verhiitung eines
Atomkriegs und die Veningerung der Gefahr eines
Atomkriegs Fragen von hochster Dringlichkeit und von
vitalem Interesse fiir alle Vdlker der Welt sind,

1. ersucht die Abrustungskonferenz*, erneut, mil
hdchstem Vonang Verhandlungen im Hinblick auf die
Erzielung einer Einigung iiber geeignete und praktische
Ma0nahmen zur Verhiitung eine Alomkriegs zu fihren
und dabei die in Resolurion 37178 | erwiihnten Doku-
mente sowie sonstige bereits bestehende Vorschliige und
krinftige Initiativen zu beriicksichtigen;

2. eryucht die Abriistungskonferenz ferner, zu
diesem Zweck zu Beginn ihrer Tagung im Jahr 1984 eine
Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu dieser Frage einzusetzen;

3. beschl$t die Aufnahme des Punktes "Verhii-
tung eines Atomkriegs: Bericht der Abriistungskonfe-
renC in die vorlliufige Tagesordnung ihrer neunund-
dreiBigsten Tagung.

103. Plenarsitaung
20. Dszenber 1983

H
DuRcl{rUHRUNc Dsn EMprsHr,ul.lcEN UND BESCELUSSE

nsn ZrFNrsN SoNDERTAGUNG

Die Genera lvenamm lunE,

nach UberyrfrJung der Durchfiihrung der Empfeh-
luneen und gesitrttiise der Zehnten Sondenagung der
Gen'eralversammlung,s' der ersten Sondeftagung [ber
Abrii$ung, sowie des Abschlie0enden Dokuments der
Zwtilften Sondertagung der Oeneralversammlung'", der
zweiten Sondenagung [ber Abriistung'

unter Hinweis 4,r/ ihre Resolutionen 5-10/2 vom
30. Juni 1978, 34183 C vorn I l. Dezember ln9' 35/46
vom 3. Dezember 1980,35/152 E vom 12. Dezember
1980, 36192 M vom 9. Dezember l98l und 37178 F vom
9. Dezember 1982 sowie auf ihren BeschluB S-12l24
vom 10. Juli 1982,

in tieler Sorge angesichts der Tatsache, da0 jn den
flber liinf Jahren seit der Zehnten Sondertagug keiner-
lei konkrete Ergebnisse in bezug auf die Durchfiihrung
der Empfehlungen und Besct iisse dieser Tagung erzielt
worden sind, da8 das Wettdisten, vor allem sein nukle-
arer Aspskt, inzwischen an Intensftat zugenonmen hat,
da8 keine umgehenden MaBnahmen zur Verhfitung
eines Atomkriegs und zur Abriistung verabschiedet
wurden, und da0 nach wie vor koloniale Herrschaft und
fremde Besetzung, ofene Drohungen, Druckaus0bung
ud militArische Intervention epgen unabhengige Staa'
ten sowie Verletanngen der Grundprinzipien der Charta
der Vereinten Nationen vorkommen, die eine au8erst
ernste Bedrohung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit darstellen,

in der Aberzcugung, daB die neuerliche quantimtive
und qualitative Eskalation des Wettriistens mit Kem- '

wafen sowie das Vertrauen auf nuldeare Abschreckung
und den Einsatz von Kernwaffen die Gefalr des Aus-
bruchs eines Atomkriegr erhtjht und zu gr60erer Un-
sicherheit und Instabflitat in den internationalen
Beziehungen gefiihri hat,

ferner in der Aberieugung, da8 der Weltfriede und
dia internationale Sicherheit allein durch allgemeine und
vo[stendige Abriistung unter wirksadrer internationaler
Kontrolle gewiihrleist& werden kiinnen und da0 die
Einstell,lng des Wettriistens, die Einleit"ng eines

eeser aiufisen Prozesses und die Durchfiihrung kon-
IrEter AbrtistungsmaBnahmen, insbesonderc im nuk-
learen Bereich, eine der dringendsten Aufgaben ist und
dal die Kernwaffenstaaten und andere militthisch
bedeutende Staaten in dieser Hinsicht die Hauptverant-
wortung ragen,

mit tiefer Besorynis feststellen4 daB seit mehreren
Jahren bei Abriistungsverhandlungen keine wirklichen
Fortschritte erzielt worden sind, wodurch die derzeitige
internationale Lage nur noch gefehrlcher und un-
sicherer geworden ist und daB die Yerhandlungen tber
Abriistungsfragen weit hinter der rapiden teclmolo-
gischen Entwicklung im Riistungsbereich und dem
unaufhaltsamen Anwachsen der militlirischen Arsenale,
vor allem der Kernrvafenarsenale, zurfckgeblieben
sind,

unter Hinweis auJ dte von Staat€n im Rahmen
verschiedener internationaler Instrumente eingegangen€
Verpflichtung, iiber Abrtistuncsma8nahmen' insbe-
sondere iiber nukleare Abrilstung, zu verhandeln,

E2 Ab 7. Februar 1984, dem Beginn seiner Jahresraguna, bezeichn€r
sich der Abriisrungsausschu0 als'Abrirstungskonferenz" (vgl.
Ofrzielles Prorokol der Generdlverwmmluas,- Achtunddret ip;k
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_.in 13r. Aqfassung, daB es unter den gegenwanigen
Umstiinden mehr denn je unbedingt ertoiaerticn ist,
redlich. gemeinten_Verhandlungen iibir Abriistung, ins-
besondere im nuklearen Bereich, auf allen Ebenei neue
Impulse zu verleihen und in unmittelbarer Zukunft
echte Fortschritte zu erzielen,

in der, UberTeugung, da0 ein Erfolg der Abriistungs-
verhandlungen, an denen alle V6lker der Welt ein vitales
lntgresse haben, dadurch herbeigefiihn werden kann,
da0 die Mitgliedsraaten aktiv an solchen Verhandlunsen
teilnehmen und so zur Wahrung des Welt friedens rind
der internationalen Sicherheit beitragen,

erneut e*liirend, daB den Vereinten Nationen eine
zeitrale Rolle und eine Hauptverantwortung auf dem
Gebiet der Abr[stung zukommen,

betonmd, daB das Schlu8dokument der Zehnten
Sondertagung der Generalversammlung, das einstimmig
verabschiedet und von allen Mitgliedstaaten auf dei
Z1tdlften Sondertagung als uofassende Grundlage fiir
die Betnfihungen um die Einstellung des Wettriistens
und die Einleitung eines gegenliiufigen Prozesses be-
statigl *urde, seine volle Gi rigkeit behalten har und
da8 die darin etrthaltenen Vorhaben und MaBnahmen
nach wie vor zu den wichtigsten und dringlichsten der
angestrebten Ziele geh6ren,

l. itufert ihre ernste Bnorgnis flber die Beschleuni-
gung und Intensivienrng des Wettriistens, insbesondere
des Wettriislens mit Kernwafen, sowie die erneute, sehr
schwerwiegende Verschlechterung der internationalen
B€ziehungen und die Zunahme von Aggressionsgebieten*6 5p411,,ngsherden in verschiedenen Weltrfoonen.
was alles den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit bedroht und die Gefahr des Ausbruchs eines Atom-
kriegs erhiihtl

2. fordert alle Staaten, insbesondere die Kern-
waffenstaaten und anderen militlirisch bedeutenden
Staaten a4f;, umgehend MaBnahmen zu ergreifen, um
der ernsten Zuspitzung der intemationden L-age Einhalt
zu gebieten, die internationale Sicherheit auf der
Grundlage der Abritstung zu f6rdem, das Wettriisten
einzusteuen, einen gegenleufigen prozeB einzuleiten und
einen ProzeB der echten Abriistung in Gang zu setzen;

3. fodeft alle Staaten, insbesondere die Kern-
waffenstaaten und unter diesen vor allsm die Staaten mit
den bedeutendsten Kernwafenarsenalen a4[, umgehatd
Ma0nahmen zur Durchfiihrung der Empfehlungen und
B6chltisse im Schlu6dokument der Zehnten Sonder-
tagnng der Generalversammlung sowie zur Erfiillung
der vorrangigen Aufgaben zu er$eifen, die in dem ii
Abschnitt UI des Schlu8dokument enthaltenen Aktions-
progranrm {argelegt sind;

4. forden alle Staaien aqf, alle MaBnahmen zu
unterlass€n-, die negative Auswirkungen auf das Ergeb-
ms von Abriistungsverhandlungen haben oder haben
k6nnten;

.1. f.glden die Abriistungskonferenz€, erneut auf,,
sich bei ihrer Arbeit auf Sachfragen und auf vorrangile
Fragen ihrer Tagesordlnng zu konzentrieren, olie
weitere Verziigerungen Verhandlungen iiber die
nukleare Abrtstung und itber die Verhiitung eines
4tomlcieg! aufzunehmen und Entwiirfe fiiLr Vertrege
ilb€r das Verbot von Kernwaffenversuchen sowie iiber
ein vollstandiges und effektives Verbot der Entwickluns.
Herstellung und t agerung aller chemischen Waffen unt
iiber deren Vernichtung auszuarbeiten;

6. fordert die Abriistungskommission auf, rhte
Arbeiten im Einklang mit ihrem Mandat zu intensivie-
ren und im Hinblick auf konkete Empfehlungen zu
bestimmten Punktgn auf ihrer Tagesordnuag weiterhin
zu verbessern;

1, forde die Kernwafenstaaten, die gesonderte
Verhandlungen iiber Fragen der nuklearen Abristung
fiihren, aal, grdStm6gliche Anstrengungen zu
unternehmen, damit bii diesen Yerhandlungen konkrete
Ergebnisse ozielt werden, uod so zum Erfolg der multi
lateralen Verhandlungen iiber nukleare Abriistung
beizutragen;

8. bittel alle Staate'n, die au8erhalb des Rahmens
der Vereinten Nationen Abriistungsverhandlungen und
Verhandhngen tber die Rtstungsbegrenzung fiihren,
die Generalvosammlug und die Abrtstungskonferenz
im Einkleng mit den diesbeziglichen Bestimmungen des
Schlundoknments der Zehnten Sondertagung iiber den
Stand bzw. die Ergebnisse dieser VerhandlungEn auf
dem laufenden zu halten;

9. bschl@t die Aufnahme des Punttes "Durch-
fiihrung der Empfehlrngen und Beschlfisse der Zehnten
Sondertagungl in die vorliufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tag,ng.

IUt. Plenorsitzung
20. Dezember 1983

I
BERlcHr DEs ABRUsruNcsAUsscEUs$s

Die Generalvenamm lung,
unter Hinweis ar./ ihre Resolutionen 34183 B vom

I l. Dezember lng, 35/152 J vom 12. Dezember 1980,
36/92F vom9,Dezember l98l und 37178 G vom 9. De-
zernber 1982,

feraer unter Hinweis auf das Schlu8dokument der
Zehnten Sondefiagung der Ceneralversammlung3s, do
ersten Sondsnagung iber Abr[stung, und das Ab-
schlie8ende Dokument der Zwdlften Sondertagung der
G. eneralversamrnlungT6, der zweiten Sondertagung iiber
Abrilst,,ng,

nach Behandlung de$ Berichts des Abriistungsaus-
schussess',

in der Oberaeugung, daB die Abr0stungskonferenz s2

als das einzige multilaterale Verhandlutgsgsmium tber
Alriistung lei den Sachverhandlungen iiber vorrangige
Abriistungsfragen und iiber die Durchffihrung des in
Abschnitt III des SchluBdokuments der Zehnten Son-
dertagung enthaltenen Aktionsprogramms die Haupt-
roue spleten so[te,

enteut erkldrend, da0 die besre verftgbare Methode
zur Fthrung mdtilateraler Verhandlungen ober auf d€r
Tagcordnung der Abrtstungskonferenz stehende Fra-
gen !n der Einsetzung von Ad-hoc-Arbeitsgruppen
besteht, einer Methode, die zugleich auch zur Stgx[ung
der Rolle der Konferenz als Verhandlungsgremium bei
triief,

die Tatsache beklogend, daB trotz der wiederholten
Ersucheu der Generalversanmlnng und trotz des aus-
driicklichen Wunsches der groBen Mehrheit der
Mitglieder des Abrlist'rngsausschusses die Einsetzung
-i@-gUno-g*at-dercenemtvery-mmtun&Achtunddreafi 
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einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe fiir multilaterale Ver-
handlungen iiber die Einstellung des nuklearen wett-
rtstens und iiber nukleare Abriistung wtihrend der
AusschuBtaegng dq Jahres 1983 erneut verhindert
worden ist,

mit Bedauern dartber, da0 der Abrtistungsausschu8
auch nicht in der Lage war, Ad-hoc-Arbeitsgruppen fiir
Verhandlungen ilber die Verhiitung eircs Atomkriegs
und iiber die Verhinderung eines wettriislens im Welt-
raum einzusetzen bziv. seine Ad-hoc-ArbeitsCruppe zu
Punkt I der Tagesordnung mit dem Titel "Verbot von
Kernversuchen' mit einern neuen Mandat zur mdglichst
baldigen Fiihrung von Sachverhandlungen zu dieser
Frage auszustatten,

betonend, daB au8erhalb der Abriistungskonferenz
geffihrte Verhandlungen iiber bestfuffnte AMistungs-
fragen in keiner Weise als Vorwand dazu dienen sollten,
multilaterale Yerhandlungen ilber solche Fragen in der
Konferenz zu verhindern,

l. iiufert ihrc tiqfe Baorgnis und EnftAuschung
dariiber, da0 der Abr[stungsausschu8 auch in diesem
Jalu nichr in der Lage war, konkrete Ubereinktinfte zu
Abr[stungsfragen zu erzielen, denen die Vereinten Na-
tionen hiichste Prioritet und Dringlichkeit beimessen
und die bereits seit mehreren Jahren behandelt werden;
2. equcht dre Abriistungskonferenz, ihre Arbeit zu

intensivieren, um unter Einsatz aller Krifte innerhalb
m6glrchst krxrer TEtt konkete Ergebnisse zu den
spezifischen vorrangigen Abrilstungsfragen auf ihrer
Tagesordnung zu erzielen;

3. bitret die Abriistungskonferenz emeut einfuing-
/ici, irn Einklang mit den Bestimmungen des Schlu8do-
kuments der Zehntm Sondertagung der Genoal-
versammlung und anderen wichtigen Resolutionen der
Versammlung zu diesen Fragen wehend ihter Tagung
irn Jahre 1984 die Sachverhandlungen iiber die vorrangi-
gen Abriistunesfragen auf ihrer Tagesordnung fortzu-
setzen bzw. solche Verhandlungen einzuleiten und bittet
sie femer, hierzu die b€stehenden Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pen mit entsprechenden Yerhandlungsmandaten auszu-
siatten sowie umgehend die Ad-hoc-Arbeitsgruppen fiir
die Einsteuung des nuklearen Wettriistens und die -

uukleare Abriistung, fiir die Verhiitung eines Atom-
kriegs und fiir die Verhinderung eines Wettriistens im
Weltraum einzusetzen;

4. bittet fig [lriisinngrftonferenz eindringlich,
ohne weitere Verzdgerung die Ausarbeitung eines Ent-
wurfs liir einen internationalen vertrag iiber ein Verbot
von Kernwaffenversuchen in Angriff zu nehmen und der
ueununddrei$igsten Tagung der Generalversammlung
einen Zwischenbericht vorzulegeni

5. bittet die Abrilstungskonf*anz ferner einding-
ficft, die Ausarbeitung eines Entwurfs fiir eine intema-
tionale Konvention iiber das vollstiindige und wirksame
Verbot aller chemischen Waffen und iiber deren Ver-
nichtung zu beschleunigen und den Vorentvurf einer
solchen Konvention der neununddrei0igsten Tagung der
Generalversammlung vorzulegen;

6. fordeft dre Abrlstungskonferenz a4, ihre Arbeit
so zu organisieren, da8 sie sich hauptslichlich auf Sach-
verhandlungen zu vorrangigen Abrristungsfragen kon-
zentden und den griiBten Teil ihrer Zeit hierfiir
verwendet;

7, lorde die Mitglieder der Abrtstungskonferenz,
die sich den Verhandlungen lber bestimrnte Sachfragen

im Abriistungsbereich widersetzt haben, aul, eine
positive Hattung einzunehmen und die Konferenz so in
ilie Lage zu versetzen, das ihr von der internationalen
Gemeinschaft gegebene Mandat auf dem Gebiet der
Abriistungsverhandlungen wirksam zu erfiillen:

8, bittet die mit separaten Verhandlungen iiber
spezifische vonangige Abriistungsfragen befa8ten
Mitdieaer der Abr[stungskonferenz, sich noch inlen-
siver darum zu bemiihen, diese Verhandlungen ohne
weitere Verzdgerungen zu einem positiven Abschlu8 zu
bringen, und der Konferenz einen vollstiindigen Bericht
iiber ihre separaten Verhandlungen und deren Ergeb-
nisse vorzulegen, mit dem Ziel, einen miiglichst direkten
Beitrag zu den gemiiB Ziffer 3 dieser Resolution
gefiihrten Verhandlungen des Ausschusses zu leisteni

9. ersucht die Abriistungskonferenz, der neunund-
drei8igsten Tagung der Generalversammlung einen Tii-
tigkeitsbericht vorzulegen;

10. b^chlwt die Aufnahme des Punkts 'Bericht
der Abriistungskonferenz" in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagulg.

103. Plenarsitzung,
20, Dezember 1983

J
ErNsEnrcE Nu&LEARE ABROsruNcsMAssNAttMEN

Die Genenlversammlung'

nach Behondlung der verschiedenen der Abrii-
stungskommission auf ihrer Tagung des Jahres 1983
vorgele€len und vou der Kommission in ihrem Bericht
an die Generalversammlung" wiedergegebenen
konkrcten Vorschliige'

in der Atfiasung, da0 einer dieser Vorschligeso, der
darauf abzielt, die Verhandlungen iiber nukleare
Abrilstung durch die Ausarbeitung einer Studie tiber
einseidge Ma8nahmen zu beschlzunigen, angesichts des

toten Punkta, an dem sich sowohl die bilateralen als
auch die multilateralen Verhandlungen befinden' zur
Zeit von besonderem Inleresse ware,

ersucht den Generalsekretir, mit Unterstiitzung
qualifizierter RegierungBsachverstindigers' und unter
Anwendung der ln solchen Fiillen iiblichen Methoden
zur Vorlage auf der neununddreiBigsten Tagung der Ge-
neralversammlung einen Bericht dariiber auszuarbeiten,
mit welchen Mitteln und Wegen man iielleicht einseitige
nukleare Abriistungsmaonahmen anregen k6nnte'
die- ohne Gefilhdung der Sicherheit der Staalen- bi-
laterale und multilaterale verhandlung€n in dicem
Bereich ftirdem und ergiinzen wiirden.

103. Plenarsitzung
20. Dezember 1983

.K
GBsA!trrpRocRAtdld FUR DrB AaRUsruNc

Die Generalversamm lung,
nach Priifung des Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe

fiir das Gesamtprogramm fur die Abriistung, eines inte-
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grier€nden Bestandteils des Berichts fiber die Tagung
des Abriistungsausschusses im Jahr 1983s3,

unter Begriifung der bei der Ausarbeitung des Pro-
Cramms im Berichtszeitraum erzielten Fonschritte,

jedoch f5tstellmd da8 es bisher nicht mdglich
gewesen ist, die Ausarbeitung eines Gesamtprogramms
abzuschlieBen, das-wie in Zitrer 109 des Schlu8doku-
ments der Zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lungrt vorgesehen-alle ratsam erscheinenden
MaBnahmen zur Gewihrleistung dessen umfassen
sollte, da0 das Ziel der allgerneinen und vollstiindigen
Abriistung unter wirksamer internatiolaler Kontrolle in
einer Welt zur Realitet wird, in der Weltfrieden und in-
ternationale Sicherheit herrschen und in der die neue in-
ternalionale Wirtschaftsordnung gestalrkt und gefestigt
wird.

L bitret die Abriistungskonferenzs, eindringlich,
ihre Arbeiten an der Ausarbeit"rg des bereits erbetenen
Gesamtprogramms fiir die Abriistung wieder auf-
zunehmen, sobald die Bedingungen ihrer Aufassung
nach daftr g0nstig sind, und der Generalversammlung
auf ihrer neundunddreiBigsten Tagung einen Zwischen-
boicht iiber die Angelegenheit uud spatestens auf ihrcr
einundvierzigsten Tagung einen vollstiindigen Entwurf
f[r ein derartiges Programm vorzulegenl
2. bqchligft, ausgehend von dem obengenannten

Zwischeubericht auf ihrer neununddreifiigsten Tagung
zu erwegen, ob es ratsam ist, die Abriistungskommis-
sion um die weitere Priifung der Frage und die Abgabe
entsprechender Empfehlungen zu ersuchen.

103, Plenarcitzung
20, Dezember 1983

L
ABRUsruNcswocgr

Die Generolv ersdmm Iu ng,
tief besoryt *ber das eskalierende Weltr[sten,
unter Betonang der dringenden Notwendigkeit und

der Wichtigkeit einer weitreichenden, anhaltenden Mo-
bilisierung der Weltmeinung zugunsten der Einstellung
des Wettrilstens, insbesondere des nuklearen Wettrii-
stens in allen seinen Aspeklen, und des Ubergangs zur
Abriistung,

in Anbettucht der weltweiten Massenbewegung der
Kriegs- und Atomwafengegner,

mil Beftiedigung Kenntnis nehmmd yon der weitver-
breileten aktiven Unterstiitzung der Regierungen und
der internationalen und nationalen Organisationen fiir
den Beschlu8 der Zehnten Sondenagung der Oene-
ralversammlung, der ersten Sondenagung iiber Abrii-
stung, die mit dem 24. Oktober, dem crindungsrag der
Vereinten Nalionen, beginnende Woche zur Wochc fiir
die Ftirderung der Ziele der Abriislung zu erkltiren'",

unter Hinweis auf die in Anhang V des Abschlie-
Benden Dokuments der Zwolften Sonder[agung, der
zweiten Sondertagung iiber Abriistungro, enthaltenen
Empfehlungen zur Welrabriistungskampagne, insbe-

sondere die Empfehlung, da8 angesichts der bishoigen
positiven Rolle der Abrnsmngswoche bei der F6rderung
der Ziele der Abr$stung die mit dem 24. Oktober begn-
nende Woche auch in Zukunft allgonein als Abrii-
stungswoche b€grngen werden sollte'r,

femer unter Hinweis aql ihre Resolutionen 33171 D
vom 14. Dezember 1978, 34/83 I vom ll. Dezember
1979 und 37/78 D vom9. Dezenber 1982,

l. nimmt mit Beftiedigug Kenntnis vom Bericht
des GeneralsekreterE" iiber von staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen aus AnlaB der Abrii-
stungswoche durchgefiihrte zusiitdiche Ma8nahmen;

2. dankt allen Staaten sowie allen intemationalen
und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen fiir ihre tatkreftige Unterstiitzung fiir die
Abriistungswoche und ihre aktive Mitwirkung an dieser;

3. bittet alle Staaten, bei der Durchfrihrung geeigne-
ter lokaler MaBnahmen anlil8lich der Abriistungswoche
die Elemente des vom Generalsekretar ausgearbeiteten
Musterprograrnms iiir die Abriistungswoche'r zu beriick-
sichtigen;

4. bittet femer die in Frage kommenden Sonder-
organisationen$ und die Internationale Atomenergie-
Organisation, innerhalb ihres Zustlindigkeit$bereichs
ihre Aktivititen zur Verbreitung von Informationen
ffber die Folgen des Wettrilstens zu intensivieren, und
ersucht sie, den Generalsekretiir in diesem Sinne zu
informieren;

5. ercucht die Regierungen, den Generalsekretiir im
Einklang mit Generalversammlungsresolution 33171 D
iiber Aktiviaten zu informieran, die zur Fiirderung der
Ziele der Abriistungswoche durchgeffihrt werden;

6. biuet die internationalen nichtstaatlichen Orean!
sationen, sich aktiv an der Abrtisungswoche zu Setei-
ligen und den Generalsekretiir iiber ihre Aktivi6ten zu
informieren;

7. erEucht den Ceneralsekretar, im Einklang mit
Ziffer 4 der Resolution 33/71D der neununddrei0igsteu
Tagung der Generalversamnrlung einen Bericht mit den
m Zitrer 7 der Resolution 37,/78 D sowie den in Zifler 4
bis 6 oben erwehnten Informationen vorzulegen.

103. Plma4itung
20. Dezember 1983

M
Duncmthrnuwc DER EMPFEFLUNoEN UND BEScHLOssE

DER ZETINTEN SoNDERTAGUNG

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis aqf die Bestimmungen des Schlufidoku-
ments der Zehnten Sondertagung der Generalversammi
lung83, der ersten Sonderiagung iiber Abrnstung, vor
allem darauf,

a) da8 Kernwafen die. gr68te Gefahr fiir die
Menschheit und fiir das Uberleben der Zivilisation
darstellen,

6) daB es unerli3lich ist, das Wettriisten mit Kdrn-
waffen in allen seinen Aspekten einzustellen und diesen
Proze8 in die urngekehrte Richtung zu lenken, um die
Cefahr eines Krieges mit Kemwaffen abzuwenden,
-l!1. 
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c) da0 die Beseitigung der Geiahr eines Welt-
krieges - eines Atomkriegs - die brennendste und drin-
gendste Aufgabe der Gegenwart ist,

d) da0 zgfar alle Staaten fiir die Abriistung verant-
wortlich sind, da! die Hauptverantwortung fiir die
nukleare Abriirtung jedoch bei den Kernwaflenstaaten
liegt,

e) da0 do wirksamste Sshutz vor der Gefahr eines
Atomkriegs und dem Einsatz von Kernwafen die nukle-
are Abrtistung und die vollstiindige Beseitigung von
Keruwaffen ist,
/) daB bis zur Eneichung dieses Ziels die Kern-

wafenstaaten eine besondere Verantwortung fiir
MaBnahmen zur Verhinderung des Ausbruchs eines
Atomkriegs tragen,

g) da0 die Aufgabe, die Ziele der nuklearen Abrii-
stung zu erreichen, ftr alle Kemwaffenstaaten, insbe-
sondere fiir jene, die iiber die bedeutendsten nuklearen
Arsenale verfilgen, eine besondere Verantwortung mit
sich bringt,

mit tiefem Bedauern dariiber, da& daswettriisten mit
Kernwaffen bisher noch nicht zum Stillstand gekommen
ist und daB die Gefahr eines Atomkriegs immer gr6Ber
wird,

dtielst besoryt iiber das aufgrund der derzeitigen
Situation in der Welt gegebene Risiko eines Atomkriegs,

l, bekrAftigt erneut feie ich die besondere Verant-
wortung der Kemwatrenstaaten fiir die nukleare Abrii-
stung, die Durchfiihrung von Ma0nahmen zur Yerhinde'
rung eines Atomkriegs und die Einsrellug des atomaren
Wettriistens in allen seinen Aspekten;

2, erkhn erneut feierlich, daB der Erfole der Abrti-
slrrngsvgrhandlungen im Lebensinteresse aller V6lker
der Welt liegt und da8 es somit micht aller Staaten ist,
zu deu Anstrengungen auf dem Gebiet der Abriistung
b€izutragen;

3, e*liirt emeut leie ich, daB den Vereinten Na-
tionen eine zentrale Rolle und eine Hauptverantwortung
auf dem Gebiet der Abriistung zufAlt;

4. ersucht die Kernwaffenstaaten, der Generalver-
sammlnng Jahresberichte [ber die Ma$nahmen und
Schritte vorzulegen, die sie gerneinsam oder eiuelr il
Erfiillung ihrer besonderen Verantwortung fiir die
Verhiitung eines Atomkriegs und fiir die Einstellung
und Umkehr des nuklearen Wettriistens ergriffen haben.

103, Plmarsitzung
20. Dezember 1983

N

BtLATliRAl.ti Kl'RN\t At,l ti:ivtaRI :il)l.tr\ot:\

Die Generulvenammlung,

unler Hinweis dorau!, daB sie auf ihrer Zehnten Son-
dertagung, der ersten Sondertagung iiber Abr[stung, im
Konsensverfahren die in Abschnitt Il des Schluffdoku-
ments der Zehnlen Sondertagung der Generalversamm-
lung enthaltene Deklaration verabschiedet hat, in der sie
u,a. erkl6ne, da0 die Vereinten Nationen zur rvirksamen
Erfiillung der zenlralen Rolle und der Hauptverant-
wonung auf dem Cebie! der Abriistung, die ihnen gemii0
der Charra zufiillt, ohne Beeintrichtigung des Fortganps
der Verhandlungen tiber siimtliche auf diesem Gebiet
eingeleiteten Schritte-ob einseitiger, zveiseitiger, regio-

naler oder mehrseitiger An-ausreichend auf dem lau-
fenden gehalten werden sollten"',

ferner unter Hinweis dorauf, daB die Mitgliedstaaten
auf der Zwiilften Sondertagung, der zweiten Sonder-
tagung iiber Abriistung, von neuem ihre ieierliche
Verpflichtung aul das Schlu8dokumenl der Zehnten
Sondenagung erkliirt haben, dessen Giiltigkeit von
ihnen einstimmig und kategorisch bekraftigf wurde"',

angnichts dessen, da! die Union der Sozialistisshen
Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von
Amerika in Genf die bei den am 30. November l98l
bzw. am 29. Juni 1982 begonnenen Reihen bilateraler
Kernwaffeuverhandlungen fortgesetzt haben'

mit Genugtaung dariiber, daB die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken den in Generalver-
sarumlungsresolution 37/78 A vom 9. Dezember 1982
erbetenen Berichte6 bereits vorgelegt hat,

in der Hofnung, dal sich der andere gro8e Kern-
waffenstaat ebenfalls in der [,age sehen wird, der Bitte
der Generalversammlung vor Beendigung ihrer achtund-
dreiBigsten Tagung nachzukommen,

die Tatsache beklagend, da[! die bilaeralen
Verhandlungen offensichtlich noch rrichl dic gewiinschten
Ergebnisse erbracht haben,

l Dirle, die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die..Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika, zur Uberwindung des derzeitigen
toten Punktes unverziiglich zu priifen, ob die beiden
von ihne!. gefiihrten Verhandlungsreihen in einem ein-
zigea Verhandlungsrahmen zusanmengefaBt und so
erweitert werden k6nnen, daB sie sich auch auf
"taktische" bz'r, "Gefechtsfeld"-Kemwaffen erstrecken;

2, ersucht die beiden Verhandlungsparteien errert,
sich standig vor Augen zu halten, daB es in dieser Fmge
nicht nur um ihre nationalen Interessen, sondern um die
Lebensinteressen aller V6lker der Welt gehu

3. ersucht beide Parteien, die Vereinten Nationen in
gesigneter Weise iiber die Fortschritte bei ihren Ver-
handlungen auf dern laufenden zu halten;

4. b@chliejt dte Aufnahme des Punktes "Bilaterale
Kernwaffenverhandlungen' in die vorlliufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung.

103. PlenarsitTung
20. Dezember 1983

o
BETRAT FoR ABRUsruNcssruDlEN

Die Generalversammlung,

wter Hinweis auf ZiEu 124 des Schlu0dokuments
der Zehnten Sondertagung der Generalversammlung3s,

femer unter Hinweis ouf ihre R€solution 37199 K
vom 13. Dezember 1982, in deren Abschnitt III sie den
ceneralsekretiir ersuchte, den Beirat fiir Abriistungsstu-
dien wieder einzusetzen,

l. gibt ihrer Belriedigung dor ber Ausdruck, da0
der Ceneralsekretiir den Beirat fiir Abr0stungsstudien
wieder eingesetzt hat;

ea Resolutioo $10/2. ziffer 27
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2. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretiirs iiber die Tiitigkeit des Beirats fiir Abrti-
stungsstudien im Jahr 1983"';

3. ersucht den Generalsekretlir, der Generalver-
sammlung jedes Jahr iiber die Arbeit des Beirats zu be-
richten.

100. PlenarcitTunng
20, Dezember 1983

P

BILATBRAT,E KenNweFFsxvsnHANDtuNcEN

Die Generalversomm I ung,
mit tielem Bedouen darfiber, da0 dieUnion der Sozia-

listischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten
von Amerika bei ihren am 30. November l98l in Genf
begonnenen bilateralen Verhandlungen bisher noch keine
positiven Ergebnisse erzielen konaten,

in der faten (Jbeneugung, daB eine baldige, mit dem
Prinzip der unverminderten Sicherheit auf dem nie-
drigstmoglichen Stand der Riistungen und Sfeitkrafte
im Einklang stehende Einigung bei diesen Verhandlun-
gen ftr die Festigung des Weltfriedens und der intema-
tionalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung wlire,

&ttiefst b6org! dorilber, da8 ein Zusammenbruch der
Yerhandlungen die Bemtihungen um die Festigung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheii und um
Fortschrine im Hinblick auf die Abriistung behindern
k6nnte,

in der Obe4eugung, da3 es miiglich isr, duich
Verhandlungen, die in einem Geist der Fl€xib itit und
der Verantrvortung ftr die Sicherheitsinteressen aller
Staaten geflhrt werden, eine Einigung zu erzielen,

l. DrTret die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika eindringlich, rhre bilateralen
Verhandlungen in Cenf ohne Vorbedingungen so lange
weiterzufiihren, wie es erforderlich ist, um positive, den
Sicherheitsinteressen aller Staaten und demuniversellen
Wunsch nach Fortschritren auf dem Weg zur Abrtistung
entsprechende Ergebnisse zu erzielen;

2. fordert die Regierung der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken und die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika a4/, alles in ihren Krliften
Stehende zu tun, damit das Endziel der Yerhandlungen
erreicht wird:

, 3 . bittet die Regerungen der beiden oben genamten
Staaten, aktiv auf die Festigung des gegenseitigen Ver-
trauens hinzuarbeiten, damit ein fiir Abrflstungsabkom-
men giinstigoes Klima geschaffen wird;

4. erklAft den verhandelnden Parteien gegentber,
daf sie sie in jeder nur erdenklichen Weise tter rhren
Bemiihungen um den erfolgreichen Abschlu8 der Ver- ,

handlungen emuntert und unterstlltzt.

3E llE4 - Reduderung der Mflitirhaushalte

A

Die Genefolv ersammlmg,

zutiefst b$orgt o.ber die standige Besc.hleunigung des
Wettriistens und die steigendeu Militirausgaben, die
eine schwere Belastung fiir die Volkswirtschaften aller
Nationen darstellen und sich auSerordentlich nachteilig
auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
auswirken,

in erneuter BekrQftigang der B€stimmungen des
Schlu0dokuments der Zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung, del ersten Sondertagung iiber Abrii-
sturg, denen zufolge die schrittweise Reduzioung der
Militiirhaushalte auf einer gegenseitig vereinbarten
Grundlage, z.B. in absoluten Zahlen oder in Prozsnt-
sitzen, insbesondere durch Kemwafenslaaten rmd
andere m iterisch bedeutende Staaten, eine Ma8nahme
wire, die zur Zilgel"ng des Wettriistens beitragen und
die Mbglichkeiten verbessern wiirde, die jetzt fiir
m itarische Zwecke verwendeten Ressourcen fiir die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, insbesondere
zugunsten der Entwicklungslinder, einzusetzen'r,

ntet Hinweis darauf, daB alle Mitgliedstaat€n auf
der Zwilften Sondertagurg, der zweiten Sondertagung
uber Abriistung, einstimmig und kategorisch die
Giiltigkeit des Schlu0dokuments der Zehnten Sonder-
tagung sowie ihr feierliches Bekemtnis zu diesem
bekrlftigt haben",

femer unter Hinweis a4l die Erklirung der achtzigo
Jahre zur Zweiten Abr0stungsdekade der Vereinten Na-
tionen'oo, der zufolge im Laufe dieses Z€itraums emeute
Anstrengungen untertrommen werden sollten, un eine
Einigung iiber die Reduzierung der Rtstungsausgaben
und die Uml€nkung von auf diese Weise eingespanen
Ressourcen in die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung, insbesondere nrgunsten der Entwicklungs-
liinder, zu erzielen,

weiterhin unter Hinwels auf die Bestimmungen ihrer
Resolution 34183 F vom ll. Dezember 1979, die sie
spiter in ihren Resolutionen 35/142 A vom 12. Dezern-
ber 1980, 36/82 Avom9. Dezernber 1981 und 37195 A
vom 13. Dezember 1982 bekiftigte, in deneu sie die
Auffassung vqltrat, daB den Bemiihungen um den Ab-
schlu0 von Ubereilktinften zur ausgewogenen Ein-
frioung, Veningoung oder sonstigen Beerenzung der
Riistungsausgaben einschlie8lich geeigneter, f[r alle
Parteien zufriedenstellender YerifizierungsmaBnahmen
ein erneuter Ansto0 vediehetr werden sollte,

in Kenntnis der verschiedenen von Mitgliedstaaten
vorgelegt€n Vorschllge und der im Rahmen der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Reduzierung der Mli-
tirhaushalte bisher unternomrnenen Alcivitehn,

in der Aberzeugung, da0 die Herausarbeitrrng und
genauere Ausflhrung der Grundslitze, von deqen sich
die Staateo bei ihren kiinftigen MaBnahmen zur Ein-
lrierung und Reduzierung der Militiirhaushalte leiten
lassen sollten, zu einer Harmonisierung der Auffas-
sungen der Staaten beitragen und Vertrauen zwischen
ihnen schaffen k6nnte, das den Abschlu8 interna-

s Resolution $10/2, Ziffer 89e ofrcid Records of the cenerul A,vnbly, T,reuh Special
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tionabr Ubereinklnfte iiber die Reduzierung der

Militlthaushalte begiinstigl'

in der Atlffassung, da8 die Herausarbeitung und

n"oiuir" euiiutrntn! aer Grundsatze, von denen sich

Eie Staaten bei ihren kiinftigen MalJnahmen zur Ern-

iti"*ie-""d n.duzierung d-er Militiirhaushalte leiten

i;;;"il;;,- ';'ii auch 
-aie anderen im Rahmen der

floiLtot N"iion* im Zusammenhang mit der Frage

der Reduzierung der Militiirhaushalte derzelt ourcn-

I"ir:'ftri* erti"iiaten so ve$tanden werden sollten, daB

il;;;;il;d Zid ae' Abschlun internationaler
tit.r.iitunft" iiber die Reduzierung der Rlistungsaus-

gaben ist,

in Kenntnisnahme des Berichts der Abriistungskom-

-iiiiii'ii'uiiitJ iur in'"' rasuns im Ja1u' !?91..'
bezue auf die Frage do Reduzierung der Mutar-
hausfralte geleistete Arbeit'o' ,

l. erkldn abermats ihre Ubeneugung' daB es m'ig'
lich ist, zu internationalen Ubereinkiinften tiber die

neOuzi6rung d"r Vilitarhaushalte zu-geiangen,.ohne das

Recht aller Staaten auf unverrninderte Slcnernell'
Si-tUstverteidigune und Souverani6t zu beeintrechtigen;

2. erkart erneut, da0 die durch die Reduzierung der

nGiun-gJusgaben'freigesetaen menschlichen und

il;;fi; "Ressourcen -ftir die wirtschafiliche und

iaati EntticH*e, insbesondere zugunsten der Ent-

wicklungsliinder, verwendet werden k6nnten;

3, fodert alle Mitgliedstaaten, insbesondere die am

schweitt.n bewaffneten SiaaterL' ou!' sich in starkerem
MaBe zu einer konstruktiven Zusammenarbelt im Hln-
6fisi auf die Herbeifiihrung von Ubereinkiinften iibo
die Einfrienw, Reduzierung oder sonstige Begrenzung

der Riistungsausgaben bereit an zngeni

4. aDDellie ur alle Staaten, insbesondere an die am

schwelst6n bewaffneten Staaten, bis zum Abschlu0 von
llUereinkil!ften iiler die Reduzierung der Riistungsaus-
eaben Ma8isung bei ihren eigenen Riistungsausgaben zu

i'ten, um A-e aii aiese Weise freigewordenen Mittel ffu
die ivirtschaftliche und soziale Entwicklung' insbe-

sondere der Emrvicklungslitnder, einzusetzen;

5. erflcht die Abriistutrgskommission, auf ihret
nechsten Afteitstagung im Jahre 1984 die Behandlung
des Pulktes "R;duzierung der Milit{rhaushalte"'
darunter auch die Behandlung der Vonchliige des Vor-
sitzenden der Arbeitsgruppe'o' sowie anderer Yorschliige
und @anken zu diesem Thema mit dem Zel fort-
zusetzen, die Grundsitze herauvuarbeiten und genauer

auszufiilren, von denen sich die Staaten bei ihren kiinf-
tigeu Ma0nahrnen zur Einfrierung und Reduzierung der
Riistungsausgaben leiten lassen sollten, und dabei immer
an die Mttglichkeit zu denken, derartige Grunds:itze- zu
gegebener Zeit in einem geeigneten Dokument nieder-
zulegen;

6, bschlieflt die Aufnahme des Punktes "Reduzi+
rune der M il:irhaushalte' in die vorliufige Tagesord-

11t'"i ihrer neununddreiBigsten Tagung.

B

Die Genetulve$ammlung,

tieJ bfiorgt iiber das wettrtisten und die derzeitigen

r.n-,ieoten fr Richtung auf eine weitere Erhdhung der

w."-rttiotti"t" der Rlstungsausgaben, die dami.t ver-

bundene beklagenswerte Vergeuduns von menscnllcnen

r.i-itisiit"tt'n.ften Ressourcen und die Gefahr schiid-

iil;;ililiff;." auf den Weltfrieden und die inter-

nationals Sicherheit'
in der Auffassunl, daB die schrittweise Reduzierung

a.i' fiirit'.iii*"ie"den auf einer gegenseitig ,verein-
il;*ffih;e" eine Mainahme were' die zur

ffi;ft";';;t-wittriistens .beitragen und die

Md-slich[eiten verbessern wiirde, die jetzt. fur
mililtirische Zwecke verwendeten Ressourcen lur ole

"fi;a-;iiii.h" 
und soziale Entwicklung' insbesondere

"ugun.i.n 
der Entwicklungsliinder, einzusetzen'

'in 
der ]berzeucung, daB deranige Reduzierungen auf

einir gegenseitig vereinbarten Grundlage vo-rgenommen

werdei 
-kiinnten und sollten, ohne daB die nationale

diiitiirt.i-iitei"a.lnes Landes davon in Mitleidenschaft
gezogpn wird,

in Bekr\ftigng ihrer ubeaeusaz€' 9.a! Besti$-

-"""en iiti" ii" 
-p"finition, die vertiffentlichurg' den

6;i;i;h ;;d die verifizierung von Riistqn€saussaben

cn;dbestandteil jeder internationalen uberernKunll

"*-V"t 
ing"t*g derartiger Ausgaben sein miissen'.- -

unter HinweidaraqfdaB gemiifi Resolution 35/142 B

"";"ii. il;;b"; iftb ein-internationales Svstem.fiir

lii ;;;i;iliiiichte Berichterstattuns uber

iiN;"*:itc;b"tt eingefiiLhrt wurde und da3 nunmehr

iiil fr""inai,'e 
""n 

lrEtgfedttuaten Jahesbedchte iiber

Riistungsausgaben eintreffen'

in dir Atlffascune' daB eine breitere Bsteiligung arn

s#ctiiritaiiungtsfitem seitens staaten aus verschiede-

rr,"mFi:llr"*,il'$:**n#$*uJH:Yff tT
ilri.iliitt"ttung.systems fdrder-n und dadurch' daB es

il'iitibiiii or;-*;it in militlirischen Ansglesenheiten

i""lt-tari, 
",i.rt 

a* Virtiauen zwischen den Staaten stdr-

ken wilrde'-i; di;"; Zusammenhang Kenntnis nehmend von

d# i;;ilh;; Einberuiuns einer internationalen

iooitti* ttdt Riistungsausgaben'

unter Hinweis aql ihre Resolution 37195 B vom

ll]'iiiremuJ iss2,in der sie den Generalsekrettir er-

iiirri"', #i u"t.itinitzung eine-r cruppe v.on oual.iflzier-
iJi-sicrrverstanaigen und mit freiwilliger unterstutzung

il "Sr";;l* Aufgabe der Aufstelluns von Preisin-

;t*rl;d K";fkt"ftp-aritaten ftr die Riistungsausgaben

io putiiapi.t*Oer staaten in Angriff zu nehmen'

in der Auffasun,, daB eine breite BeteiliguDg an

aio.r votfti'u"n ui'bedingt notwendig ist' wenn mdg-

iii't'L.uui-riu* Ergebnisse erzielt werden sollen'

ln Kenntnis des Zwischenberichts des General-

*r.tetiiJq io a"t die Sachver$tiindisencrqPqp fiir 9i:"i;;;-i d; Miltlirhaushalte festgestellt hat''t3B

"io-t 
omittet-larer fontakt zwischen den Mi!8{iedern der

Gruppe und den auf freiwilliger Basis partlaplelenoen

tilfift;,*t;; fiit die Arbeit der Gruppe unerl?iBlich

sei,

103, Pknarcit&ng
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lll. Resohdolm - EEter Alrscbrs

_ nachdrfrcklich daro4f hinwebend, da! das eigenttiche
Ziel aller obengenannten Aktivitaten und Initiativen
sowie der sonstigen, im Rahmen der Vereinten Nationen
im Zusammenh4ng mit der Reduzierung der Militiir-
haushalte derzeit durchgefiihrten Aktivi6ten darin
bestehen sollte, -kiinftige Verhandlungen zum AbschluB
internationaler Ubereinkiinfte iiber die Reduzierung der
Riistungsausgaben zu erleichtern,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vom Berichr des Gene-
ralsekretetsro4, der die im Rahmen des obengenannten
Berichterstatlungssystems durch die Mitgliedataaten im
Jahre 1983 vorgelegten Antworten sowie die von ihnen
vorgelegten und vom Sekretariat nach den tblichen
statistischen Verfahren zusammengestellten Daten ent-
h{lt, und nimmt Kenntnis vom Bericht des General-
sekretdrsro', in dem die Auffassungen und Vorschlige
der Staaten zu der Frage wiedergegeben sind, wie eine
breiter€ Mitwirkung der Staaten an dem internationalen
SJstem einer vereinheitlichten Berichterstattnng iiber
die Riistungsausgaben prakdsch gef6rdert werden kann:

2. hebt henoL da8 die Zahl der Staaten, die
Berichte vorlegen, erhtiht werden mu0. damit eine
moglichst breite Beteiligung von Staaten aus ver-
schiedenen geographischen Regionen und mit unter-
sshiedlichen Systemen der Haushaltserstellung erreicht
wird;

3. empfiehlt erneut allen Mitgliedstaat€n, dem Ge-
neralsekreter jedes Jahr bis spitestens 30. April unter
Benutzung des Berichterstattungsinstruments Uber ihre
Riistungsausgaben im letaen Haushaltsjahr, tiber das
entsprechende Daten vorliegen, zu berichten;

4. nimmt ferner mit Dank Kenntnir vom Zwischen-
bericht d6 Generalsekrettirs,o! iiber die laufenden
Arbeiren an dem mit Zifer 5 der Generalversammlungs-
resolution 37./9J B in die Wege geleiteten Vorhaben;

5 .wiederholt ihrc Bit e an a[€ Mitgliedstaaten, sich an
dem obengenamten Vorhaben zu beteiligen;

6. eaucht den Generalsekretiir, der Sachver$Andi-
gengruppe ausreichende finanzielle und andere Res-
sourcen zur Verfiigung zu stellen, damit sie ihre im
Zwischenberichr des Generalsekre6rs geschilderten
komplexen Aufgaben bewiltigen kann;

7. b*chlieit die Aufnahme des punkts .Reduzie-
rung der Militiirhaushalte' in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung.

103. Plenarsitzung
20, Dezember 1983

3Ell8s-verwlrkllchrng der Erklarung des Indlschen
Ozeans znr Frledenszone

Die Generalvenammlung

unter Hinweis a4f die Erkliirung des Indischen
Ozeans zur Friedenszone in ihrer Re$oluti on 2832
(XXVI) vom 16. Dezember 1971 und ferner unter Hin-
weis auf ihre Resolutionen 2992 (XXVID vom 15. De-
zsmber 1972,3080 (XXVIII) vom 6. Dezember 1923.
3259 A (XXIX) vom 9. Dezember 1974, 3468 (XXX)
vom 11. Dezember 1975, 31,288 vom 14. Dezember
1976, 32/86 vom 12. Dezember lW, *lO/2 vom
30. Juni 1978, 33/68 vom 14. Dezember 1978,34/80 A

und B vom I l. Dezember 1979, 35/150 vom 12, Dezem-
ber 1980, 36190 vom 9. Dezember l98l und 32,/96 vom
13. Dezember l9M sowie auf weitere einschliigige
Reolutionen,

ferTter unter Hinweis a4;r den Boicht der Konferenz
der Anrainer- und Hinterlandstaaten des Indischen
Oz@nst06,

in BekrQftigung ihrer ()be4eugang, dalt konkrete
MaBnahnen zur Verwirklichung der Zele der Erklli-
rung des Indischen Ozeans zur Friedenszone einen
wesentlichen Beitrag zur Festig"ng des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit darstellen wiirden,

unter Hrnweis a4f den in Resolution 34180 B enthal-
tenen BsschluB ihrer vierunddreiSigsten Tagung, im
Jahre l98l in Colombo eine Konferenz ifber den In-
dischen Ozean einzuberufen,

femer unter Hinweis a4l ihren BeschluB, angesichts
des politischen und sicherheitspolitischen Klimas im
Gebier des Indischen Ozeans und angesichts der Fort-
schritte bei der Abstimmung der Auffaxungen alles in
ihren Kriften Stehende zu tun, um-unter Befolgung
ihrer normalen Arbeismethodin - alle Konfereniorl
bereitungen, einschlieBlich der Fests*zung des Einberu-
fungstermins, zum Abschlu8 zu bringen,

weiterhin unter Hinweis ouf den auf ihrer siebenund-
dreiBigsten Tagung in Resolution 37/96 gsfa0tet
Beschlu8 bezitglich der Aufassung, daB die Konferenz
spatestens in der ersten Hdlfte des Jahres 1984
einberufen werden soll,

unter Hinweis auf den 1983 erfolgten Meinungs-
austausch im Ad-hoc-Ausschu6 fiir dbn Indischen
Ozean,

im Hinblick a4l den Meinungsaustausch iiber da.
ungiinstige politische und sicherheitspoltische Klima
di€ser Region,

ferner im Hinblick a4f die verschiedenen dem Ad-
hoc-Ausschu8 vorliegenden Dokumente,

in der Obe4eugung, daB die atrhaltende militihische
Priisenz der Gro8machte im Gebiet des Indischen
Ozeans-im Zusammenhang mit ihrer Konfrontation
gesehen -die Einleitung praktischer Schritte zur
baldigen Verwirklichung do Ziele der Erkliirung des In-
dischen Ozeans zur Friedenszone dringend notwendig
macht,

in der Au,fassung, da8 auch jede andere fremde
milit:irische Prisenz in diesem Gebiet, wenn sie den
Zielsetzungen der Erklihung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone und den Zielen und Grundsetzen der
Charta der Vereinten Nationen zuwiderl.liuft, die
Einleitung praktischer Schritte zur baldigen Ver-
wirklichung der Ziele der Erkllrung noch dringlicher
macht,

ferner in der At$assung, da3 eine Friedenszone im
Indischen Ozean nur geschaffen werden kann, wenn die
Anrainer- und Hinterlandstaaten, die Stiindigen
Mitglieder des Sicherheitsrats und die wichtigsten
Benutzer der Seeweg€ dabei aktiv mitwirken und unter-
einander uneingeschrilnkt zusammenarbeiten, damit auf
der Grundlage der Ziele und Grundsetze der Charta
sowie der ellgemeinen Grundsatze des V6lkerrechts
friedliche und sichere Yerhiiltnisse gewlhrleistet sind,

M N38/434
rot 4,/38/353 mir Kon.l und Add.l

t6 Offzielles Prorokoll der ceneralversmmlung, Vierunddrci-
ligste TaEunE, Beilage 45 lN?A/45 rnit Korr.ll
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weitethin in der Atsassung, da8 eine Friedenszone
nur geschafen werderi kann, wenn die staaten der
Reeion untereinander zusammenarbeiten und einig
sina. aamit die in der Erkltirmg des Indischen Ozeans

zur Friedenszone angestrebten friedlichen und sicheren
VerhilJtnise sowie die Achtung der Unabhangigkeit'
Souveriinitet und territorialen Integritet der Anrainer-
urd Hinterlandstaaten g€w6hrleistet sind'

mlt der Atlffoderung zu neuen' wirklich kon-
struktiv€n Anstrengungen durch die Aufbringung des

zur Verwirklichung der Ziele der Erklnrung des In-
dischen Ozeans zur Friedenszone erforderlichen poli-
tischen Willens,

tief besont iiber die mit den bedenklichen und
unhd vollen 

- Entwicklungen in diesem Gebiet ein-
hereehende Gefahr und die daraus resulderende schwere
Beiintrlchtieung des Friedens, der Sicherheit und der
Stabi[tat mit i[ren bconders ernsten Auswirkungen
auf die Anrainer- und Hinterlandstaaten, aber auch auf
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit'

in der AberzeugunS, dal die anhaltende Verschlecht€-
rung des politischen und sicherheitspolitischen KJimas
im Gebiet des Indischen Ozeans ein wichtiger Aspekt fiir
die baldige Einberufung der Konferenz ist und daB ein
Nachlassen der Spannungen in diesem Gebiet die
Erfolgsaussichten der Konferenz erhOhen wiirde;

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses fiir den Indischen Ozeanl6" und von dem
Meinungsaustausch, der im Ausschu8 stattgefunden
hat;

2. bedaueft, daff es dem Ad-hoc-Ausschu8 nicht
selungen ist, sich iiber die endgiiltige FestseEung von
lermiuen fiiLr eine Einberufung der Konferenz iiber den
Indischen Ozean fiir das Jahr 1984 zu einigen;

3, bnteht auf ihrem Beschlu8, die Konferenz in
Colombo als einen notwendigen Schritt zur Verwirk-
lichung der l97l verabschiedeten Erkliirung des Indi-
schen Ozeans zur Friedenszone einzuberufen;

4. nimmt Kenntna von der Arbeit, die der Ad-hoc-
AusschuB im Jahr 1983 geleistet hati

5. e8ucht den Ad-hoc-Ausschu8' 1984 in Anbe-
trachl des politischen und sicherheitspolitischen Klimas
in der Region entschlossene Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die Vorbereitungen ftu die Konierenz flber
den Indischen Ozean zum Abschlu8 zu bringen, damit
die Konferenz in der ersten Jahreshiilfte 1985 in Colom-
bo erdffnet werden kann, wobei diese Vorbereitungen
sich sowohl auf Sach- als auch auf Organisationsfragen
erstrecken sollten, darunter auch auf die vorlauflge
Tagesordnung der Konferenz, die G€scheftsordnung'

die Dokumentation und die Prilfung geeigneter Reg+
luneen fiir ein zu gegebener zejt moglicherweise ab-
rusihlieBendes internationales Ubereinkommen iiber
die Erhaltung des Indischen Ozeans als Friedenszone;

6, ersucht den Ad-hoc-Ausschu8' 1984 gleichzeitig

entschlossene Anstrengungen im Hinblick auf die
noitrenaiee Abstimmung der Auffassungen iiber die
noch anst-ehenden wichtigen Fragen zu unternehmeni

7. emeueft das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses,
wie es in den einsshllgigen Resolutionen festgel%l
worden ist. und ersucht den Ad-hoc-AusschuB, seine

Tatigkeit ii bezug auf die Erf[lluug seines Mandats zu
intensivieren;

8. e*ucht den Ad-hoc-Ausschu8' l9M drei weitere
Tasunsen von jeweils zwei Wochen abzuhalten' und bei

sdari die Mtigticnreit einer vierten Tagung in
Erwlgung zu ziehen;

g. egucht den Yonitzenden des Ad-hoc-Aus-
schusses, seine Konsultationen zur Frage der Mit-
wirkuns der nicht dem AusschuB angeh6renden
Mitdid$taaten der Vereinten Nationen an der Arbeit
des-Ausschusses fortzusetzen, damit diese Angelegen-
heit miiclichst bald eeHert werden kann;

lO. ersucht dsn Ad-hoc-Ausschu0' der Generalver-
sammluus auf ihrer neuuunddreiBigsten Tagung einen
unfassen-den Bericht fber die Durchfiihrung dieser
Resolution vorzulegeni

ll. ersucht den Generalseketiir, dem Ad-hoc-Aus-
schu8 weiterhin jede erforderliche Unterstiftzung'
sinsct ie0lich der Bereitstellung von Kurzprotokollen,
zu gewEhren.

103, Plenonitung,
20, Dezember 1983

3E/186 - Weltabriislungskonferenz

D ie G e ne ra Iv enam m lun g,

unler Hinweis azl ihre Resolutionen 2833 (XXVI)
vom 16. Dezember 1971,2930 (XXVII) vom 29. No-
vember 192, 3183 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973'
3260 (XXIX) vom 9. Dercmber 1974,3469 (XXX) vom
ll. Dezember lnl, 3l/l91 vom 21. Dezember 1976,
32/89 vom 12. Dezember 1E77,33/69 vom 14. Dezem-
ber 1978, 34181 vom 11. Dezember 1979, 35/l5l vom
12, Dezember 1980, 36/91 vom 9. Dezember l98l und
37 /97 vom 13. Dezember 1982,

in erneuter Wiederholung ihrer Uberzeugung, da8

aI; V6lker der Welt ein vitales lnteresse am Erfolg der
Abriistungsverhandlungen haben und dao alle Staaten

in der iage sein sollten' dazu beizuuagen' da8

Ma8nahmen im Hinblick auf dieses Zel verabschiedet

werden,
in erneuter Betonung ihrer Uberzeugung, daff eine gut

vorbereitete und zu einem geeigneten 
-iteltpunKt. 

eln-

berufene Weltabrtistungskonferenz zur verw[kucnung
aieses-Zefs iutrren t<iinite und da-B die Mitwirkung aller
iiirnwaffenmtictrte dies erheblich erleichtern wiirde,

in Kenntnisnahma des Berichts des Ad-hoc-Aus-
schusses fur die Weltabriistungskonferenz'o"'

unter Hinweis damuf, dz6 die Generalversammlung
in Zifret l?2 des Schlubdokuments ihrer Zehnten Son'

to Ebd., Achtunddreifiaste Togung, Beiloge 29 (A/38/291. ln ei\q
Milteiluns vom lt. Mai 1983 (vsl. A,/37l81I) setae der msident der
Generalvtsammluns den ceneralsekrerar davon in Kenntnis, da8 er
aufEmpfehlung des Ad-hoc-ANschusses fiir den lndischen ozean die
vE&ErNrorEN aRABIscHEN EMTR TE zum Mitglied des Ad-hoc-Aus"
schusses emannt habe. Dem Ad-hoc-Asschu0 geh6ren somit folgende
MitgJiedsmateo ao: IOYPTEN, ATHIOPIEN, AUSTBAUEN' BANOLADESCH'

BUIOARIEN. CIIINA. DEMOKBATTSCITER JEMEN' DEUTSCIIE DEUOtriA'
TISCITE IEPUBIIK, DBI'TSCIILAND, AU!.IDESREPUBLIK' DSCEIBUNI FRANB.
REICII. ORIECITENLAND, INDIEN, INDONESIENT l8A(' IRAN (ALAUIICIIE
REpUB!IK), ltAuEN, JAPAN, JEulNrllscltE rtlABlscllE trEPlauK, ,ru@_
S!AW!EN, KANADA, KENIA, UBERIA MADACA'(AR' MA!ATs!A' MA!E'
DIVEN, UAU TI(,S, MO6AMBIK, NIEDERIANDEI NOI'WECEN' OMAN' PA(I"
STAN, PANAIIA, POIEN, RUMANISN, SAITBIA, SEYCIIELIEN' SINCAPUR'
SOMAIIA, SRI LANKA, SUDAN, TIIAILAND, UNION DER SOZIALISTISCIIEN

SOWJETREPUAUKEN, VEREINIGT! ARABISCITE EMIIIATE' VEBEINIGTE
LEPUBLTK TANSANIA. vERElNIorEs KdNtcn'Elclt oRos3aRnANNlEN UND
NoiDIRLAND und vEREtNtorE STAATEN voN AMEit(A. $n Ebd., Beilace 28 (N3E/281
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dertagungro' bescl ossen hat, unter angemeasener
Vorbereitung zum iriiheslen geeigneten Zeilpunkt eine
Weltabriistungskonferenz mit universeller Beteiligung
einzuberufen,

ferner unter Hinweis daraqf, da6 es die Generalver-
sammlung in Ziffer 23 der Erkliirung der achtziger Jahre
zur Zweiten Abriistungsdekade"o fiir sachdienlich
hielt, ebenfalls daran zu erinnern, de0 nach Zitrer 122
des Schlu0dokuments der Zehnten Sondertagung zum
lriihesten geeignetett Z€itpunkt eine weltabriistuneis-
konferenz rnit universeller Beteiligung und unter
angemessener Vorbereitung einberufen verden sollte,

1. nimmt mit Befrtediewe ar Kenntnis, dall der
Ad-hoc-Ausschu0 fir die Weltabrtslungskonferenz in
seinem Bericht an die Generalversammlung u.a. fol-
gendes erkliirt hat:

"In Anbetracht der wichtigen voraussetzunen, die
erfiillt werden miissen, damit mit angenessener
Vorbereitung zum frthesten geeigneten Zeitpunkt
eine Weltabriistungskonferenz mit universeller
Beteiligung einberufen verden kann, sollte die
Generalversanmlung die Frage auf ihrer achtund-
dreinigsten ordentlichen Tagung zur weiteren
Behandlung wieder aufgreifen und dabei die im
Konsen$ verabschiedeten einschliigigen Bestim-
mungen von Resolution 36191, insbesondere Ziffer 1

dieser Resolution, sowie die ebenfalls im Konsens
verabschiedete Resolution 37197 beriicksichtigen"r I r;

2. erneuert das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses;
3. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, zur stiindigen In-

formation iiber deren Haltung weiterhin engen Kontakt
zu den Vertretern der kernwatrenbesiizenden Staaten
sowie auch zu allen anderen Staaten zu halten und alle
ihm eventuell mitgeteilten Vorschlage und Bemer-
kungen zu dieser Frage, insbesondere im Hinblick auf
Zifrer 122 des Schlufidokuments der Zehnten Sonder-
tagung der Generalversammlung, zu behandeln;

4. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsten TagunB Bericht
zu erstatten:

5. b^chlwt die Aufnahme des Punktes "Weltabrii-
stungskonferen2f in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
neununddrei0igsten Tagung.

103, Plenaryitzung
20, Dezember 1983

3811E7 - Chemlsche und bokterlologlscbe @lologlsche)
Waffen

A
VERBoT cHEMtscHER UND BAKTERIotocIscHER WAFFEN

Die Genera lvercamm lung,

doron erinnemd, da! es in Zitrer 75 des SchluB-
dokuments der Zehnten Sondertagung der General-
versammlungr0e, der ersten Sondertagung iiber
Abriislung, hei8t, das vollstiindige und wirksame Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung aller ch+

mischen Waffen sowie deren Vernichtung sei eine der
dringendsten Abrustungsmalnahmen,

unter Bqugnuhme aa/ die einstimmige und katego-
rische Bekraftigung der Gtltigkeit des Scl u&
dokuments der Zehnten Sondertagung durch alle Mit-
Eliedstaaten anhBlich der Zwdlften Sondertagung der
Generalversammlung"':, der zweiten Sondertagnng fiber
Abriistung,

in der |Jbeaeugung, daB es notwendig ist, so bald wie
moglich eine Konvention 0ber das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung und lagerung aller chemischen
Wafen und tiber deren Vernichtung abzuschlie0en, die
einen bedzutenden Beitrag zur allgemeinen und voll-
stiindigen Abrustung unier wirksamer internationaler
Kontrolle leisten wflrde,

unte/ Hlnweis aq./r ihre Resolutionen 36196 B vom
9. Dezember l98l und 37198 A vom 13. Dezember 1982,

mit dem Ausdruck lhrer tiden Basorgars iiber die
beabsichtigte Herstellung und stationierung von che-
mischen Biniirkanpfstoffen,

unter Beriicksichtiguzg des Beschlusses des Abrii-
stungsausschusses zu dem Mandat filr die Ad-hoc-
Arbeitseruppe fiir chemische Wafen sowie zur Tlitigkeit
dieser Gruppe wihrend der AusschuBtagung des Jahres
1983,'. '

in der Ao(fassung, daB es wtnschenswert ist' daB sich
die Staaten jeelicher Handlung enthalten, die die Ver-
handlungen verzogern oder weiter komplizieren k6nnte,

im Bew4$tsein dessen, dai die qualitative Ver-
besserung und die Entwicklung chemischer Watren die
laufenden Verhandlungen iiber das Verbot chemischer
Waffen komplizieren,

in Kenntnisnahme der Vorschlage zur Schaffung
C-Waffen-freier Zonen, die das vollstiindige Verbot che-
mischer Waffen erleichtern sollen,

1. erkltrt emeut, da$ so bald wie mdglich eine
Konvention iiber das Verbot der Entrvicklung, Herstel-
lung und tagerung aller chemischen Waffen und iber
deren Vernichtung ausgearbeitet und abgeschlosen
werden mu8:

2. apwllieft an alle Staaten, den Abschlu3 einer
solchen Konvention in jeder nur mdglichen Weise zu
erleichtern;
3. bittet die Abriistungskonferenz"' eindringlich,

die Yerhandlungen in der Ad-hoc-Arbeitsgruppe fiiLr
chemische Waffen auf der Grundlage des gpgenwirtigen
Mandats der Arbeits€ruppe zu intensivieren, damit zum
friihestmitglichen Zeitpunkt Einigung iber eine C-Wef-
fenkonvention erzielt wird, und zu diesem Zw*k mr
Vorlage auf der neununddreiBigsten Ta€ung der
Generalversammlung umgehend eine derartige Konven-
tion zu entwerfen;

4. bekrUfig ihren Aufruf an alle Staaten' alle
Handlungen zu unterlassen, die die Verhandlungen iiber
das Verbot cheniseher Wafen behindern k6nfien' und
konket die Hersrcllung und Stationierung von Binilr-

!0e Resolurion 9,10/2
llo Resoluiion 35,/46, Anhang
ttt Ofrzielles Prctokoll der Generqlvetsommlurq, Achtunddrei,Sig-

ste TaEunE, Beilage U (N38/28), Zitret 14

ttz VEl, Ofuial R@ds oJ the c€rcru| A$"mbly, Tyrewh Speclol
s?xsior, 1riex6, Tag€sordnutrgtpunkt 9, 10, ll, 12 und 13, Doku-
e,e,,t A/J-.lulz, zitrer 62

rtt Ebd., Achtunddreifigste Tagx&*, kilage 27 (NXE/n nrt
Kor'.l), Ziffet 79

I 14 Ab ?. Februar 19t4, dem B€giu s€il€f, Jahrestagusg, bezeichrct
sich dgr Abriisturgsauss€huB als'Abrli5tungskonfereoz". vg'
Ofrzle 6 Prolokoll der GenenleeremmlunS, Achaunddrei'igste
Tasune, Beilose 27 (N 38/27 mit Kon.l), Zffer 2l
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kampfstoffen und anderen neugn Arten chemischer
Wafen sowie die Stationierung chemischer Wafen auf
dem Territorium anderer Staaten zu untolassen,

103. Plenarcitung
20. Dezember 1983

B

CHEMTSCEE UND BAKTERroLooricHE (Broloo6cuE)
WAFFBN

Die Generalversamm lung,

unter Hinweis aal ihre fr[heren Reso]utionen zur
Frage des vollstfndigen und wirksamen Verbots der
Entwieklung, Herstellung und lagerung aller chemi-
schen Waffen sowie deren Yernishtung,

in BekrQftigung der Notwendigkeit efuier strikten
Einhaltung der Grundsiitze und Ziele des Genfer Pro-
tokolls vom 17. Juni 1925 iiber das Verbot der Verwen-
dung von erstickenden, giftigen und anderen Gasen
sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriegerr! durch
alle Staaten und des Beitritts aller Staaten zu dem am
10. April 1972 in London, Moskau und Washington
unterzeichneten Ubereinkommen iiber das Verbot der
Entwickluug, Herstellung und Lagerung von bakterio-
logischen (biologischen) und Toxinwaffen und iiber
deren Vernichtungrr6,

nach Eehandlung des Berichts des Abriistungs-
ausschusses, der u.a. den Bericht seiner Ad-hoc-Arbeits-
eruppe fiir chemische Wafen"3 enthalt,

in do Au$asung, dafi mit allen Kraften auf die
Wiederaufnahme und den erfolgreichen Abschlu0 der
Vohandlungen iiber das Verbot der Entwicklung, Her-
stellung und lagerung aller chemischen Watren und
liber deren Vernichtung hingearbeitet werden muB,

l. nimmt Kenntnis von der wiihrend der Tagung des
Abriistungsausschusses im Jahr 1983 geleisteten Arbeit
zum Verbot chemischer Wafen, und wiirdig[ insbeson-
dere die Arbeit der Ad-hoc-Arbeitsgruppe fiir che-
mische Wafen und die dabei erzielten Fortschrittel

2. bingt ihr B.edauem dariiber zum Ausdruck, da0
bisher noch kein Ubereinkommen iiber das vollstiindige
und wirksame verbot der Entwicklung, Herstellung und
Lagerung aller chemischen Waffen und iiber deren Ver-
nichtung ausgerbeitet worden ist;

3, bittet die Abdistt'ngskonferer,ztt' elndringlich,
auf ihrer Taguag des Jahres l9&4 die Yerhandlungen
[ber eine Konvention iiber das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung aller chemischen Waffen und
fiber deren vendchtung mit hohem Vorrang zu betrei-
ben und zu intensivieren und dabei alle bereits vorlie-
geuden Vorschlllge und kiinftigen Initiativen zu
bsriicksichtigen, damit eine Konvention moglichst bald
endgiiltig ausgearbeitet werden kann, und bittet sie
femo, zu diesen Zweck ihre Ad-hoc-Arbeitsgruppe fiir
chemische Waflen wiedereinzusetzen;

4, ersucht die Abrtistungskonferenz, der neunund-
drei0igsten Tagung der Generalversammlung iiber die
Ergebnisse ihrer Verhandlungen zu berichten.

143. Plenarcitzung
20. Dezember 1983

c
Cnrrarscns UND BAKTERIoLocIScHE

(BrolooncsB) WAFTEN

Die Genero lve$dmmlung,

unter Hinweis auldie Bestimmungen des Genfer Pro-
tokolls vom 17' Jutri 1925 iiber das Verbot der Yerwen-
duns von erstickenden, giftigen oder anderen Gasen

sowile von bakteriologischen Mitteln im Kriege""

Jemer unter Hinvreis ou! ihre Resolution 37198 D
vom 13. Dezember 1982'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-

tiirs iiber die Durchfilhrung der Resolution X7 /98 D"';
2. ersucht den Generalsekretiir, seine diesbezlg-

lichen MaBnahmen weiterzufiihren und insbesondere im
Vlrlauf des Jahres l9M mit Hilfe der von ihm einge-

setzten Gruppe sachverstlindiger Berater die ihm gEmii8

Ziffer 7 der Resolution 37198 D anvertraute Aufgabe zu
Ende zu fuhren und einen Bericht ffber die Tdtigkeit
dieser Gruppe vorzulege4

3. ersucht den Ceneralsehetiir' die Generalversamm-
lung ilber die Durchfiihrung von Resolution 37198 D
st?indig auf dern laufenden zu halten.

103. Plenarsitzung
20. Dezember 1983

38/188- Allgemeine und vollstindlge Abrn$ung

A
STUDIE UBER KoNVENTIoNELLE ABRtisruNo

D ie G en era lv e rsam m lun g,

unter Hinwels a4l ihre friiheren Resolutionen' in
denen sie u.a. die Ersteuung einer Studie tlber alle
Aspekte de$ konventionellen Wettriistens und iiber
Abrfistung im Bereich der konventionellen Wafen und
der Stleitlrafte gebilligt hat, die der Generalsekrettu mit
Hilfe einer Gruppe qualiffTierter, von ihm auf der
Grundlage einer ausgewogenen geogxaphischen Vertei-
lung ernannter Sachventindiger durchfiihren soll,

unter Hinweis auJ die Diskussionen auf den Arbeits-
agungen der Abriistungskommission in den Jahren
1981 und 1982 beziiglich der allgemeinen Methodik, des
Aufbaus und der Reichweite der Studie, aus denen ein-
vernehmliche Richtlinien fiir die Studie hervorgegangen
sind,

l. nimmt Kenntnir von dem Bericht des Generalse-
kietfusr '3 mit einern im Anhang dazu enthaltenen
Schreiben des Vorsitzenden der Sachver$andigen-
gruppe fiir alle Aspekte des konventionellen wettrii-
itens und fiir Abriistung im Bereich der konventionellen
Waffen und Streitkrafte. in dem der Generalsekretrir

tt1 N38/435
tE N38/437

rl, Volkerbuod! Trcqtf & 6, Vol. XCIV (1D9), Nr.2138, 5.65;
dqtscher wortlaut io Reichscesetzbhfl 19, IL S.l74

116 R€solution 2825 (XXVD, A.nhaag; amtliche deurscbe Ubers€r-
alrlg itr: Bundedagsdrucksacheo der Bundsepublik Deutsc.bland
l95l, 2l8J urd 225l; GBl. (der Deutschen Denoka$schen ReDublik)
192 I Nr.l9 5.267 utrd B(;Bl. (der Republik Gterreich) 432n5



m. ResohaloB€! - Et!4er A!!sct!0

davon in Kenntnis gesetzt wfud, daB die Sachver$endi-
generuppe aufgrund des au8erordentlich umfang-
reichen Untersuchung$g€genstands und aufgrund der
Sensibilitiit und Komplexitiit der behandelten Fragen
mehr Zeit zur Fertigstellung ihrer Studie benotige;

2, *s cht dsn Generalsekretir, die Studie fortzu-
setzen und der Generalversammlung auf ihrer neunund-
dreiBigsten Tagung den endgilltigen Bericht vorzulegen.

103, Plenarcitzung
20. Dezember 1983

B
{JssRprUFUr.rcsKoNFERrNz DER P.nnrslsN DEs VER-

TRAcs OBER DAs VERBoT DBR ANBRINoUNo voN KERN-
WAFFEN UND ANDBREN MAssENvERNtcgruNcswAFrEN
AUF DEM MEERESBoDEN UND TM MBERESUNTERGRUND

Die Generalversammlu g,

unter Hinweis dd ihre Resolution 2660 (XXV) vom
7. Dezember 1970, in der sie den Yertrag iiber das Ver-
bot der Anbringung von Kernwafen und anderen Mas-
senvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im
Meeresuntercrund b€cru8te,

beneugt, daB der Vertrag einen Schritt in Richtung
auf die Freihaltung des Meeresbodens und Meeresunter-
grunds vom Wettriisten darstellt,

unter Hinweis darolf, dar die Vertragsstaaten vom
12, bis 23. September 1983 in Genf zur Uberpriifung der
Wirkungsweise des Vertrags zusammentraten, um si
cherzustellen, daB die Ziele der Priiambel und die
Bestimmungen des Vertrags verwirklicht werden,

.. mit Befriedigung dovon Kenntnis nehmend, da& die
Uberprtifungskonferenz der Parteien des Vertrags iiber
das Verbot der Anbringung von Kemwaffen und ande-
ren Massenvemichtungswaffen auf dem Meeresboden
und im Meeresuntergnrnd zu dem Ergebnis gekommen
ist, dalr die Vertragsstaaten ihre mit dem Yertrag einge-
gangenen Verpflichtungen getreu erfiillt haben"'o,

in Kenntnis dessen, da$ in der Sct uBerkliirung der
Uberprifungskonferenz die Uberzeugung bet<rdftigt
wurde, da0 der universelle Bsitritt zu dem Vertrag den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stirken
w[rde"',

ferner in Kenntnis dessen, da6 die Vertragsstaaten
ihre nachdriickliche Unterstiitzung und ihr fortdauern-
des Eintreten fiir die Grundsatze und Ziele des Vertrags
sowie ihre Entschlossenheit zur wirksamen Durchfiih-
rung der Bestimmungen dss Vertrags bekraftigl haben,

in Anerkennung dsen, dab die Vertragsstaaten in
do Schlu8erkliirung ihre in Artikel V eingegangene Ver-
pflichtung bekriftigl haben, in redlicher Absicht Ver-
handlungen iiber weitere MaBnahmen auf dem Gebiet
der Abr[stung zur Yerhinderung eines Wettrfistens auf
dem Meeresboden und im Meeresunteryrund fortzu-
s€tz€n,

l. begriifit mit Btriedigung die in der Schlu0erkl6-
rutrg zum Ausdruck kommende positive Bewenung der
rr#irksamkeit des Vertrags seit' seinem Inkrafttieten
-lF-ynL 

s""ord R"ri"w conJererrce oJ the Portas to th? i.ea.! on
he Pr;hibilion o.f the EmDlacemenr oi Nuclear weapons and Other
lyeaaons of Mait D^truilion on rhe ka'Bed and the oceoa Floot
and'in ft; subsoil ThereoJ, Final Dorunenr (SBT/CONF. I/m,
(cenf 1983), zvreite. Teil

durch die Uberprtfungskonferenz der Parteien des Ver-
trag$ tber das Verbot der Anbringung von Kemwafren
und anderen Massenvemichtungswaffen auf dem Meer-
resboden und im Meeresuntergrutrd;

2. wiederholt ihre ausdriickliche Hofrung, daB
miiglichst viele Staaten dem Vertrag beitreten;

3. bekrQftigt ihr starkes Iuteresse an der Verhiltuag
eines Wettriistens mit Kernwaffen oder irgendwelchen
anderen Arten von Massenvernishtutgswafen auf dem
Meeresboden oder im Meeresuntergrund;

4. Jorden errzeut alle Staatgn a4lr, ale MaBnahmen
zu unterlass€n, die zu einem Ubergreifen de$ Wettrii-
stens auf den Meeresboden und den Meeresuntergrund
fuhren konnteu

5. ercucht die Abritstungskonferenz'!0, in Ab-
sprache mit den Vertragsstaaten und unter Bericksichti-
gung aller bereits vorliegenden Vorschlige und aller ein-
scilngigen technologischen Entwicklungen umgehend
weitere AbriistuneFmainahmen zur Verhinderung eines
Wettriistens auf dem Meeresboden und im Meeresunter-
grund zu priifeni

6. ersaclt, den Generalsekretiir, der Abriistungskor'
ferenz alle Dokumente der achtunddreiBigsten Tagung
der Generalversammlung zu tbermitteln, die fiir weitere
AbriistungsmaBnaltmen zur Verhinderung eines Wett-
r[stens auf dem Meeresboden und im Meere$unter-
grund wichtig sind;

7. enucht dre Ablrtistungskonferenz, der vierzigsten
Tagung der Generalversammlirng 0ber ihre Priifung
weiterer Abrflstungsma6nahmetr zur Verhinderung
eines Wenrilstens auf dem Meeresboden und im Meeres-
untelgrund zu berichten.

103. Plenarsitzwg
20. Dezember 1983

c
MessNAr$eN zua BsnErrsrrnuNc oBrEKrvER INFoR-

MATToNEN O'ER MTLTTATPoTENTIALE

Die Gmeralvernmmlung,

unter Hinweis aqf ihre Resolution 37,/99 G vom
13. Dezenber 1982,

tief b^orgt 0'ber dre anhaltende Eskalation des Wett-
riistens, insbesondere des nuklearen WeltrUstens, seine
eu0erst nachteiligen Auswirkungen auf den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit und die beklagens-
verte Verschwsndung menschlicher und materieller
Ressourcen fiir militirische Zwecke,

unter Hinweis ouf Zitrer 105 des Schlu8dokuments
der Zehnten Sondertagung der Generalversanuulung't',
in der die Mitgliedstaaten angeregt werden, einen besse-
ren Informationsflu0 im Hinblick auf die verschiedenen
Aspekte der Abriistung zu gewihrleisten, die Verbrei-
tung von falschen und tendenzirisen Informationen Uber
die Riistung zu verrneiden und sich auf die Gefahr der
Eskalation des Wettriistens und die Notwendigkeit der
allgemeinen und vollsrindigen Abriistung unter wirk-
samer intcrnatiorialer Kontrolle zu koMentrieren,

rD Ab 7. Februar 1984, d€m B€ginn seircr Jahreshgung, bezeichnel
sich der Abristu[g,sausechuB als "Abr06tu[gskonferenz" (vgl.
oteielles Prctokoll der Generalvetsamnlung, Achtunddreiqigste
Tqsung, Beila&e 27 (N38l27 mit Xon.l), Ziffer 2l)
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Ct€reralverssDlrlug- Achf unddrel0lgste Ta$ug

im Hinblick darauf, da0 ein falsches Bild von den Mi-
ltarpotentialen und den Absichten potentieuer Geg-
ner-das u.a. durch den Mangel an objektiven Informa-
tionen entstehen kdnnte-die Staaten dazu verleiten
k6nnte, Riistungsprogradune anzugehen, die zur Be-
schleunigung des Wettrustens, insbesondere des
nuklearen Wettriistens, und zu einer Erhohung der in-
ternationalen Spannungen f$hren,

im BeMtsein dessen, daB objektive Iniormationen
ffber die Militiirpotentiale, insbesondere bei den Kern-
waffenstaaten und anderen milititisch bedeutenden
Staaten, zur Vertrauensbildung zwischen den Slaaten
und zum AbschluB konkreter Abrilstungsabkommen
beitragen und so hefen kdnnten, die Einstellung des
Wettrtistens und den Ubergang zur Abrtstung herbeizu-
fiihren.

l. nimtnt den Bericht des Generalsekretars'22 zttt
Kmntnisi

2. forden eneut adle Staaten, insbesondere die
Kertrwaffenstaaten und sonstigen militiirisch bedeuten-
denstaaten, aqf, znsiitzliche Ma8nahmen zur leichteren
Bereitstellung objektiver Informationen iiber die Mili-
tilryotentiaie sowie objektiver Beurteilungen derselben
zu erwagen;

3, bittet alle Sta len. die dem Generalsekreter noch
nisht ihre Aufassungen und Vorschlilge hinsichtlich
derartiger MaBnahmen mitgeteilt haben, dies so bald
wie mOelich zu tun, und bittet diejenigen Staaten, die
bereits ihre Aufassungen und Vorschliige mitgeteilt
haben, diese gegebenenfalls zu ergiinzeni

4. ercucht den Generalsekretiir, den Beirat fur Ab-
rflstungsstudien um Priifung der Modalitaten zur Unter-
suchung der Frage zu bitten, welche MaBnahmen ergrif-
fer werden k6nnen, damit insbesondere im Verheltnis
zu den Kernwaffenstaaten und anderen militlrisch be-
deutenden Staaten eine objektive Information iiber mili-
tarische Potentiale sowie eine objektive Beurteilung der-
selben erleichtert wird;

5. erscftt den Generalsekretlr/erner, der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung einea
Bericht iiber die Venvirklichung dioer Resolution vor-
zulegen.

IA3. Plena$itzung
20. Dezcmber 1983

D

VEREoT DER ENTwrcKruNc. Hsnsrsuur,lc. LacsnuNc
UND ANwEl.,DUNc voN RADroLocrscHEN WAFFEN

Die C enera lversa m m lu n g,

unter Hinweis a4fdie Resolutioir der Kommission fiir
konventionelle Riistung vom 12. August 1948, doen
D€finition von Massenvernichtungswaffen atomaxe Ex-
plosivwafen, Wafen mit radioaktivem Material, tiid-
liche chenische und biologische Watren sowie alle kiinf-
tig entwickelten Waffen einschlie[t, deren Zerstdrungs-
wirkung derjenigen der Atombombe oder der anderen
obengenannten Waffen vergleichbar ist,

unter Hinwels aal Resolution 2602 C (XXIV) vom
16. Dezember 1969,

unter Hinweis nuf Ziffer 76 des Schlu0dokuments der
Zehnten Sondertagung der Ceneralversammlung"' , in
der es heiBt, daB eine Konvention zum Verbot der Ent-
wicklung, Herstetlung, l,agerung und Anwendung von
radiolog-ischen Waffen abgeschlossen werden sollte'

in BekrilftiPunlihrer Resolution 37199 C vom I3. De-
zenber l9!2 iibt den AbschluB einer solchen Konven-
tio4

in der 0beneugung, daB eine derartige Konvention
helfen wtrde, die Menschheit vor den potentiellen Ge-
fahren des Einsatzes radiologissher Waffen zu verscho-
nen und somit zur Festigung des Friedens und zur Ab-
wendung do'Kriegsgefahr beitragen wirde,

im Hinblick darauf, daB im Abr[srungsausschuB Ver-
handlungen iiber den AbschluB einer internationalen
Konvention zun Verbot der Entwicklung' Herstellung'
Lagerung und Anwendung radiologischer Watren ge-

fthrt wurden,
in Kenntnisnahme des diese Verhandlungen betref-

fenden Teils des Berichts des Abriistungsausschusses
iiber seine Tagung im Jahr 1983 an die achtunddrei-
ligste Tagung der Generalversammlung, darunter des
Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe fiir radiologische
Waffenr",

in der Erkenntnis, da0 es trotz der bei diesen Ver-
handlungen erzielten Fortschritte im Zusammenhang
mit verschiedenen Aspekten dieser Frage nach wie vor
unterschiedliche Aufassungen gibt,

unter Berficksichtigung def'sen, dan die friedliche
Nutzung der Kernenergie die Enichtung einer groBen
Anzahl nuklearer Einrichtunepn mit einer hohen Kon-
zentration radioaktiver Materialien mit sich bringt, und
eingedenk dessen, da8 Angrife gegen solche nukleare
Anlagen katastrophale Folgen haben ktinnten,

erfreut dor ber, daB die Notwendigkeit einer Eini-
gung UUer das umfassende Verbot radiologischer
Waffen weithin anerkannt ist,

l. er cht die Abriistungskonferenz''0, die Ver-
handlungen im Hinblick auf den baldigen AbschluB der
Arbeiten an einer Kon'vention zum Verbot der Entwick-
lung, Herstellung, Lagerung und Anwendung radiolo-
gischer Waffen fortzusetzen, damit sie der neununddrei-
0igsten Tagung der Generalversammlung vorgelegt
werden kann;

2. ersucht die Abriistungskonferanz ferner, ihre
Suche nach einer baldigen Ldsung fiir die Frage des Ver-
bots von Angriffen auf nukleare Anlagen, darunter auch
die Frage des Geltunesbereichs eines solchen Verbots,
fortzusetzen und dabei alle bei ihr eingegangenen dies.
beziiglichen Vorschl[ge zu b€rtcksichtigen;

3, nimmt Kenntnis von der im Bericht des Abrii-
slungsausschusses €nthaltenen Empfehlung der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe fir radiologische Waffen, zur Fortset-
zung ihrer Tatigkeit zu Beginn der Ausschu6tagung des
Jahes 1984 erneut eine Ad-hoo-Arbeitsgruppe einzuset-
zen und in diesem Zusammenhang eine Uberpriifung
und Bewertung der Frage vorzunehmen, wie bei der Be-
handlung dieses Themas am besten Fortschritte erzielt
werden kdnnen"';

4. ercacht den Generalsekretiir, der Abriistungskon-
ferenz alle Unterlagen zu iibermitteln, die sich auf die

122 A/38/368 eit Add.l und 2

ta Yel. ofrziels Protokoll der ceneralve6ammluns, Achtund-
dreifigste Togung, Beiloge 27 (N38/n m Korr.l), Zffer 83
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nI. R€soludote! - Erster Aulschug

Behandlung des Verbots der Entwicklung, Herstellung,
Lagerung und Anwendung radiologischer Waffen sowie
auf die Frage des Verbots von Angritren auf nukleare
Anlagen wiihrend der achtunddrei8igsten Tagung der
Generalversammlung beziehen;

5. beschlielt die Aufnahme des Punkts "Verbot der
Entwicklung, Herstellung, lagerung und Anwendung
von radiologischen Wafen" in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung.

103. Plena$itzung
20. Dezember 1983

E
VERBoT DER PRoDUKTIoN voN SPAITBAREM MATERIAI

FUR RUsruNcszwEcKE

Die Generolve6ammlung,

unter Hinweis a4l ifue Resolutionen 33/91 H
von 16. Dezember 1n8, 34/87 D vom ll. Dezember
lng,35/156 H vom 12. Dczember 1980, 36197 G vom
9. Dezember l98l und 3719 E vom 13. Dezember 1982,
in denen sie den Abriistungsausschu0 ersuchte, in einem
geeigneten Stadium der Durchfiihrung des in
Abschnitt III des Schlundokuments der Zehnten
Sondetagung der Generalversammlung',' dargelegten
Arbeirsprogramns und seiner Arbeiten zu dem Tages-
ordnungspunkt "Kernwaffen in allen ihren Aspekten"
dringend die Frage einer ausreichend verifizierten
Einstellung und ehes ausreichend verifizierten Verbots
der Produktion von spaltbarem Material fiir Kern-
waffen und andere Kernsprengk6rper zu priifen und die
Yersammlung iiber den Fortgaflg dieser Beratungen auf
dem laufenden zu halten,

im Hinblick daruuf, da8 sowohl in der Tagesordnung
des Abriistungsausschusses ftb 1983 als auch im Ar-
beitsprogamm des Ausschusses fiir beide Teile seiner
im Jahr 1983 abgehaltenen Tagung der Punkt. 'Einstel-
lung des nuklearen Wettriistens und nukleare Abrii-
stung' enthalten war,

unter Hinweis auf die im AbriistungsausschuB abge-
gebenen VorschHge und Erkl$rungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt"t,

in der A4fassung, da0 die Einstellung der Produk-
tion von spaltbarem Material fiir Riistungszwecke sowie
die schrittweise Umwandlung der Bestiinde und ihre
Verwendung fiir friedliche Zwecke einen bedeutenden
Schritt zur B€endigung des Wettriistens mit Kernwafen
und zur Einleitung eines gegenliufigen Prozesses dar-
stellen wiirde.

in der Aqfossung, da8 das Verbot der Produktion
von spaltbarem Material fiir Kernwaffen und andere
Sprengk6rper ebenfalls eine wichtige Ma0nahme dar-
stellen wtrde, di€ die Verhinderung der Verbreitung von
Kemwaffen und Kernsprengk6rpern erleichtert,

ersucht die Abriistungskonferenzr,o, in einem geeig-
neten Stadium ihrer Arbeit zum Punkt "Kernwafen in
allen ihren Aspekten" die Behandlurg der Frage einer
ausreichend verifizierten Einstellung und eine ausrei-
chend verifizierten Verbots der Produktion von spalt-
barem Material fiir Kernwafren und andere Kernspreng-
korper fortzusetzen und die Generalversammlung iiber

den Fortgang dieser Beratungen auf dem laufenden zu
halten.

103, Plenadtzuns
20. Daember 1983

F

ETNSCHRANKUNo DEs WETTRUSTENS zuR SEE: BEGRIN-
zuNc UND REDUZTERUNG DER SEER0STUNG UND Aus-
WEITIJNG VERTRAUENSBII,DENDER MASSNAHMEN AUF

Meeae uNp OzreNr

Die Generalvenamm lung,

in der Abeqeugang, da6 sich die Bemiihungen um die
Einstellnng des Wettriistens und seine Umwandlung in
Abriistung wirksam auf alle seine Formen, insbesondere
auf das atomare Wettrtsten, erstrecken sollten,

beunruhigt 0'ber die wachsende Bedrohung des Welt-
friedens und der interuationalen Sicherheit durch die
anhaltende Eskalation des Wettriistens zur See. insbe-
sondere durch seine nuklearen Aspektq

sich d6sen bew,4ft, daB die Verstiirkung der militiiri-
schen Prilsenz und der Flottenaktivigten einige! Staaten
in Konfliktgebieten bzw. in weiter Entfernung von ihren
eigenen Kilsten die Spannung in diesen Regionen erh6ht
sowie die Sicherheit der durch diese Gebiete verlaufen-
den internationalen Schiffahrtswege und die Ausbeu-
tung der dortigen Meeresressoucen beeintrechtigen
k0nnte,

sehr beunruhigt darfiber, da0 Marineformationen
(Einheiten, Flotten, S€sstreitkrfifte) immer hiiufiger
dazu verwendet werden, um Macht zu demonstrieren
und um gegen souverane Staate! Druck auszuiiben oder
sich in ihre inneren Angelegenheiren einzumischen,
wodurch ihre lebenswichtigen Sicherheitsinteressen, ihre
Unabhdngiekeit und ihre terriloriale Integd€t bedroht
werden,

in derluten Abeneugung, daB die umgehende Einlei-
tung praktischer Schritte zur Eind&mmung der m iteri-
schen Konfrontation auf Ses der Wahrung des Weltfrie-
dens und der intemationalen Sicherheit und der Verhii-
tung eines Atomkrieges dienen wtrde,

in der Ubeneugwg, daB auch die Bemiihungur um
die Begrenzung gefehrlicher destabilisierender Flotten-
aktiviteten und des Wettriistens anr See durch Fort-
schritte bei den laufenden bilateralen Verhandlungen
iiber die Begrenzung und Reduzierung strategischer
Riistlngen erleichtert werden k6nnten,

in Kenntnis der zahketchen Initiativen und konkreten
Vorschliige, die auf vereinbarte Ma8nahmen zur Be-
genzung der Flottenaktiviteten, zur Be€renzung und
Reduzierung der Seertistung und zur Einbeziehung der
Meere und Ozeane in vertrauensbildende Ma0nahmen
abzielen,

in der Aberzeugung, da8 Mafinahmen auf diesem
cebiet einen ma8geblichen Beitrag zu den Bemfihungen
um die Fctigung der internationalen Sicherheit und die
Verhiilung eines Krieges, insbcondere eines Atom-
krieges, darstellen wiirden,

emeut e*lArend. daB die Meere und Ozeane auf-
grund ibrer lebenswichtigen Bedeutung fiir die Mensch-
heit ausschlie0lich ftu friedliche Zwecke genutzt werden
sollten,tzt Ebd., kilase 27 (N38,/27 unit Korr.l), Abschnin Ill. B



Cereralvenaomluag- Achatnddrgl0tFte Tsg!trg

L. appelliert ar alle Mitgliedstaaten, in$besondere
an die ero8en SeemAchte, jede Verstlirkung ihrer Flot-
tenaktiviteten in Konflikt- oder Spannungsgebieten
bzw. in wgiter Entfernung von ihren eigenen Kiisten zu
unterlassen;

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit der Ein-
leitung von Verhandlungen unter Mirwirkung der
groBen Seemhchte, vor allem der Kernwaffenstaaten,
und anderer interessierter Staaten iiber die Begrenzung
von Flottenaktivitiiten, die Beglenzung und Reduzie-
rung der Seeriistung-unter besonderer Beriicksichti-
gung des nuklearen Aspekts des Wettriistens zur
See- und die Ausweitung vertrauensbildender MaBnah-
men auch auf M€ere und Ozeane, insbesondere auf die
Regionen mit den am $erksien befahrene! Schiffahrts-
stra8en bzrv. auf Regionen, in denen ein hohes Konflikt-
risiko besteht;

3. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretilr
bis spetestens Juni 1984 ihre Aufassungen zu den
Modalitiiten derartGer Verhandlungen mitzuteilen;

4. elsucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung einen
Bericht vorzulegen, der sich auf die unter Zfer 3 erbe-
tenen Antworten der Mitgliedstaaten stttzt;

S. beschliejt die Aufnahme des Punkres "Ein-
schrinkung des Wettriistens zur See: Begrenzung und
Reduzierung der Se€rUstung und Ausweitung vertrau-
ensbildender Ma8nahmen auf Meere und Ozeane' in die
vorlliufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Tagung.

103, Plenonitzung
20, Dezember 1983

G

STUDTE UBER DAs WETTRUSTEN zuR SEE

Die Generalversomm lun g,

DasorSt iiber die Aufriistung zur See und die Entwick-
htng seegestiitzter Waffensysteme,

eingedenk der iiberragenden Bedeutung, die die
Wahrung der Freiheit der Meere und die Otrenhaltung
der internationalen Meereswege fiir Handel und
Schifahn in einer mit der Charta der Vereinten Na-
tionen und mit den Grundsatzen des V6lkerrechts im
Einklang stehenden Art und Weise fiir die Sicherheit
und das Wohlergehen aller Nationen, fiir den
Wetthandel und die intemationale Schiffahrt und f0r die
wirtschaftliche Nutzung der Meeresressourcen besitzen,

ferner eingedenk der jiingsten Entwicklungen im
S€erecht,

im Hinblick darouf, daB einige Flotteneinheiten einen
festen Bestandteil der nuklear-strategischen Streitkrafte
der beiden gro0en Kernwaffenmechte bilden und daher
in die Verhandlungen iiber die strategische Riistung mit-
einbezogen sind, wiihrend andere seegestiitzte Kern-
waffensyst€me keinen Gegenstand von Verhandlungen
bilden.

unter Hinweis o\f Ziffer 96 des Schlu0dokuments der
Zehnten Sondertagung der Ceneralversammlung"', wo
es heiBt. daB weitere Schritte auf dem Gebiet der Abri-
stung sowie andere MaBnahmen zur Fiirderung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch
vom Geleralsekreter mit geeigteter Unterstiitzung

durch Regierungsexperten oder beratende Sachverst?in-
dige angefertigte diesbeziigliche Studien erleichtert
wiirden.

in der Abeneucung, da3 eine umfassende Studie der
Vereinten Nationen iiber das Wettriisten zur See sowie
iber den Ausbau der Sleestreitkrafte und seegestfltzten
Systeme und deren Stationierung das Verstlndnis der
Weltdffentlichkeit fiir die damit zusammenhflngenden
Fragen erh0hen wtrde,

1. ertucht den Generalsekretiir, nit Hilfe qualif-
zierter Regierungssachverstiindiger"6 eine umfassende
Studie [ber das Wettrusten zur See, iiber Seestr€i*rAfte
und s€egestfitzte Waffensysteme einschlieBlich seege-

stttzter Kernwafen|!$eme sowie iiber die Entwicklung,
Stationierung urd Operationsweise derartiger Seestreit-
krafte und seegestiltzter Systeme zu erstellen, mit dem
Ziel, dabei jeweils die mdglichen Auswirkungen auf die
internationale Sicherheit uud die Freiheit der Meere und
der internationalen Schitrahrtswege zu analysierm und
zur Ermittlung von Bereichen beizutragen, in denen Ab-
ristungsmaBtrahmen und vertrauensbildende Ma[nah-
men ergrifen werden k6nnten;

2. bittet alle Regierungen, dem Generalsekretlir bis
spateste$ l. April 1984 ihre Auffassungen zum Gegen-
stand eiuer solchen Studie mitzuteilen und ihn durch die
Bereitstellung einsc egiger Unterlagen zu unterstltzen,
damit die Ziele der Studie erreicht werden ktinnen;

3. eryucht den Generalsekreter, der vierzigsten
Tagnng der Generalversammlung den endgilltigen
Bericht vorzulegen,

10i, Plenarsitzung
20. Dezember 1983

H

UNAsHiNorcE KoMMIssroN FOn ABROsruNcs- UND
SICSERHEITSFRAGEN

Die Genera lverso m m IunE,

unter Hinweis an/ ihre Resolution 37199 B vom
13. D€zember 1982. in der sie den Bericht mit dem Titel
'Gemeinsame Sicherheit - ein Abriistungsprogramm" zur
Kenntnis nahm, den die Unabhiingige Kommission fiir
Abriistungs- und Sicherheitsfragen der Generalver-
sammlung auf der Zw6[ften Sondertagung'r7, der
zweiten Sondenagung iiber Abriistung, vorgelegt hatle,

femer unter Hinweis damuf, da8 die AbriistunEs-
kommission im Einklang mit der Resolution 37199 B die
Empfehlungen und Vorschlege im Bericht der U!ab-
hiingigen Kommission behandelt und empfohlen hat,
den Bericht bei den laufenden und kiinftigen Abr0-
stungsbemiihungen zu beriicksichtigen'23,

mit Bedouern iiber das mangelnde Vertrauen zwi-
schen den Staaten, insbesondere zwischen den Kernwaf-
fenmechten, das sich u.a. in den Sicherheitskonzep-
tionen der Regierungen widerspiegelt,

eingedenk dessen, da0 die Abrtstungskommission
eine umfassende Debatte iiber den Begriff"Gemeinsame
Sicherheit' gefiihrt hat, der ihrer Auffassung nach einen

16 sphere Bezeichnung: Gruppe von Regierungssachverstandigen
mr die Erslellung einer umfassenden Studie iiber das wetlriislen zut
See, ib€r S€estreitkrafte und seegestotae wsffensFteme

12? A-ICN.l0138; vcj. auch A/cN.lolJl
tx vd, Ofrzie es Protokoll der GenerulversanmlunS, Achrund'

drcifiiste Tosunq, Beiloge 42 (A./38,/421, Zifret 25



m. Resohdodm - Enrter Aussct!0

wertvollen Ansatzpunkt ftir die Berniihungen um dauer-
haften Frieden und dauerhafte Sicherheit darstellt,

betonend, da0 Konzeptionen zur S€rkung des politi-
schen und wirtschaftlichen Vertrauens zwischen den
Nationen und in Zusammenarbeit mit und nicht im Ge-
gensatz zu anderen Nationen erarbeitete Politiken ent-
wickelt werden miissen, wie dies beispielsweise in der
Umfassenden Studie tiber vertrauensbildende MaBnah-
men (Comprehmsive Study on Confidence-building
Measures)"e geschehen ist,

unter Hinweis auf Ziffer 96 des Schlu0dokuments der
Zehnten Sondertagung der Generalversammlungrr,, in
der es heiBt, da8 weitere Schritte auf dem Gebiet der
Abrtstung sowie andere Mafinahmen zur Ftlrderune des
Weltfriedens und der internarionalen Sicherheit di.rrch
vom Generalsekretar mit geeigneter UnterstUtzung
durch Regienrngsexperten oder beratende Sachverstiin-
digre. angefertigte diesbeziigliche Studien erleichtert
wurcen,

l. begnilt den Bericht der Unabhiingigen Kommis-
sion fiir Abriistungs- und Sicherheitsfragen'r' als einen
zlr rechten Zeit vorgelegten, konstruktiven Beitrag zu
den internationalen Bemiihungen um Abriistung und
um die Erhaltung und Fesrigung des Weltfriedenl und
der internationalen Sicherheit:

2. empfuhtt, den Bericht der Unabhiingigen Kom-
mission fiir Abriistungs- und Sicherheitsfragen bei den
laufenden und kiinftigen Abr[stungsbemiihungen
gebiihrend zu beriicksichtigen;

3. e6ucht den Generalsekretiir, mit Unterstttzung
qualifizierter Regierung$sachvfistiindiger,!0 eine umfas-
sende Studie iber Sicherheitskonzeptionen zu erstellen,
insbesondere iiber Sicherheitspolitiken, bei denen der
Schwerpunkt auf gemeinsamen Bemiihungen und auf
gcgenseitigern Verstlindnis zwischen den Staaten liegt,
damit Vorschliige fiir Politiken ausgearbeitet werden
k6nnen, deren Ziel die Verhinderung des Wettriistens,
die Starkung des Vertrauens in die zwischenstaatlichen
Beziehungen und die Verbesserung der Aussichten fiir
den Abschlun von Riistungsbegrenzungs- und
Abrtstungsabkommen sowie die Fiirderung der
politischen und wirtschaftlichen Sicherheit isU

4. bifiet alleslaaten, dem Generalsekretar bis spate-
stens l. April 1984 ihre Auffassungen zum Gegendtand
einer solchen Studie vorzulegen und ihn zu unterstttzen,
damit die Zele der Studie erreicht werden:

5. ercucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung den endgiiltigen
Bericht vorzulegen,

103, Plenarcitzung
20, Dezember 1983

I
UsERpnUruNc uND ERGiNzuNo DER UMFASsENDEN

STUDIE OBER DIE FRAGE KERNWAFFENFRETER ZoNEN IN
ALLEN IHREN ASPEKTEN

Die Genera lveBomml ung,

unter Hinweis a,1/ ihre Resolution 37199 F vom
13, Dezember 1982, in der sie beschloB, da8 ausgehend

129 v€rbffeotlichung der vereinten Natiore4 Best.-N.. E.E2. lx.3
(nich! in deuBch)

ls Sp&cre Bezeichung: crupp€ von Regierungssachventhndigen
fflr di€ Erstellung einer umfals€nden Studie iber Sicherheitskonzep-
uone!

von den seit 1975 gesammeJten Informationen und Er-
fahrungen eine Studie zur Uberpriifung und Ergtinzung
der Umfassenden Studie iiber die Frage kernwaffen-
freier Zonen in allen ihren Aspekten (Comprehensive
study on the qu$tion of nuclear-wetpon-free zones in
all its aspects)t" erstellt werden sollte,

femer unter Hinweis auf Zitrer 6l des SchluBdoku-
ment der Zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung'", in der es hei0t, der Proze6 der Schaffung kern-
waffenfreier Zonen sollte im Hinblick auf das Endziel
einer von Kernwaffen viillig freien Welt gefbrdert
werden,

in der Aqffasung, da8 die der Generalversammlung
auf ihrer achtunddrei8igsten Tagung zur Frage kern-
waffenfreier Zonen vorgelegten Dokumente sowie die in
der Ceneraldebatte zu diesem Thema zum Ausdruck ge-
brachten Ansichten zusiitdiche, ftr die Aktualisierung
der Studie relevante Elemente enthalten,

enucht den Generalsekretiir, der gemiiB Resolu-
tion 37/99 F eingesetzten Gruppe von Regierungssach-
verstiindigen fiir kernwaffenfreie Zonen alle .der Gene-
ralversammlung auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung
vorgelegten einschliigigen Dokumente sowie die Proto-
kolle der Debatte iiber die Frage kemwafenfreier Zonen
zur Behandlung und Analyse zu iibermitteln.

103. Plenarcitzung
20, Dezember 1983

J

lNsrlrurloNElrE YoRKEnRUNGEN r0R DEN ABRIJ-
STUNGSPROZESS

Die Generalversa mmlung,

in der Aberzeugung, da0 die Vereinten Nationen nach
der Charta eine zenbale Rolle urd eine Hauptverant-
wortung auf den Gebiet der Abrilstung haben und
daher eine aktivere Rolle in diesem Bereich spielen
sollten,

err,eut erkldrend, daB die internationalen Mechanis-
men wirksamer zur F6rderung der Sache der Abriistung
genutzt rverden souten,

tener unter Bekr4fiigung der Rolle der Abr[stungs-
konferenzr'lo als des einzigen Fultilateralen Vohand-
lrrngrgremiurns,

betonend, daB die Hauptabteilnng des Sekretariats
fiir Abr[stungsfragen voU und gqn' die Miiglichkeiten
beriicksichtigen sollte, die von Sonderorganisationent
und anderen Organisationen und Programmen des Sy-
stems der Vereinten Nationen i! bsug auf Studien und
Informatiouen iiber Abriistung geboten werden,

erxefi betonmd, daB es einen engen Zusammenhang
zwischen Fragen der internationalen Sicherheit uud der
Abriistung gibt und ein Interesse an einer engen Zusant-
menarbeit zwischen den mit diesen Fragen befaBten
Dienststellen des Sekretariats besteht,

in der Abeneugung, dafi zur Verhiitung eines
Krieges, insbesondere eines Atomkrieges, und zur Her-
beifibrung der Abriistung alle nur m6glichen Wege auf
wirksame Weise genutzt werden sollten,

weiterhin in Bekriiftigarg der engen Verbindung zwi-
schen Abriistung und Entwicklung,

' vsl. die Fu0lole 8uf S. E0
r3t V;riiffentlichung der Ve.eiDter Narionqr, Besr.-Nr.E.76.1.7
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in der AberTeugung, daB die Abriistung dadurch, da8
sie die wirtschaftlichen Ungleichheiten zwiEchen ent-
wickelten Liindern und Entwicklungsftindem reduzieren
und die neue intemationale Wirtschaftsordnung auf der
Grundlage der Gerechtigkeit, Fairne8 und Zusammen-
arbeit errichten hilft, auf lange Sicht zur effektiven wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Staaten,
insbesondere der Entwicklungsliinder, sowie zur L6sung
anderer globaler Probleme beitragen wtrde,

ferner in der Aberzpugaag, daB ein enger Zusammen-
hang zwischen der Entwicklung der inrcrnationalen Zu-
sammenarbeit auf verschiedenen Gebieten. wie z.B.
dem Handel, der wirtschaftlichen Entwicklung, dem
Umweltschutz, der Gesundheit usw. einerseits und der
Verhiitung eines Krieges, insbesondere eines Atom-
kdeges, sowie der Herbeiftihrung der Riistungsbegen-
zung und Abriistung andererseits besteht,

in Bekriiftigung ihrer Bitte an die in Frage kommen-
den Sonderorganisationen* und die Internationale
Atomenergie-Organisstion, innerhalb ihres Zustindig-
keitsbereichs vermehrt Informationen tiber die Folgen
des Wettriistens zu verbreiten,

mlt Dank Kenntnis nehmend von den verschiedenen
Aktiviteten, die von Organisationen, Organen und Gre-
mien der Vereinten Nationen im Rahmen der Weltabrii-
stungskampagne durchgefiihrt worden sind,
in llfirdigang des Berichts der Weltgesundheitsorgani-
sation mit dem Titel "Auswhkungen eines Atomkriegs
auf die Gesundheit und die Gesundheitsdienste" sowie
der entsprechenden Bemiihungen anderer Sonderorga-
nisationen*,

l. bittet die Sonderorganisationent und anderen
Organbationen und Programme des Systems der
Vereinten Nationen, innerhalb ihres Zustiindigkeitsbe-
reichs noch mehr zur Sache der Ristungsbegrenzung
und Abriistung beizutragen;

2. erkliitt emeut, da& eine stiindige Koordinierung
der Abrustunesaklividten der verschiedenen K6rper-
schaften und Stellen der Vereinten Nationen gewiihrlei-
stet werd€n mu0;

3, bittet die Sonderorganisationent und anderen
Organisationen und Programme des Systems der
Vereiften Nadonen, der neununddreiBigsten Tagung
der Generalvervmmlung iiber ihre in Durchfiihrung
dieser Resolution unternomrnenen Aktiviteten Bericht
zu erstatten;

4. empfehk dem Generalseketiir, in die Tagesord-
aung fiir seine regelmii8igen Konferenzen mit den
Leitern der Sonderorganisationent einen Punkt tber
Abriisturg aufzunehmen, an dessen Behandlung der
Untergeneralsekretib ftr Abriistungsfragen teilnehmen
wiirde;

5. bachlieft die Aufnahme eines Punktes mit dem
Titel lBeitrag der Sonderorganisationeni und anderen
Organisatiolen und Programme des System$ der
Vereinten Nationen zur Sache der Riistungsbegenzung
und Abrtistung" in die vorl{ufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tagung.

3EllE9-Festigung der Sicherhelt und Zusammensrbelt
lm Mlttelmeenaum

Dk Genbralvenammlung,

unter Hinweis aal ihre Resolutionen 361102 vom
9. Dezember 1981 und 371118 vom 16. Dezember 1982
zu dem Punkt "Uberpritfung der Verwirklichung der
Erkltirung iiber die Festigung der internationalen
Sicherheit',

in Anbetrccht der Bedeutung, die der Festigung des
Friedens und der Sicherheir im Mittelrneerraum und den
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den welt-
frieden und die internationale Sicherheit zukommt,

unter Hinweis aul die den Mittekneerraum betref-
fenden Bestimmungen der am l. August 1975 in Helsinki
unterzeichneien Schlu8akte der Konferenz iiber Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa wie auch auf die
Bctimmungen der AbschlieBenden Dokumente der
Tagungen der vertreter der Teilnehmerslaaten der Kon-
ferenz von Helsinki. die vom 4. Oktober 1977 bis
8. Mtirz 1978 in Belerad bzw. vom 11. November 1980
bis 9. Septenber 1983 in Madrid staltfanden,

im Hinblick ouf dte ErkHrungen mehrerer aufeinan-
derfolgender Tagungen nichtgebundener L{nder zum
Mittelmeerraum sowie in Kenntnisnahme der offziellen
Erkliirungen bzw. der Beitriige einzelner Liinder zur
Frage des Friedens und der Sicherheit im Mittelmeer-
raum,

in Kenntnisnehme des analytischen Bedchts des
Generalsekretirsrs'z,

l. erkennt an,
a) deB die Sicherheit des Mittelneerraums in engem

Zusammenhang mit dem Weltfrieden und der interna-
tionalen Sicherheit steht;

D) da6 weitoe Anstrengungen erforderlich sind, um
Spannungen und Riistungen abzubauen und um Bedin-
gungen zu schaffen, die allen Liindern und Viilkern des
Mittelmeerraums Sicherheit und eine fruchtbare Zusam-
menarbeit in allen Bereichen. erm6glichen und die auf
den Grundsiltzen der Souverenitet, der Unabhiingigkeit,
der territo.ialen Integriffit, der Sicherheit, der Nichtin-
tervention und Nichteinmischung, der Nichtverletzung
internationaler Grenzen, des Nichteinsatzes bzw. der
Nichtandrohung von Gewalt, der Unzuliissigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerb$, der friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten dnd der Achtung der Souveriinitiit
iiber natiirliche Ressourcen beruhen;

c) dai nach gerechten und praktikablen Ldsungen
fiir in diesem Gebiet bestehende Probleme und Krisensi-
tuationen auf der Grundlage der Bestimmungen der
Chana und der einschliigigen Resolutionen der
Vereint€n Nationen, der Verminderung von Spannun-
gen, des Riickzugs fremder Besatzungstruppsn und des
Rechts der einer Kolonial- oder Fremdherrschaft unter-
worfenen Yitlker auf Selbstbestimmung und Unabh{n-
gigkeit gesucht werden mu8;

2. regt zu Berniihungen um den Ausbau bctehender
urd die F6rderung neuer Formen der Zusammenarbeit
in verschiedenen Bereichen dz, insbesondere sofern sie
auf einen Abbau der Spennungen und eine Festigung
d€s Vertrauens und der Sicherheit in der Region
gerichtet sind;

' Vgl. die Fu0nore aufS. 80
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lll. Re3olu0orcn- Elder Aurschug

..1. -bittet die Staaten des Mittelmeerraums eindrinp_ibfi, den Generalseketir iiber aUe t on irtiertin Mirfi_
nahmgn zur Fdrderung und Festigung der Sicherhiit
uno zusammetrarbeit im Mittekneerraum zu infor_
mieren;

- -4, .bittet alle Staaren die Shaten des
Mrttetmeerraums bei den Bemlihungen um die Festi_gurg der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittel_
meelTaum zu unterstiitzen;

,5. !itt:! lq ceneralsekerer, der Frage des Frie_
oerB, oer Stcherheit und der Zusammenarbeit im Mittel_
meerraum gebfihrende Aufmoksamkeit zu widmen Gd
dle lo-nzjrtierten Bemiihungen der Minelmeerlinder um
dre .Forderung des Friedens, der Sicherheit und der Zu_
*nm:narbeit. in dieser Region auf entsprechendes
tlrsuchen duIch Rat und Hilfe zu unterstiitzen;

-.6. enucht den GeneralsekretAr, der neununddrei-
qigsten Tagung der Generalversamml,rg auf der
9rpndlage aler im Zuge der Durchffrhrung Jieser Reso_
luUon erhaltenen Antworten und Mitteilungen und
unter Beriicksichtigung der wiihrend ihrer achtunddrei-
Bigsten Tagung erfolgten Eriirterung dieser Frase einen
uufassenden Bericht fiber die Fctigung der Si;herheit
und Zusammenarbeit im Mittelmeenaum vorzulegen;

7. beschlwt dre Aufnahme des punktes .FestisunE
der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelrieerl
raum" in die vorlfi.ufige Tagesordnung ihrer neunund-
dreiBigsten Tagung.

IQi, PlenarsitTung
20. Dezember 1983

38,/190 - Uberprlifung der Verwlrkllchung der Erklii-
rung iiber dle Festlgung der lnternatlonalen
Sicherhelt

D ie G enera I versa m m I u ng,

nach Behandlung des Punkts "Uberpriifqrg der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Festigung der inter-
nationalen Sicherheit",

unter Hinweis auf die den Staaten gernii8 der Charta
obliegende Verpflichtung, nicht in die inneren oder
flu0eren Angelegenheitea eines Staates zu intervenieren,

unter Hi weis a4l die Bestimmungen der ErHarung
iber v6lkerrechtliche Grundsitze fiir freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im
Sinne der Charta der Vereinten Nationenr! ,

lm Hinblick c4l die Bestimmungen der Erklirung
iiber die Unzuliissigkeit der Intervention und Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten von Staatsn"o,

erschreckt 0'bet die Verschihfung der Spannungen in
den internationalen Beziehungen, iber das Wiederauf-
tr€ten von Konfrontationen zrvischen den GroBmiich-
ten, iiber das Wiederaufleben des Kalten Krieges in Ver-
bindung mi1 €iner Politik der Konkurrenz um Einflu&
spheren mit Henschaft und Ausbeutung in immer mehr
Teilen der Welt sowie iiber die verstiirkte Eskalation des
Wettr0stens auf neue Stufen, insbesondere im Bereich
der Kernwaffen, was alles eine schwere Bedrohung des
Weltfriedens und der internarionalen Sicherheit dar-
stellt.

zutiefst beunruhigl iiber den immer hiiufigeren Rtck-
grifl auf Anwendung oder Androhung von cewalt, mili-
firische Interv€ntion und Einmischung, Aggression und
fremde Besetzung, tiber die Verschlirfung der schon be-
stehenden Krisen und den Ausbruch neuer Krisen. iiber
die andauernden UUergriffe auf die Unabhlngigkeit,
SouveriiDitAt und territoriale Inte€ritat einzelner
Liinder, die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts
der unter kolonialer und fremder Bes€tzung stehenden
Viilker und iiber die Yersuche, den Kampf der V6lker
um Unabhingigkeit und Menschenwiirde ftilschlicher-
weise in Zusammenhang mit der Ost-West-Konfron-
tation zu bringen, wodurch diesen Viilkern das Recht
auf Selbstbestimmung sowie das Recht vorenthalten
wird, iiber ihr eigenes Schicksal zu bestimmen und ihre
legitimen Bestrebungen zu verwirklichen, iiber das Fort-
bestehen des Kolonialismus, des Rassismus und der
Apartheid, die sich in zunehmendem MaBe auf die
Anwendung militirischer Gewalt stiitzetr, iiber die
Intensivierung, den zunehmenden Umfang und die zu-
uehmende Hiiufrgkeit von Maniivern und sonstigen mili
tilrischen Aktivitiiten, die im Zusammenhang mit einer
Konfrontation der Gro8mdchte konzipiert und als Mil-
tel zur Druckausiib[ng, Drohung und Destabilisierung
benutzt werden, iiber das Ausbleiben von Ldsungen fiir
die weltwirtschaftliche Krisensituation, bei der die tiefer
liegenden strukturellen Probleme durch konjunkturelle
Faktoren verschirft worden sind und die zu noch gr68e-
ren Ungleichheitan und Ungerechtigkeiten in den inter-
nationaletr Wfutschaftsbeziehungen gefiihrt hat,

in dem Bew4ltsein der zunehrnenden Interdependenz
zwischen den Nationen wie auch im BewuBtsein der Tat.
sache, da6 es in unserer Welt kehe Alternative gibt zu
eiuer Politik der friedlichen Koexistenz, der Entspan-
nung und der gleichberechtigten Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten ungeachtet ihler winschaftlichen
oder militiirischen Macht, ihrcr politischen und gesell-
schaftlichen Systerne, ihrer CriiBe und geogaphischen
Lage,

mit B8org.tis f6tstellen4 daB das kollektive Sicher-
heitssystem der Vereinten Nationen nicht mit Erfolg
angewendet wird,

daraul hinweisend, daB die ftir die Wahrung des Frie-
dens uud der Sicherheit verantwortlichen Hauptorgane
der Vereinten Nationen, insbesondere der Sicherheits-
rat, wirksamer zur F6rderung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit beitragen missen, indem sie
sich um L6sungen fflr die noch ungeldsten Probleme
und Krisen der Welt bemthen,

L. bekrilftiet die cilhigkeit der Erklirung Eber die
Festigung der internationalen Sicherheit'lr und fordert
alle Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Ver-
wirklichung zu leisten;

2. fordert alle Staaten, insbesondere die Kertr-
wafenstaaten und anderen m itarisch bedeutenden
Si?€.len eneut a4l, unverzfglich Ma0nahmen zur Fdr-
derung,und etrektiven Nutzung des in der Charta der
Veleinien Nationen vorgesehenen Systerns der kollekti-
ven Sicherheit sowie Malnahmen zur tatsdchlishen Ein-
stellung des Wettriistens und zur Herbeifthrung einer
allgemeinen und vollstdndigen Abrlistung unter
wirksamer internationaler Kontrolle zu ergreifen;

3. erkliift emeat da0 die derzeitige Zuspitzung der
internationalen Lage einen leisrungsf?lhigen Sicherheits-
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rat verlangt und unterstreicht daher die dringende Not-
wendigkeit, im Hinblick auf die Stiirkung der Autoritet
und des Durchsetzungsverln6gens des Rates im Ein-
klang mit der Charta eine Uberpriifung aller vorhande-
nen Mechanismen und Arbeitsmethoden vorzunehmen;

4. unterstreicht insbesondere die Notwendigkeir, in
bestimmten Fiillen die regeknii0ige Abhaltung von
Sitzungen des Sicherheitsrats zur Behandlung und
Untersuchung noch ungeltister Probleme und Krisen in
Erwegung zu ziehen, damit der Rat eine aktivere Rolle
bei der Verhinderung von Konffikten spielen kann;

5. nimmt davon Kenntnb, rraR der Sicherheitsrat
der Generalversammlung bisher noch keinen Bericht
iiber MaBnahmen zur Yerwirklichung der bereits seit
1980 verabschiedeten B€stimmungen der obigen Zifler 3
und 4 dieser Resolution erstattet hat und bringl ihre zu-
versichtliche Hoffnung zum Ausdruck, daB der Rat der
neununddrei8igsten Tagung einen entsprechenden
Bericht vorlegen wird;

6. bittet alle Staatea eindringlich, sich in ihren inter-
nationalen Beziehungen slreng an ihre mit der Charta
eingegangenen Verpflichtungen zu halten und zu diesem
Zw*k

a) sich der Anwendung oder Androhung von
Gewalt, der Intervention, Einmischung und Aggression,
der Besetzung anderer Llnder und der Kolonialherr-
schaft bzw. aller politischen und wirtschaftlichen
ZrvangsmaBnahmen zu enthalten, die die Souveriinitit'
territoriale Integdtet, Unabhiingigkeit und Sicherheit
anderer Staaten oder ihr Recht auf freie Verfiigung iiber
ihre natiirlichen Ressourcen verletzen;

D) sich jeder, gleichgiiltig mit welcher Beerindung
erfolgenden Unterstiitzung oder F6rderung einer derar-
tigen Handlung zu enthalten und durch derartige Hand-
lungen herbeigefthrte Situationen abzulehnen und
ihnen die Anerkennung zu verweigern;

7. bittet alle Staaten, insbesondere die grd8eren
Militarmechte und die Mitgliedstaaten von Militlirbiind-
nissen, vor allem in kritischen Situationen und in Kri-
sengebieten, von allen Mannahmen - darunter auch von
allen militiirischen Aktividten und Maniivern-Ab-
stand zu nehmen, die im Zusammenhang mit einer Kon-
lrontation der Gro0miichte konzipiert sind und gegen-
iiber anderen Staaten und Regionen als Mittel der
Druckausiib"ng, Bedrohung und Destabilisierung ein-
gesetzt werden;

8. bittet alle Staaten, insbesondere die Stiindigen
Mitglieder des Sicherhbitsrats, eindringlich, alle erfor-
derlichen Ma0nahmen zu ergreifen, um eine weitere Zu'
spitzung der internationalen Lage zu verhindem, und zu
diesem Zweck

a) sich mit den in der Charta vorgesehenen Milteln
um die friedliche Beilegung von Streiligkeiten und die
Beseirigung der Krisen- und Spannungsherde zu bemii-
hen, die eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheir darstellen:

D) unverziiglich eine globale Behandlung der Frage
in Anedtr zu nehmen, wie die weltwirtschaft wieder
belebt werden kann und wie die htemationalen rffirt-
schaftsbeziehungen im Rahmen der globalan Verhand-
lungen im Hinblick auf die Erichtung der neuen inter-
nationalen Winschaftsordnung umstrukturier! werden
k6nnen;

c) die wirtschaftliche Entwicklung .der Entwick-
lunsslander, insbesondere der am werugsten ent$K-
kelGn Liinder, zu beschleunigeni

g. Et der Ar4fassung, da0.die Achtung und Fiirde-
rung der-biirgiilichen, politischen, winschaftlichen'
.oa-aten uno kilturellen-Menschenrechte und Grund-
ii"it iii". einerseits und die Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit andererselts elnander
gegenseitig verstarken;

lO. bekriiftis,t erneu, die Rechtmii3igkeit des lkmp-
fes der untei Kolonialherrschaft, fremder Besetzung

oder rassistischen Regimen stehenden V6lker und deren

unviiaunerfcnes RJcht auf Selbstbestimmung und
U-n"lnlingigt.it und bittet die Mitgliedstaaten eindring-

lich, sich noch stirker filr diese volker und rhre natlo-
nalin Befreiungsbewegungen einzusetzen und mit ihnen
iuiolidarisieren sowie unverzflglich wirksame Ma8nah-

meo zui baldigen vollstindigen Verwirklichung. do
Erkllirung 0ber die Gewiihrung der Unabhengigkeit an

ioloniale- Uinder und V6lker'ro und zur endgiiLltigen

feseitlgung von Kolonialismus, Rassismus und Apart-
heid zu ergreifeni

11. fordert alle staaten, insbesondere die Miteilieder
des Sicfierheitsrats, aal, geeignete wirksame Ma0nah-

-.n ^i fo.a..*g dei verwirklichung des Ziels eines

kernwaffenfreien Atrit<a zu ergreifen, damit die ernste

Gefahr abgwendet wfud, die die nukleare Kapazitat
S-iiaalritas*fiir die afrikanischen Staaten, insbesondere

aii-F-nttt*t*, sowie fiir den Weltfrieden und die in-
ternationale sicherheit darstellt;

12. becrq4t den erfolgreichen Abschlu8 der Madri'
der Tagun! der Vertreter der Teilnehmerstaaten an der

Konfer-euz- iiber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Luropa. die vom I l. November 1980 bis 9. September
ixi'rtittr*a und die gezeigt hat, da8 nicht nur in
iwooa. sondern in der g""'en Welt der politische Wille
zu Virhandluneen notwendig ist, wem ein Beitrag.zur
Sterkuns des Friedens und der Sicherheit geleistel

werden ioll, und 6uBen die Hoffnung, da8 di-e am

17. Januar 1984 in Stockholm beginnende Konferenz
iiber vertrauens- und sicherheitsbildende Ma[nahmen
und anriistung in Europa-dem Kontinent mit der

eriinten waffe;- und Streitkraftekonzentration - zu be-

Ieutsamen und positiven Resultaten fiihrt;
13. erklilrt, da0 ang*ichts der bestehenden Interde-

pendenz die internationalen Beziehungen unbedingt de-
mokratisiert werden mfissen, wenn fiir alle Staaten die
votle Entwicklung und Unabhiingigkeit und wenn fiir
die Welt echte Sicherheit, wahrer Friede und echte Zu-
sammenarbeit erreicht werden sollen;

!4, forden die GroBmtichte 4rlt mit redlicher Ab-
sicht konstruktive Verhandlungen aufzunehmen und die
Konfrontationspolitik aufzugeben, die bisher nur zu
Spannungen und Mi0trauen gefiihrt hai;

f5. beschlie$t die Aufnahme des Punkts 'Uberprii-
fung der Verwirklichung der Erkliirung iiber die Festi-
sune der internationalen Sicherheit" in die vorlufige
iagkordnung der neununddrei8igsten Tagung.

l!5 Resolution lJl4 (Xv)

103. Plenarsitzung
2A. Dezember 1983



Itr. Resohtlorctr - Erste. ADsschu.B

38/191- Durchfiihrung der B€sdmmungen der Chsrta
der Verclnten Natlonen tbsr kollektlve Slcher-
helt zur Wshrung des Weltfriedens und der
lnternrdonalen Slcherhelt

Die Generalversam mlung,

unter Hinweis auf ihre R€solution 37/ll9 vom
16. Dezember 1982 iiber die Durchfiihrung der Bestim-
mugen der Charta der Vereinten Nationen iiber kollek-
tive Sicherheit zur Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit,

erneut erkliirend, da8 die Wahrung des Weltfriedens
und d€r internationalen Sicherheit die wichtigste Auf-
gabe der Vereinten'Nationen ist,

unter eneutem Bekenntnis zu den grundlegenden
Prinzipien der Charta der Vereinlen Nationen, denen
zufolge alle Staaten verpflicht€t sind, die Androhung
oder den Einsatz von Gewalt gegen die Souver:ini6t,
politische Unabhiingigkeit oder territoriale Integdtat
anderer Staaten zu unterlassen,

unter BetonunE dwen, da0 die Ziele der Vereinten
Nationen nur verwirklicht werden k6nnen, wenn die
Staaten ihren mit der Charta der Vereinten Nationen
eingegangenen Verpflichtungen voll nachkommen,

erschreckt iiber die wachsende Tendenz der Staaten,
in ihren intemationalen Beziehungen zur Anwendung
von Gewalt, zur Einmischung und lntervention iberzu-
gehen, was eine Mi[achtung der Charta utrd der ErkH-
iung tber v6lkerrechtliche Grundsitze fiir freund-
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen
Snaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen'!'
darstellt,

dariiber besorgt, daB der Sicherheitsrat nisht in der
Lage gewesen ist, entscheidende MaBnahmen zur Wah-
rung des Weltfriedens und zur liisung internationaler
Probleme zu ergreifen,

in der Erkenntnis, da8 zu den Grundvoraussetzungen
echter Sicherheit u,a. die Stiirkung des kolektiven Si-
cherheitssystems der Charta gehdrt,

im Bewqftsein der bedeutenden Rolle' die dem Si-
cherheitsrai mit der St:irkung der Bestimmungen der
Charta iiber kollektive Sicherheit zur Fbrderung und
wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit im Einklang mit der Charta iibertragen worden
ist,

mil Bedouern dartber, dar die Bestimmungan der
Charta iiber kollektive SicherheitsmaBnahmen nicht
voll durchgefffhrt worden sind,

in diesem Zusamrn enhanlg unter Berficksichtigwg det
Berichte des Generalsekreters Uber die Tatigkeit der

13? Resolution X25 (XXv)

Vereintetr Nationen an die siebenunddrei8igsterr" und
achtunddrei8igste Tag"ng der Generalversamrnlungr!',

ferrrer unter Berfrcksichlrgu zg der Mitteilung des Pra-
sidenten des Sicherheitsrats vom 12. September 1983''"'

unter Hinweis a4fdie Ansichten der Regierungen der
fiinf skandinavischen Linder tiber die Stiirkung der
Vereinten Nationen vom 16. Juni 1983r'',

femer unter Hinweis aa/die Politische Erkliirung der
Siebenten Konlerenz der Staats- bzw, Regierungschefs
der nichtgebundenen Ltinder, die vom 7. bis 12. Miirz
1983 in Neu-Delhi stattfand''r,

nach Behandtung des Punktes ''lDuchfiihrung der Be-

stimmunsen der Chana der vereilten Nationen iiber
kollektiv; Sicherheit zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit"'

l. bachtiqft, einen Ad-hoc-Ausschu0 fiir die
Durchfthrune der B€stimmungetr der Chana der
Vereinten Naiionen iiber kollektive Sicherheit'" einzu-
setzen. der Mittel und Wege zur Durchfuhrung der ge-

nannten Bestimmungen untersuchen soll;

2. ersucht den,Generalsekretiir, die Mitgliedstaaten
unverzlslich darum zu bitten, bis spatestens 30. Mai
1984 ihre Auffassungen und Stellungnahmen zu dieser

Fraee bekanntzugeben,und ersucht ihn' diese umgehend
aeri Ad-hoc-AusschuB zu iibermitteln;

3. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, bei der Behand-
luns dieser Frage die Aufassungen und Stellungnahmen
deiMiteliedstaaten samt ihren Empfehlungen gebiih'
rend zu 6eriicksichtigen, und dem Sicherheitsrat zur Be-

handlung und Stellung::ahme sowie der neununddrei-
0ipsten 

-Tagung der Generalversammlung einen Zwi-
sc[enbericht sowie der vierzigsten Tagung der Ver-

sammlung einen Abschlu0bericht vorzulegen;

4. beschlie1t die Aufnahme des Punktes 'Durchfiih-
rung der Beitimmungen der Chana der Vereinten
Natlonen tiber kollektive Sicherheit zur Wahrung des

Weltfriedens und der intemationalen Sicherheit' in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Tagung.

103. Plena$itzung
20. Dezember 1983

DB mzietles Prcrokoll der GeneralversommlunS, Siebenunddrci'
iestp Tapunp. Beilaze I (N37/ll
f3e Ebd:, Alhtundarci$icste TaEunB, Beillge I (N38/l\
t& ofrcia! Reatds i lhe kcrritv council, Thitu/-eighth Year'
uop!{ment for July, August and kprember ,98J' DokumenlSupplement lor ,luly, Augusl ond &ptembet /vdt, l-,o(unenl

s/ I J97ttti s139127r-trrt to, Anhang. Abgedruckl nt Ofrcial Recot4t,oj
he Securit! Counci!, sup emA Jor Apil' May and June I9E3'
Dokument s/ 15830, Anhatrg

t42 A/38/13.2-s,/15675 rniaKorr.l und 2, Anhang, Abschnltt I
la3 Auf ihrEr 104. Plenarsitzung vom 20. Dezembet 1983 betrauae

die ceneralversammlune ihren msidenten mit der Aufgabe der Er'
nmnunE der Mite,liedei d6 Ad-hoc-Ausschuss6. Die zusammen-
.eriunC-aes nussci*.es wird zu einem spateten zeltpunkt bekatrtge'
geber.
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38/78 - Auswlrkungen der Atomstmhlung

Die Gene/olversammlmg,

unter Hinweis au:fihre Resolution 913 (X) vorn 3. De-
zember 1955, mit der sie den Wisrnschaftlichetr Aus-
schu8 der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Aus-
wirkungen der Atomstrahlung eingesetzt hat, sowie auf
S9 iallolggnAen Resolutionen zur gleichen Frage,

I Die Beschl0ss€ aufgruDd der Bgrichte des Politischen Sonderaus-
schuss€s sind in Abschnirt X.8.3 siedergegeb€n.

darunter auch Resolution 37184 vom 10. Dezember 1982'
mit der die Yersammluflg u.a. den Wiss€nschaitlichen
AusschuB ersuchte, mit seiner Arbeit fortzufahren,

mit Ddnk Kenntnis nehmend vomBericht d€s Wissen-
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationeu zur
Untersuchnng der Auswirkungen der Atomstrahlung"

emeut erkldrend, dan die Fortsetzung der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses wlnschenswert ist,

109

z Nt8/142
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b6ont : lber die schidlichen Auswirkungen, die sich
aus detr-auf die Menschheit einwirkenden Strahlungsin-
tensfteten fiir die heutigen und kiinftigen Generationen
ergeben kdnnen,

im Bewu tsein dessen, daB es auch \fleiterhin not-
wendis ist.-Daten iib€r die Atomstrahlung sowie iiber
ionisiiende Strahlen zu sammeh und deren Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Umwelt zu unter-
suchen,

in Kenntnisnahme des Beschlusses des Wissenschaft-
lichen Ausschusses, kiirzere, mit wissenschaftlichen
Dokumenten unrcrmauerte Berichte zu den in seinem
Bericht genannten Spezialgebieten vorzulegen, sobald
die einschlAgigen Studiel abgeschlossen sind',

l. begl ckwiinschl den Wissenschaftlichen Aus-
schu! der Vereinten Nationen zur Untersuchung der
Auswirkungen der Atomstrahlung zu dem wervoll€n
Beitrag, den er seit seiner Einsetzung im Verlauf-dsr
l4zten 28 Jahre zu einer besseren Ksnntds und zum bes-

seren Ver$endnis der Intenshat, der Auswirkungen und
der Gefahren der Atomstrahlung geleistet hat' sowie
dazu, daB er seitr utspriingliches Mandat mit wissen-
schaitlicher Autoritet und Unabhiingigkeit des Uneils
erfiillt;

2. nimmt mit Wriedig.ngl<a,trt rs von der Fortset-
zuns und vom Ausbau der wissenschaftlichen Zusam-
mdarbeit zwischen dem Wissenschaftlichen Ausschul
und dem Umweltprogmmm der Yereinten Nationeni

3. erMcrr, den Wissenschaftlichen AusschuB urn die
Fortsetzung seiner Arbeit und insb€sondere auch seiler
wichtigen Roordinierung$etigkeit zur Yerbessen[rg der
Keontnisse ilber lntensitet, Auswirkungen und cefahren
ionisierend€r S[ahlen jedweder Herkunft;

4, untelstfrtzt die Absichten und Pl6ne des Wissen-
schaftlichen Ausschusses im Zusammenhang mit seiner
im Namm der Generalversamrnlung erfolgenden wis-
senschaftlichen Uberpr[fuDgs- und Bewertungstdtig-
keitl

5. ersucht den Wisenschaftlichen AusschuB, auf
seiner nechsten Tagung die Priifung der wichtigen Pro-
bleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und
der Generalversammlung auf ihrer neununddrei6igsten
Tagung dariib€r zu berichten;

6. er&tcht das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen, del Wissenschaftlichen AusschuB auch weiter-
hin im Hhblick auf eine erfolereiche Durchfiihrung
seiner Arbeit und die Weitergabe der Ergebnise dieser
Arbeit an die Generalversammlung, die Wissenschaft
uud die Otrentlichkeit zu unterstiitzeni

7. spricht deruitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen', der Internationalen Atomenergie-Organisation
und den nichtstaatlichen Organisationea ihren Dank
fft die Unterstiltzung des Wissenschaftlichen Aus-
schusses ans und bittet sie, ihre Unterstutanng in diesem
Bereich noch weiter zu versterken;

8. bittel dte Mitgliedstaaten und die Organisationen
der vereinten Nationen sowie die betreffenden nichtstaat-
fichen Organisationen, weitere wichtige Daten iibel
Dosen, Auswirkungen und Gefahren verschiedener
Srahlun€Fquellen zur Verliigung zu stellen, was dem

'Epecia.Ized agelci€s (etwa: Fa.iorgadlatiorcn) im Siqne von
An. 57 der vN{hsrta: in d€o G6etzblAtrero der deurschsprachigen
Ltuder Bit "Sosderorgenisatioden" bzv. Eit "Sp€zialorBnisatiorcl"
eiedergegebsn.

3 Ebd..Zlfrer 5

Aussshu0 bei der Ausarbeitung seiner ntchsten Berichte
an die Generalversammlung auBerordentlich helfen
wiirde.

9E. Plenarcitzung
15. Dezember 1983

38/79-B€rlcht des Sonderausschusas zur Untersu'
chung lsraelischer Prakdken' dle dle Mensctfn'
rechta der Bcvolkerung der bssetzten Geblete
beehffichdgen

A

D ie Ge ne ro Iv ersa m m lu ng,

nach Anhdrung der Erklirung des Vertreters- der
Pal6stinensischen Befreiungsorganisation zum Schick-
sal von Ziad Abu Eain',

in Kenntnisnahme des Berichts des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz vom 13. Dezember 1983"

l. verurteilt Israel aufgrund der Tatsache, dai ein
Gefangener, Ziad Abu Eain, der vor Betreten des

Fluezeucis auf der Liste der Delegienen des Interna-
tionalen Konitees vom Roten Kreuz registriert worden
war, in letzter Minute von den israelischen Behdrden
abgefghrt wurde,

2. verlongt, da8 sowohl Ziad Abu Eain als auch die
anderen ordnungsgemiiB zur F eilassung aus dem Lager
Insar uld alderen militfischen Kommandoposten im
sildlichen Libanon registrierten, jedoch in Wirklichkeit
nicht freigelassenen Cefangenen sofon freigelassen
werden und daB ihre Uberfiihrung nach Algier gemi8
der aufgrund der €gten Dienste des lnternationalen
Komitees yom Roten Kreuz getrofenen Vereinbarung
sichergestellt wirdi

3. ersucht den Generalsekretiir, iiber'die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten.

98. Plenarsitzung
15. Dezember 1983

B

Die Gmeralvensmmlung,
unter Hinweis a4fihre Resolutionen 3092 A (xxvlx)

vorn 7. Dezember ln3,324o B (XXX) vom 29. No-
vember 1974, 3525 B (XXX) vom 15. Dezember 1975,
311106 B vom 16. Dezember 1n6,32/91A vom 13. De-
zember 1fi7,33/l 13 A vom 18. Dezember 1n8, 34/90
B vom 12. Dezember 1979,35/122Atom ll, Dezember
198o,36/147 A vom 16. Dezember l98l und 37188 A
vom 10. Dezember 1982,

femer unter Hinweis aqldie Sicherheitsratsresolution
.165 (1980) vom l. Miirz 1980, in der der Rat u.a. erkLirte,
da0 das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiteno auf die seit
1967 von Israel besetaen arabischen Gebi*e einschlieB-
lich Jerusalems anwendbar sei,

a ofrcial Recotds of the General A*mbly, ThirtwiShlh fuioa'
saecfa! Potiticol Conimifree, /t0. Silzung, Ziffer I't Vdl. A-l38n35

6 V;eiote Nationen, TEary se/t?s, vol. 75 Nr. t3, S. 287: deutsche
Fas.eunc in den Ceselzbl&tern der deulschsprachigen Lllnder' u.a.
gCSt. (der Bundesrepublik Deulschland) II 1954' S. 9l?, lI 1956

s.1586 ind CBl. (dei Deutschen Demoktatischen Replblik) Teil I
Nr. 9J (1956) S. 1053
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_ in Anbetracht dessen, da0 die Ftirderung der Achtung
fiir die Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Na-
tionen uad anderen vdlkerrechtlichen Instrument€n und
Vorschriften zu den wesentlichen Aufgaben und Grund-
setzen der Vereinten Nationen gehdrt,

eingedenk der Bestimmungen des Genfer Abkom-
mens,

angesichts decsan, daB Israel und die arabischen
Staaten, deren Gebiete Israel seit Juni 1962 beetzt helt.
Paneien dieses Abkommens sind,

unter Ber ksichtigj.ng dersez, da0 sich die Ver-
tragsstaaten dieses Abkommens gemi8 Artikel I
verpflichten, unter allen Umstnnden nicht nur das
Abkommen einzuhalten, sondern auch seine Einhaltung
owcnzuseEen.

l. erklitlt erneut, daB das Genfer Abkommen vom
!?.- AuCiust 1949 a;lnrr Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten auf die seit 1967 von Israel besetzten
paHstiuemischen und anderen arabischen Gebiete
einschlieBlich Jerusalems anwendbar ist;

2, veru eilt emeut die Tatsache, da! Israel als
Besatzungsmacht die Giiltigkeit dieses Abkommens fiir
die seit 1967 von ihm beseraen Gebiete einschlieBlich
Jerusalems dcht anerkennt;

3, verlangt nachdr cklich, daB lsrael in den
paliistinensischen und anderen seit 1967 von ihm besetz-
ten arabischen Gebieten einschtieBlich Jerusalerns die
Bestimmungen dieses Abkommens anerkennt und ein-
htiltt

4. fordert all€ Vertragsstaaten dieses Abkommens
eindinglich auf, alles in ihren Krliften Steh€nde zu tnn,
"'n in dea pallislinensischen und anderen seit 1967 vori
I$ael bese en arabischen Gebieten einschlieBlich
Jerusalems die Achtung und Einhaltung seiner Bestim-
mungen zu gewAhrleisten.

98, Plenanitzung
15, Deamber 1983

c
Die Gmeralversammlung,
unter Hinweis suf ihre Resolutionen, 32/5 vom

28. Oktober 1n7,33/ll3 B vom 18. Dezember 1978.
34/fr C vom 12. Dezember 1979, 35/t22 B vom I l.
Dezember 1980,36/147 B vom 16. Dezember 1981 und
37188 B vom 10. Dezember 1982,

fener unter Hinweis aqldie Sichoheitsratsresolution
465 (1980) vom l. Milrz 1980,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Bnorgnis und Beunru-
iigang iiber die gegenwerdge ernste L,age in den besetz-
ten palestinensischen und anderen arabischen Gebieten
eirschlie8lich Jerusalems aufgrund der anhaltenden
Besetzung durch Israel und der von der Regierung
Israels als B€satzungsmacht eingeleiteten Ma6nahmen
und Aktionen, die auf die Veriinderung des Rechts-
status, des geo8raphischen Charakters und der Bev6l-
kerungszusammensetzung dieser Gebiete abzielen,

in Anbetrscht dessez, daB das Genfer Abkommen
vom 12. August 194.9 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kri*szeiten6 auf alle s€it d€Nn 6, Juni 1967 besetAen
arabischen Gebiete einschlieBlich Jerusalems anwend-
bar ist,

1, stellt f6t, da8 alle derartigor MaBnahmen und
Ahionen Israels in der seit 1967. besetzten DaHstinen-

sischen und anderen arabischen Cebieten einsct ieBlich
Jerusalems einen VerstoB gegen die einschHgigen
Bestimmungor des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 anm Schutze von Zivilposonen in Kriegszeiten
darstellen, alle Bemithungen zur Herbeifiihrung eines
gerechten und dauerhaften Friedens im Mttleren Osten
ernsthaft behindern und daher keine rechtliche ctltG-
keit haber;

2. beklagt lebhqft Isr*ls Beharreo auf doardgen
MaSnahmgn, insbesondere auf der Errichtung von
Siedlungen in den paliistinensischen und anderen besetz-
ten arabischen GebieteD einschlie8lich Jerusalems;

3, verlang!, da8 Isrsel im Einklang mit d€n
Grundseaen des Viilkenechts und den Bestimmungien
des Genf€r Abkommens seine internationalen Vs-
pflichtungel strikt einhdlt;

4, verlangt eneut, dg-0 die Regierung Israels als
Besatzungsmacht sb sofort alle Hatrdl'ngen unterlaSt,
die zu einer Verinderung des Rechtsstatus, des geo-
graphischen Charakters oder do Bev6lkoungszusam-
mens€tzung der seit 1967 besetzten palistinensischen
und anderen arabischen Gebiete einschlieBlich Jeru-
salerns ff]ren wtlrdeni

5. fordert alle Vertragsstaaten des Genfer Abkom-
mens eindringlich c4l, die Bestimmungen des Abkom-
mens zu achten und alles in ihren Kreften Stehende zu
tun, um die Achtung und Einhaltnrg seiner Bestim-
mungen in allen seit 1967 von Israel besetzten arabi-
schen Cebieten einschlie8lich Jerusalems sicher-
zustellen.

98. Plenarsit&rng
15. Dezember 1983

D

Die Genemlvercommlung,
geleitet von den Zielen lmd Grundsetzen der Charta

der Vereinten Nationen sowie von deo Grundsitzed und
Bestimmurgen der Allgemeinen Erklarung der Men-
scheuechte',

eingedenk der Bestimmungen des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpo-
sonen in Kriegszeiten6 sowie anderer einschlagiger
Konventionen und Regelungen,

unter Hlnweis at4f alle ftue diesbezilglichen Resolu-
tionen, insbesondere auf die Resolutionen 32191 B und
C vom 13. Dezember 1977,33/ll3 C vom 18. Dezember
1978, 34/N A vom 12. Dezenber 1979,35/lZL C vom
11. Dezember 1980,36/ln C vom 16. Dsember l98l
und 37188 C vom 10. Dezember l9S2 sowie auf die ent-
sprechenden Resolutionen des Sicherheitsrats, der Men-
schenrechtskommission-insbesondere die Resolution
1983/1 der neununddreiBigsten Kommissionstagunge -
sowie anderer in Frage kommender Organe der Ver-
einten Nationen und der Sonderorganisationent,

4ach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men-
schenrechte der Bevdlkerung der b€sstzten Gebiete be-
eiftrechdgen', der u.a. 6fentliche Erkliirungen von
fiihrend€n Miteliedern der Regierung Israels enthah,
' vd. die Fu3note auf S. I l0
7 Resolution 2U A (IIl)
E Vd. Onicial Reco|ds of the Economic and tuciol Couacil, 1983,
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l, wtirdigt die Bem$hungen des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Prakiken' die die M€n-
schenrechte der Bev6lkerung der besetzten Gebiete
beeintrachtigen, in der Erflllung der ihm von der
Genualversammlung tbertragmen Aufgaben sowie
selne G'rtndlichkeit und Unparteilichkeit;

2, beklagl die anhaltende Weigerung Israels, dem
SonderausschuB Zugang zu den besetzten Gebieten zu
gewihren;

3, verlangt, da$ Israel dem Sondemusschu[ Zugang
zu den bssetaen Gebieten gewdhrt;

4. erHAft emeul, da0 die Besetzur,tg an sich eine
schwoe Verleuung der Menschenrechte der Zivilbe-
v6lkerung in den beselzten ara.bischen Gebieten
darste[t;

5. verurteilt die fongesetzte beharrliche VerleEug
des cenfer Abkonmens vom 12' Au€iust 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und anderer
anwendbarer internationaler Instrumeote durch Israel
uld verurteilt insbesondere diejenigen verletzungen, die
im Abkommen ale "Schwere Verletzungen" bezeichnet
werdenl

6. erklful emai, da0 die schweren Verl*zungen des
Genfer Abkommens durch Israel Kriegsverbrechen und
eioe Beleidigung der Menschheit sind;

7, veflrteilt aufs sc/riirfrra die folgenden israelischen
Politiken und Praktiken:

a) die Annexion von Teilen der besetzten Gebiete
einscl ie0lich Jerusalems;

,) die Untersteuung der syrischen Golanh6hen unter
israelische Gesetze sowie israelische Rechtsprechung und
Yerwaltung, was zur faktischen Anne;rion der syrischen
Golanhohen gef0hrt hat;

c) die Enichtung neuer israelischer Siedlungen und
den Ausbau der schon bestehenden Siedluwen auf
privaten und dffentlichen arabischen Grundstiicken
sowie deren Besiedlung mit einer landesfremden
BeYOlkerurg;

d) die Aussiedlung, Verschleppung, Ausweisung,
Vertreib,rng und Umsiedlung von arabischen Einwoh-
nern der bse&ten Gebiete und die Verweigerung ihres
Rechts auf Rickkehr;

a) die Beschlagnahme und Enteig[ung privaten und
Ofrendichen drabischen Eigentums in den besetzlen
Gebieten sowie alle anderen Transaktionen zum lrnd-
errverb zwischen israelischen Behdrden, Eirrichtungen
oder Staatsb[rg€rn auf der einen und Einwohnern oder
Einrichtungen der beselzten Gebiete auf der anderen
Seite;

/) Ausgrabungen und Voiinderungen der Land-
schaft sowie der historischen, kulturellen und religi6sen
Stitten, insbesondere in Jerusalem;

g) die Pltrnderune des archiologischen und kul-
turellen Erbes;

&) die Zerst6rung und NiederreiBung arabischer
Hiuser;

r) die kollelcive Bestrsfung, die Massenverhaf-
tutrgen, Zwangsaufenthalte und Mi8handlungen der
arabischen Bev6lkerung;

7) die MiBhandlung und Folterung inhaitierter Per-
sonen;

k) die Beeintrechtigung von religi6sen Freiheiten
und Brduchen sowie von Familienrechten und -gewohn-
heiteni

o die BeeinEechtigung des Bildrrngssystems und der

sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bevolk-

erung in den besetzte! paliistinensischen und anderen

arabischen Gebieten;
m) die Beeintrlchtigug der Freiziigigkeit von

Einzeloersonen iuerhalb der besetaen palastinen-
sischei und anderen arabischen Gebiete;

r) die rechtswidrige Ausbeutung der NatutschaEe'
der-Ressourcen und der Beviilkerung in den besetaen
cebieten;

8, veruneilt mit Nachdruck die Tat$ache' dsB

israelische Siedler in den besetzten Cebieten bewaffnet
werden. um Gevealukte gegen arabische Zivilpersonen
zu beeihen, sowie die Tarsache, daB diese bewaffneten

Siedlel Gewaltakte gegen Einzelpersonen begehen, was

^ Verl"t"uttg"n, Tddesf?illen und massiven Schiiden an

arabisshem Eigertum fiihtt;
9. erklA emeut, da0 alle MaBnahmen Israels zur

Ver6nderung der physischen Gestalt' der Bevdlkerungs-
zusamnensetzung, der institutionellen Struktur oder des

Status der besetzten Gebiete oder irgendeines ihrer Teile
ehs"Hientich ferusatenrs null und nichtig sind, da8 Israels
Politik der Ansiedlung von Teilen seiner Bevtilkerung
und von Neueinwand€rern in d€n besetten Gebi€ten eine
flaennte Verletzung des Crenfer Abkommens und ent-
snr-echender Resolutionen der Vereinten Nationen ist;

10. verlangt, daB Israel umgehend die in Ziffer 7, 8

und 9 dieser {esolution genannten Politiken und Prak-
tiken aufgibt;

ll. forden die Besatzungsmachl Israel 44l' durch
entsnreihende MaBnahmen unverzliglich fiir die Rilck-
kehi aller vertriebenen arabischen und palistinensischen
Einwohner itr ihrc Heim$etten bzw. an ihre fruheren
Wohnorte in den von l$ael seit 1967 besetzten Gebieten
zu sorge$

12, bittet dteinlernationalen Orgadsationen und die
Sonderorganisationen*, insbesondere die Internationale
Arbeitsorlanisation , eindrinelich, die Bedingungur der
arabischen Arbeiter in den besetzten palistinensischen
und anderen arabischen Gebieten einschlie8lich Jerusa-
lems zu untersuchen;

13. ruft alle Staaten, insbesondere die Ver'
tragsstaat;n des Genfer Abkomrnens gema8 Anikel I
dieses Abkommem sowie die inteinationalen Organisa-
tionen und Sonderorganisationea* emeut a4l' keine
von Israel in den b€setten Gebiete[ vorgenomrnene[
Verenderungen anzuerkennen und keine MaBnahmen'
auch keine HilfsmaBnahmen, zu ergreifen, die von
Israel zur Fonseuung seiner Politik der Annexion und
Kolonialisierung oder anderer in dieser Resolution
genannter Politiken und Praktiken genuta werden
kiinntenl

14. eBucht den SonderausschuB, bis zur baldigen
Beendigune der israelischen Besetzung weiterhin die
israelischen Politiken und Praktiken in den $eit 196?

von Israel besetzten arabischen Gebieten an unter-
suchen, zur Gewbhrleistung des Wohlergehens und der
MeGch€nrechte der Bevtilkerung der besetzten Gebiete
gesebenenfalls Konsultalionen mit dem Internationalen
ko]nitee 

"om 
Roten Kreuz zu fiihren und dem Gene-

ralsekretllr miiglichst bald und im Anschlu8 daran falls
erforderlich emeut Bericht zu erstatten;

15. enucht den SonderausschuB, weiterhin die
Behandlung von inhaftierten Zivilpersonen in den seit

-:filie]ugnote 
"uf 
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1967 von lsrael besetzten arabischen Gebieten zu unter-
suchen;

16. verufteilt die Weigerung Israels, Personen aus
den besetaen Gebieten vor den Sonderausschu0 als
Zeugen auftreten und sie an Koirferenzen und Tagungen
auBerhalb der b$etzten Gebiete teilnehmen zu lassen;

17. ers cht den Generalsekretiir,
a) dern Sonderausschu8 - auch fih dessen B€suche

in den besetzten Gebieten-alle erfordolichen Hilfen
und Einrichtungen zur Unte$uchung der in der vor-
liegenden Resolution genannten israelischen Politiken
und Praktiken zur Verfiigung zu stellen;

A) zur Unterstiitzung des Sonderausschusses diesem
auch weiterhin eventucl zur Erffllung seiner Aufgaben
erforderliche zusitdiche Mitarbeiter zur Verfigung zu
stellen;

c) mit allen Mitteln, die ihm tber die Hauptabteilung
Presse und Information des Sekretariats zur Verflgung
stehen, f0r eine miiglichst weite Verbreitung d€r Berichte
des Sonderausschu$es sowie von Informationen iiber
seine Titigkeit und seiner Arbeitsergebnisse zu sorgen
und naitigenfalls vergriffene Berichte des Sonderaus-
schusses nachzudrucken;

d) der Generalversammlung auf ihrer nelmlmd-
drei6igsten Tagung iiber die Erfiillung der ihm in dieser
Ziffer tlbertragenen Aufgaben zu berichten;

18. ersrclrt d€n Sicherheitsrat, daftr zu sorgen, daB
Israel in den seit 1967 besetzten paHstinensischen und
anderen arabischen Gebieten einschlie8lish Jerusalems
alle Bestirnmurlgen des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeitan achtet und einh:ilt, sowie Ma8nahmen ein-
zuleiten, um den israelischen Politiken und Praktiken in
diesen cebieten ein Ende zu setzen;

19. bachlieft die Aufnahme des Punkte$ 'Beiicht
des Sonderausschusses au Untersuchung israelischer
Praktiken, die die Menscheffechte der Bevblkerung der
besetzten Cebiete beeintrechdgen' in die vorliiufige
Tagesordnung ihrer rcunutrddrei8igsten Tagung.

98. Plenanit4tng
15, Dezember 1983

E

Die Genenleersammlung,

unter Hinweb a4l die Sicherheitsratsresolutionen 468
(1980) von 8. Mai 1980,469 (1980) vom 20. Mai 1980
und 484 (1980) vom 19. Dezemb€r 1980 sowie auf die
Ceueralversammlungsresolutionen 36/147 D vom
16. Dezember l98l und 37188 D vom 10. Dezember
1982,

tie! b^orgt iiber die Ausweisung der Biirgermeister
von Hebron und Halhul sowie des Scheria-Richtem von
Hebron durch die israelischen B€satzungsbehatrden,

unter Hinweis ad das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zrm Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiteno, insbesondere auf Artikel I und den ersten
Absatz von Artikel 49, rvelche lauten:

'Anikel .

"Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das
vo iegende Abkommen unter allen Umstiinden
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.'

"Artikel 49

Einzel- oder Massenzwangsverschickungen sowie
Verschleppungen von geschutzten Personen aus
besetztem Gebiet nach dem Gebiet der B€satzungs-
macht oder irgendeines andereu besetzten oder
unbes€tzten Staates sind ohne Rffcksicht auf deren
Beweg:grund untersagt ...''
erneut erkldrend, daB das Genfer Abkommen auf die

seit 1967 von Israel besetzten paldstinensischen und
anderen arabischea Gebiete einsct ieBlich Jerusalems
anwendbar ist,

l, verlanal ernzut, da0 die Regierung der B€sat-
zunssmacht l-srael die von den israelischen militArischen
Besitzungsbeh6rden mit der Ausweisung und Inhaf-
tieruns d& B[rgemeister von Hebron und Halhul sowie
der Ausweisung des Sctreria-Richters von Hebron
setroffeneo illegalen MaBnahmen r[ckgangig macht und
ien ausgewi&nenen ftjhrenden palistinensischen
Pers6nficfikeiten die sofortige Rtckkelr erm6glicht,
damit sie die Amter, iu die sie geqdhlt oder eingesetzt
vurden, wieder ausiiben k6nnen;

2. enucht den Generalsekredr, der Generalver-
sammlrmg so bald wie mdglich lber die Durchffhrung
dieser Resolution zu berichten.

98. Pleno8itzung '
15. Dezember 1983

F

Die Generalvenommlung,

tief bgf'orat dorfrber, daB sich die seit 1967 besetaen
arabischen Gebiete weiterhin unter illegaler israelischer
Beselzu[g befinden,

wter Hinweis az/ die Sicherheitsratsresolution 497
(1981) vom 17. Dezember 1981 und die Generalver-
sammlungsresolutioren 36/226 B vom 17. Dezember
l9El, E$9/l vom 5. Februar 1982 und 37lE8 E vom
10. Dezember 1982,

unter Hinweis o4f ihre frtheren Resolutionen' irsbe-
sondere die Rcolutionen 3414 (X)O0 vom 5. Dezember
ln5,tl/61vom 9. Dezember 1976, 32lZ) vom 25. No
vember 1977,33128 und 33/29 vom?. Dezember 1978'
34170 vom 6. Dezember 1979 und35/122 E vom I l. De-
zember 1980, mit denen sie u.a. Israel aufforderte' seine
B€sdzung der arabischen Gebiete zu beeuden und sich
aus allen diesen Gebieten zur[ckzuziehen'

in abermaliger BekrQftigung der llleSa[tet des
israelischen Beschlusses vom 14. Dezember 1981, die
besetaen syrischen Golanh6hen seinen Ces€tzen, seiner
Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen'
was zur fahischen Annexion dieses cebie{s gefnhrt hat'

erneut erkl1rend, da8 die gewaltsane Aneignung von
Cebieten nash d€r Charta der Vereinten Nationen un-
zuHssig ist und da8 alle von Israel auf diese Weise
b€setzten Gebiete zutffckgegeben wsrden mtssen'

unter Hinweis a4/ das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zirm Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten",

| . verurteilt nochdrllcklich die Weigerung der Besat-
zungsmacht lsrael, die diesbezlglichen Resolutionen der
Generalversammlung und des Sicherheitsrats zu
befolgen, insbesondere Sicherheitsratsr€solution 49l
(1981), in der der Rat u.a. bescl oB, dao die Ent-
scheidung Israels, die besetzten syrischen Golalhdhen



seinen Geserznn, seiner Rechtsprechung und seiner Ver-
waltung zu unterslellen, null und nishtig und ohne
v6lkerrechtliche Wirkung sei und verlangte, daB Israel
als Besatzungsmacht seinen Beschlul unverztiglich
rtckgengig machen solle;

2. verurteilt die Hartnlickigkeit, mit der Israel die
euBere G€stalt, die democraphische Zusammensetzung,
die institutionelle Struktur und den Rechtsstatus der
bese{zten syrischen arabischen Golanhdhen verendert;

3, $ent J6t, dao alle bisherigen oder kinftigen
legislativen und administratlven Maffnahm€n und Ak-
tionen der Bsatzungsmacht Israel, die eine Ver-
enderung d€s Chankte$ und des Rechtsstatus der
syrischen arabischen Golanh6hen zum Ziel haben, null
und nichtig sind, eine fla$ante Verletzung des V6lker-
rechts und des Genfer Abkomnens von 12. August 1949
zum Schutze von Zvilpersonen in KrieCiszeiten darsteUen
und keinerlei rechtliche Wirkung haben;

4, verulteilt l$ael nschddicklich wegen seiner Ver-
suche und Ma8nahmen, die daraul abzielen, den
syrischen Staatsblirgern auf deu besetzten syrischen
arabischen Golanhiihen die israelische Staatsbilrger-
schaft und israelische Personalausweise aufzuzwingen,
und fordert es auf, seine repressiven MaBnahmen gegen
die Bev6lkerung der syrischen arabischen Golanhdhen
zu u erlassenl

5. fordeft die Mitgliedstaaten etueul aqf, keine der
oben erwihnten legslativen oder administrativen
Ma0nahmsn und Beschlii:sse anzuerkennen;

6. enucht den Generalseketilr, der neunuld-
drei0igst€Nr Tagung der Generalverssmmlung lber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten,

98. Plenarsitzunt
15. Dezember 1983

G

Die Genera lvenammlung,
eingedenk des Genfer Abkommeus vom 12. August

1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiteno,
autielst erschlircn ilber die jiingsten Greueltaten der

Besatzungsmacht Israel geganfiber Bildungseinrich-
tungen in den besetzten paltstinensischen Gebieten,

L elkmfi erneut, daB das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten aufdie seit 1967 von Israel b€setzten paHsti-
nensischen und anderen arabischen Gebiete ein-
schte0tich Jerusalems anwendbar ist;

2, ventteilt dreisraelischen Methoden und Praltiken
gegen0ber paHsthensischen Schlllern, Studenten und
Lehrkreften an Schulen, Universitiiten und anderen Bil-
dungseinrichtungen in den besetaen paliistinensischen
Gebieten, insbesondere die Methode, auf wehrlose
Schiller oder Studenten zu schie0en, die viele Opfo
forderti

3. venurteilt die systematische israelische Repres-
siouskampagne gegen Universiteten und die SchlieBung
von Universitaten in den besetaen palaistinensischen
Gebieten, wodurch in eindeutiger MiBachtung des
Genfer Abkommens dqs akademische Leben an den
palisinensischen Universiteten dadurch eingeengl und
behindert wird, da6 die Auswahl von Vorlgsungen,
Lehrb[chern und Studienprogrammen, die Zulassung
von Studettten und die Ernennung von Mitgliedern d€s

Lehrkdrpers der Kontrolle und Aufsicht der militflri-
schen Besatzunesbehbrden unterstellt werdenl

4. verlangt, da8 die Besatzungsmacht Israel das
Genfer Abkommen ehheh, alle gegen irgendehe Bil-
drtng\eiffichtung untemommenen Aktionen und Ma0-
uatrmen rflckgingig macht, die Freiheit dieser Institu-
tionen gewahrleistet und ab sofort alles unteru0t, was
den reibungslosen Betrieb an Universittiten und anderen
Bildungseinrichtungen behindert;

5, e8ucht den Generatsekrctiir, bis Ende 1984 ilber
die Ilurchfiihrung dieser Resolution Boicht zu erstatten.

98. Plmarsitzung
15, Dqember 19E3

H

Die Genera lvenammlung,
unter Hinweis ar/ die Sicherheitsratsresolution 471

(1980) vom 5. Juni 1980, in der der Rat die.Mordver-
suche an den Biirgermeistern von Nablus, Ramallah und
Al Bireh verurteilt und die unverztgliche Festnahme
und strafrechtliche Verfolgung der Urheber dieser Ver-
brechen gefordert hat,

femer unter Hinweb auf die Generalversamm-
lungsresolutionel 36/147 G vom 16. Dezember l98l
und 37188 G vom 10. Dezember 1982,

unter neuerlichem Hinweis auf das Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zr.nn Schutze von Zivilpo-
sonan in Kriegszeiteno, und insbesondere Artikel 27, in
dem es u.a. heiBt:

"Die geschiilzten Perconen haben unter allen
Umstenden Anspruch auf Achtung ihrer Person ...
Sie werden jederzeit mit Menschlichkeit behandelt
und insbesondere vor Gewalttetigkeit oder Ein-
schiichterung ... geschttzt.";
erneut e*ftrcnd, dafl das Genfer Abkommen auf die

seit 1967 von Israel besetden arabischen Gebiete ein-
schlieBlich Jerusalems anwendbar ist,

l. bingt ihre tiefe Baorgais dartber zum Ausdruck,
da3 die Besatzungsmacht Israel die Urheber der Mord-
versuche in drei Jahren weder festgenommen noch straf-
rechtlich verfolgt hat;

2. verlangt erneut, da$ die Besatzungsmacht Israel
den Generalsekretiir [ber die Ergebnisse der Ermitt-
lungen im Zusammenhang mit den Mordversuchen infor-
miert;

3. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung aul ihrer neununddreiBigsten Tagung einen
Bericht iiber die Durchfthrung dieser Resolution vor-
zulegen.

98. Plenarsitzung
15. Dezember 1983

3tltll-Intcrnntlonale Zusammenarbelt bel der fi{ed-
llchen Nutzung d€r Weltr|'|nr

Die Genetu lv ersammlung,

unter Hinweis ouf ihre Resolutionen 37/89 und37 /N
vom 10. Dezember 1982,

zutiefsl iiberzeugt vom gemeinsamen Inter$se der
Menschheit an der Ftirderung der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums zu friedlichen Zwecken und an der
Fortsetzung der Bemiihungen, alle Staaten an den sich
daraus ergebenden Vorteilen teilhaben zu lassen, sowie
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von der B€deutung der hternationalen Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet, fiir die die Vereinten Nationen
weiterhin als ein Zentrum dienen sollten,

in Eekrdftigung der Bedeutung, die der interna-
tionalen Zusamnenarbeit beim Ausbau von Recht und
Cesetz fiir die F6rderung und Absicherung der Er-
forschung und friedlichen Nutzung des Weltraums
zukommt,

zutqst b^oryt aleesichts des Ubergreifens des Weit-
rlistens auf den Weltraum,

in dem Bew4ftxin der Notwendigkeit, die lVeltraum-
technologie und ihre Anwendungen noch besser zu
nutzen und zum geordneten Wachstum der Weltraum-
aktivit:iten zugunsten des sozioiikonomischen Fort-
schritts der Menschheit, insbesondere zugunsten dsr
V6lker der Entwicklungslinder, beizutragen,

mit Befriedigtn{ Kelntnis iehmend von den Fon-
schrilten bei der Weiterefiwicklung der friedlidten Er-
forschung des Weltraums und der Anwendung der dabei
gewonnenen Erkenntnise sowie von den Fortschriuen
bel verschiedenen einzelstaadichen oder in Zusam-
menarbeit mehrcrer Sta4ten durchgefiihrten weltraum-
projekten, die zur intemationalen Zusammenarbeit in
dies€m Bereich beitragen,

in Kenntnisnahme des Berichts d€s Generalsekret6rs
iiber die Durchflihrung der Resolution 37l90r0,

nach Behandlung des Bericha iber die sechsund-
zwanzigste Tagung des Ausschusses filr die friedliche
Nutzung des Weltraums' I,

l, bill4 den Bericht iiber die sechsundzwauzigste
Tagung des Ausschusses fiir die friedliche Nutzung des
Weltraums;

2. bittet die Staater, die noch nicht Vertragspartei
der intemationalen Veftrege zur Regelung der Nuteung
des Weltraums'. geworden sind, die Ratiffrierung dieser
Vertrege bzw, den Beitritt zu ihnen zu erwdgeni
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3. stellt fest, da0 der zum AusschuB fib die
friedliche Nutzung des Weltraums geh6rende Unto-
ausschuB auf seiner zweiundzwanzigsten Tagung

a) seine Bemfihungen um den Entwurf eines Grund-
satzkatalogs zur Frage der recbtlichen Itnplikationetl
der Erdfernerkuoduag aus d€Nn Weltraum fortgesetzi
hat:

D) weiterhin im Ra.hmen seino ArMtsgruppe die
Miiglichkeit einer Erginzung der Nom€n. des Viilker-
rechts zur Frage des Einsatzes nuklearer Bnergletreg€r
im Weltraum behandelt hat;

c) seine Er6rterung der Fragen der Definition oder
Abgrenzung des Weltraums und der $r'ehraumaktivitften
fongesetzt und dabei u,a. aush Fragen der geosta-
doneren Umlaufbahn ber[cksichtigt hat;

4. stellt mit Befriedigng.fast, da8 die Bemfihungen
des zum Ausschu8 fiir die friedliche Nutzung des
Weltraums geh6renden Unt€rausschusses Recht um die
Ausarbeitung eines einvernehmlichen Textes iib€r das
Notifizierungsschema und -verfahren, das im Falle einer
FuDktiomstdrung eines mit einem nuklearen Energie-
traggr ausgestatteten Raumfahrzeugs anzuwenden were,
zum Erfolg geftihrt haben;

3. buchlieft, daB der Unterausschu8 Recht auf
seiner dreiundzwanzigstot Tagung

o) seiue eingehende Behandlung der rechtlichen lm-
plikationen der Erdfernerkundung aus dem Weltraum
vorrangig fortseuen sollte, mit dem Zel, den Entwurf
eines Grundsatzkatalogs fiir die Erdfernerkundung
auszuarbeiten;

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe die Frage der
Mitglichksit einer Erganzug der Normen des Viilker-
rechts in bezug auf den Einsarz nuklearer Energie eger
iDl Weltraum weiter behandeln sollte;

c) eine Arbeitsgruppe ein$etzen sollte, die sich vor-
rangig mit Fr3gen im Zusammenhang mit der Definition
und Ab€renzung des Weltraums sowie dem Charakter
und der Nutzung der geostationAren Umlaufbahn sowie
auch mit der Ausafbeit,'ng allgemeiner Grundsetze fiir
die rationelle und gerechte Nutzung der geostatio-
nAren Umlaufbahn - einer begrenzten nattrlichen
Ressource-befa0t, und ersucht die Mitgliedstaaten zu
diesem Zweck, Gnlndsatzentwurfe vorzulegeu; dabei
mt8te die Afteitsgruppe die verschiedenen ffir den
Lufuaum bzw. den Weltraum geltenden Rechtsordnun-
ger sowie die Notwendigkeit einer technischen Planung
und rechtlichen Regelung do Nutzung der geost4tio-
n6ren Umlaufbahn bertcksichtigen;

6. stellt f6t, daB der Unterau&schu8 Wissenschaft
und Technik des Ausschusses ftr die friedliche Nutzung
des Weltraums auf $einer zwanzigsten Tegung

a) seine Behandlung des Progre-mr der Verei en
Nationen fiir angewandte Weltraumtechnologie sowie
der Koordinierung von Weltraumaktiviteten im Ralmetr
des Systems der vereintsn Nationen fortgesetzt hat;

b) seine Behandlung der mit der Erdfernerkundnng
durch Satelliten zusammenhangenden Fragen fortge-
sem hau

c) seine Priifung des physikalischen Charakters und
der technischen Merkmale der geostationliren Umlauf-
bahn fortgesetzt hat;

@ seine Behandlung der technischen Asp€kte und
Sicherheitsma6nahrnen im Zusamrnenhang mit der Nut_
zung von nuklearen Energietrigern im Weltraum fort-
gesetzt hati
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e) seine Behandlung der mit Weltraumtransport-
systemen zusammenhengenden Fragen und deren Im-
plikatiouen ftr ktnftige Weltraumaktivitilten fort-
gesetzt hati
, weiterhin die Verwirklichung der Empfehlungen

der Zweitea Konferenz der vereinten Nationen tber die
Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums"
geprilft hat;

7 . schliqfl sich d* Empfehlung des Ausschusses f[r
die friedliche Nutzung des Weltraums an, da8 der
Ausschu6 Wissenschaft und Technik auf seiner einund-
zwanzigsten Tagung

a) folgende Fragen mit Vorrang behandeln sollte:
i) das Programm der Vereinten Nationen fiir ange-

wandte Welraumtechnologie und die Koor-
. dinierung der Weltraumaktiviteten im Rahmen d€s
S!'stems der vereinten Nationen;

ii) die Verwirklichung der Empfehlungen der Zwetten
Konferenz der Vereinten Nationen iiber die Er-
forschung und friedliche Nutzung des weltraums
(UNISPACE 62)i

iii) die mit der Erdfernerkundung durch Satelliten
zusammenhingenden Fragenl

iv) die Nutzung nuklearer Energietriiger im Weltraum;
b) folgende Fragen behandeln sollte:
i) mit Weltraumtransportsystemen zusammenhdn-

gende Fragen und ihre Implikationen fiir ktinftige
Weltraumaktiviteteni

ii) die Untersuchung des physikalischen Charakters
und der technischen Merkmale der geostationaren
Umlaufbahn;

8. schlieSt sich ferner der Empfehlung des
Ausschussc liir die friedliche Nutzung des Weltraums
aa, der zufolge die Arbeitsgruppe ftr die Nutzung
nuklearer Energieteger im Weltraum auf der einund-
zwanzigsten Tagung des Ausschusses Wissenschaft und
Technik erneut zusamnentrBten sollt€, um auf der
Grundlage des Berichts fber ihre dritte Tagung'n weitere
Arbeiten durchzufiihreni

9. bi igt das dem AusschuB fiir die friedliche Nut-
zung dc Weltraums vom Sachverstendigen ftr
angewandte Welraumtechnologie vorgeschlagene Pro-
gramm der Vereinten Nationen filr angewandte Welt-
raumtechnologie fiir 1984;

lO. unterstrcicht, wie dringend und wichtig die
mdglichst baldige vollstiindige Durchfthrung der
Enpfehlungen der Zweit€xr Konferenz der Vereinten
Nationen iiber die Erfor$chung und friedliche Nutzung
des Weltraums ist:

11, bekfiftigt, da8 sie die Empfehlung der Konfe-
renz hinsichtlich do Schaffung und Sttrkung regionaler
Kooperationsmechanismen sowie deren Fdrderung und
Schaftng durch das System der Vereinten Nationen
billigt;

12. dankt allen Regierungor, die Beitrege fiir die
Durchftihrung der Empfehlungen der Konferenz gelei-
stet bzw. ihre Absicht zur Leistung entsprechender Bei-
tlege erklltrt haben;

13, bittet alle Rqierungen, wirksame MaBnahmen
zur Verwirklichung der Empfel ungen der Konferenz zu
ergeifen;

13 VCl. Repon oJ the *corrd Ultited Natioas ConJeence on the
Explorulion ond Peac"lul Us€s oJ Outer SWce, Vierva, 921 Autust
1962 (A/CONF.l0l,/10 mit Korr. I und2)

14 A./AC.I05/287, Anhang Il

14. fo en alle Staaten, insbesondere Staaten mit
bedeutenden Kapaziteten auf dem Gebiet der Raum-
fafut, auf, unte; der Schirmherrschaft der vsreinten
Nadonen unverzlglich Verhandlungen zum Abschlu8
einer oder mehrerer Ubereinkommen zu f[hren, durch
die der Mflitarisierung des Weltraums Einhalt geboten

und ein wettriisten im weltraum verhindert verden
soll. womit sie zur Verwirklichung des weltweit akzep-
tierien Ziels beitragen, eine ausschlie8lich friedliche
Nutzung des Weltraums zu gewiihrleisten;

15. ersucht den Ausschufi fiir die friedliche Nutzung
dee Weltraums, die Fragen im Zusammenhang mit der
Militarisierung des Weltraums vorrangig zu behandeln
und dabei zu beriicksichtGen, daB der Abdistungs-
ausschuBrt in Genaalversamnlungsresolution 37183
vom 9. Dsember 1982 um vorrangig. gshatrdlnng der
Frage der Verhinderung eircs wettrtl$ens im Weltraum
gebeten wurde, und ersucht ihn, ferner die Notwendig-
keit einer Koordinierung der Bemiihungen des Aus-
schuss€s fir die friedliche Nutzung des Weltraums und
des Abriistungsausschusses zu beriicksichtigen;

16. eitlcrt, den Ausschu6 fiir die friedliche Nutzung
des Weltraums, der neununddreiBigsten Tagung der Ge-
neralversqmmlung 0ber das Ergebois seiner Behandlung
der in der obigel affer genannten Frage zu berichten;

17. schliett sicft der Empfehlung deE Ausschusses
ftr die friedliche Nutzung des Wehraums aa, unter den
von.der Konfoenz der Vereinten Nationen iber die Er'
forschung und friedliche Nutzung des Weltraums vorge-
schlagenen Studieuprojekten folgenden drei Studien
Vorrsng zu geben:

4) Unter$tttzung der Liinder bei der Ermittlung
ihres Bedarfs auf dem Gebiet der Erdfernerkundung
urd Bewertung geeigneter Systeme fiir die Decknng
dieses Bedarfs (Verehte Nationen, Umweltprogramm
der Vereinten Nationen, Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen sowie Erniihungs- und Landwirt-
schaftsorgadsation der Yereinten Nationen);

b) Miiglichkeit der Nutzung von Direktiiber-
tragungssatelliten ftrBildungszwecke und der Nuuung
in internationalem oder regionalem Besitz b€findlicher
Weltraumsegmente (Vereinte Nationen, Organisation
der Yereinten Nationen fdr Erziehung, Wiscenschaft
und Kultur und Internationale Fernmeldeunion);- c) M6gtictrt<eit der 

' 
Verringerung der Abstande

zwischen den Satelliten auf der geostation:iren Umlauf-
bahn und der Gewihrleistung ihrer reibungslosen Ko.
existenz, unter gleichzeitiger Durchfiihrung einer
genaueren Untersuchung der technisch-iikonomischen
Implikationen-insbesondere fiiLr Entwicklungsliinder-,
mit dem Zel, im Interesse aller Uinder eine m68lichst ra-
tionelle Nutzung dieser Umlaufbahn zu gew hrleisten
(Vereinte Nationen, Internationale Fernmeldeunion und
andere Org;anisationen);

18. biiligt die Empfehlungen des Ausschuss€s filr
die friedliche Nutzung des Weltraums zu den Verfahren
fiir die Durchfiihrung dieser Studien;

19. beschlwt, da0 die Vereinten Nalionen die
Kosten fiir die Sachvostiindigen tragen sollten, die der
Generalsekreter zur Durchfiihrung der in Zffer 17 auf-
gefiihnen Studien ernennu

It Ab ?. Februar 1984, dem B€giol seiner Jahrestagung, b€zrichet
sich der Abrilstutrgsausschu8 als "AbrilrslungskoDfereE" (vEI.
offziell6 Prorokoll der Generalversammhtng, Achtunddnifigsle
Tqguag, Mlage 27 (N38/n mlt Kon . ll, z.1ffet 2ll



lV. Redol!|loneD - Polllkcher Soder lschqo 1t7

?4. e*lan, daB die Interferenzen, die neu zu
schaffende Satellitensysteme fiir die bei der Interna-
tionalen Fernmeldeunion bereits registrierten Systerne
m6glicherweise verursachen, die Crenzen dcht iiber-
schreiten diirfen, die in der fiir Weltraumdienste
geltenden einschligigen Bestimmung der Vollzugsord-
nung der Internationalen Femmeldeunion fiir den Funk-
dienst festgelegt sind;

21, e8ucht alle Organe, Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen sowie alle
anderetr zwischenstaatlichen Organisationen, die sich
mit dem Weltraum selbst bzw. mit den Weltraum be-
trefenden Fragsn befassen, bei der Verwirklichung der
Empfehlungen der Konferenz zusammenzuarbeiten;

22. ersucht den Ceneralsekretir, der neunund-
drei0igsten Tagung der Generalversammlung ilber die
Verwirklichung der Empfehlungen der Konferenz zu
berichten;

23. ersuchl die bnderorganisationent und anderen
internationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit
mit dem Ausschu0 fiir die friedliche Nutzung des
Weltraums fortzusetzen und gegebenenlalls zu vertiefen
sowie ihm Zwischenberichte iiber ihre Arbeit im Bereich
der friedlichor Nutzung des Welraums zu tbermitteln;

U. .. nimmt Kenntnis von do Einladung der Regie-
rung Osteneichs, die siebenundzwanzigste-Tagungaes
Ausschuss€s ftir die friedliche Nutzung des Weltraums
in Wien abzuhalten;

25. bachlieft, die siebenundzwanzigste Tagung des
Ausschusses fiir die friedliche Nutzung des Weltraums
vom ll. bis 22. Juni 1984 in Wien abzuhalteu

215. ersucht den AusschuB ffir die friedliche Nut-
zung des Weltraums, im Einklang mit dieser Resolution
seine Arbeit fortzusetzen, gegebenenfalls neue Projekte
im Bercich der Weltraumaktiviteten in Erwigung zu
ziehen und der Generalversamrnlung auf ihrer neunund-
drei[igsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch
seine Ansichten dariib€r enthglt, welche Themen in
Zukunft zu unteauchen wtiren.

98, Plenorsitung
15. Daember 1983

3E/El-Umfassende Uberpriifung aller Aspekle des
gesamten Problems der Friedensslcherungs-
ma[nrhmen

Die Generolversommlung,

unter Hinweis an/ ihre Resolutionen 1874 ($ID
vom 27. Juni 1963, ?M (XIX) vom 18. Februar 1965,
2053 A (XX) vom 15. Dezember 1965,2U9 (9V) vom
23. Md 1967,2308 (XXII) vom 13. Dezember 1967,
2451 (XXIll) vom 19. Dezember 1968, 2670 (XXV) vom
8. Dezember 1970, 2A35 (XXVI) vom 17. Dezember
1n1, 2965 (XXVII) vom 13. Dezember 1n2,3091
(XXVIID vom 7. Dezember 1973,3239 (XXIX) vom
29. November 1974,3457 (XXX) vom 10. Dezember
1975, 3ll105 vom 15, Dezember 1976,32/106 vom
15. Dezember |W,33/ll4 vom 18. Dezember 1978,
34153 vom 23. November 1979, 35/l2l vom I l Dezem-
ber 1980, 36137 vom 18. November l98l und 37193 vom
10. Dezernber 1982,

--Qlliliuinor. 
"uf 

s. I lo

unter Beriicksichtigung d* w[hrend der Debatte zur
Frage der Friedenssicherung geeu0enen Auffassungen
und der zu diesem Punkt aufgewodenen Fragen'

errreut erknrend, daB der Sicherheitsrat die Haupt-
verantwonung fiir die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit ra$'

im Be@tsein der entscheidenden Stttzfunktion' die
den Fridenssicherungstruppen der Vereinten Nationen
in bezug auf die Beschlisse zukommt, die der Sicher-
heitsrat in Wahrnehmung seiner Hauptverantwortung
gemei der Charta der Vereinten Nationen trift,

in Anerkennung dessen, da0 die vom Sicherheitsrat
genehmi€le Priisenz von Friedenssicherungstruppen der
Vereinten Nationen in Konfliktgebieten ein Ausdruck
der gemeinsamen Sorge der Mitglieder der Vereinten
Nationen um die Wahrung der Stabiltat und den Abbau
von Spannungen in diesen Gebieten ist,

irn Berluftsein der iiu0erst schwierigen finanziellen
Lage der Friedenssicherungstruppen der Vereinten
Nationen angesichts der schweren Belastung, die fiir die
truppensteuetrden staaten, insbesondere die Entwick-
lungsftinder unter ihnen, entsteht,

unler Hervorhebung der koll€ktiven Verantwortung'
die die Miteliedstaaten nach der Charta filr die gerechte

Aufteilung der fuianziellen Belastung aus diesen vom
Sicherheitsrat eingeleiteten Operalionen tragen' dle
auch in Zukunft mit einem HdchstmaB an Effizienz und
Sparsamkeit durchgefiihrt werden sollten,

eieichzeitig mit der eindinglichen Bitte',auq andere
MOelichkeiten der Zusammenarbeit mit den Friedens-
sichirungslruppen der Vereinten Natiouen und der
Untentiitzung dieser Truppen zu fdrdern'

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Effzieu und
wirks4rnkeit der Friedenssicherungstruppen der
Vereiuten Nationen zu verbessern,

in Wfirdigung der An und Weise' in der der General-
seketlir die vom Sicherheitsrat beschlossenen Friedens-
sicherungsoperationen der Vereinten Nationen aus-
fuhrt,

. in der Obeneugtng, daB die Frage der Friedenssiche-
rung durch die Vereinten Nationen eine derartige Be-
deutung b€sitzt, daB die Vereinren Nationen auch
weiterhin auf ;ine umfassende Uberprifung aller
Aspekte des gesamten Problerns der Friedenssicherungs-
operationen hinarbeiten soUten,

in Kenntnisnahme des Berichts des Sonderausschusses
ftr Friedenssicherungsmafinahmen' 6,

l, Wert die Uberzeu€ung, da6 mit Zustimmung
des Gastlandes und unter Achtung seiner Souveriinitet
und territorialen Integritet im Einklang mii der Charta
der Vereinten Nationen durchgef0hrte Friedenssiche-
rungsoperationen der vereinten Nationen eine auBeror-
dentlich wichtige Aufgabe do Vereinten Nationen
bilden, jedoch keinen Ersatz fiir die friedliche Beilegung
von Streitigkeiten darslellen und daher nur provisori-
schen Charakter besitzen;

2. bittet alle Bf/.efietren eindinglich, die Durchf0h-
rung der Friedenssicherungsoperationen der Vereinten
Nationen in jeder Weise zu untostutzen;

3. bekrqftiet wd .emeuert das Mandat, das dem
Sonderausschu8 fiir FriedenssicherungsnaBnahmen mit
den diesbezlglichen Resolutionen der Generalversamm-
lung eneilt wurde;

16 A/38/!E
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4, Aulert ihre Besorgnis fiber die schwierige
Finanzlage der Friedenssicherungsoperationen der
Vereinten Nationeni

5, bittet den SonderausschuB fiir Friedenssiche-
rungsma8nahmen emeut eindfinglich, sich entspre-
chend seinem Mandat von neuem um die FfiigsteUung
einvernehmlicher Richtlinien zu bemiihen, nach denen
Friedenssicherungsoperationen der Vereinten Nationen
im Einklang mit der Chana der Vereinten Nationen
durchgeffilrt werden sollen, und sich weiterhin mit kon-
kreten Fragen im Zusammenhang mit der praktischen
Durchflhrung von Friedenssicherungsop€rationen aus-
einanderzusetzen:

6, ertucht den Sonderausschu8 fiir Friedenssiche-
rungsmaBnalmen, einen Bericht iiber den derzeitigen
Stand seimr Arbeiten vorzulegen, festzustellen, auf
welchen Gebieten Fortschdtte m6clich sind und auf wel-
chen andoen Gebieten dabei Schwierigkeiten auftreten
wiirden oder Fortschritte noch nicht erfolgt sind, und
sich mit Vorschliigen zur Reaktivierung und Rationali-
sierung seiner Arbeit zu befassen;

7 . bachlieft die Aufnahme des Punktes 'Umfas-
sende Uberpriifung aller Aspekte des gesamten Pro-
blems der FriedenssicherungsmaBnahmen" in die vor-
liufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten
Tagung.

98, Pleno8itzung
15. Dezember 1983

38181! - Fragen aus dem lnformatlonsherelch

A

Die Gmeralvenammlung,
unter Hinweis /r/ ifue Resolutionen 34ll8l und

34/182 vom 18. Dezember ln9,35/mL vom 16. De-
zember 1980, 36/149 A vom 16. Dezember 1981 und
37 /94 A$d B vom 10. Dezember 1982,

unter emeuter Betonung der Bedeutung der Errich-
tung einer neuen Weltinformations- und -kommunika-
tionsordtrung und in diesem Zusarnmenhang unter Hin-
weis auf die einschligigen Bestimmungen der Politi-
sshen Erldiirung der vom 7. bis 12. Mihz 1983 in Neu-
Delhi abgehaltenen Siebenten Konferenz der Staats-
bzw. Regierungschefs nichtgebuadener Llnder" sowie
auf die einscHegigen Bestimmungen der Schlu6erkli-
rung der vorn 3. bis 9. September 1979 in Havanna
abgehaltenen Sechsten Konferenz der staats- bzw. Re-
gierungschefs nichtgebundener L6nder'3, der Erkliirung
der vom 9. bis 13. Februar 1981 in Neu-Delhi abgehalte-
nen Au8enministerkonferenz nichtgebundener linder"
und der fitnften und sechsten Tagung des Zwischen-
$aatlichen Rats der Informationsmhister ldchtgebun-
dener Uinder vom Mai l98l in Georgetown (Guyana)
bzw. vom Juni 1982 in Vallena (Malta),

unter Hinweis aul die ei::schlagigen Resolutionen der
vom 24. bis 27. Juni 1981 in Nairobi abgehaltenen acht-
zehnten ordentlichen Tagung der Yersamrnlung der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afri-
kanischen Einheit'1o,

unter Hinweis aul die einschliigigen Bestimmungen
der am L August 1975 in Helsinki unterzeichneten
Schlu6akte der Konferenz lber Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa wie auch der Bestimmungen des

Abschtie8enden Dokuments der vom 11. Novembsr
1980 bis 9. September 1983 in Madrid durchgefilhrten
Taeune der Venreter der Teilnehmerstaaten an der
Ko-nfer-enz iiber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Euopa,

aus AnlaB des fiinfunddreiBigsten Jahrestags der
Allgemeinen ErHarung der Menschenrechte't unter
Hinil,eis at{ Artikel 19 dieser Erklilrung, in dem es

hei8t, daB jeder Mensh das Recht auf Meinungsfreiheit
und freie Meinuneseu8erung hat und da0 dieses Recht
die Freiheit einschlieBt, unbelistigl seine Meinung zu
vertreten und mit allen Medien sowie ohne Riicksicht
auf Grenzen Informationen und Ideen nachzugehen'
diese zu erhalten und zu verbreiten, sowie unter Hinweis
auf Artikel 29, nach dem diese Reshte und Freiheiten in
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grund-
setzen der Vereinten Nationen ausgeiibt werden dlrfen'

.ferner unter Hinweis auf die Rsoludonen 4/19 und
4/Zl der vom 23. September bis 28. Oktober 1980 in
Belgrad abgehaltenen einundzwanzigsten Tagung der
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen filr Erziehung, Wissenscltaft und Kultur" und
auf die Resolution 2/03 der vom 23. November bis
3. Dezember 1982 in Paris abgehaltenen vierten Sonder'
tagung dieser Generalkonferenzr',

ferner unter Hinweis aqf dte einschliigigen Bestim-
mungen der Erklgrung iiber die Vorbereitung der Men-
schen und Ydlker auf ein lrben in Frieden'n,

weiterhin nter Hinweis aa/die einschliigigen Resolu-
tionen der vom 9. bis 10. Oktober 1983 in Tunis durch'
gefiihrten neunzehnten ordentlichen Tagung des Rats

' der Informationsminister der Mitgliedstaaten der Arabi-
schen Liga,

in der Aqfassune, da[ die internationale Zusammen-
arbeil bei der Entwicklung des Kommunikationswesens
auf Gleichheit, Gerechtigkeit' gegenseitigen Voneil und
die Grundsitze des volkerrechts ge8rtindet sein sollte,

in dem Bewtsein, daB es zur allmiihlichen Bese!
tigung bestehender Ungleichgewichte unbeding;t erior-
derlich ist, die Entwicklung der Infrastrukturen, Ver-
bundslEteme und Ressourcen im Kommunikationsbe-
reich zu verstrirken und zu intensivieren und auf diese
Weise eine umfassendere und ausgewogenere Yerbrei
tung von Informationen zu f6rdern,

in dem Bew4ftxin, da8 die Entwicklung von Infra-
strukturen im Kommunikationsbereich, darunter auch
die Entwicklung der nationalen und regionalen Kapa-
zjtal zw Produktion uud Verbreitung einheimischer
Nachrichten, ein bedzutsamer Faktor fiir die echte Mit-
wirkung der Mehrzahl der Entwickluwslinder am inter-
nationalen Austausch ist,

unter Henorhebung ihrer uneingeschrankten Unter-
stlitzung fitr das von der organisation der Vereinten
Nationen fir Erziehung, Wissenschaft und Kultur
getmgene Internationale Programm fiir die Entwick-

2l Resolutuion 217 A (lll)
,2 Vgl. Organisation der Vereirlen Na onen fiir Erziehung, Wislen-

schaft und Kultur, Records of the General ConIercnce, Twenu-rtlsl
Sesrrba, vol. I, l4olrtioas, Abschnitt Ul

23 Ebd,, Founh Extrsordlnary s€5sioa, vol. I mit Konigendum,
Resor4tors, Abschnin I I

24 Resolution 33173

r7 vcl. A/3E/132.S/156?5 oit Kor. I utrd 2, ADhatrg, Abschditt l,
zlfret 173

tB vil. My,/542, An},arg, Abscbnitl I, Afret 2tu2,9
re VSl. A,/36ll16 oit Kon. I, Arftang
D Vgl. A/361534, Anhang ll
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lung des Kommunikationswesens, das einen wichtigen
Schritt in Rishtung auf die Entwicklung der Kommuni-
kationsinfrastrukturen in den Entwicklungsllndem und
die Errichtung einer neuen Weltinformations- und
-kommunikationsordnung darstellt,

in Anerkennung del zentralen Rolle, die der Organi-
satiou der Vereinten Nationen flr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur im Rahmen ihres Mandati auf dem
G€bi4 des Kommunikations- und Informationswesens
zukommt, sowie in Anerkennung der For8chritte der
UNESCO auf diesem Gebi*,

L nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Natio-
nen ftr Erziehung, Wissenschaft und Kultur ilber die
Ilurchfilhrung des Internationalen Programms fiir die
Eutwicklung des Kommunikationswesens und die Er-
richtung einet neuen Weltinformations- und -koumuui-
kationsordnung und [ber die Auswirkungen neuerer
technischer Entwicklungen und Verfahren und deren
An$endung im Kommunikations- und lnformations-
bereich";

2, unterstreicht anlAfilich des fiinften Jahrestags der
Verabschiedung der Grundprinzipien fiir den Beitrag
der Massenmedien zur StArkung des Friedens und der
internationalen Verstandigung, zur Forderung der Men-
schenrechte und zur Beklmpfung von RassenhaB,
Apartheid und Kriegshetzero die Bedeutung der
bisherigen Bemthungen um die Anwendung dieser
Grundsatze:

3. lorden alle Mitgliedsraaten, alle Organisationen
des Sysrems der Vereinten Nationen sowie die interna-
tionalen, staatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen und Berufsverbdnde im Bereich des Kommunika-
tionswesens auf, alles in ihren Kriiften Stehende zu tun,
um mit allen ihtren zur Verfiigung stehenden Mitteln die
Probleme besser bekaant zu machen, die der Forderung
nach der Entwicklung von Kommunikationskapazit{ten
in d€n Entwicklungsliindern als Schritt auf dem Weg zur
Errichtung einer neuen Weltinformations- und -liom,
rnunikatiorisordnung zugunde liegen;

4. ist der At$assang, daB das Internationale
Programm fiir die Entwicklung des Kommunikations-
wesens einen bedeutsamen Schritt auf dem Wege zur
Errichtung einer nzuen Weltinformations- und -kom-
munikationsordnung darstellt und begxiiGt die Be-
schliisse der vom 5. bis 12. September 1983 in Taschkent
(Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken)
abgehaltenen vierten Tagung des Zwischenstaatlichen
ProgrammraN";

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen, der Orga-
nisation der Versinten Nationen ftr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur und allen anderen Organisaiionen des
Systems der Vereinten Nadonen, insbesondere der In-
prnqtignalen Fernmeldeunion, der Emihrungs- und
landwirtschaftsorganisation der Vereinten N-ationen
und dem Weltpostverein, deren Projekte vom Zwi-
schenstaatlichen Programmtat gebilliei wurden;

6, dankt allen Mitgliedstaaren, dle zur Durch-
fiihrung des Programns BeitrAge geleistet bzw. zugesagl
haben;

25 A,/39,/45?, ADharrg6 Organlsation der Vereinten Narionen fiir EEiehuns. Wissen-
schsR und Kultu, Recofdr oJ the Cenenl Conlerence, Twentteth b-
ston,Vol.I, R6olutior6, S. lml04n \$. N38/457, Aa}fdILs, Abschni t.A

7, fordert die Mitgliedstaaten, die Organisationen
und Grernien des Syslems der Vereinten Nationen sowie
andere internationale staatliche und nichtstaatliche or-
ganisationen und in Frage kommende dfentliche oder
private Unternehmq emeat auf, den Aufrufen des Ge-
neraldirektors der OrganisatioD der Vereinten Nationen
ffu Eniehuug, wissqnschaft und Kultur zur Erhohnng
ihrer Beitrege zum Programm dadurch nachzukommen,
daB sie umfangreishere fiDanzielle Mittel sowie mehr
Mitarbeiter, AusriistungsgegenstAnde und Gerete,
Technologior und Ausbildungsm6glichkeiten bereit-
stellen:

8, nimmt mit Genugtuung Kenrrnis von den Fort-
schritten im Rahmen des von der Organisation der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft uud
Kultur in zusammenarbeit mir INTELSAT und IN-
TERS|PUTNIK sowie mit den regionalen Rundfunkver-
bindeu in Afrika, Asien und den anbischen Staaten
und mit Unterstiitzung des Procramms duchgefthrten
weltweiten Satellitenprojekts zur Verbreitung und zum
Austausch von Informationen;

9. ste t l6t, da9 nur sehr wenige Linder positiv auf
die von der einundzwanzigsten Tagung der Generalkon-
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen fiir Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur verabschiedete Reso-
ln,j.on 4/22 iiber die Herabsetzung der Fernmeldetarife
fiir den Nachrichtenausts,usch" reagiert haben und for-
dert die Mitgliedstaaten erneut auf, positiv und ta*raf-
tig auf diese Resolution zu rcagieren;

lO. e*hft emeut il$e nachdrtickliche Unterstit-
zung fiir die Organisation der Vereinten Nationen fiir
Erziehung, Wi$senschaft uad Kultur, fir deren Bemii-
hungen um die Errichtung einer neuen Weltinforma-
tions- und Kommunikationsordnung, fiir den zweiten
mittelfristigen P.lan der UNESCO fiir l98zt-1989 und fiir
ihre Intensivierung der Forschung, die es erm6elichen
soll, den neuen Bedfirfnissen gerecht zu werden, die die
beschleunigte technische Entwicklung und die immer
bedeutendere Rolle der Kommunikation auf sozialem
und kulturellem Gebiet mit sich bringen;

ll. ersucht den Ceneraldirektor der Organisation
der Vereinten Nationen ffu Erziehung, Wissenschaft
uud Kultur, seine Bemiihungen im Bereich Kommunika-
tion und Information fortzusetzen und der neunund-
drei8igsten Tagung der Getreralversammlulg einen
detaillierten Bericht iiber die Anwendung des Pro-
gramms, iiber die Aktivigten im Zusammenhang mit
der Errichtung einer neuen Weltinformations- und
-kommunikationsordnung und, in Zusammenarbeit mit
der Internationalen Fernmeldeunion, tber die gesell-
schaftlichen und kulturellen Auswirkungen der be-
schleunigten Weiterentwicklung der Kommunikations-
technologien voranlegen.

98. PlenarcitTung
15, Dezember 1983

B

D ie G ene rq lv e lsam m lu ng,
unter Hinweis aufihre Resolutionen 3535 (XXX) vom

17. Dezember lyll, 3l/139 vom 16, Dezember 1975,
33/ll5 A bis C vom 18. Dezember 1978, 341181 und
34,/182 vom.18. Dezember 1979.35/201 vorn 16. De-
zember 1980, 36/149 B vom 16. Dezember l98l sgwie
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37 /94 B vom 10. Dezember 1982 iiber Fragen aus dem
Informationsbereich,

unter Hinweis aul Anikel 19 der Allgemeinen Erklii-
rung der Menschenrechte", der vorsieht, da0 jeder
Mensch das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Mei-
lrrngseu8erung hat und da8 dieses Recht die Freiheit
einschlieBt, unbeliistig[ seine Meinung zu vertreten und
mit allen Medietr sowie ohre Rtcksicht auf Grenzen In-
formationen und ldeen nachzugehen, diese zu erhalten
und zu verbreiten, sowie unter Hinweis auf Anikel 29,
nach de.rn diese Rechte und Freiheiten in keinem Fall im
Widerspruch zu den Zielen und Grundsiitzen der Ver-
einten Nationen ausgeiibt werden diirfen,

temer unter Hinweis a4f Artikel 19 und 20 des Inter-
nationalen Pakts iiber biirgerliche und politische
Rechtd3,

anter Hinweis ad die einschliigigen Bestimmungen
der Politischen Erkliirung der vom 7. bis 12, Miirz 1983
in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten Konfererz der
Staats- bzw. Regierungschefs nichtgebundener
Lbnder", in der erneut die Wichtigkeit der Euichtung
einer neuen Weltinformations- und -kommunikations-
ordnung betont wurde, sowie auf die einschligigen
Bestimmungen der SchluBerkliirung der vom 3. bis
9. September 1979 in Havanna abgehaltenen Sechsten
Konferene der Staats- bzw. Regierungschefs nichtge-
bundener Liinder'r, der Erkliirung der vom 9. bis
13. Februdr l98l in Neu-Delhi durchgeflihrten Au0en-
ministerkonferenz nichtgebundener Liinderre sowie der
fiinften und sechsten Tagung des Zwischenstaatlichen
Rats der Informationsmidster nichtgebundener Lilnder
vom Mai l98l in Georgetown (Cuyana) und vom Juni
1982 in Valetra (Malta),

unter Hinweis a4;r ihre Resolutionen 3201 ($VI)
und 32M (S-VI) vom l. }/,ai 1974 mit der ErHerung
und dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
intemationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten sorvie 3362 (Svn)
vom 16. Ssptember 1975 iiber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaltliche Zusammenarbeit,

unter Hinweb auf die Erkllirung iiber die Grundprin-
zipien ftr den Beitrag der Massenmedien zur Stiirkung
des Friedens und der internationalen Verstitndigung, zur
Fdrderung der Menschenrechte und zrrr Bekiimpfung
von RassenhaS, Apartheid und Kriegshetze'6 sowie auf
die einschliigigen Resolutionen der neunzehnten, zwan-
zigsten, einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten

. Tagung der Generalkonferenz der Organisation der Ver-
einten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur iiber Information und Massenkommunikation,

unter Hinweis auf die am 1. August 1975 in Helsinki
unterzeichnete Schlu8akte der Konlerenz iiber Sicher-
heit und Zusarnmenarbeit in Europa sowie auf die Be-
stimmungen des AbschlieBenden Dokum€nts der vom
I l. November 1980 bis 9. September 1983 in Madrid ab-
gehaltenen Tagung der V€rtreter der Teilnehmerstaaten
an der Konferenz iiber Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa,

femer unter Hinweis ouf die einschliigigen Bestim-
mungen der Erkllrung iiber die Vorbereitung der Men-
schgn uqd Yblker auf ein Leben in Frieden"',

a R€solulion 22m A (XXD, Anhang. Deulscher Wonlaul in den

Cr€etzbhte.n der deutschsprachigen Lgnder: BCBI. (d€r Bundesrepu'
blik Deutschlard 193 ll 1534, eBl. (det Deutschen Dernokralische!
Republik) 1975 li Nr. 12 S. 266 und BGBI. (der Republik osleneich)
590/78

in Kenntnisnahme desjenigen Teils des Namibia-Ak-
tionsprogrartms der vom 25. bis 29. April 1983 in Paris
abs,ehaltenen Internationalen Konferenz zur Unterstlt-
arig des Unabhiingigkeitskampfes des namibischen
Volkes. der die Akliviteten beriihrt, um die die Haupt-
abteilung Presse und lnformation im Hinblick auf einen
Ausbau und eine weitere Intensivierung der Informa-
tionsverbreitung beziiglich des Unabhengigkeits-
kampfes des namibischen Volkes gebeten. worden ist,
mit dem Ziel, moElichst breite Kreise der Offentlichkeit
durch eine systematischere und besser koordinierte In-
formationskampacne zu erreichen",

in Kenntnisnahma der Genfer Palistina-Erklarung
und des Aktionsprogramms fit die Verwirklichung der
Rechte der Paliistinenser, die von der Internationalen
Konferenz iiber die PaHstinafrage einstimrnig verab-
schiedet worden sind'0, insbesondere von Ab-
schdtt II.D des Aktionsproeramms,

im Bewu9tsein dssen, da0 alle Liiader' das gesamte

System dei Vereinten Nationen und alle anderen in
Fiaee kommenden Stellen an der Errichtung einer neuen
Wel-iinformations- und -kommunikationsordnung mit-
wirken miissen, die u.a. vom freien Informationsflu0
und einer umfassenderen und ausgewogeneren Verbrei-
tuns von Informationen, die die Vielfalt der Informa-
tiorisquellen und den freien Zu'gang ztt Informationen
eewalirleistet. sowie insbesondere von der dringenden
i',lotwendiskeit ausgeht, den abh6ngigen Status der Ent-
wicklunesliinder im Bereich der Information und Kom-
munikat-ion zu iiberwinden, da sich der Grundsatz der

souvsrenen cleichheit der Staaten untereinander auch

auf diesen Bereich erstreckt, und die femer auf die Fe-

stisuns des Friedens und der internationalen Verstiindi-

"u-ne 
ibzi.lt und somit allen Menschen die wirksame

ieGahtoe am politischen, winschaftlichen' sozialen

und kulturellen Leben gestattet sowie Verstiindieung
und Freundschaft zwischen allen Nationen und die
Menschenrechte f6rdert,

erneut erkldrend, dal die Errichtung einer neuen

Weltinformations- und -kommunikationsordnung mit
der neuen internationalen Wirtschaftsordnung ver-
kntoft ist und einen intecrierenden Bestandteil des in-
ternitionalen EntwicklungFprozesses darstellt'

unter Betonung der bedeutenden Rolle' die der
Otrentlichkeitsarbeit zukommt' wenn es darum geht'
das Verstandtris und die Unterstiirzung ftir die Enich-
tuns. der neuen internationalen Winschaftsordnung und
die internarionale Zusammenarbeit im Dienste der Ent-
wicklung zu f6rdern,

nter Betonung der Rolle, die der Ofentlichkeits-
arbeit zukommt, wenn es darum geht, die Unterstiit-
zuns fih universelle Abriistung zu fdrdern und einem
mdilichst breiten Publikum den Zusammenhang zwi-
sch6n Abriistune und Entwicklung in zunehmendem
MaBe bewu0t zu machen,

in BekrLfiigng der fiihrenden Rolle der Generalver-
sammlung bei der Ausarbeitung, Koordinierung und
Harmonisierung det Informarionspolitik und der Infor-
mationstitigkeit der Vereinten Nationen und in Anerken-
nung der zsntralen und wichtigen Rolle der Organisation

29 Repon of the Inrenqttondl Co\Iereace in supporr oI lhe struggle
of fie Nqmibion People Jot Indewndence, Paris, 25-29 April I9E3
(,CONF. 120113), Ztffer 23E

30 Report oJ the Intemationol Co4ference on rhe Quqlion oJ Pales-
ttae, Geaqa, 29 AuEust-7 kplenber 1983 (Yerotrentlichung det ver-
ehter Nationen, B€st.-Nr. E.83.I.21), Kap. I, Abschnltt A utd B



lV. f,erol lotre! - Polltlscher SoidsrsllsctuB

der Vereinten Nationen fiir Erziehuns. Wissenschaft und
Kultur im Informations- und Kommunikationsbereich,

in Kenntnisnahme der Erklilrung des Untergeneral-
sekrdgrs ftr Presse und Information vom l. November
1983" iiber die Frage der ausgewogenen geographischen
Verteilung und der beruflichen Qualifikationen, die bei
einem personellen Ausbau der Hauptabteilung Presse
und Information gegeben sein miissen,

im Hinblick quf ifue Resolution 37 /234 vom 21. De-
zember 1982 liber'Programmplanung?,

unter Betonung der Tatsache, da0 die einzelnen Akti-
vititen im Bereich der Information und der Kommuni.
kation einander ergiinzen und da8 die Kooperation und
Koordination zwischen den Organen, Organisationen
und Gremien des Systems der Yereinten Nationen, die
sich mit verschiedenen Aspekten der Information und
Kommunikation befassen, verstiirkt werden miissen,

unter Betonung der Totsqche, daB das Intemationale
Programm fiir die Entwicklung des Kommunikations-
wesens, das einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur
Entwicklung der Infrastrukturen des Kommunikations-
wesens in den Entwicklungslilndern darstellt, ihre unein-
geschrenkte Unterstfitzung genie8t,

in dem Bew4ftsein, da8 der Technologietransfer in
die Entwicklungslllnder eine entscheidende Vorausset-
zung fiir die ziigigoe Errichtung einer neuen Weltinfor-
mations- und -kommunikationsordnung auf der Grund-
lage von Cerechtigkeit, Freiheit und BiUigleit ist,

im Hinblick aql ihre Resolution 37192 vom 10. De-
zember 1982 mit dem Titel "Grundseke zur Regelung
des Einsatzes kiinstlicher Erdsatelliten fih die interna-
tionale Fernsehdirektiib€rtragung durch Staaten",

mit dem Auilruck ihrer Betriedigung iiber die Arbeit
des lnformationsausschusses, die im Bericht des Aus-
schusses an die achtunddreiBigste Tagung do General-
versamrnlung geschildert wird!',

mit dem Ausdruck d6 Donk6 an dfi Gemeinsamen
InformationsausschuB der Vereinten Nationen fiir seine
Bemilhungen um eine bessere Koordinioung der Infor-
mationsarbeit der verschiedenen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen,

mit Befiedigung Kenntnis nehmend vom Bericht des
Generalsekredrc iiber Fragen aus dem Informations-
bereich!,

ferner mit EeJriedieung Kenntnis nehmend vom Be-
richt des Ceneraldircktors der Organisation der Verein-
t€n Natioren fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur'l!,

L biuiet den Bericht des Iniormationrausschusses"
und alle Empfehlungen in Zifer 94 c), deren Text dieser
Resolution als Anhang beigeftgf ist, bekraftiet die darin
aufgefuhrten Ersuchen und Appelle und bittet eindring-
lich um deren uneingeschriinkte Durchfihrung;

2, bekriif,tigt das Mandat des Informationsausschus-
ses gemii8 Generalvosammlungsresolution 34,/182;

3. ersacht den Informationsausschu8, eingedenk
seines Mandats, dem zufqlee seine wichtigsten Aufga-
ben in der fortlaufenden Uberpriifung der Politik und
Tntigkeit der Hauptabteilung Presse und Information
des Sekretariats bestehen, die Errichtung einer neuen,
gerechteren und wirksaneren Weltinformations- und

-kommunikationssrdnung \ryeiter zu fdrdern und
sich- unter Vermeidung jeclicher Uberschneidung der
Tatigkeiten auf diesem Gebiet-weiterhin um die Zu-
sammenarbeit und aktive Mitwirkung aller Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
der Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultur und der Internaiionalen Fem-
meldzunion zu bemiihen;
4. erkldrt emeut, dao sie die Organisation der Ver-

einten Nationen fiir Etziehung, Wissenschaft und Kul-
tu! sotrie deren Bemiihungen um die F6rderung der
Errichtung einer neuen Weltinformations- und -kom-
munikationsordnung nachdriicklich unterstiitzt;

5. r4t die Mitglie&taaten, die iiflentlichen wie auch
die privaten Informations- und Kommunikationsme-
dien sowie die dchtstaatlichen Organisationen errzeat
auf, iber das Wirken der Vereinten Nationen sowie
auch u.a. lber die Bemiihungen der Entwicklungslinder
um wiruchaftlichen, sozialen und kulturellen Fort-
schritt sowie iiber die Bemiihungen der intemationalen
Gemeinschaft nyn rveltweite soziale cerechtigkeit und
wirtschaftliche Entwicklung, um den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit und um die schrittweise Be-
seitigung internationaler Ungleichheiten und Span-
nungen InformationeD von umfassenderer Objektivitat
und griiSerer Ausgewogenheit zu veibreiten, mit dem
Ziel, durch die Verbreitung derartiger Informationen
ein abgerundeteres und realistischeres Bild der Titigkeit
und des Potentials des Systeris der Vereinten Nationen
in bezug auf alle seine Ziele und Bemiihungen zu ver-
mitteln;

6, ercucht darum, da0 der Gemeinsame Informa-
tionsausschuS der Vereinten Nationen, der das sich-
tigste Instrument fiir die interinstitutionelle Koordinie-
rung und Zusammenarbeit im Informationsbereich dar-
stellt, ausgebaut und leistungseihiger gemacht wird und
daB sein Sekrctariat insbesoDdere im Hinblick auf die
F6rderung einer nzuen Weltinformations- und -kommu-
nikationsordaung neue Arbeitsmethoden entwickelt
und zu einer Hngerfri$tigen indikativen Planung und zu
gemeinsamem Vorgehen iibergeht;

7. bekrtlftigt dle zunehmende Bedeutung der Infor-
mationsprogramme der Vereinten Nationen fiir die F6r-
derung des VerstAndnisses und der Unterstiitzung der
Offentlichkeit fik die Arbeit der Vercinten Nationen
und ersucht den Generalsekretiir, die laufende Arbeit
der Hauptabteilung Presse und Information gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe auch weiterhin im Hinblick auf eine bessere
und efrzientere Verwendung der ihr zur Verfiignng s1s
henden Ressourcen zu iiberpriifen;

L ersucht dre Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, durch ihre Ausbildungsprograrnme tatkrilftiger
zum Ausbau der menschlichen, fthrungstechnischen
und fachlichen Ressourcen der Massenmedien der Ent-
wicklungFliinder beizutragen ;

9. ewucht den Generalsekretir, im Rahmen des
nachsten ProErammhaushalts dringend dafiir zu sorgen,
da0 die Karibik-Redaktion im Rundfunkdienst der
Hauptabteilung Presse und Information-wie in dem
diesbeziiglichen Bericht des Generalsekre$rsro beschrie-
ben-ein sinnvolles Arbeitsprogramm beginnen karm,
insbesondere indem sie ein volles Fralziisiscb,/
Kreolisch-Programm und ein begroraes Holliindisch/
Papiamento-Programm aufnimmti

3t fficiql Records oJ the Cenerul A*mbly, Thiny-€tphth klon.
srycbl Political Comn rrae, 17. Silzunc" Zifer 49-58 -

3z Ofrziells Prorokoll der Geaerclve;qmmluns, Achtunddrci ieste
To-Eu\& 
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10. eryucht den Ceneralsekretar, durch die erforder-
lichen Ma3nahmen daftr zu sorgen, da8 unter Beriick-
sichtigung der von der Generalversammlung geseizten
Prioritilten regionale Fernseh-Nachrichtenmagazine fiir
einzelstaatliche Rundfunk- und Fernsehorganisationen
hergestellt werden, die derartige Programme anfordem
und sich verpflichten, sie regelnii8ig auszustrahlen;

ll, bittet die Hauptabteilung Presse uld Informa-
tion, im Hinblick auf den Beschlu! der Regierung Indo-
nesiens mit Yorrang das Informationszentrum der Ver-
einten Nationen in Djakarta wieder zu erdffneni

12. bittet die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, dem Ersuchen der Regierung der Vereinigleu
Republik Kamerun um Ausbau des Informationszen-
trums in Jaunde und um Ernennung eines vollamtlich
titigen Direktors nachzukommen;

13. bittet die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, dem Ersuchen der Regierung Buundis um Ausbau
des lnformationszentrums der V€reinten Nationen in
Bujumbura und um Ernennung eines vo[amtlich Htigen
Direktors nachzukommenl

14. bittet die Kommission fiir transnationale Unter-
nehmen, bei einem Informationsaustausch im Einklang
mit der im Anhang zu dieser Resolution enthaltenen
Ausschu0ernpfehlung 2l die das AusschuBmandat be-
riihrenden Dokumente des Sekretariats, insbesondere
die Dokumente d€s Zentrums fiir transnationale Unter-
nehmen, nach deren Behandlung durch die Kommission
selbst und unrer Einbeziehung ihro Stellungnahmen
dazu dern Informationsausschu8 zur Kenntnis zu brin-
gen, wobei davon auszugehen ist, dafi Uberschnei-
dungen und Doppelarbeit zwischen den beiden zwi-
schenstaatlichen Gremien sorgliiltig vermieden werden
sollte;

15. ersuchl dieHauptabteilung Presse und Informa-
tion, in ihrer Berichterstattung alle etwaigen Politiken
und Praktiken, die die Grundsiitze des V0lkenechts
tber kriegerische B€setzung, insbcondere das Cenfer
Abkommen vom 12. August 1949 zam Schutze von Zi
vilpersonen in Kriegveiten3' vgrletzen, angemessen zu
erfassen, insbesondere diejenigen Politiken und Prakti-
ken, durch die dem pan$inensischen Volk die Erlan-
gung und Ausiibung seiner im Einklang mit den ein-
schliigigen R€solutionen der Vereinten Nationen ste-
henden unveriu0erlichen und legitimen national€n
Rechte vorenthalten werden;

16. ii4fen ihre Genugtuung :d'b* die Arbeit der von
den Vereinten Nationen und der Organisation der V€r-

' einten Nationen ftr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur vom 14. bis 19. SeDtember 1983 in Innsbruck
(Osterreich) eemeinsam verinstalteten Rundtischkonfe-
renz uber eine neue Welrinformations- und -kommuni-
kationsordnung sowie iiber den daraus hervorge-
gangenen Bericht'";

17, e6ucht den Generalsekret€ir dafiir zu sorgen,
dan die Hauptabteilung Presse und Information ge-
meinsam mit der Organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur unts Beteil!
gung von Medienfachleuten, Entscheidungsragern und
Forschem der verschiedenen in Frage kommenden

Fachbereiche 1985 eine zweit€ Rundtischkonferenz ein-
beruft, um die Fortschritte bei der Errichtung einer
neuen Weltinformations- und -kommunikationsord-
nung in griiBerem Detail zu iiberprtfen;

18. enucht detGeneralsekretiir, dem lnformations-
ausschu8 auf seiner Arbeitstagung im Jahr 1984 iiber
die Durchfiihrung aller im Bericht des Ausschusses ent-
haltenen Empfehlungen zu bedchten;

19. ersucht den Generalsekre6r, der Generalver-
samrnlung auf ihrcr neununddreiBigsten Tagung iiber
die Durchfiihrung dieser Resolution und insbesondere
iiber die Durchfuhrung aller im Anhang zu dieser
Resolution entialtenen Empfehlungen zu berichteni

2.0. ersucht denlnfomationsausschu8' der General-
versammlung auf ihrcr neununddrei0igsten Tagung
Bericht zu erstatten;

21, bnchl@t die Aufnahme des Punktes "Fragut
aus dem Infornrationsbereich" in die vorliufige Tages-
ordnung ihrer neununddrei0igsten Tagung.

98, Plena6itung
15. Dezcmber 1983

ANHANG

E|lpfehlmge! d83 IDformadotrsuschuls€!

l. Die von dEr Gaeralversaou ung mit R€$olution 37/94 E vot\
10. D€zeDber 1982 g€billlgten drciuodviezig Empfehlungeo der ln'
formationsausschuss6 eie aoch alle Bestionungel dsr R€solution
selbst eerden b€k!6fti8l. Die blsher uoch nichr vereirklichten Emp-
fghlunge! sollte! unrer Ber0ckrichtigung der von den Delegatione[
auf der lm. Pknsrsiteug der siebetrullddreiBigiten Versadmlun$-
taglmg a6 10. DezeEb€i 1982 g€euEencn A$ichten volltt{ndig
b€folgt rverdeo.

2, Das i! GeleralvelsamElungsresolulion 341182 rom 18. DezflF
ber 1979 niedergele8ie uod itr den ve$a!]mlungsr€solotionen 3Jl201
vom 16. De?leb€r 1980, 161149 vom 16. Dezeober t98l lnd 37/
vom 10. D€zember 1982 b€kraftiSre Maodat des lnformatioosaus-
s{husser Sollte eroeuert rverdeo.

FArderung der Entchtung einer neuen, gmchte.en und wlfkqtnerqr
Welt6ormqtioas- ard -kommunlkstlor\odnurrg zur F6rigut18 d6
hiederc und der lntematioaalen Ve$Adigmg aqf der Grundla&e
d6 fretea Inforrnatlontflu$ ud etnet umJa$nderen und ousgewo-
generet Verbrcltung von latormotionen

3, Allc Ltuder, das gesamte System der Ve.eitrten Nuionetr uld alle
atrdeleo itr Frage koEmehdeo St€llen sollteo an der Enichtutrg eitler
aeqen lveltioiorEatlonnuld -kommurdkatio!5ordlung Ditwtkeo'
die u.s" vom freied tnformalioosiuB und eine! umfass€ndereo utrd
ausgewogerlgr€o Vgrbreitung von Inlormationeo unter Ceeahrhi'
rtuoq der vlelfalt der Informario6quellen und des freie! Zueia!8s zu

lnfoirnationen sowie insbesondere vo! der drinssDden Notwendigk€i!
ausg€ht, de! abhgndgen Sratus der Etrtsicklungsldnder in Be.eich
der lnformalion uod Komoudkarion zu oberwinden' da sich der

Grlrndsalz der souvedren cleichheit dei Nationen auch auf dies€o

Bereich erslreskt, uld die f€mer auf die Fesriguog d€s Fliedeos urld
der interoationaletr verstindigung ebzielt, a|leo Msnschen eirc echte

TeilnabDe am poliri6cheo, einschafdichen, sozialen und kulturelen
Lebsn e.mdelicht utrd die verstetrdiguog und Fr€undschqft zwischen
allen Natlonen sowie die Menscher€chte f6rden.

4. Die irternationaleo M€diel sollten aufgErufeo rrerden, die Bemi-
hung€B der irtertratiooalen Gqrcinschaft ue dle $'eltweite Entsick-
lung ud illbesoltdele die B€mihung,en der Bfwicklul8sunde. um
ihrs! eig€tretr einschaftlichen, sozialen und kulturellen Fonschritt zu
untelstiltzgn.
5. Das g€ssmte Sysreo der VereiDteD Nationen solhe aufgetufen
werd€o, bei der Fdlderutrg dsr Entvicklungsaltivitatet! de. verehtEn
Nationeo und ilsb€sondgre bei der verbesserung der L€betube-
diogungen der Meoschen io des Ent{icklungtlanden auf dem weg
tber seiie loforoariomdienste in korlzeniener Weise zusamnren-
zuarbeiten.

6. ael solcher Aufrulg sollte 6 s€in, ein abgerundelerF und !€alisti-
scheles Bild der fsttilched Aktivitaten uad der potentiellen wirkqngs-

3t Vereinte Nationen, Trcaty Seti€5, Vol. 15, Nr. 973, S. 287; de.ra-
scher Wordaa in den CesEtzueltern der deutschsprarhigen Lendef,
u,a. BGBI. (d€r Bund6r@ublik Deutschlaod) 1954 U S. 917 uod
CBl. (der Deutschen Demokrariichsn Republik) 1956 I, Nr.95
s. 1053
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lrdglichkelt€n dei Systems der Vereinren Nqliolen i! bezug auf alle
s€ine in der Chana der Vsreinten Naiioneo oi€de.gele&el aek und
B€strebungen zu vsrmltteln.
7. Es sollte licht v€rgers€n e€rden, da0 zur Veminderulrg de. Spsn-
!u$er ein Klima des Vertrauens in dEn B€dehutrge! arischen den
StaateD geschaffe! eerdeo mu0, und alle Staaten utld Massenmedien
iollt€n in diesem Zula.omenhang auf$rufeo wqd€o, ihrcn Beitrag
zur F€stigutrg des Friedens und zur Vobesseruug der gegeDs€itigen
Ver$endiguog zu lei$!co.

8. Unrsr Sleichz€itiger B€krgftiguog d€r lol|r€trder Rolle der ceoe-
latversaodutB bei der Ara{rb€iturg, Koordinioung wrd Hsrmo-
tri$ierun8 der Inforltratlolspolitik utd der lofomatioa$Atigkeir der
Veleintetr tlatioo€! soeie unler Anerkemung der zentralen ulld eich-
tigel Rolle der O.ganisaiion der Vereiot€N! Nafionen fiir Erziehung,
Wlss€nschaft urd Kultur (UNBSCO) im Inlornsrionn uDd Kommu-
dkattolsbereich sollte di€ Zusaeeerarb€it zwirchen dfi V€reinten
Nslionen und der UNESCO bel detr B€Dlihmgen uE die EEichtung
einer leueo Weltirformatio!& urld -komnunikationsordnung
geregeltele Fomen a lehDen, insbesoldere auf der Ebele der Ar-
beitsb€ziehungen, r|odurch der B€itng d€r Hauptabtellung Presse
ud lnforoadon zu de! B€o0hurgen der Orgarilatio! der Vereint6lr
Nqiionen mr Erziehung, Wissenschaft uad Kultur am b€den zum
Zuge komme! kao!.
9. Die Hauptsbteilutrg Pr€se und ldormarion sollte daf0. sorgen,
dao ltrformadorcn iibe! die T{rigkeit der Orgaoiratio! der Vereinten
Naliooen fiir ErziehuB, Wi$elschaft und Kuttur iE Zusaruoenhang
ott der Erichruog ei!€r neueo Wehiafornatiors- ud -toEmutdka-
tionsordnung rle auch iiber die Arbeit der lnlormationsausschusses
auf di€sem Cebiet eine Eoglichst s,Eite Verbreitung erhalten.
10. Angesichts der eenvolle! Bed0hungen de! Orgadsation der
V€reiften NatioBsr flb Erziehug, Wissenschaft uod Kulrur ulrl die
Fordqung der rcueo Weltioformadot6- uBd -komDrunikalionsold-
nuog eopiehla der InfomationsaulscbuB der Hauptabteilutg presse
und ltforEatiotr, die erfolderlicher Schdtte zu uoternehrnen, um
j€gliche UbeEchnetdu[g ihrer Tedgkeit in diess Frage mir der
Tadgkeit der UNESCO zu vermeid€n, hebt jedoch gl€ichzeitig hewor,
da0 dgr €:!gen Zusaomeoarbeit zwfucbe! deB Vercinten Narloneo utld
der UNESCO auf der ArbeitsebeB leBer gr6!€re B€deutung
zulommt.
ll. Ale Lgflder, das g€salrtc Systern dgr Velei en Nationeo und
ale adereo i! Frage kottrm€ndeo $ellen sollten aulgerufen ecrden,
di€ Orgadsation der Vereintsn Natiotren flb Erziehung, Wissenschaft
und Kultu! auf dem G€bi€t der hformatio! und Kommuaikation in
atlggrns$sercr Weise zu unt€rstiitzelt. Def foofte Jabr€Btag der Vefab-
schieduag d€r ErkleruE tber die cruldprinzipie[ f0r den Beitrag der
Mass€nmedien zur Stgrkung d€3 Friedens uod d€r internationalel
Velstgsdigur8, ar Forderuog der Me6che[rcchte und zu! B€kA!l],
fulg vo! Rasssrha0, Apanhetd uod l&iegshetzdo sollte votr der Ce-
neralvsnammlung feierlich b€garge! rrsrden.
12, Der G€leralsckreter sollte €rsuclt $e!det, der Cansrslveriamm-
lung suf ihrer achturdalrdBigsten TaguB deu Bedcht 0ber die vom
14. bi5 19. Seprember 1983 i! Irusbruck (Ostsrreich) abgehaltene
Ru tischkonfereoz 0ber cine neue Weltitrfomalions- und -komEru-
dkationsordnung,. vorarlegeo.

13, Da8 g€samte System der Vergiltet Nationeo vie auch die ent-
$ickelter Lender sollten aufg€f,ufeo eerden, dgn Aurbau d€i lnfor-
ttradons- urld KoDBulikstiorNhfra$ruktue! dsr Entwicklurrg5-
liinder im Einllang mir deo vo! den Entvickluugsud€ro lflt diese
Cebiete selbst gesetaen hiodtaten io konzerti€rter Weisg zu uDter-
siftzen. I[ di€6€! Hitrsicht sollte unterstrichen eerden, wie eichtig €s
ist, ds8 das vo; der Orgadsation der Vercistelr NatioBen for Erde-
hung, Wiss€oschaft utd Kultur vgrabschiedete lderoationale pro-
gla.om filr die Ent$icklung des Kotuouoikationsv/€sels, drs einen
$ichtig€n Scluitt i! Richtung auf den Ausbau di€ser lnfrasr.ukturn
da$tellt, uneiru€schrenhe Unterstlltzung findet.
14. Die Hauptabteiluog Preis€ urd lnformalion solltg dqrober
hinaus ihrc Zussmmemrbelt mit dem Pool der NachrichtenagGnturen
nichtgebundener Lgrder r\'ie auch mit den regionalen Nachrichten-
ageDturen d€r EtturicklungdAnde! ausbauen, da diese Zusammen-
arb€it einen konkret€n Schritt in Rlchtung auf einen gerecbter€o und
ausSewogensren velte€iten lnformationsflu0 darstellt und zur Enich-
tung einer neuen Weldnformations- und -kommunikation$oidnung
b€it1681.

15. Das SysteB der Veteinten Nationen, i$b€sondere die Organira-
tio! dea Velginten Nstiongn ft. Erziehu[g, Wiss€nschaft und Kultur,
sollte b€srebt sein, dsD Eotwicklungsliindem H ihreo Wflnsche! und

B€diLfnbren im lnformatlonsbsreich urd bei deo i!!€rhalb des

Systems der vereinen Nadooe! berits b€sct oss€Be! MsBnshmea

.iede nur mdgliche Uoterstiltzutrg und Hilfe zutommeo zu lasse& wle
u.a. ilsb€sondere:

4) Unterstiltzuog der EtrtwicklungrEsdsr b€i de. Ausbildutrg voo
Joumafi$eu und technischqn Pelro[al utd b€i der Schsftng g€'
elgaet€r Ausbildungtsfitten und Forschu4seiuichtungeq

,) Eiolaumuog glnstiger Bedingungeq die den Eotwic*lugs'
Uodem de[ Zugsng zu deljeoiger l(omDuDikstionlt€chnologien ge'
sghren, die sie fib die Schaftrng eine$ nstionaletr hforEalioss- urd
Kommulikationssystems brauchen und die dea jefldlig€o Bedtirfnts'
s€n des betreffenden lrtrdes enlspiesheo;

c) scha.futrg von Bedingutrgeo, die es detr Etrtvicklutrgdendem
msh ulrd naeh Ero6slichen, ur er EiDlatz ihr6 dg€oe-! R€8source!
dic ihre! natiolrle! B€dltrfoiss€o entspr€{hetrd€D Koromuoikations-
rcchologi€o at eot$,iclteh und das erforderliche Programmaterial,
i[gbesonderc fiir Radio und FerDseh$ldunge!, zu goduzie.eo;

d) an keinerlei VorHitrgutrgEo gekntpfie Hilfe b€l dsr H€rstel-
lury von lubregioEleo, regiooal€o und intelreSiomlen Fenmetde-
verbinduogen, insb€sonde.e zwlschetr EnMcklusslgndern.
16. Die gesamte Informalioostftigkeit ds Hauptabte uog Pr€ss€
utrd ltrfonngtlon sollte von d€n Grundsgtzeo der Charta der Vereioteo
Nstione-n utrd von derE Bsrrfheo um die Enicbtuog eiBer n€u Well-
ioforDatioD& und -kommuoiluionsordnung gel€itet seb und im
Einkleng mit diesen G€datrle! durchgeflnrt serden sowie dettr
KolB€ns eot$precheq de! ir der auf de. ei[undaranzigsrefl Taguag
der ceoeralkoaferenz der Orgenisarioo der verdden Nationen filr
Erziehurg, wissenschaff ultd fultur, v€rabrchiedeted R€solutio-
rcrL 4/19, 4/21 uod 4/22 aDilch€ri den slaat€o srzielt {urde.

Forelzung der Oberprrfung, der lafomatiot6poltltk urd ldorntb
,ionsfttigkAit der Vercinten Natior.en unler Berackslchtigung der tol
allem ia det letzten belden ,tohnA ateL 4t verTlichnenden Entvlck'
tung in den iatemotionalen Baiehuagen nwie der Notwendlgkeit del
ENrhhtung der neuen intemationqlm Wlrtswtotdtuns und einet
neueq Weltwormation* und -kommunikol ionsordnung

17. Dsr Generals€kretEr sollte ggbetea s€rden 4! veranlessen, dao
die Te&&cit der Hauptabteiluog Pr€s$e uod Inforualio! als Kooldi-
lieluogszentruE filr die Aufgabetr der verelnteD Natiorco iE ldor-
mationsbereich ulftr Benlcksichtigung de! Grudselze d€. Chana der
V€rei etr Natioletr sonie iE Sime der eiorcdagfueo Resdlutiorcr
der Oeueralvosaomlung utrd dsr Empfehlungen des Infor6adotrs-
ausschuss€3 ausgebaut wird, daoit f0r eine zusammeaharyendere Be-
rlchterstattutrg urd ein fundiertes wissen iber die v€reinten Natloaeo
und ihre Tttigkdt gGorgt wird, iosbefoulere h scheerpunktbe-
reiclrcn wie sie beispiel8seise h Ab8choitt lll zifrer I der Versamm-
luqiire€olution 35/201 aufgpffihrt siod u8d zu de!e! u.a" die
Wahruog d€s Wdtfriedens uld der internatiomletr sicherheir, di€
Abr0$uBg, fliederusichErde und ftiederuschafrende Ma6rahoen,
die Eotkolooialisierulg, die Fordelung der Meassheff€chte, der
Kaopl g€getr Aputheid utrd rassische Diskriminierung, {irtschaft-
liche, sozisl€ uld sotwicuuglpolitische Frageo, die Eitrbeziehuq de!
Frau in den Karnpf um Frieden und Entrrictlung, die Enichtuag de!
rcueo irtemalio[alen Wirtlchaftso.dtrung utrd eioer oeuen Welthfor-
eatlons- utrd -koE$udkarionsodnu!9, die TAtiekeit des Namibis-
Rats der verei en Nationen sowie Fnuen- utrd JugendFog.amme
geh6!en.

18. Di€ Hauptabteilung Pr€Bs€ urd loformaliotr sollte daflir 6orgeo,
dao dte taglch bet lhl drg€heden Bqichte des Pools der Nachich-
tedsgenturen lichtg€buodeacr Lerdbr b€i der walmehlluog der ll1.
fomatiolsaufgabel dsr Vergitlten Nationbn in ge€igneter Welse
g€nutzt werden.

a) UE die saqhliche md f0r beide S€iren niitdiche Zusgllmen-
arb€it zlvilcheB der Hauptabteilug und dem Pool de. NacMchten-
agmturen tfchtgehfideaer Lgrder zu lbrdem utrd weitgr auszn-
bauen, sollten die vort der Hauptebt€iludg filr diess zusarrrmenarbeit
gelrofeden vo.kehrungco auf eine gercgeltgre Grundlage g€stellt
ivgden;

,) Die haxis der geE!€lnsamen BerichtsNartuns durch den Pool
und die Hauptabteilung b€i {ichtig€n Kotlfeleozeo und andelen Er-
eigrisse! im Syst€rn der VereiBten Nadoneo sollte ang€slchts ihrer
poihive[ Ergebniss€ beibehalleB und ausgebaut l{eldetr;

c) Die Hauptabteilutrg solre die Mdglichkeit ins Auge fassen, die
Berichte d€6 Pools fiir die Scheffung ein€r Dalensallllldung flber die
lofoloadons- uod KoDrmufkationseinrichtulgen in den nichtge-
burdensn Lgndern zu nutzan;
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19. lm Zus8mmgnhang mir dem AusbilduDgsprogramB filr Pr€ss+,
F!nk- uld FsrDsehjounalisten aus det Entwicklutrgshndern, d85 die
Hauptabt€iluqg Presse und lnformation afjeh!fich durchfiihrt, sollte
gspr0ft weldeo, ob nichr die letzre Woche d€s Proga$ms dem B€such

eioes EDlricklunEslgndes vorbehaltetr bleib$ sollte, um d€n Teilrch-
Dertr Glegpnheia zu bieten, sich ein Bild davon an machen, ivie lofor-
rrlatiotre! [ber dle vereinten Nationeo don reziplen und gpnutzt
qErdeo.

Z). Der Geoenlsekretar solte geb€len verden, de,lrr lnformations"
au&schu0 auf seiner Arb€iBlagung im Jahr 1984 einen B€rlcht iiber die
Ergeboisse rorarlegel, die die loternationale Fernmeldeunion mit
iblen Altiyigteo im Zusammenhang mi dem Weltkorunurdkations-
jahr erzielt hat.

21. Der Austausch von Informalionen zvischen dem ltfomations-
su$schuB ulrd der Koruoission ftr traosnationale Unternehmen iib€r
das lvladat des AusschuJs€! betreffende Fragen sollte ssforden
vetoe!.
22. D€r C€ngrds€kreter sollte ersucht wetden, de. ceoeralverisflm-
lurrg auf ibre! achtunddrei&igsten Tagung-'\r'ie in Versamtldun8s-
r€solutioD 37194 B Zitrer 2l ausgefiihn-deo abschlie0elden Be cht
tber den Erwerb ein€s
Natio[en rora egetr,

durch die vereinterl

23. Der Gercnlsekreter sollte ersucht 'rerden. dem Eauchen in ver-
sammlungsresolution 36/119 B nfiet 14, dem zufolge die Vereioten
Nationgn ihr tber gemietete sendgr ausgestrahlt€s Kuravellen-
progFmm das galze Jair lang tadich ausstrahlen sollten, voll nach-
zukommen, so\reit dies durch eirlc bcssere Nutzung vorhandener Res
soucen moglich ist.

24. Der Caneralsekretgr sollte elsucht werden, dafilr zu sorgen, da0
die ZuiammeDarbeit zrvischeo der Hauptabteilung Presse und loior-
Eation urd dem Bund afrikanischer Dalionaler RuIrdfultk- uld Fem-
se.horSanisalioaen so*ie dem Bund angehdaenden Rundfunkstationen
fortg3ftlhn Mrd, dadir Rundlunkprograrlloe der Vereinten Natiooen
iiber di€s€ Ruodfunkstationen ausge$rahlt rrerden k6nnen; der
cercralsek€tgr rvird au0edem gebeten, im Hinblick auf eioe Ero&
reumigere Ausst ahlulg der Rundfunkpro8mmme der verei en
Natioretr mit deo natlooalen Ruodlunkorganisationen in Afrika zu-
sammenzuarbeiten.

25. Der ceqeralsekretar sollte ersucht werden, auf der Arbeit6ta-
gung des ldfolurtionssusechuss€s im Jair 1984 unter Bgr0cksichti-
guog der auf de. forfteo Arbeitstaguog d6 Ausschuss€s g€6u0€nen
Anrichten einsn umfass€Dden Bericht tb€r die P.aktikabilit{t ein€s
weltaf eiteD Kurzwellenngta€s dgr vereinteB Natiorcn vorzul€en.
26. Der Generals€kretgr sollte ersucht !ve!deo, dafllr zu sotgen, da8
die Vorschuge io seinem D€richt, di€ sich oit der Prcduktion von
Prog.ao8€a i! ponugiesisch€r sFache durh die Afriko-Redaktioo
des H&fulkdieDstes befa8sen!', itr vollem Umfallg durchgefohn
werden, und durch ensprecheode Magnaheen zu gety!.hdeist€n, da0
die ProdukdoD yon ProsrsmBgn in fraoz6slscher Sprache ausgBbgut
rrird.
27. Der Gercralsekreter sollte ersucht werden, daftr zu sorgsn, da8
die Mittelost/Arabisch-Redrktioo ihrc bisherigen AufSab€n als Pro-
duzent von Pernseh- urd Rundfunkprogramtnen in arabisch€f
Sprache auch weiterhin eahrnehmer kaon, diese Redaktion durch die
Neuzu{eisung vorhandener Ressourcen zu sterken und zu elweitcro,
danit sie erfolgreich a$eiten kann, utld der Arbeitstagung des lnfor-
Ealionisusschu$ses im JahI 1984 ob€r die Ma8nahmen zur Durchfiih-
luog di€s€r Eepfeblurg ar berichteo.
28. AngesichtJ der B€deurung, dig den Rundfunksendungen der Ver-
eioten Natiooe! in der euopaischen Regiotr zukommt. sollte durch
eine Neuzuveisung vorhandener Ressourcen daftr gesorgl werden,
da0 die Europa-Redaktio! im Horfunkdieost ihre bhberigeo Aufga-
ben weil€r g'ahmehiten und ausbauen kann.
29. Dle l9E2 gebtligte Einfltkung des BengalGcheo und lodonesl-
rchen ab Sprache[ der Asie!-Redalaior d€s HdrfunkdieDstes, die der
Ze€ck hat, di6er R€dakdoo eltre Programmgstaltung in sinneollem
Umfaog zu elBoglichsD. sollte ohne Einschreokulgelr elfolgeo, Lnd
durch Neuverteilulg volhandeoer R6sourcen sollte femer euch
Bahara Mala'sia (Malaiisch) als spiache der Redaktioo eing€lilhn
serqen.

30. Da die SektloD f0r fraDzistchsprachige Pr€$seuntsrlagen de.
Abteilulg Press€ und Pretsevertiflentlichutlgsn kaum 0ber die erfor-
derlicben Minel ved0gr, um deD ?ahlreichen DeleSationen aus alle[
geographischen G€bieten, die Franz6sisch als Arbeit$prache

Getrsialsekrctgr, dulch eine rationsllere ultd ausge\rogenele Nntzu-trg

vorhsoden€f, R*sourcen die sektio! mit den elforderlichen Mittcln
Euszustrtten. Der Auischu0 empiehlt det Hauptatrteilung Pr€s$e und

lnformatiotr, die Amtlsptachen de. Geneialver$amn uog i! Doku-
meaten und audiovisuellen Materialien den Erforderniss€n e sple-

chead zu vereenden, da es erforderlich ist, unter Einsarz Boglichtt
vieler Kommunikatiotrsmedien eioeo o6gtichst beiteo Querschdilt
der BevolkeruDg umfass€nder und etfolgreicher 0bet die tubeit der

Vereioten Natiooen zu lnlormiereL

31. Die InformationszeltEo det velei en Nationen sollteo die

Prcss€ und die lofomsiionsmedien ln ihretr jeweilig€n Lgndern auch

wgiterhin uoteritttz€l uld u.a. die Enichtung einer nsuen Welthfor-
Eatlons- utrd -koomunlkslionsordnung fdrdem.

32. Die zuismttr€mrbeit zPlschen d€r Hauptabt€ilung Pre$e ut|d
lnforoado! und dern Entwicklungsprogrsmm der Vereinten Natio
nen auf dl6€m Cebiet solte in .ieder nur moglichen weis€ gef6rden
eerden, doch sollte mar dab€i nichr ve.86sen, d80 sich die Aufgab€n
d€r hformationszenreo der Vercl en Natiooen ihrer N4ur nach von

den Aufgab€n det lrit EnteickluogsaktbitAten befs8tell VNorgane
unterscbeiden. Di€ lnforoarionszsntren der V€reinteo Nationen

sollten sich unter B€r0ckslchtigung der ton der Getrefalversamlnlung
Eeseraen Priodteten verstirk! darue bem0hen, die Arbeit und die

ieisrunsen der Vereinten Nqtionen iD Rqhmen der op€retiven EnF
sickluolsakrivlteten, wie u.a. des Ent$icklungsprogamms der ver-
ehten Nationen. der Otrentlichkeil beka$tzumachen.

33, h Ltndero, in denetr dies asfEruod der l$rdesgd0e' der Bev6l'
kerulgszahl, der B€deutug der Medien und der nichtstaatlchen und

anderen OrEad$donen bz$. aufgrund der von der jeweiligen Regie-

rung itr vl\t-A-lgelegenheit€n gespielten Rolle gerechtferrig erscheinl'
sollien eigene loformationszentien der V€reitlten Narionen enichtet
werdeo' sofem bzw' sobald die Mittel hierf& zur verftgutrg stehen'

ln anderetr Fglen kdtrnen unter Urnstioden dem dttlichen Ve(!ete!
bzw. drtlichen Koordinatoi d€s Eotnicklungsprograoms der
Vereinteo Nationen die Aufgabel des amtier€ndetr DtEktoE eirtes I!-
formationszsntruns der vereinten Nationen 0b€nragan we!de!, vor-
aussesetzt, daB et voo der ttauptabteilung Presse utrd lnforEalion
regelrna0ige tnsFultionen im Hinblick auf itue Aufgab€n io ltrfoF
mationsbereich Erhilt und 6eine di€sMgliche T&tigkeit regelm60ig
evaluisn ivird und da0 ihm im Rahmeo der vorhandensn R$source!
geeignete eilheimischs Mitarbeiter und die enlsprechend€n Anlegen
zur Verfogung gesteUt werden k6nnel.
34. Nach Eehandlung des Bedchts des Generalsekletar8 ob€r die
Studie 0b€. M6Slichkelten zur Starkuog der Rolle der vN'Informa-
tionsentreD io Rahmen de! Hauptabteilu[g Pre3se uod ltrforEa-
tionls ernp6€hl! der lnformritionisu$chu0, die Leislungsfehigkeit de!
loformatiotrszentren dst verei el Nalionen auch rteiterhin zu eer-

b€gs€rn, und zwar

a) duIch die leufede Profung der Prage, welcbes Ma8 a$ Dezen-

trslisierung u er der C€sfi leituog der Hauptabteilung Prese und
Informadon moglich isu

,) durch eirc bess€le Aulbilduog der Dircktoren der zentren und
ihief Mitarbeiter;

c,l durch ein ve!b€$9rt6 SysteE filr den loformslionsrllcldu8
und die B€dchterstattung;

d) g€gpbenenfatls durch die Neuzu*eisuog Yef0gbarcr Ressour-

cen. um an On eD6teheode Reproduktidnskosten uld atrderc not-
vendigs Aufvendugen zu b€sreited;

e) unter Beriicksiclttic;uog von Atlik€l 101 Absatz 3 der chana der
verginten Natione! und angesichts der gestiegercn B€deutung det
Tgtigk€it de$ Verbundsystens der InforoatioNzentlen der Vercinletl
Nadooeo dulch die Ememung der 80 b€sten qualifizielre[ und 0ber
eine e sprech€nde Berufsefshrung verfiigenden Kandidaten der ver'
schiedercl geogmphbcheo Regionen zu Direktoren der zeoaretr;

, dlrch die uoverzilgliche B€s€tzung derz€it fleier Dir€kto-
reriposren, um die Weiterftlhrung der Ttuigkeit der Zentren unEr dsr
erf;rderlichen fachlichen cqamtleitung der Hauprableiluog Prese
und llformation zu gewghrbisletl;

g) durch die EiDleltung entsprechcnder Ma0tBhmen, die €s der
Abteilung Au0€nbeziehulgen det Hauptableilung Presse utrd hfot-
mation erodglichen, ihre wichtige AufSabe der verwallung, fach-
lichen Leitung, Aufsicht und Uberrvachung der InformationszeotrEn
der Verginten Nationen *zhrzuoehmen und so datlit zu sorgenn da0

bcoutzen B6chteo, eirle au$eichende
bereitstellen zu kdtrnen, elsucht d€r

Zahl von Press€mitteilungen
lnformatio$ausschu6 deo
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der wefuorpallr€trd€ Chsrakt€r der Verel en NatloBei und d8s vlel-
feltige Maldar der Hsuptebtdlung io der Tgtigkeh der l[formationt
zedr€o geb{bred€n Niederschlag tude!;

,) durch deo Ausbau der lGDezittfen uod die Verb€rs€rug der
iln Rsboen der Ressourceo der Hauptabteiluog P.€sse utrd Informa-
tiotr votr deB Zmtrctr gelclttstql Dielste, dqDrit die Zentren ihre urF
ertb€hrliche Rolle bd der hformatloo ciner yreltweite! Otrentlichteit
ober dte Veleint€! Nadonel €rfilletr tdtrlen.
35. Im Hinblicl auf die Ve.Eittlurg eitr€3 umfasserdcren Bild€s voD
der Aftdt und l,el$u[gilihlgteit dss Syslens der Verelot€o Natlo!€n
solte die Hauptabteiluag Pless€ utd ldormatloB sich uter B€rihk-
sichdgurg dea vo! der G€nerdversanElug gesetzt€o Prlodtelat suf
die Arbelt d€s B€saqt€a Systeos der Verei$ten Narion€o iB Wirt-
schaft&, Sozirl- urd Entiviqklutlgsberdch kooz€otdereD und ausf0hr-
licher dsr0ber berlchte!. Nebetr atrdercn Stell€n sollten Serade die t!-
formationsz€otl€n d€r Vereiotetr NatioDed in di€se! Hinsichr eine
eictrtige Rolle spiele!" Die Hauptabteilung Pr$se und Informatio[
solte dch daltu €in$stzeD, dag Rudtischlrspreche zwiJch@ Chefle.
drkteur€o der PrEss€-, Rundfu*- utrd F€mrehdielsle der verschiede-
len Lender rtqttfudea.
36. Die Hauptabkllung Presse uDd InforEation sollae damr soryen,
dr8 die Ofrentlichkelt sich ei! Bild voo der Arbeit der Verehten
Nadoaeo auf deo h den Oenerslvelsaonlulssresolufioo€n 341146
voE 17. D€zrmb€r 199, 36,/109 vom 10. D€z€6b€r l98l und 371108
vortr 16. Dezember 19& besch.i6b6[e[ Gebiet machen kanll.
37, Der hformatiolsa!$chu8 lirDtnt Elt Da[k Keuttrls vom
B€.icht des O€nerabekretits 0be! die Studle 0b€! Moglichkeltet arr
Stirkuog der Rolle d€r Vl!-lnforEatiorszeatre! iuerhrlb de. Haupt-
abteilulg Pre$s urd LuforEation'.. D€r Csncralsehstfu 5olfte gebe-
tgtr v6deo, dem Aussehuo auf seiner Arbeitssgung im Jahr 1984
ei!€n detalllleneo B€richt elt kotrtreten Vonc eg€d biDrichdich der
Arre$mgea id afrer 44 bi! 45 des B€ricbts voEulegen.

38. Der Geueral8skrdar soll& sBucht werde!, dal0r zu sorgen, dq8
die ldforEationls€Btrea dgr V€reint€o Nationsn ihre loformations-
tAttgkett auf Fragetr susrichlstr, die detr von der c€neralvensmfi[utrg
festgcl€gten Aulgab€q utd Pdolittte! der Hauptabteitung Pr6se l|nd
lotormsdo! cntsl)Iechen.
39. Durch eotsprechende MaBoahecn solte dritrgead dafilr g€sorgt
w€rdeo, d90 der hformslionrdle!$ der Vereilt€o Nations! in wi€[
vorranglg und io aurreichendem Umfang Dielste itr deufscber Sprache
zul V€rngu[g ltelt und somlr als ltlormalio6aqlrum ltr dle
Bundgrspubtk Deut6chlaod und os.teneich ftragiert. Zu dicsn Ma&'
!ah!ren, die in Rahmen vothlld€ner Ressourcen zu refe! sird,
lann u[ter Umsthdgn die Neuzurpeisun8 von Stelle! geh6rcn,
daruJlte! auch der Stelletr, die ursprfinglish dem der Organbalion de(
Verdllten Nadonen mr hdusuiele Entryicklutrg zugeodnete! l or-
matioDsdieost d€r Ver€inte! Natio!€n atgcwi€sen \yorden $a.en. Der
Aueschu3 solLe auf s€iner Arbdtstnguqg in Jahr 1984 Sber die Vsr-
*irklichung di€ser Empfeblulg bformiert sslden.
40. Ar8€sichts d€6 Ersuchens dsr Regi€rug vo! Nikarasua um Er-
oftiutrg eines ldorEariolsze runs der V€rei etr Natioten in
Managua sollte der Generqlsekcrtfu ersucbt r{erdetr, gsei8nete Ma&
nahm@ zu erglelfeo, uo durch die Neuverwendutrg yorhsndener ReB-
sourceo f0r die udver2fglich€ Erichtug d€3 Z€otrums zu sorg€n.
41. Dig lnfolmatloaszettre! de! Ver€inte! Nadone! solltetr gebeten
werdea, zum belderreitigen Nutzso utrd l6besoBd€re auf cebieten,
die ftr ihre GadAlde! vo! beso[der€Ntr Intercss€ sisd, deo dirckten
utrd syste!:atisch€B hforEadonsaustausch Eit lnformstiots- uod
Bildungleilrichtungen sm On ar l etsivlereq.
42. Iq Rahme! vorhard€!€r Ressouce! sollte eln detailierter und
8ut dokumemiert€r Uberblick erste[l uod dsr achtunddrei0igsten
TagoqS der cqreralverssmmlurg vorgslegt qtrden, aus dem hervor-
geht, vie die r@rgsfltrlivsteD Medie[ der Welt Ob€r die drs p€l&ti-
ueDtilche Vol& betrefferde! Er€ignisse zeischeo Jutri utrd Dezeobe.
1982 B€dcht erstattet haberL

nim|lrt mtt Dalk K€ortds vo! deo

ssnolung festfEl€glen voralgfuca Gebieteo, zq b€milhs!. Di€s€r Ey-
steDalirche Evalulerugsproze0 sollte fortgefllht we.dea, und deo
Iofornqliotrsal|ssch|B sollte auf seiner Arb€itrtagug im Jahr 1984
ei! eotspr€{hender Zeilcheabericbt vorgelegt werde!. Der AurschllB
sieht dern Zeircherb€richl 0bq die Durshfftlrutrg der auf der Grutrd-
lage des Eqichts des Oereral6ekret&do gefa&teo B€schl0ss€, der d€n
Pro8rarnm- urd Koodiderugsalrsshu6 aul selrcr sechsuodzryso-
zigrte! TaSug vorgel€gt w€rde! soll, mlt lnt€r€sse ertgeg€o.
44. Kliuftife B€rtchb d€r ltauptabtcilung Presse und Infolmstion
ar den laformatloosaucsqhu0 ud an dfu CeneralvErssomlurg so[-
teo-iasb€sondcr€, solDEit €s u6 oeue PrcgraEss bzrv. dsn Ausbau
vorhandeBer hogramEe ge.ht- folgEnde Aqabeu eolhalted

a) eollstindig€rs loformadoned ib€r dl8 Produtdotr d€. Haupt-
abteilug zu j€deo Thema ihres A$eitsprogra[Es, dss die Crud-
lage flil ihren Progrsrnmhaushslt bildet;

,) die Kost4u der zu d€o eilzelrcn Thenea Selelrtdetr Arb€ltetr;
c) vo sttldigere ldorllaliooe! liber Zelgruppen, die tdsech-

liche V€r$eduBg ds Produltion d€r HquptabteiluDg utrd drc
Alalyse d€s ldoroatiolsrocmus€€s ar die Haupt{bteilutrgt

d) eine von d€r Hauptlbtellung selbst votg€oommerc Evaluie.ung
der lvir&ssokeit lhlcr velschleden€o Programss uod Aktivitdt€o;

e) dle g€oaue Aryab€ der Prioddtrslufe, die d€I Cerc.abekranr
h Dolum€otco, die di€se Aktivitel€o b€tr€tre!, filr lauf€ode od€r
k0trftige Alitivitit€o d€r Hauptrbteilug festgqeta ha.
45. Der tdornatiotsal'ssc,hu0 dmmt Kennttrb votr de! Ma$trah-
Eetr' die die Hauptlbtdluog Pr€ss€ und hforEatiotr gstroff€n hat'
utll UnausSpwogeoheit€o ln der Stelle[b6€tzutr8 iuerhalb d€r Ahei-
tung, lubesondere in lldrfunkdleos! ud itu F m-u!d Fem8ehdisrNt'
zu beseltigeo. Die Hauptabtlilurg 6ollte ibre dlesbediglichsn Bem{i-
hu|rgen rrdler lol€dsivierstr; der Gen€rah€kreagt selnerseit3 solle bls
zur Vereirktchulr8 einer ausSgwogetren 8€odmphlsch€o Vsrlgilung io
Eioklars [ltt Anikel I0l Ab68rz ! der chartN d€r verehr€o Nedotretr
ud de! cj€flerafv€rsamElunEsresolurio[el 33/143' 35/nl' 36/149
und 37194 B ddagend Ma8labmeo erSreileq u!!1 dle vertretuoB ur'
t€rreF&€ntiencr Lgndergruplen an verbessera; der G{erals€ktstg.
sird ir dt€B€r Hilsicht gebftco, deo ldormadotrsausschu8 auf sdrcr
Arbeitstagug des Jahr6 1984 eineo e sprcch€od€n Bericht voran-
leSs!.
,15. Die Mt4liedstaaten sollte! aulgefordert werdeo, frei*llltge
Be raae zuli TreuhatrdfoBds dgr velei €n Nationen f0r lnfornatic,
nen qus drm wirtschaft&, und Sozialbereich zu leister.
47. Die ceoerrlversannlulg sollte detr B€dcht d€s Gellsral$ekrelirs
nbsr verschiedene Aspstle d€r R€giolalisierung d€s Hfffuokdi€lst€s
utrd dEs Filo- urd Feru€hdleBtes d€r Hauptabtellug Pr6ss und h-
formaliotr" !1rr Kqmtni6 rehm€n trnd ulter B€.flctricbtiSuq der Re-
solutiotr€o 3Jl201 ud 361149 B pt0feo.

48. Fib die Zvecke d€r Wensmsmlgskarlrpa8ne soute die B€deu-
tuDS der Mass€lm€dletr voll bsr6chichtiEl verd€n, da diese Mcdidtr
das eirkssnrte Mittcl dsrstell€m, um in der rflellofetrtlich&sit das fir
ei[e Forderuog des Friede[s und der Abrosung, da Meirscheorechte
utrd der E[tsicklllog eolliiee Kbna d€t V€r$endguog, d€3 Ver-
tra|rEls utrd der a$al'rmeosrbt ar schatren, Dle Hauprabtdlurg
Pr€see utrd ltrlomation sollte iE Rehmcn der Weltabrlstungs-
kamFagae urd dEr Abr0rstungrnoche dulch lrdgllchst efekrlven Ei&
satz des Facheiss€B ulrd der Ressourcen, 0bcr dle 3le lm B€reich de!
Ofetldichkei&arb€it v€dilgl, die ihr vo! der cerentvercauotug
ilbenraSeoen Aufgab€n erfollErl.

49. Dis Quatft, die velv€odbarkeit lmd der Umf8ng der erfa0tetr
Tbemstit de! voa de.r Hauptsbt€llutrg Presse urd loforertion ln all€n
Arbeitssprsch€E hgausg€g€b€tr€! tlglichen Pr€ss€Dffieiltrng€o uod
v6ch€otlicbe! zusanmeBfassutrg der ri,ichtigslc'1 Nsch.ichtm sollrs!
in Atrbstncht der B€deduag, die di€ss V€rotrertlichulgen for die ltr.
formariol der Otreotlichkdt besltzeo, eeit€r vef,b€$€rt verdea. Dis
Hauptabteilung Presse utrd luforaatior sollte oit d€r Verehiculg
der bei d€o veld €o NatioBeo a&krediderten Konesponde en
(UNGA) auch rEfe.bh eng zurammorerbeito und sl€ ln ibt€r Arbeit
u €rst0tzen. Daritb€r bhausiolt€o die DielrtldsnDgF d€3 ftu die
Medie! urd die Del€gatiotten zu$ttndigsn S€hslters d€r Prcss€$ekliotr
d€r Heup&heilung Pn6s€ urd hformado! verb€ss€rt vgrder.
50. Ang€sichs der B€deutung, die Eraphische Darstellurg€o, iEbe-
soader€ Plakate, AusslellqDg€n urd Publikadoncn, for €ins Reihe vo!
hlonnadonrslitivititeo bedtz€o, smpiebll der Aurr€hu8 deo c€se-
rabekretir, die verlegltrg €ltr€r bisher anr Hauptrbtsilstrg Konfcr€nz-

43. Der
BErichtetr d€s Getrs.alsekreurs obo die Einf{hrung syst€rnEdscher
Evaluierurgsvelfalir€n mr die Ttttglelt der HauFatteilug Prc$e
qtrd ltrformation'r utd fiber die grtndlichc Evaluierung der Tattkit
der Hauptabt€ilullg Pr€sse und Informatiotr " und e.Eutigt den c€oe-
ryIsekretar, slch auch weiterbin uE dle Entwicklung €in€s S'Etfiis zur
uberfrarbuos uod El€luiouug der Wirkg'mkeit der votr der llaupt-
rbteilu4 geleistet€o Arbdt, ltrsb.sod€re auf den von der Gercralver-

3e A'iAC.Iq8/@
10 wAc.st/txan 4t NAC.I98/62



lr5 Cfncralvlr6sttrmhn3-Acbtlnddret0lgrre Tagong

dieDste gehoreBdel oraphiker-Plalttele ir| dle Hauflabr€ilung
Pr€sse u$d hforEulion iDs Auge an fassea.

51. Die vo! der G€neralversaomlung in verschiedenen einscHagi-
g€n Resolutioren dalSrestellte Rolle det Hauptabteilung Presse urid ltl-
iormarion als ein6 Koordinierungszeotrums flb die Dutchfohrung
d€r loformstio!$etiSkeit der Ver€inteo Nationetr sollte erneut unter-

strich€o vedeo; dEr Crsnerak€kretfu solte g€beten verd€n' di€ sich

aus di6€r Tatsacbe ergebeodeo Konsequeozeo Srtodlich zu ut e!s!-
cher und deo lolormationsausschu8 auf seinsr Arbeirstagug im
Jahr 1984 einen entsprecheoden Bedcht vorzulegso.

52. Die Ttui8keit der verbirdungsdlenste zu nichtstaatlichen orga'
!fuatiouen (C€nf und Necl York)-intelinstitutiooelle Projekte, Eit
denen b€'li!0ote aebJuppen io d€o hdunrislisiBle! Laldsro zu
Frage! der ldemationaletr Entrricl'lung angesprocheo serden -soll-
teo dulch eine inanzislle B€teiligurg der vercinter Nstionen aul eia€r
solideo fralziellen Basis fongenihn l{erde!. Dar0ber hinaus
€opiehlt der Ausschuo, den G€oerals€klstat zu ersuchen, qlle Son-
derorgaoisatioreo' ehdrioclich um langfrislig€ Beir{ge zul Fhao-
zieruag diccr Verbindungsdieorte zu bitt€o und auf di6e w€is€ ihten
iaae.irstitutiorclea Charakter zu bstonen.

53, Die Hauptabteilulg Pr€os€ und lnformation und das Enteick-
lurgsproglamm der Veteinten NationEn, die rrichlige Elemente der
lnformatioas- u|rd Entsicklu[gEarb€it de! Vereinten Nationen dar-
stsll€n, sollter! drsucht *erde& sor|ohl am Amtssitz als auch im Au-
Berdieli6t elger zusammerzuarbeiten, um die volhandenen Ressour-

cen gemelnsam zu nutz€n, Dopp€laibeit zu vermelden und den Ent-
wicklungsproze0 erfolgreich roranzubringen.

J4. Der tli! die irterirstitutionelle KoordiDigrung und Zus8rr]meoar-
beir le B€r€ich der Off€ntlichkeitsarbeit b€soldels wichdg€ G€Bein-
sarc ltrforeationsausschuo der vereinteD Nalion8r soutc velsttrkt
$eldetr und g/60€re veraltwoftung 6halte!, damit er die hforEa-
lioEsrbeit des g€saoteo Systemr der Vereinten Nalionen eftzienle!
uod kos€og0lstiger koordinieren kann.

55. Der GeDreio6ame hformatlonsausschuB de! v€reintEn Nslionen
sollte s€ine Tetigteit in B$eich der Bildung uad AulkErung im
Di€oste dgr Entwicklutrg sgl{ie der lnformations und Nachrich-
t€detigkeit zlrl Fordqung der Eotvicklurg seiter auabauen.

56. Die Empfehlurgeo im B€rlcht des G€rneinsamen lnformations-
aus6chuss€s der vereinten Natione4 i! dsm dargglegr ri!d, rvelchq
Bild ricb die Ofrentlichkeit voo sysrem der vereinten Natiooe!
Dacht'r, sollter ver$irklicht {erdcn. R€gielurggn und Mass€no€dien
rollt€o eufgerufe! \reden, 0b9r dte qlchtignen Aktiv eten der Ver-
elnten Natiorcn, vor sllern soweit sie ia Artikel I der chsrta der ve!-
ci s! Natio[eo geog!trt sind, Fazis€ ldoroatiotrco zu verbrcitsn.

57, DEr Gemeirrrlrc laformafo$8usschu0 der vereilaeo Nationel
sollte auch rvefterbio dern lnformatioBausschu& ob€r s€ine Pro-
gramBe und Tedgkeit B€ricbt €rgtatteo, damit dieer iho eolspre'
c.hqrd berattr u4d uotelstotzen kam.
58. Da dte Zdtrchift Development Forum ("Forum Ve.einte Nalio.
neo-Zeitscbrift f0r inteloatioml€ EtrMqklungl+) die eiDzige ioter-
in$itutlonell€ verofentlichung d€s Systeos der Vereldetr Natiorci
ist, dte stch primer Dit Edwicklurgtfragetr befs$t, sollte der c€lr€ral-
s€&reltar drf0r sory€n, dso die Publikatior im Eilklang lait dtesb€Z0-
glichqn R€sohlioneo der Generalversammlug aqch eeiterhi! sus
deo orde lichen Heushalt finanzi€tt wir4 sicb gleichzeiiig j€doch
roch inteosiver um die Scbafrrng eiler solldEtr utrd unabhgngigen
flarziellen Crutrdlage l0r die \reiter€ Publikatio! der Z€itlchrift
b€Eiiheo. Alle Soadelorgadratiio[elt und aDderEtr Organirtiooen
des SyEt€lrs d€r verelnt€tr N&ionen sollten ehdrioglich gebeteo

E€rdet! durch eine Be'leiligurg arr d€( Fha[zieruqg dieser systernum-
fsss€od€o Publikalio! dem lot€riDJtitutionell€n chala&tci dieser
zeitschrift Rechnung zu ragen.
59. Nac.h lkrundsmhme des Berich$ 0ber die Vedegullg des Her-
stelung8orts de! Zeitscbtilt Develoryent Forum + + eEpfiehlt der Io-
formStionsausscbuo, den G€nerab€kredr zu enuchen, fib dig Bei-
behahillg der bisbs voo der Redakttoo des Development Forum
v€rfolgten Politlk der g€istig€n UnabhAngigkcit uod Unvorei!8e.
mllmmhcit zu sorgen, damit diese Publikatioo auch $,eitelhin 815

$€ltvei!€s Fo.ua dieoeo kaDtr, auf dqn vorcilund€! abiveichende
Mdnutrge[ zu Frag$ def sinschafdichen und sozialen Ed$tcklutrg
urgehird€r! zuo Ausdrugk geblacht eerden k6nnen.

-' 

v"I. di" Fuonot. -f s. t lo
+ Die deutsche ALeBabe wurde Ende 1979 aus finanziellen Cr0rl-

den eingestelt (Am. d. Ubers.)
| . 6a iieni aach Nerl Yor( (Anm. d. Ubers.)
€ vsl. A/AC.l9t/68

@, Der G,ercrals€krct{r sollte gebeten *erden' dem lnformations'

u*t"ftoO ain"o Belicht 0b€r deo derzeitigen stand der filanziellen
vorkehruogen mr die Durchmhrung des P.ojekts Wo d Net/'Epaper

surytenen t (llllefialionsle Pr€ssebeilage) vorallegen'

61. wie im Bericht iiber die grlindliche Evaluierug der Titigkeit dsr

HauDtsbteiluns Presse uod lnformalion'" daryelegf igt die Herstel-

lrris.-drs uN Chmnicte venvslrungsrechdsch vom Venrieb und ver-
kuu'r Aoo pulut *ion getretrtrt, lvas das Problem einer weiteren und

vilksam€rell v€rbEitulg dieser Publikation noch $€iter komplizierti

de. Ausschu0 empfiehlt dem Gene.alsekrelAr daher' die ljnterstellung
Jo v".tti"t Oo'Ulv chtorlicle unter die Hauptableilung Presse uad

loforoarion ill E lvagung zu ziehgo.

62. Es ware cur, we l dle Bedeuluog der Erklarung 0ber die Vorbe-

ieitune der v;;hen und volker auf ei! kb€n h Friedeo" deutlich

tterursior"ttr *'otae *a die MitElied$a$en zu ihlet verwirklichuog

aufgerufen silrden.

38/E3-Hllfswerk der Verelnten Nadooen filr Palisd'
ndtchtllnge lm Nahen Osten

A

HIIB run PALAsTINAFLttcHTuNoE

D ie Gene ralv e rcom m lu n g,

unter Hinweis 4d ihre Resolution 371120 K vom
16. Dezember 1982 und alle friiheren Resolutionen zu
dieser Frage, darunter auch Resolution 194 (III) vom
11. Dezember l%8,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalbeauf-
tragen des Hilfswerks der Vereinten Nationen filr PaH-
stfui'aflUchtlinse im Nahen Osten fiiLr die Zeit vom l. Juli
1982 bis 30. Juni 1983*

1 . nimmt mit tiefem Bedauem zur Kenn rn is' da6 dje
in Zffer l l der Generalversammlungsresolution 194
(IIn vorEesehene Repatriierung bzw. Entschlidigung der

i.ltiitrttiiee nicht stattgefunden hat, da0 bei dern von
der Versammlung in Z,rfiet 2 ihrer Resolution 513 (VI)
vom 26. Januar 1952 unterst0tzten Programm zur Wie-
dereinsliederung der Fliichtlinge entweder durch Repa-
riierune oder durch Neuansiedlung keine wesentlichen
Fortschiitte erzielt worden sind und daE daher die Lage
der Fltchtinge weiterhin an emster Besorenis Anla8
dbr;

2. spricht dem Generalbeauftragten und allen Mit-
arbeitern des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Pa-

hstinafliichtlinge im Nahen osten ihrcn Dank aus'
erkennt an, da8 das Hilfswerk im Rahmen der ihm zur
Verfteune stehenden Mittel alles in seinen Kriften
Steheide 1ut, und dankt ferner den Sonderorganisa-
donen$ und privaten Organisationen flr ihre wertvolle
Arbeit zur Unterstlitzung der Flttchtlinge;

3. wiederhott eneut ihre Bitte, das Hilfswerk der
Vereinten Nationen ftr Pahstinaflilchtlinge im Nahen
Osten so bald wie m6glich wieder an seinen friiheren
Amtssitz in seinem Einsatzbereich zu vedegen;

4. stellt mit Bedauern fst, da$ es der Schlichtungs-
kommission der Vereinten Nationen fiir Paliistina nicht
geluirgen ist, einen Weg zur Erzielung von Fortschritten
bei der Verwirklichung von Ziffer ll der Generalver-
sammlungsresolution 194 (III)a! zu finden, und ersulht
die Kommission, weitere Bemiihungen in dieser Hin-
sicht zu unternehmen und zu gegebener'Zeit' spetestens

-llJl 
Tu6not" auf s. I lo

al Rlolution l3l?3
44 ofrzie es Prctoko der Generalversammlung, Achtudddreifigste

Tqgune, Be aee IJ (N 3E/13 mir Koft. l)
ar Vs.l. ,4,/38/39?, Anhanc



lV. R(8oludore! - Polftlscber Solderallsct!0 tn
jedoch bis zum l. Oktober 1984, der Versarnmlung
dariiber zu berichten;

5. macht auf die im Bericht des Generalbeauftrag-
ten geschilderte, weiterhin ernste Finandage des Hilfs-
werks der Vereinten Nationen fiir Paliistinafliichrlinge
irr Nahen Osten aufmerksami

6. stellt mit tlelel B6orgnis .f6t, da$ trotz der lo-
benswerten und erfolgreichen Bemfihungen des 6ene-
ralbeauftragten um zusetdiche Beitrege die hiiheren
Einnahmen des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Palastinafliichtlinge im Nahen Osten noch nicht ausrei-
chen, um die dringendsten Haushaltsanforderungen filr
das laufende Jahr zu decken, und daB bei der gegen-
wiriigen voraussehbaren H6he der Zuwendungen jedes
Jahr ein neuer Fehlbetrag zu erwarten ist;

7, forden alle Regierungen aa;[, insbesondae
angesichts des im Bericht des Ceneralbeauftragten vor-
hergesagten Haushaltsfehlbetrags bei der Deckung des
errvarteten Bedarfs des Hilfswerks der Vereinten Na-
tionen fiir Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten
unbedingl so gro0ziigig wie m6elich zu sein, und bitta
daher die nichtbeitrag?ahlenden Staaten eindringlich
um regekne8ige Beitrage und die beitragzahlenden
Staaten um eine eventuelle Erh6hung ihrer regelml-
Bigen Beitrige;

8, beschlielt, unbeschadet der Bestimmungen von
Ziffer l1 der Ggneralversammlungsresolution 194 (IIl)
das Mandat des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Paldstinafliichtlinge im Nahen Osten bis 30. Juni 1987
zu verlingern.

98. Plenorcitzung
15. Dezember 1983

B

ARBErrsoRUppE run ors FrNANzrEnu!.ro oss HtrFswsRKs
DER VERETNTEN NerroNEN FUR PAL.AsrrNAFLtlcHTLrNoE

na NAHEN OsrEN

Die G e ne ra lv ersa m m I un g,

unter Hinweb a4l ihre Resolutionen 2556 (XXV)
vom 7. Dezgmber 1n0, nzg Q<XY vom 15. Dezember
D70, ngl (XXVI) vom 6. Dezember 1n1, 2964.
(XXVII) vom 13. Dezernber 1972, 30W (XXVUI) vom
7. Dezember 1973, 3330 (XXIX) vom 17. Dezember
lyl4,3419 D OOff) vom 8. Dezember 1n3,3l/15 C
vom 23. November 1976, 32/fr D vom 13. Dezember
1977 , X3/ll2 D vom 18. Dezember 1978, 34/52 D vom
23. Noyember lng, 35/13 D vom 3. November 1980,
36/146 E vom 15. Dezember l98l und 37 /17! Avom
16. Dezember 1982,

femer unter Hinweis auf itren Beschlu0 36/462 vom
16. Miirz 1982, in dem die Generalversammlung den
Sonderbericht der Arbeitsgruppe fiir die Finanzierung
des Hilfswerks der Yereinten Nationen fiir Palisti-
nafliichtlinge im Nahen Ostenn6 zur Kenntnis nahm und
die darin enthaltenen Empfehlungen verabschiedete,

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe fiir
die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen
ftr Palastinafliichtlinge im Nahen Osten",

unter Berrckichtigang des Berichts des Generalb+
auftraglen des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir

f fj{ffi;'a.a*r'emtser

Pahstinafliichtlinge im Nahen Osten ffr die Zeit vom
l. Juli 1982 bis 30. Juni 19834",

in emster' Sorge tber die kritische Finanzlage d€s
Hilfewerks der Vereinten Nationen ffir PaHsti[afliicht-
linge im Nahen Osten, die bereits zu einer Reduzioung
des lebenswichtigen Minimums der Diastleistungen ffu
die Pahstinafliichtlinge geftihrt hat und in Zukunft
noch Erti$ere Reduzierungen befiirchten li8t,

t ntet Henorhebung der dringenden Notwendigkeit
au6ergewtihdicher Anstrengunget, damit die Tatigkeit
des Hilfswerks der Vereinten Nationen fnr PaHsti-
nafltchtlinge im Nahen Osten wenigstens auf dem ge-
genwaftigen Mhdestniveau beibehalten werden kann,

l. spticht der Arbeitsgruppe fiir die Finanzierung
des Hilfswerks der Yereinten Nationen ftr Pale$i-
nafliichtfinge im Nahen osten ihre Anerkennung dafilr
4/s, daB sie slch darum bem ht, zur Gewehdeistug der
finanziellen Sicherheit des Hilfswerks beizutragen;

2. nimmt austimmend Kenntnis vorn Bericht der Ar-
beitsCrupp€;

3. ersucht die Arbeitseruppe' in Zusammqnarbeit
mit dem Generalsekedr und dem Generalbeaufuagten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen ffir Palilsti-
mfliichtliwe im Nahen Osten ihre Bemlhungen zur
Finanzierung des Hilfswerks ftr ein weiteres Jahr fort-
alsetzen;

4. er' tcht den Generalsekreter, der Arbeitsgruppe
die ftu die Durchf0hrung ihrer Arbeit erforderlichen
Dienste und Hilfen zur Verfiigung zu stellen.

98. Plenarcitzung
15. Dezember Ig&J

c
UNTERsroTzuNc voN INFoloE DER FEINDSELIGKETTEN

voM JuNt 1967 UND SPATERBR FEINDSEUoKETTEN
Vrn rruesrr.ruN Prnsolrn

Die Gmeralvenammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 97 /120 B vom
16. Dezember 1982 und alle frlheren Resolutionen zu
dieser Frage,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalbeauf-
Easten des Hilfswerks der Vereinten Nationeu fiir Pal6-
stinlafluctrtlinee im Nahen Osten ftu die Zeit vom l. Juli
1982 bis 30. Jnni 1983!',

in Sorge iiber das anhaltende menschliche Leid, das
sich aus den Feindseligkeiten im Mittleren Osten
ergeben hat,

l. bekriiftigt ihre Resolution 37/ln B und alle
fr[heren Resolutionen zu dieser Fragei

2. unterstlitzt €rngedenk der Ziele der genannten Re-
solutionen die Bemithungen des Generalbeauftraglen
des Hilfswerks der VereiDten Nationen fiir Paliisti-
nafliichtlinge im Nahen Osten, auch weiterhin anderen
Personen dieses Gebiets, die infolge der Feindseligkeiten
vom Juni 1967 und sFdterer Feindseligkeiten gegenwlir-
tig venrieben sind und dringend weiterer Hilfe bediir'
fen, als zeiweilige Nothilfema0nahme im Rahmen des
Mtiglichen humanitiire Hilfe zu gewiihren;

3. ruJt alle Regiemngen, orgadsationen und Ein-
zelpe$onen nachdrficklich a4li das Hilfswerk der Ver-
einten Nationen fiir Palistinafliichtlinge im Nahen
Osten und die anderen beteiligten zwischenstaatlichen
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und nichBtaatlichen Organisationen im Sinne der oben
genannten Ziele groBz[gig zu unterstfftzen.

98. PlenarsitTung
15. Dezember 198iJ

D
ANoEBoTE voN ZuwrNput{caN uND STTPENDTEN voN

MrrcuBDsrAArEN ron ors HocHscllul,- uND BERUFS-
ausDtlDnNc voN PALASTINENSISCHEN FrOcFrLrNoEN

Die Gener alv enamm lung,

,u4ter Hlnweis a4l ihre Reeolution 212 (III) vom
19. November 1918 iiber Hilfe f[r Pahstinafl0chtlinge,

femer nter Hinweis all ihre Resolutionen 35/13 B
vom 3. Novem.ber I98A, 36/14 H vom 16, Dezember
1981 und 37/l2O D vom 16. Dezember 1982,

in Kenntnis der Tatsache, daB die Palestinafiichtlinge
seit drei Jahsehnten ohne Land und Existenzgrundlage
sind,

mit Cenugtuung ber das Eryebnis ihrer Priifung da
Berichts des Generalsekretirs ilber Aryebote ftr
Zuwendulgen und Stipendian ftr die Hochschulausbil-
dung pallstinensischer Flilchtlinge und ilber das
Ausma3 der Durchftihrung der Resolution 37/ln D
vom 16. Dezeuber 1982'3,

ferner nach Hfung de Berichts des Generalbeauf-
traglm d€s Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Pald-
stinafliichtlinge im Nahen Osten ftir die Zeit vom
1. Juli 1982 bis 30. Juni 1983", der sich mit diesem
Gegenstand befaBt,

l. ,t e/ alle Stasten eindringlich, a\ f den in der Ge-
neralversamnlungsresolution 37X) F vom 13. Dezem-
ber 1977 enthaltenen Appell in einem angemessenen
Verhiiltnis zum Bedarf der Palistinaflilchtlinge an
Hochschul- und Berufsausbildung zu reagieren;

2, apwllieft nachdricklich at alle Staaten, Sonder-
organisationenr und nishtstaatlichen Organisationen,
zusatzlich zu ifuen Beitragen zum ordentlichen
Haushalt des Hilfswerks der Vereinten Nationen fih Pa-
nstinanmtfnge im Nahen Osten mehr Sonder-
zuweisungen fiir Zuwendungen und Stipendien fiir
Palastinafl [chtlinge bereitzustellen;

3, dankt allea Regierungen, Sonderorganimtionen*
und nichtstaatlichen Organisationen, die positiv auf die
Generalversammlungsresolution 36,/1216 H rergren
haben;

4, bittet die in Frage kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen, in ihram jeweiligen Zust6n-
digkeitsbereich die Hilfe ftr die Hochschulausbildung
von gefliichteten pahstinensischen Studenten weiterhin
auszubauen;

5. apw ien an alle Staalen, Sonderorgansiationenr
und die Universitdr der Yereinten Nationen, grofiziigige
Spendor an die paliistinensischen Universitilen in den
von Israel seit 1967 besetaen Gebieten zu leisten,
darunter zu gegebener Zeit auch an die geplante Univer-
sitat von Jerusalem fiir Paliistinafliichtlinge (El Kuds)i
6, opplliert femer an alle Staaten, Sonderorganisa-

tionenr und anderen internationalen Gremien, Beitrage

-lliTl-" 
Fuooot" auf s. I lo4 A738fi49

zur Errichtung von Berufsausbildungszentren fiir PaH-
stinaf,iichtlinge zu leisten;

7 . etsucht dasHilfswerk der Vereinten Naiionen ftr
Palistinafl[chtlinge im Nahen Osten, als EmpfEnger
und Treuhlnder dieser Sonderzuwei$ungen und Stipen-
dien zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten
unter den paHstinensischen Fl0chtlingen zu vergebsn;

L enucht den Generalsekretir, der Generalver-
sern'ntrng auf ihrer neununddrei8igsten Tagung fber
die Durchf[hrung dieser Resolution zu berichten.

98. Plenaaitzung
15. Dezember 1983

E

PArisrNAFLUcHTr,n[oE Dr GAZASTRETFEN

Die Generalverrammlung,

unter Hinweis a4l die SicherheitsratEresolution 237
(1967) vom 14. Juni 1957,

Jerner wter Hinweis a4ldie ceneralversammlungsre-
solution 792 C OO(VI) von 6. Dezember lnl, 2963 C
(XXMD vom 13. Dezember 192' 3089 C (XXYIII) vom
7. Dezember ln3, 3331 D (rO(Dq vom 17. Dezember
ln4, 3419 C (tOOo vom 8. Deeember lns, 3l/15 E
vom 23. November ln6' 

'Un 
C vom 13' Dezembsr

lW, X3/112 E vom 18. Dezember 198, 34152 F vom
23. November ln9,35/13 F vom 3. November 1980,
361146 A vom 16. Dezernb€r l98l usd 37 /120 E vom
16. Dezembo 1982,

nach khandlung des Berichts des Generalbeauf-
traEten des llilfswerks der Vereinten Nationen ftir Pale-
stinafltchtlinge im Nahen Osteo fur die Zeit vom 1. Juli
1982 bis 30. Juni l983aa sowie des Berichts des General-
sekretil$ vom 3. Oklobsr 1983'",

unter Hinweis at4fdie Bestimrnungen in Ziffer I I ihrer
Resolutior 194 (IID vom 11. Dezember 1948 und in An-
betracht dessen, daB MaBnahmen zur Neuansiedlung
von Palistinafltchtlingen im Cazastreifen fern von
ihr€n Heimstitten und ihrem Besitz, von wo sie ver'
trieb€n wurden, eine Yerletzung ihres unvereuBellichen
R€chts auf Riickkehr darstellen,

sehr beunruhigt iiber Berichte des Generalbeauf-
tragten, da8 die israelischen Besatzungsbeh6rden unter
VerstoB gegen die v6lkerrechtlichen Verpflichtungen
Israels in ihrer Politik verharren, als Yergeltungs-
maBnahme von Flilchtlin€sfamilien bewohnte Unter-
kiinfte zu zerstdren,

l. forded lsrael eneut a4l die Yertreibrrg und
Neuansiedl'ng von Paldstinafliichtlingen im Gazastrei-
fen sowie die Zerstiirung ihrer Unterkiinfte zu unter-
lassenl

2, e6lcht den ceneralsekretir, der General-
versammlung nach Riicksprache mit dem Generalbeauf-
traglen des Hilfswerk der Vereinten Nationen fiir
Paliistinaf,iichtlinge im Nahen Osten vor Eroffnung
ihrer neununddre igsten Tagung iiber die Befolgung
von Ziffer I dieser Resolution durch Israel zu berichten.

4e N38/4t8

98. Plenanitz..nE
15. Dezember I9&!



IV. R€solodotre! - pothbcher Sosdera{sschl8

F
WTEDER UFNAHuE DER VERTBTLUNo voN LBBENsMITTEL-

RATToNBN AN PALAsrtNAFr,gcHTLtNoE

Die Cenetu lversam rn lung,

wter Hinweis a4l ihre Resolutionen 36/146 F vom
t6. Dezember 1981,37/120 F vom 16. Dezember 1982
und alle frtheren Resolutionen zu dieser Frage,
darunter auch Resolution 302 (IV) vom 8. Dezember
1949,

nach Behondlung des Berichts des Generalbeauf-
ra$en des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Pala-
stinafltchtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom l. Juli
1982 bis 30. Juni 1983*,

Kenntnis nehmmd vom Bericht der Ganeinsamen
lnspektionsgruppe vom l. August 1983,0,

ti{ beunruhigt l&r die Tatsache, ds8 das Hilfswerk
der Vereinten Nationen fnr Pahstinafliichtlinge im
Nahen Osten infolge finanzieller Schwieri8keiten die all-
gerneine Verteilung von l.€bensmittelrationen an Pala-
stinafltchtlinge in allen Sektoren der besetaen pal6sti-
nensischen Gebiete, in Jordanien und in der Arabischer
Republik Syrien unterbrechen mu0te,

l. bedauert, daB die Resolution 371120 F vom
16. Dezember 1982 nicht durchgefiihrt worden ist;

2. lorden alle Regierungen a4l, dringend mbglichsr
groBztgige Bsitrage zu leisten, um den Bedarf des
Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir PaHstinaflUcht-
linge im Nahen Osten wieder zu decken, insbesondere
nachdern das Hilfswerk die allgerneine Verteilung von
l,ebensmittelrationen an Paliistinafliichtlinge in allen
Sektoren hatte unterbrechen miissen, und bittet daher
die Regierungen, die bisher noch keine Beitrilge geleistet
haben, regelmioige Beirage zu leisten, und die Regie-
rungen, die bereits Beitrige leisten, eine Erh6hung ihra
normalen Zuwendungen in Erwigung zu ziehen;

3. enucht den Ceneralbeauftragten des Hilfswerks
der Vereinten Nationen ftr Pallistinafltchtlinge im
Nahen Osten, die stiindige allgoneine Verteilung von
l,ebensmittelrationen an Pahstinafliichtlinge in allen
Sektoren, die derzeit unterbrochen ist, wiederaufzuneh-

98. Plenarsitzung
15. Dezember l98il

G
Srrr 1967 VrnrnrnnsNs BEv0trERUNosoRUppEN

UND FrocgruNoE

Die Gmeralveaammlung,

unter Hinweis aal die Sicherheitsratsresolution 237
(1957) vom 14. Juni 1967,

fener unter Hinweis au;f die Generalversamr ungsr+
solutionen 2252 (E$V) vom 4. Juli 1967, 2452 A OO(IID
vom 19. Dezember 1968,2535 B (XXIV) vom 10. De-
zember 1969,2672 D (XXU vom 8. Dezember 1970,
n92 E (X>{Vl, vom 6. Dezember lnl, 2963 C und D
(XXVII) vom 13. Dezember 1n2, 3ffi9 C (XXVIID
vom 7. Dezember 1973, 3331 D (XXX) vom 17. De-
zember 1974, 3419 C (XXX) vom E. Dezember 195,
3ll15 D von 23, Novemb€r 1976, 3790 E vom 13, De-

z*rtbgr 197,33/ll2 F vom 18, Dezerrber tnB,34/S2Evom . Novem-ber 1979, ES7 /Z vorh 29. Juli 1980,
35113 E vom 3. November 1980,36lt45 B vom 16. De_
zember l98l und 371120 G vom 16. Dezerrber 19g2,

noch Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
traglen des Hilfswerks der Vereinten Nationen ffir PaE-
stinaflllchtlinge im Nahen Osten ftu die Zeit vom l. Jnli
1982 bis 30. Juni 1983" sowie des Berichts des General-
sekretirs vom 3. Oliob€r 1983'r,

l. bebnftigl das unveriu8erliche Recht aller yer-
triebenen Einwohnc auf Rtckkehr an ihre HeimstetEn
oder ihre fr0heren Wohnorte in d€n von Israel seit 1957
besetzten Gebieten, und erkhrt erneut jeden Versuch,
die freie Ausiibung des Rechts eines Vertriebenen auf
Rtckkehr einzusclrinkeo oder mit Bedingungetr zu
verkniipfen, f0r unvereinbar mit diesem unver-
tu8erlichen Rec.ht und ffir unzuhssig;

2. drt jedwedes Abkommen, das die R[ckkehr der
vertriebenen Einwohner einschankt oder mir Bedin-
gungen voknffpft, ftir null und nichtig;

3. beklog nachdrflcklich die fortgesetae Weigerung
der israelischen Beltorden, Schdtte zur Rtckkehr der
vertriebenen Einwohner zu untemehmen;

4. fo ert l$ae|erneut ouf,
a) unverziiglich Schritte zur Rtckkehr aller ver-

triebeu€o Binwohner zu untemehmen;
D) alles zu unterlassen, was die Rfickkehr der ver-

triebenm Einvohno b€hind€rt, darunter quch MaF
nahmen zur Verinderung der physischen und demogra-
phischen Stluktur der besetaen Gebiete;

5. etsucht deo G€noalseketir, der Generalver-
sammlung nach Rf,cksprache mit dem Genqalbeauf-
traglen des Hilfswerks der Vereinten Nationen ffu Pda-
stinafltchtlinge im Nahen Osten vor B€inn ihrer neun-
unddrei8igsten Tagung fiber die Befolgung von Zitrer 4
dieser Resolution durch Israel zu berichten.

98, Plenarsitarng
15. Dezember I9E3

H
EnqrornrrN aus oEld BEsrrz PALAsrDrENstscEBR

FLltcHTLrNoE

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis aal ihre Resolution€n 35/13 A bis F
vom 3. November lg&l,36/16 C vom 16. Dezetnber
1981,37/120 H vom 16. Dezember l9E2 sowie auf alle
ihre frlheren Resolutionen zu dieser Frage, darunter
auch auf Resolution 194 (UI) vom 11. Dezember 1948,

in Kenntnisnahme der Berichte des Genoalsekrairs
vom 2. September 1983 und 3. November 1983",

fern* in Kenntnisruhme des B€richts der Sohlich-
tnngskammission der Vereinten Nationen fur PaHstina
fiiLr die Zeit vom L Oktober l9E2 bi$ 30. September
1983'!,

untel Hinweis dqro4f, dao in der Allgemeiuen Er-
Hnrung der M€nschenrechtet" und in den Grundsetzen

5t An8/4t9
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Acht!trddEl8lgrr€ Taguug

des V6lkerrechts das Prinzip verankert ist, daB nienand
willklrlich seines privaten Eigentums beraubt werden
darf,

in der Aqffassung, da0 die arabischen Pal6sti-
nafllichtlinge nach den Grundsetzen von Recht und
Biligkeit Anspruch auf ihr Eigentum und das Ein-
kommen haben, das es abwirft,

insbesondere unter Hinweis a4,r ihe Resolution 394
(V) vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlichtungs-
iohmission der vereinten Nationen f0r Palistina an-
wies, in Absprache mit den beteiligtren Parteien
MaBnahmen zum Schutz der Rechte, des Eigentums und
der Interessen der arabischen Pallstinafliichtlinge vor.
zuschreiben,

4r Kenntnis nehmend, daB das Programm zur Er-
fassung und Schiitzung arabischen Eigentums laut zwei-
undzwanzigstem Zwischenbericht der Schlichtungs-
kommission der Verehten Nationen fiir Paliistina vom
Il. Mai 1954" abgeschlossen worden ist, sowie in
Keantnisnahme der Tatsache, daB das Katasteramt iiber
ein Verzeichnis der arabischen Grundbetitzer und
Unterlagen iiber Lage, Fl[che und andere Merkmale des

arabischen Besitz$ verfiigt,
l. e$tcht den Generalsekretiir, in Abspraclte mit

do Schlichtungskommission der Vereinten Nationen
fiir PaHslina alle erforderlichen MaBnahmen zum
Schutz und zur Verwaltung arabischen Eigentums,
Vem6gens sovie arabischer Liegenschaftsrechte in
Israel zu ergreifen und zugunsten der rechtmii8igen
Eigenttmer einen Fonds flir das daraus erwachsende
Einkommen einzurichtetr;

2, fordert die Regiemngel, die dies betrif insbe-
sondere Israel, erneut auJ, dem Generalsekrettir alle er-
forderliche Hilfe und Unterst0tzung zur Durchfiihrung
dleser Resolution zur Verfilgung zu $telleni

3. ers cht den Generalsekredr, der Generalver-
samrtlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung iiber
die Durchfthrung dieser Resolution zu berichten'

98, Pletarsitzxng,
15. Dezember 1983

I
Scnutz vor PALisrlNAFLocnrLtNoEN

Die General v ersommlung,

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsr$olutionen 508
(19E2) yom 5. Jutri 1982, 509 (1982) vom 5. Juni 1982'jtt (iSaz) vom lE. Juni 1982,512 (1982) vom 19. Juni
1982,513 (1982) vom 4. Juli 1982,515 (1982) vom
29. Juli 1982, 517 (1982) vom 4. August 1982' 518 (1982)

vom 12. August 1982, 519 (1982) vom 17. August 1982'
520 (1982) vom 17. September 1982 und J23 (1982) vom
18, Oktober 1982,

untq Hinweis alrl die Generalversammllrngsre-
solutionen E$7/5 vom 26. Juni 1982, 897/6 vom
19. August 1982, E$7/8 vom 19. August 1982' ES-7/9
vom 24. September 1982und37/On I vom 16. Dezem-
ber 1982,

noch Behandlung des Berichts des Ceneralsekretiirs
vom 19. Ollober 1983"",

Jerner nach Behandlung des Berichts des Generalbe-
aufuaeler des Hilfswerks der Vereinten Nadonen fiir

55 ofrclal RecorA o! the Genetul Asembly, Ninereenth s€slon,
A ex No. I I. Dok\rfieDt A/57O

5 ,38/420 oit Korr. 1

Paliistinafliichtliwe im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1982 bis 30. Juni 19834',

auf die humanfuAren Grundsiitze des Genfer Abkom-
merN vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
sonin in Kriegszeiten' und auf die Verpflirhtungetr
verweisend, die sich aus do Landkriegsordnulg-i1
aon-g "i^ Vioten Haager Abkommen von 1907'3

ergeben,
tief erschflttert tber die Leiden der PalA$inenser

aufgiund der israelischen Invasion im Libanon'

in BekrAfiizuna ihrer Unterstiitzung fiir die Souverli-
nitet, Einhiit und territoriale Integdtal des Libanon'

l. bittet den Generalsekleter eindringlich, in
Absorache mit dem Hilfsrperk der Vereinten Nationen
fih 'PaHstinafliichtlinge im Nahen Osten wirksame
Ma0nahmen zur Gewlihrleistung der Sicherheit' der ge-

ietzlichen Rechte sowie der Mensshenrechte der paHsti-

nensischen Fltchtlinge in allen von Israel bsetzten
Gebiete[ zu er$eifen;

2. fordert die B€satzungsmacht lsrael emmt auf,
sofort- alle in Haft befindlichen pallstinensischen
Flichtlinse - ei$chlieBlich der Mitarbeiter des Hilfs-
werks dei Vereinten Nadonen f{ir PalEstinafliichtlinge
im Nahen Osten - freizulassen;

3. fordert lsrael Jemer aqf' die beim Hilfswerk der
Vereinien Nationen fil' Paldstinafltlchtlinge im Nahen
Osten im Libanon als Fliichthnge registrierten Pale$i-
nenser nicht linger an der Rlckkehr in ihre Lager im
Libanon zu hindern;

4. fordert lsrael weiterhin auJ, dem Hilfswerk der

Vereinien Nadonen ffu Palesdnafllichtlinge im Nahen

Osten die Wiederaufnahme seiner sanitnren' medizi-
nischen. erzieherischen und sozialen Betreuungsdienste
mr die Palastinenser in den Fliichtlingslagern im Siid-
libanon zu gestatten;

5. ersucht den Generalbeaufiragten des Hilfswerks
der Vereinten Nationen filr Palistinafilchtlinge im
Nahen Osten, sich bei der Bereitsrellung dieser Dienste
mit der Regiirung des Gasdandes Libanon abzustim-
men;

6, bittet den Generalbeauftraget eindinglich, den
Pahstinafliichtlingen, deren Heimstetten von del
israelischen Sfeitkaften zerstort oder dem Boden

eleichgemacht wurden, in Absprache mit der Regierung
des Libanon Unterkilnfte bsreitzustelleni

7, fordert lsrael a4l, dem Hilfswerk der Vereinten
Nationen fiir PalEsdnafltichtlinge im Nahen OsteD' die
durch die israelisshe Invasion im Libanon an seinem
Besitz und seinen Einrichtungen atrgerichteten Scheden
unbeschadet Israels verantwort"ng fih alle Scheden
aulgrund dieser Invasion zu eretzeni

8. eBucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Generalbeauftrag[en der Generalversammlung vor
Beginn ihrer neununddrei8igsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten'

98. Plenarsitzung
15. Dezember 1983

!? Vefeinte Nationen, Trcort Sedes,Vol.'15, Nr. 973, S. 2871 deuF
sche Fassunc in den cesetzblgltern der 'deutschsprachigen Lender'
u.a. BcBl.lder BundesreDublik D€utschlsnd) 1954 Il s. 9u und
CBl. (der Deulschett Demokrallschen Republik) 1956 | Nr. 95 S.

1053
Js Camesie Endowment for International Pf€ce, The Ha$e Con'

ventiins dtd Declarqtions oJ 189, and 1907 (Ne't York' oxford
Universiry Press. l9l5), S. lm; deutscher Wonlaul u.a. in der Vet-
trasssam;luns, des A[swanigen Amtes der Bundesrepubllk Deutsch-
lana. vol. 2E,1 345-356 fiir da! ehemallge Deutsche Reich)
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J' PA isrrNArLocHTLrNcE AUF DEM Wrsrurrn

Die Cenemlve8ammlung,

unter Hinweis aa/ di6 Sicherheitsratsresolution 232
(1967) vom 14. Juni 1967,

nach Behandlung des Berichts des Generalb€auf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir paH-
stinaflichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom l. Juli '

1982 bis 30. Juni 19834.,

sehr beunruhigt 0,ber die Berichte, daB Israel die Ab-
sicht hat, die auf dem Westufer lebenden Palisti-
nafltlchtlinge zu vertreibgn und neu anzuriedeln und ihre
Lager zu zerstoretr,

utter Hinweis auf die Beslimmungen in Zitrer I I ihrer
Resolution 194 (III) vom I l. Dez€rnb€i 1948 und in An-
betracht dessen, da6 Ma0nahmen zur Neuansiedlung
von auf dem Westufer lebenden Palitstinafltchtlingen
fem von ihren Heim$atten und ihrcm Besitz, von wo sie
vertrieben wurden, eine Verletzung ihres unverdu$er-
Iichen Rechts auf Riickke.hr darstellen,

1. fordert lsrael auf, diese Pllne aufzugeben und
die Vertreibung und alle Ma0nahmen, die m6glicher-
weise zur Vertreibung und Neuansiedlung von auf dem
Westufer lebenden Pahstinafliichtlingen sowie zur
Zelstdrung ihrer l,ager fiihren, zu unterlassen;

2. ersucht dfi Generalsekretjir, in Zusammenarbeit
mit dem Generalbeauftraglen des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen fiir Paliistinafliichtlinge im Nahen
Osten die Anselegenheit weiter genau zu verfolgen und
der Generalversammlung vor Beginn ihrer neununddrei-
fiigsten Tagung lber neue Entwicklungen in dieser
Frage zu b€richten.

98, Plmorsitzung
15. Dezember 1983

K

"Er, Kups'-UxrvsRsrriT voN JERUSALEM FOR
. PALigrNAnUcgruNGE

Die Generalversammlung,

unter Hinweis aql ihrc R€solutionen 361146 G vom
16. Dezember l98l und 37 /l2O C vom 16. Dezember
1982,

noch PriiJung des B€richts des Generalseketilrss'!
iiber die Griindung einer Universitalt in Jousalem ge-
miiB Ziffer 5 und 6 von Resolution 37 /nA C,

lemer nach Pfilung da Baichts des Ceneralbeauf-
tragten des Hilfswerks der Verehten Nationen liir
Palistinafliichtlinge im.Nahen Osten fiir die Zeit vom l.
Juli 1982 bis 30. Juni 1983"',

l. wiirdigt die konstruktiven Bemtihungen des Ge-
neralsekretars, des Generalbeauftragten des Hilfswerks
der Vereinten Nationen fnr Paliistinaflnchtlinge im
Nahen Osten, des Rats der Universitet der Vereinten
Nationen und der Organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultuf, die mit groBer
Sorgfalt auf die Durchfihrung der General-
versammlungsresolution 37 / l7.O C und anderer diesbe-
ziiglicher Resolutionen hingearbeiret haben;

2. wiirdigt lerner die enge Mitwirkung der beteilig-
ten zustetrdigen Erziehungsbeh6rdm;

3. berort die Notw€ndigkeit eines Ausbaus des Bil-
dungsystems in den seit 5. Juni 1957 b€setzten ara-
bische'n Gebieten einschlie8lich Jerusalems und insbe-
sondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten
Universitit;

4, nimmt Kenntnis von den verschiedenen im Be-
richt des Generalsekretin empfohlenen MaSnahmen;

5, ersucht dfr Generalsekretir, gemio Generalver-
sammlungsresolution 35/13 B vom 3. November 1980
und unter gebihrendo Berlcksichtigung dsr mit dieser
Resolution im Eirklang stehenden Empfehlungen auch
weiterhin alle erforderlichen MaBnahmen zur Brrich-
tung der "El Kuds"-Universitet von Jerusalem zu ergre!
fen;

6. forden die Besatzuugsnacht lsrael auf, die
Durchfiihruug dieser Resolution zu unterstiitzen und die
Hindernisse aus dem Weg zu reumen, die es der Er-
richt"rg der Universitat in Jerusalem entgegeng€stellt
hat;

7, osacht den Generalsekreffir, der neuuunddrei-
Bigsten Tagung der Generalversammlung ffber die Fort-
schritte bei der Durchfthrung diessr Resolution zu
berichten.

98. Plenaaitzung
15, Dezember 19&t

3t/M-Internadonale Zusammenarbeit zm Yenmel-
dung neuer Fltch lnga{trome

Die GeneralvetsmmlunE,
in Eefuitftigung ihrer Resolutionen 36lltl8 vom

16. Dezember 1981 wd 37/l2l vom 16. Dezember 1982
fiber internationale Zusammenarbeit zur Vermeidung
neuer Fliichtlingsstrdme,

nach Prilfung des Berichts des Generalsekretiir$ mit
den von den Regierungen erhalteneo Bemerkungen6,
und tber den Bericht der Gruppe von R€ierungFsach-
verstindigen ftr internalionale Zusammenarbeit zut
Vermeidung neuer Flfichtlingsstrdme6',

fu Anbetracht der Dringlichleit, der Gr6Benordnung
und der Komplexitit der Aufgabe, vor die sich die
Gruppe von Regierungssachverstindigen gestellt sieht,

in Anerkennung dq Notwendigkeit, daB alle Sachver-
stendigen an den kfuftigen Tagungen der Gruppe von
Regierungssachver$andigen teilnehmen, und dartber
besorgt, da8 SachverEtendige aus den am wenigsten ent-
wickelten LEndern aufgund finauzieller fthwierie-
keiten bei den Tagungen uicht anwesend sein konnten,

l, nimmt Kenntnis voo Bericht des Ceneralse-
ketihs mit den Bemcrkungen der Reeierungeni

2, beeqqt dfi B4'icht der Gruppe von Regierungs-
sachver$endigen fnr internationale ZuEammenarb€it
zur Vermeidung neuer Flichtlingsstr6me, einschlieBlich
ihrcs Arbeitsprocramms und ihrer Empfehlungen, als
konstruktiven Schdtt im Rahmen der Erfillung ihrer
Mandatsi

3. bekrQftigt wd vsrHngen das in den Generalver-
sammlungsresolutionetr 36,/148 \\d 37 /l2l festgelegte
Mandat der Gruppe von Regierungssachver$Andigen;

6N38m4
6t N38/n3s N38/386
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4, fordert daC:avalsekletiir 44/r, unbeschadet der
in Resolution 361148 edhaltenen Regel die von ihm
selbst ernarmten Sachverstindigen aus den am wenig-
sten entwickeltsn Landem im Hhblick auf die Erfill-
lung ihrcs Mandats al$ Ausnahmeregelung miiglichst
weiigehetrd zu unterstutzen, damit sie sich an der Arbeit
do Gruppe von Regierungssachverstindigen voll betei-
ligen k6n!€n;

5. enucht den Generalsekretnr, eine Zusammen-
steUung der Kommentare und Vorschl$ge anzulegen, die
er moglicherweise von den Mitgli€dstaat€n zu diesem
Punkt erhelt;

6. lorden die Gruppe von Regierungssachverstdn-
digen ad, ihle Tetigkeit 1984 auf zwei zweiwdchigen
Tagung€u mit dem Ziel fortzusetzen, so bald wie
n6elich ihr Mandat zu erf0Ueni

7. ersucht die Gruppe von Regierungssachversten-
digen, so rechtzeitig ein€n TAtigkeitsbericht vorzulegen,
da8 ihn die Geueralvosammlung auf ihrer neunund-
drei0ig:sten Tagung prflfen kann;

8. b*chl$t die Aufnahme des Punktes 4lnterna-

tionale Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Fliicht-
lingsstr6me" in die vorlaufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBie;sten Tagung.

98. Plena6itung
15, Dezember 1983

3tlts-Ieraels B€schlu8' einen Verblndungskanal
zrlgchen dem Mltlelmeer und dem Toten Meer
zu bauen

Die Generalvenammlung.,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 361150 vom
16. Dezember 1981 vnd37 / l22vom 16. Dezember 1982,

unter Hinweis arl die Regelo ulld Grundse&e des
Vdlkenechts in bezug auf die Elundlegenden Rechte
und Pf,ichten von Staaten,

eingedenk der Grundrntze des Viilkerrechts in bezug
auf die kriegerische B€s€tzung von Gebieten, darunter
des Cenfer Abkommens vom 12. August 1949 nm
Schutze von Zivilpenonen i! Kriegszeiten6'?, und in Be-
kraftigung der Giltigkeit dieser Grundsitze fiir alle seit
1967 besetaen arabischen Gebiete, einschlie0lich
Jerusalems,

in Kenntnisnahme des Berichts des Ceneral-
s€kreterso",

o v€rdnte NatioB€tr, Trcqg W6, vo', 75, Nr. 9?3, s. 287i deul-
sc,be Fassun8 i! d€o G€s€tzblfutern der deutschsprschben Lender,
u.a. BcBl. (der Buod$epublik Deutscblaro ll 1954, s.917, lI 1956
S. 1586 uod GBl. (der Dcurrch€o D€ookratische! Republtk) Teil I
Nr. 95 O95O s. 1053

63 A/38/502 mit Add. I utrd 2

im Hinbtick daruuf, daB der geplante Kanal' der

teilweise durch den Gaza-Streifen' ein 1967 besetzt€s

Dalestinensisches Cebiet, gebaut werden sou' ole

b;;trat* des vblkdrechts verletzen und sich

n-icftteitig auf die Interessen des paltstinensischen

Volkes auswirken wilrde'
in der Ceveifheit, daF der Verbindungpkanal zwischen

aem 
'Mittelmeer 

rjna aenr Toten Me€r, falls -er 
von

isiaA eeUaut wira, den Rechten und legitimen Lebensin-

teraseir Jordaniens auf wirtschaftlichem' land\Yirt-

i"iratttictt"m, demographischern und 6kologischem
i;"uiJli"-iit"tt"tenl sitrwer*iecenden und nichtwie-
dergutzumachenden Schaden zufiigen wird'

iit Bedouern fatstettend, daB lsrael sich nicht an Ge-

"**"etsa.-tuirgtresolution 
361150 gehalten hat'

l- bekldat lsraels Nichteinbaltung von Ceneralver-

5s66trrngsresolution 37 /122 und seitre weigerung' e

Sachverstindigengruppe zu empfangeni

2. belont,daB der VerbindungBkanal zwischen dem

Mittebneer und dem Toten Meer' falls er ge!aut.$ro'
eine Verletzung der Regeln und crundsdtze des votKer-

i"iitr liirtiui, insbes6ndere soweit sicb diese auf die

ffiaf&"iii"'n*nte und michten von staaten und

i'"id" -I"iJii".i*t 
e Besetzung von Gebieten beziehen;

3. ve angt, daB Israel den Pau dieses Kanals unter-

rarii uriJ auJt"lannahmen und/oder Pl6ne zur Durch-

it*""e Ae.o Projekts unverz{iglich einsteltt;

+. iorden alle Staaren, Sonderorganisationen"
staatli;hen und nichtstaatlichen Organisationen a4,f!

weder direkte noch indirekte Beihilfe zur vorbereitung
und Ausfiihrung dieses Projekts zu leisten, und bittet
dii nationalen, internationalen und multinationalen Un-
ternehmen nachdriicklich' dasselb€ zu tun;

5. ersuchr den Ceneralsekretir, mit- Hilfe. eines

komD€tenten Sachverstlindigenorgans lautend. aue

rechilichen. politischen, winschaftlichen' 6kologischen
una aemo6riptrisctren AsPekte der nachteiligen A!5-
Gkuneen-zu'verfolgen und zu evaluieren, die sich-fiir
foiaaniin und dit seit 1967 besetaen arabischen

Gtiiii elnscttliegn n Jerusalems aus der Durchfiih-
nrns des israefischen B€schlusses zum Bau dieses Kanals
o"iUen *a die von diesenr Organ erzielten Ergebnisse

reEebnnBig an die Generalversammlung zu fibermitteh;

6. emncht den ceneralsekretbr, der neununddrei
Bigsten Tagung der C€neralversammlung fiber die
pirchfiitrung dieser Resolution zu berichten;

7 . bachtie1l die Aufnahme des Punkts 'Israels
BeschluB, ein6n Yerbindungskanal zwischen dem Mit-
f*tniet uira a"m roten Meer zu bauen" in die vorllufige
Tagcordnung ihrer neununddreiBigslen Tagung'

98, Plenanitung
15. Dqenber 1983

' Vgl. die FUBlote auf S. I l0
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V. RBolqdorcu- ZFehsr A[sschu0

38/143-Besondere Probleme Zalres lm Verkehrs.
wcsen, belm Transltverkehr mwle belm Zu-
gsng zu Auslandsmerkten

Die Cenemlverc0mmlung,

unter Hinweb a4f ihre Resolution 32/ lffi vom
19, Dezember 1977, in der sie aui die Resolution 2097
(LXIII) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juti
1977 hinwies und den Zeitraum von 1978 bis 1988 zur
Verkehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika
erkliirte,

ferner unler Hinweis auf ihre Resolutionen 341193
vom 19. Dezember 1979,35/59 vom 5. Dezember 1980,
361139 vom 16. Dezember l98l und 371205 vom 20. De-
zember 1982 tber besondere Probleme Zaires im Ver-
kehrswesen, beim Transitverkehr sowie beim Zugang zu
Auslandsmerkten, und unter Billigung der Tatsache,
daB fiir Zaires Projekte auf diesen drei Gebieren 1983
eine Rundtischkonferenz mit Geberliindern abgehalten
wurde.

unter Hinweis a4l Resolution ll0 (V) der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereintm Nationen
vom 3. Juni 19/9,

ferner unter Hinweis aal BeschluB 249 (LXIII) und
Resolution 1981/6$ des Wirtschafts- und Sozialrats vom
25, Jrili ln7 bzw. 24. Juli 1981 sowie auf Resolution
293 (XnD der Ministokonferenz der Wirtschaftskom-
mission fiir Afrika vom 25. Februar 19773,

noch Behandfung des Berichts des Ceneralsekretirs
iiber das Ergebnis der am 28. und 29. Juni 1983 in Kin-
shasa abgehaltenen Rundtischkonferenz iiber die Finan-
zierung von Zaires Verkehrsprojektena,

l, nimmt Kenntni$ vom Bericht des Generalse-
kretiirs iiber die Rundtischkonferenz der Gebec

2. dankt einigen Geberliindem und Finanzierungs-
institutionen fiir ihre Beitriige, die zufriedenstellende
Ergebnisse der Rundtischkonferenz mbglich gemacht
haben;

3. ruft die Ceberlinder und Finanzierungsinstitu-
tionsn a4t umgehend MaBnahmen zu ergreifen, um das
von ihnen gezeigte Interesse an der Finanzierung kon-
kreter Projekte in die Praxis umzusetzen;

4. ertucht den Exekutivsekreter der Wirtschafrs-
kommission f0r Afrika, Zaire zu unterstttzen. damit
die Weiterverfolgung der Ergebnisse der Rundtischkon-
ferenz sichergestellt ist;

5. billigt die Y eransraltung einer zweiren Rundtisch-
konferenz im Jahr 1985 zur Uberprtfung der Fon-
schritte bei der Finanzierung und Verwirklichung der
Verkehrsprojekte zur Erschlie0ung des zairischen Bin-
nenlandes;

6. ersucht den Generalsekretlr, der Winschafts-
kommission fiir Afrika im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen die erforderlichen Mittel fiir die Veranstal-
tung der zweiten Rundtischkonferenz zur Verfilgung zu
stellen.

102. PlenarsitTung
19. Dezember 1983

3E/lr|4-Stindlge Souvernnftil Eber nsdonale Rs.
sourcen ln den besslAen palistlnenslschen und
onderen arablsshen Gebleten

Die Generalversammlung,

unter Hinweb auf ihre Resolution 371135 vom
t7. Dezember 1982,

lerr,er unter Hinweis dd ihre frfiheren Resolutionen
ilber die stindige Souveranitiit iiber uatiirliche Res-
soru@n,

eincedenk det entsprechenden v6lkerrechtlichen Prin-
zipien und der Bestimmungen der internationalen Kon-
veutionen und Regelungpn' insbesondere des Vierten
Haager Abkommens von 1907' und des Genfer Abkom-
mens vom 12. August l9{9 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten6 bez[glich der Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten der Besatzungsmacht,

femer eingedenk der entsprechendeo Bestimmungen
ihrer Resolutionen 3201 ($.VI) und 3202 ($VI) vom
l. Mai 1974 mit der Erkldrung und dem Aldionspro-
gamm zur EEichtung einer neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung sowie 3281 (XXIX) vom 12. Dezember
1974 mit der Charta der wftschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
ters iiber die $endige SouverdnitAt iiber oationale Res-
sourcen in den besetzten palilstinensischen und anderen
arabischen Gebieten?;

2, begllickwiinsch, den Generalsekretar zu seinem
Bericht tiber die v6lkenechtlichetr Auswirkungen der
Resolutionen der Yereinten Nationen auf die stAndige
Souveranitiit iiber natiirliche Ressourcen in den besetz-
ten oaltistinensischen und anderen arabischen Gebieten
und-iiber die Pflichten Israels im Hinblick auf sein Ver-
halten in diesen Gebietens;

3. verurteilt Israel wegen seiner Ausbeutung der
nationaJen Ressourcen in den besetzten paHstinen-
sischen und anderen axabischen Gebietenl

4. erkldrt emeut, da$ das Vierte Haager Abkom-
men von 1907 und das Genfer Abkomnen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegszei-
ten fih die besetzten patdstinensischen und anderen ara-
bischen Gebiete gelten;

5. betont das Recht des paliistinensischen Volkes
und anderer arabischo V6lker, deren Gebiete von Israel
besetzt sind, auf volle und efektive stiiodige Souverini-
tit und Kontrolle iiber ihre natiirlichen und alle anderen
Ressoucen, iiber ihr Volksverm6gen und ihre Wirt-
schaft:
6. erkldrt fener eneut, da$ alle MaBnahmen

Israels zur Ausbeutung der menschlichen, natfulichen
und aller anderen Ressourcen, des Volksverm6gens und
der Wirtschaft in den besetzten paHstinensischen und
anderen arabischen Gebieten illegal sind, und fordert
Israel auf, sofort alle demrtigen Ma8nahmeu zu unter-
lassen;

t Carnecie Endosment for tolernarioDal P@ee, The Hatue Con-
ventions.-and Declarqllons of 1899 ond Im7 (Nes York, Oxford Uni-
versity Press), I9l5' S. l@; dt. wofllaut u.a' im Reichsgesszblatt
19t0, s. r0?, 375

6 Vereinte Nalionen. Treaty tu es, Vol, 75, Ni.973, S.287, deut-
scher Text in den Cesetzblgllern der deutschsprachigetr Latrder' u.a.
BCBI. (der Bundesrepublit Deutschlano 1954 ll S.917 urd 68I.
(der Deitschen Demokratischen Republik) 1955 I Nr- 95 S. 1053

7 A/38/282-EJ t987/U
B N38/265-W1983/85

_z Vd. fuoceedtl8s-oJ the Uaited Nations CoaleEnce on Tmde qnd
D-?velopme!1, FAth Serslon,Vol.l, Repo ond Aareres (Veroffenlli_
chung d€r verdnlefl Nationen, B6t..Nr. E.79.ll.D.l4), Ersler Teil,
Abschnil A

t Y$. Ofichl Records of the Economic and fucial Councit. Sixtv
th,rd s€ssion, Supplemen, No. 7, Vol. | (E/5%l), Dri[er Tcii

4 N3a/2il/ Add.l -E/ t983/X/ Add.l
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7, bekrAftigt weiterhin das Recht des paHstinen-
sischen Volkes und der arderen arabiscltm V6lker, die
israelischer Ag;gression und Besetzung ausgeseta sind,
auf Riickerstattrhg und volle Entschadigung fiir die
Ausbsut"ng, die Erschiipfung, den Verlust und die Be-
einF5chtigung ihrer nat rlichen und menschlichen
sowie all ihrer anderen Ressourcen, ihres Volksverm&
geos uld ihrer Wirtschaft, und fordert Israel auf, die g+
rechten Forderungen dieser V6lker zu erfiilleni

8, loldert alle Staaten auf, das paHstinensische
Volk und die anderen arabischen V6lker bei der lVahr-
nehmung der oben genannten Rechte zu unterstttzen;

L forde alle Staaten, internationalen Organisatio,
nen, Sonderorga[isationenN und Wirtschaftsunterneh-
men sowie alle anderen lnstitutionen aal, keinerlei
fvlqtBnahmen lsraels zur Ausbeutung der nationalen Res-
sourcen in den bssetzten paliistinensischen und anderen
arabischen Gebieten oder zur Yedlnderung der Bevdlke-
rungszusammensetzung, des Chmakters und der Art der
Nutzung ihrer natiirlichen Ressourcen oder der institu-
tiouellen Struktur dieser Cebiete anzuerkennen, nicht
an solchen Ma0nahmen mitzuwiken bzw. sie in keiner
Weise zu uDterstitzen:

lO. enucht den Ceneralsekreter, seinen Bericht3 so
zu enveitern, da8 darin auch die von den israelischen
Siedlungen ausgebeuteten R€ssourc€n wie auch die von
Israel auferl%ten Regelungen und Politiken, die die
wirtschaftliche Entwicklung in den beetzten palistinen-
sischen und anderen arabischen Gebieten behindern,
eingehend erfa8t und dabei die Praktiken Israels seinen
v6lkerrechtlichen Verpflichtungen gegentbergestellt
werden:

ll. ercucht den Generalseketir ferner, diesen ein-
gehenden Bericht auf dem Weg tber den Winschafts-
utd Soziahat der Generalversammlung aul ihrer neun-
urddrei8igsten Tagung vorzulegor.

102. Plmo8itung
19, Dqember 1983

3t/145 - Hllfe ftr das palistinenglsche Yolk

Die G enera lverv mm lung,

unter Hinweb auf thre Resolution 37 /134 vofi
17. Dezember 1982.

fer er unter Hinweis a4f die Wirtschafts- und Sbzial-
ratsresolution 1983/43 vom 25. Juli 1983,

weiterhin unter Hlnwels a4/ das auf der Internatio-
nalen Konfqenz zur Paliistinafrage verabschiedete Ak-
tionsprogramm fiir die Verwirklichung der Rechte der
PaHstiuenser' ,

feststellend, da8 dem paldstinensischen Volk wirt-
schaftliche und soziale Hilfe g€leistet werden mu8,

l, schl@t Eich der Wirtschafts- und Sozialratsreso-
lution 1983/43 4'1:

2, schlieft sich fener dem Beschlu0 83/ll d€s Ver-
waltungsrats des Entwicklrrng.programm$ der Verein-
ten Nationen vom 24. Juni 1983'0 az, in dem die Regie-

-- vg-"iu0not" aof S. t3
9 RApon ol the lntemqttonql Conjerence on the Qu^rion of Pal6-
e, Geneva, 29 Aueutr-7 kDtenber 1983 (ynbfreitlichune der Ver-

nmgen und zwischenstsatlichen Organisationen aufge-
fordert wurden, dern Proeramm im Iaufe des dritten
Progranmzyklus zus{tzliche Sonderbeitrlge in HOhe
von mindestens 8 Millionen Us-Dollar zu leisten' um die
Durchfthrung des von Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen getragenen Hilfsprograruns fiiLr das
pahstinensische Volk sicherzustellen;

3. ersuchl den Generalsekretir,
at l98/. ein Treffen der in Frage kommenden Pro-

gramme, Organisationen' Institutionen und Organe des
Systems der Vereinten Nationen einzuberufen, das ein
koordiniertes Programm zur wirtschaftlichen und so-
zialen Hilfeleistung an das paliistinensische Volk ausar-
beiten und ftr dessen Durchftihrung sorgen soll;

b) dafib Sorgp zu tragen, dar die Paliistinensische
Befreiungsorganisation, die arabischen Aufnahme-
llnder und die in Frage kommenden zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen an dern
Treffen teilnehmen;

c) schon vorhandene interinstitutionelle Mechanis-
men zur Ausarbeitung von Vorschlagen fiir auf di€sem
Treffen zu behandelnde Hilfsprojekte heranzuziehen;

4. ercucht derum, da8 auf diesem Treffen unter-
sucht wird, iiber welchen int€rinstitutionellen Apparat
die Hilfsma8nahmen der Vereinten Nationen fiir das
paHstinensische Volk am wirksamsten koordiniert und
ver$arkt werden konneni

5. ersucht die in Frage kommenden Proglamme,
Organisationen, Institutionen und organe des Systems
der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit der Pa-
lgstinemischen Befreiungsorganisation ihre Bemil-
hungen um die B€reitstellung wirtschaftlicher und
sozialer Hilfe ftr das palistinensische Volk zu intensi-
vieren;

6. ersuchtfemer darum, daB die Hilfe der Vereinten
Nationen f[r die Pahstinenser in den dabischen Gast-
landern in Zusammenarbeit mit der Palii6tinensischen
B€freiungsorganisation und mit Zustimmung der jewei-
ligen arabischen Gastregierungen geleistet wird;

7. ersucht den Generalsekretih, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei0igsten Tagrrng auf
dem Weg flber den lVirtschafts- und Soziahat iib€r die
Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Resolution zu
berichten.

102, Plensrcitung
19, Dezember 1983

38/146 - Weltorganiradon fllr Tourlsnug

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis azl ihre Resolutionen 321156 und
32/157 vofi 19. Dezember ln7, 33/122 vom 19' De-
zember 1978 und 341134 vom 14. Dezember 1979 flber
die Weltorganisation ftir Tourismus'

femer unter Hinweis a4l ihre Reolution 36/41 vom
19. November 1981, die sich u,a. mit der Erklerurg vo!
Manila ilber den Welttourismus befafftrr,

weiterhin unter Hlnweis a4l ihre Resolution 35/56
vom 5. Dezember 1980, mit der sie die Dritte Entwick'
lunssdekade der Vereinten Nationen verk[ndet und die
h6nationale Entwickl"ngsstrate€ie ffu die Dritte Ent-tine, 29 Augw,-7 kptember /9&t (Verbfren-tlichung der V€r-

en, Best.-Nr. E.E3.l.2l), Kap, I, Abschnirt B€ir|lerr Narion€n, Best.-Nr.lten Nadonen, Best.-Nr. E.E3.l.2l), Kap, I, Abschnirt B
to Ygl. Afrdal Records oJ the Econonic and bcitl Council, 1983,

Supplement No. I (E/1983i/?r), Annans I tt A/36/236, Anhang, Appendi,( I



V. Re3olutlo[e! - Zrpetter Aosscb[B

wicklungsdekade der Vereint€n Nationen verabschiedet
har,

unter Bqugnshme auf Ziffer 5 ihrcr Resolution 36141
und Buchstabe c) des Wirtschafts- und Sozialratsb+
schlusses l(D (LIX) vom 23. Juli 1975, in denen die Ge-
neralvosammlung bzw. der Rat beschlossen, drB die
lVeltoryanisation ffu Tourisnus stlndig an der ihre An-
gelegenheiten betreffenden Arbeit der Generalversamm-
lung und des Rats teilnehmen k6nne,

fsutellend, dan die Welttourismuskonferenz vom
21. bis 27. Au$st 1982 in Acapulco Mexiko) stattfard
und daB als Ansct u6maBnahme zur Erkliirung von
Manila das Dokument von Acapulm 0ber den Welttou-
rismus" verabschiedet wurde,

in Anerkennung der neuen Dinensiou und RoUe d€s
Tourismus als eines positiven Mittels zur Vobessoung
der Lebmsquaftet aller V6lker sowie als einer bele-
benden Kraft fiir Frieden und Vdlkerverstindigung,

l. begrqqt den Bericht des Genoalsekretars der
Weltorg:anisation filr Tourismus" fiber die Fortschritte
bei der Verwirklichung der ErHerung von Menil, lber
deo Welttoudsmusi

2. bittet die Mitgliedstaaten eindinclich, den Prin-
zipien der ErHnrung von Manila und dem Dokument
von Acapulm ffber den Welttourismus gebiihrende Auf-
merksamkeit zu widmen, vrenn sie im Einllang mit
ihren nationalen Prioriteten und im Rahmen des Ar-
beitsprogramms der Weltorganisation flir Tourismus
ihre Politiken, PHne und Programme auf dem Cebiet
des Tourismus aufstellen bzw. durchfilhren:

3, ersacat die Weltorganisation ffir Tourismus, ihre
Bemthungen um die ktnftige Entwicklung und Fdrde-
rung des Tourismus, insbesondere in den Entwicklungs-
l6ndem, gemeinssm mit dem System der Vereinten
Nationen fortzusetzen und dabei die V€rwirklichung der
Grudsgtze und Richtlinien der Erkl6rung von Manila
und des Dokuments von Acapulco im Auge zu behalten;

4. ersucht das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und andere i! Frage kommende Gremien
der Vereinten Nationen sowie andere internalionale,
zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen,
die direkt oder indirekt mit Tourismus zu tun haben, die
Verwirklichung der Erklirung von Manila und ds
Dokuments von Acapulco in Zusammenarbeit mit der
Weltorganisation ftr Tourismus *6 ;s Bfulftlang mit
den Prioriteten der betrefrenden Staater zu unter-
stttzen;

5. eBucht den Generalsekretar der Weltorganisa-
tion ftr Tourismus, der vierzigsten Tagung der General-
versammlung aui dem Weg tber den Winschafts- und
Sozialrat einen Bericht tber die ForBchdtte bei der Ver-
wirklichung der BrHnrung von Manila und des Doku-
ments voD Acapulco voranlegeo.

102. PlenanitTung
19, Dezember I9&J

3t/147 - Yerbrucherschotz

Die Ceneralversa m mlu n g,

eingedenk der Wirtsshafts- und Sozialratsresolution
198l/62 vom 23. Juli 19El, in der der Rat den ceneral-

t2 A/38/ 182-E/ 19A3/66, Anhang, Appendir
rr E d,, Anhang

seheter ersuchte, die Konsultationen 0ber den Verbrau-
cherschutz in Hinblick auf die Ausarbeitung eines
Katalogs allgemeiner Richtli[ien ftr den Verbraucho-
schutz fortzusetzen,

in Kenntnisnahme des B€dchts des Generalsekretars
tber den Verbraucherschutz'o mit dem Entwurf von
Richtlinien ftr den Verbraucherschutz,

im Hinbltck a4l den Wirtschafts- utrd Sozialratsbe-
schlu6 1983,2174 vom 28, Juli 1983, in dem der Rat u.a.
der Generalversemrntlrrg empfahl, ein Vedahren ffir
die Prlfung des Entwurfs der Richtlinien festzulegen,
damit die V€rsammlung diese auf ibrer neunund&eiBig
sten Tagung verabschieden kann,

L . bittet dre Rqjerungen, die auf die Verbalnote des
c€oeralsekrenrs vom 17. S€ptember l9E2 hin noch
keine Stellungnahmen zum Entwurf der Richtlinien
abgegeb€n haben, eindrinelich, dies so bald wie m6glich
an nrn;

2, bdchlielt, daB der Entwurf der Richtlinien fiir
den Verbraucherschutz vom Wirtschafts- und Soziahet
auf seiner ersten und zweiteir ordentlichen Tagung des
Jahres l9M-m6glicherweise in einer tagungsgebunde-
!€u Arbeitsgruppe-geprtft werden soll, damit die Ge-
neralversammlung diese Richtlinien auf ihrer neunund-
drei0igstor Tagung verabschieden ftan'r;

3. ewucht den Gen€ralsekredr, die Fotigstelung
und Verabschiedung des Entwurfs angesichts der Be-
deutung der Richtlinien filr Verbraucher im allgemeinen
und besonders ftr Verbraucher in Entwicklungsllindem
in jedo nur moglichen Weise zu ud€rstttzen.

102. PlenorEitatng
19. Dqember 1983

3E/ltlE - Internstlonale Bevalkerungslonferenz

Die Gmeralversomm lung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und

32O2 ($VI) vom I . Mai I 974 mit der Erkliirung und dan
Aktionsprogamm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 328l (XXIX) vom 12. D*
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und michten der Staaten und 3362 ($VII) vom 16. Sep
tember 1975 iiber Entwicklung und internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit.

femer unter Hinweis aul ihre Resolution 35/56 vom
5. Dezernb€r 1980, derem Anhang die Internationale
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsde-
kade der Vereint€n Nationen enthiilt. in der die Gsneral-
versammlung u.a. erklirte, die Durchffihrung des Welt-
aktionsplans ftir Bev6lkerungsfragen', solle in den acht-
ziger Jahren vorangetrieben werden und die internuio-
nale Geneinschaft solle zur Unierstitzung des Weltak-
tionsplans das Niveau ihrer Hilfsleistungen in diesem
Bereich anheben,

witerhin unter Hinveis a4l ihre Resolution 3344
(XXIX) vom 17, Dez€mber 194 iiber die Weltbev6lke-
rungskonferenz,

unter Hinweis auf die Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1979132 vom 9. Mai t979 nber die Vostirkung

B Wln3nl
rt Re&n of the Unitel Nartons WorA Population Confennce,
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der Aktionen zur Verwirklichung des Weltaktionsplans
fiir Bevdlkerungsfragen,

unter Hervorhebung der Bedeutung der Bev6lke-
rungsfrage und ihres engen Zusammenhangs mit der
Entwicklung,

unter Hinweis auf die Wi(schafts- und Sozialmlsre-
solutionen 1981/87 vom 25. November 1981, 1982/7
vom 30. April 1982, 198y42 vom 27. Juli 1982 und
1983/6 vom 26. Mai 1983.

im Hinblick darauf, da0 zahlreiche Staaten als Teil
ihrer einzelstaatlichen Pliine zur Verwirklichung der Be-
stimmunge! des Weltaktionsplans fiir Beviilkerungs-
fragen entsprechende Politiken und Programme verab'
schiedet haben,

im Hinblick auJ die Programme, die von den Organen
der Vereinten Nationen verabschiedet sowie auf die Ak-
tivitaten, die vom Fonds der Vereinten Nationen ftir Be-
viilkerungsfragen und von den mit der Durchfiihrung
der B€stimmungen des Weltaktionsplans fiir Bev6lke-
rungsfragen befa8ten nichtstaatlichen Organisationen
durchgefiihrt worden sind,

weiterhin im Hinblick darquf, da0 die als Vorberei-
tungsausschu6 fiir die Internationale Beviilkerungskon-
ferenz lungierende Bev6lkerungskommission im Januar
1984 eine allen MitgJiedstaaten zur Teilnahme offenste-
hende Tagung abhalten wird,

im Bewqn$ein, dan ein Urteil dariiber gefdllt werden
mu0, wie weit der Weltaktionsplan durchgefiihn worden
ist, und daB ein neuer Ansto$ zu seiner vollen Anwen-
dung erforderlich ist,

| . macht sich die vom Wirtschafts- und Sozialrat in
seiner Resolution 1983/6 verabschiedeten Beschl0sse za
eigen, darull,ter auch den Beschlu8, die Internafionale
Beviilkerungskonferenz fiir den 6. bis 13. August 1984
nach Mexiko-Stadt einzuberufen;

2. begriitt mit Genugtuung das Angebot der Regie-
rung Mexikos, fiir die Internationale Beviilkerungskon-
ferenz im Jahr 1984 die Rolle des Gastgebers zu iiber-
nehmen;

3. erzcrl die Bevitlkerungskommission als allen Mit-
gliedstaaten ofenslehender Vorbereiiungsausschu0, auf
ihrer Tagung im Januar 1984 unter Beriicksichtigung von
Zifer 5 der Wirtschafts- und SozialEtsresolution 1983/6
den Entwurl einer vorliufigen Tagesordnung fiir die
Konferenz auszuarbeiten und ihn dem Rat auf seiner
ersten Tagung des Jahrcs 1984 zur Genehmigung vorzu-
legen;

4. ersacht die Regionalkommissionen, auf ihren
Jahrestagungen im Jahr 1984 den Bericht des Vorberei-
tungsausschusses iiber seine Tagung zu priifen, Vor-
schlige und Empfehlungen fiir die weitere Durchflh-
rung und Aktualisierung des Weltaktionsplans fiir Be-
v6lkerungsfragen auf regionaler Ebene zu formulieren
und ihre Vorschliige und Empfehlungen der Konferenz
zur Prilfung zu iibermitteln;
'5. ersacht den Generalsekrelir, durch geeignete

MaBnahmen dafiir zu sorgen, da0 die vorbereitenden
Konferenzdokumente rechtzeitig, auf jeden Fall jedoch
unter strikter Beachtung der Sechs-Wochen-Regel zur
Verteilung gelangen und in allen Amtssprachen der Ver-
einten Nationen gleichzeitig erhiiltlich sind;

6. ersucht den Generalsekretir, durch geeignete
Schritte im Rahmen des Yorbereiiungsprozesses dafiir
zu sorgen, daB die breite Ofrentlichkeit iiber die Konf*

renz und die auf ihr zu behandelnden Fragen informiert
wird:

7. tordert den Generalsekret* der Konfereroa auf,
sich weiterhin nach Kreften um die Beschaffung auBer-
etatmiiBiger Mittel f[r die Konferenz zu bemiih€n;

8. bittet alle Staaten eindringlich, sich auf hoher
Ebene aktiv an der Konferenz zu beteiligen;

9, e$ucht den Vorbereitungsausschu8, den Bericht
iiber seine Tagung vom Januar 1984 der ersten ordent-
lichen Tagung des wirtschafts- und sozialrats im Jahr
1984 zur Behandlung zuzuleiten;

10. enucht den Generalsekretir, die neununddrei
Bigste Tagung der Generalversammlung iiber das Kon-
ferenzergebnis zu in formieren.

102, Plenorcitzung
19. Dezember 1983

38/149-Schutz gegen gesundhsits- und umwelt-
schiidlgende Produkte

Die Generd lv ersa mm I u ng,

unter Hinweis arl ihre Resolutionen 361166 vom
16. Dezember l98l und 37,1137 vom 17. Dezember 1982,

eingedenk des miindlichen Berichts des Sekretariats
vom 3. November 1983 zu den Fortschritten bei der
Durchfiihrung der Resolution 37 /137'6,

1. nimmt mit Donk Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralseketirs iiber den Austausch von Informationen
iiber verbotene gefiihrliche Chemikalien und risikobe-
haftde pharmazeutische Produkte'' sowie von den dies-
beztglichen Arbeiten der Organimtionen des Systems
der Vereinten Nationen;

2. nimmt mit Befriedigung Ken /nis vom bevorsle-
henden Abschlu0 der in Absprache mit Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen durchgefiihrten Ar-
beiten an der konsolidierten Lisre von Produkten, deren
Yerbrauch und/6der Verkauf staatlich verboten oder
strengen Beschriinkungen unterworfen ist, die aus dem
Verkehr gezogen oder-im Fall von Pharmazeutika-
nicht zugelassen sind;

3. ersucht den Generalsekretir, im Einklang mit den
Zielen der Generalversammlungsresolution 37 /137 dte
a::hand der bisher vorliegenden Informationen erstellte
konsolidierte Liste bereitzustellen und sie danach regel-
mi8ig aui den neuesten Stand zu bringen;

4, bittet die in Frage kommenden Organe, Organi-
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Natio-
nen, insbesondere die Ernnhtungs- und Landwin-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Intemationale Arbeitsorga-
nisation, das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen und
das Zentrum der Yereinten Nalionen fiir transnationale
Unternehmen,sowie andere zwischenstaatliche Organ;
sationen, eindinglich um ihre weitere Unterstiitzung
durch die Bereitstellung von Informationen fiir die kon-
solidierte Liste und deren Fonschreibung;

5. dankt den Regierungen lilr ihre Unterstiitzung
und bittet alle Regierungm, insbesondere diejurigen,
die dies bisher noch nicht getan haben, eindrinciich um

't6 of.cial Records oJ the cenerol Asmbly, Thi yeighth s€{{,ion,
kcond fummtttee, n. Siazun& Zifler l-7
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die erforderlichen Informationen zur Aufnahme in die
konsolidierte Liste und doen spltere aktualisierte
Fassung sowie um alle ihnen sachdienlich erscheinenden
Bemerkungen und Stellungnahmen;

6. bittet die nichtstaatlichen Organimtionen eit-
dringlich, den Generalsekretlir bei der Erstellung der
konsolidierten Liste zu unterstiitzen, insbesonderl in-
dem sie die staatlichen Stellen benennen, von denen ge-
gebenenfalls Informationen zu erhalten sind, und ind6m
sie staatliche Informationen iiber Vorschriften und
MaBnahmen beschatren:

7. ersucht den Generalsekretar, der Generalver-
sammlung zur Priifung auf ihrer neununddreiBigsten
Tagung einen Bericht iiber die Durchfihrung von dene-
ralversamlllungsresolution 37l137 vorzulegen, der auch
die konsolidierte Liste e hiilt und die gemaiJ Zffer 6
der Resolution 371137 gesammelten neubten Informa-
tionen und Stellungnahmen zur etwaigen Verbesserung
der Liste beriicksichtigt;

8. ersucht den Generalsekretlr, der Generalver-
sammlung aui ihrer neununddrei8igsten Tagung auf
dern Weg iiber den Wirtschafts- unO Soziatiat iinen
Bericht iiber den Austausch von Informationen tber
verbotene gefiihrliche Chemikalien und risikobehaftete
plnrmazeutische Produkte vorzulegen und dabei die
Elemente herauszuheben, die untei Beriicksichtisuns
der diesbeziiglichen Festslellungen des Berichrs deice:
neralsekretar$'' ftir mdgliche weitere Arbeiten auf
diesem Gebiet in bezug auf die Bediirfnisse und Miis-
lichkeiten der Entwicklungsliinder zur Uberwachune unl
Kontrolle deranigo Substanzen dienlich sein k6nnien:9. ersucht den Ceneralsekreter und die zustandigen
Organe, Organisationen und anderen Gremien des
Systems der Vereinrcn Nationen, im Rahmen ihrer vor-
handenen Mittel den Entwicklungsliindem auf Ersuchen
weitohin jedwede technische Hilfe zu gewiihren, die sie
zur Errichtung bzw, St:irkung nationaler Systeme zur
besseren Nutzung verfiigbarer Informationen iiber ver-
botene gefiihrliche Chemikalien und risikobehaftete
piarmazeulische Produkte sowie zur angemessenen
Uberwachung des lmpons derartiger Produkte brau-
chen.

102. Plenorsitzung
19. Dezember 1983

3t/150 - Ycrkehrs. urd
Afrikg

Die Generalvetxammlung,

unter Hinweis ard ihle Resolutionen 321160 vom
19. Dezember lW, n/ln vom 29. Januar 1979 und
34115 vom 9, November 1979 flber die Verkehrs- und
Kommualkationsdekade in Afrika und insbesondere
ihre Resolutionen 351108 vom 5. Dezember 1980 und
36/177 vom 17. D@mb€r 1981, mit denen sie die Ab-
haltmg von Fachkonsultationen ftr die verschiedenen
afrikanischen Teilregionen bllligle,

unter Bearynahme arzldie am 10. April l98l von der
Ministerkonferenz der Wirtschaftskommission fiir
Afrika (ECA) verabschiedete Resolution 422 (XVI) '' , in
der die Konferenz den Exekutivsekretiir der Kommis-

slon u.a. ersuchte, mit deD Vorbereitungsarbeit€n fiir
den Aktionsplan flir die zweite Phase der Dekade (1984
1988) zu beginnsn,

fener unter Hinweis o4lihre Resolutiou X7 /1& vom
17. Dezember 1982, in der der Bxekutivseheter der
Wirtschaftskommission ffir Afrfta u.a. ersucht wurde,
der Generalversamolung auf ihrer achtuDddreiBigsten
Tagung einen Bericht nber dsn Stand der Vorbaeitungs-
arbeiten ftr den Altionsplan ftr die zweite Phase der
Dekade voranlegpn,

unter Hinwels auf die Wirtschafts- und Sodalratsre-
colutionen 1979/61 vom 3. Augrst 1919, 19ffi/46 vom
23. Juli 1980 rrrld 198l/67 vom 24. Juli 1981 tber die
Vokehrs- und Kommunikatlonsdekade in Afrika und
die Ratsresolution 1982/54 vom,29. Iuli 1982, in der der
Rat um die Abhaltung einer finften Fachkonsultation
ftr die Ldndo Nordafrikas und ostafrikas sowie ftu die
Inseln im Indischen Ozean ersuchle und der sich die
Versannlulg in ihrer Resolution 371140 anschlo8,

ferner unter Baugnahme a4l die Resolution 481
(xvIID der Mhhterkonferenz der Wirtschaftskonnis-
sion fllr Afrika vom 2. Mai 1983", in der die Konferenz
deo Exekutivsekrettr der Kommission eFuchte, daflir
zu sorgen, dao der Allionsplan fflr die zweite Phase die
Abstimmung und Koordinierung der verschiedenen Ver-
kehrs- und Kommunikationsmittel f6rdert, sowie ferner
nach Beginn der zweiten Phase der Dekade vier Fach-
konsultationen abzuhalten,

in Kenntnisnafune der Resolution.lS5 (XVUI) der Mi-
nisterkonferenz der Wirtschaftskommission ffir Afrika
vom 2. Mai 1983'z0, in der die Konferenz den Exekutiv-
selxgtgr der Kommission ersuchte, dafiir zu sorgen, da8
die Resolutioneu tber die Freiheit des Luftraumes in
Afrika algewendet werden'

fener unter Hlnweis auldie Wirtschafts- und Sbzial'
ratsresolution 1983/61 vom29. Juli 1983, in der der Rat
empfahl, 1984 und 1985 Fachkonsultaiionen abzuhal-
ten, die notwendigen Studien zu erstellen und Konfs
r cnzf/n at veraustalten,

in Anbetracht ilf5f'en, de0 das Progranm ffir die
Dekade wdhrend'des gesamten Verlaufs der zweiten
Phase gegebenenfalls taufend aktualisiert werden mu8,

l. nimmt Kenntnis vom B€richt des Generalselre'
tirs uber die Verkehrs- und KomDunikationsdekade in
Afrika'';

2, nimmt ferner Kenntnis vomB€Iicht des Exekutiv-
sekreters der Wirtschaftskommission ftr Afrika iiber
die Vorbereitungsarbeitetr f[r den Alrionsplan fitr die
zweite Phase der Verkehrs- und Kommunikationsde-
kade in Afrika' sowie vom Tx'itplzn,] zur Anpassung
des Programms, damit dieses rechtzeitig zur Behand-
lung und Verabschiedung auf der vierten Tagung der
Konferenz afrikanischo Verkehrs-, Kommunikations-
und Planungsminister in einer endgliltige! Fassung vor-
liegt;

3. slellt lest, da0 der Ceneralsekreta.r und der Admi-
nislrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen die Wirtschaftskommission fiir Afrika bei der
Ausarbeitung des Aktionsplans fiir dic zweite Phase der
Dekade finanziell untersliitzt haben:

ts Vd. fficial Recor^ o! the Economi. qnd Sociol Council, Ig8t,
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4. stellt mit Interesse fest, dafi der Generalsekrelar
der Wirtschaftskommission fiir Afrika finanzielle Mittel
fiir die Abhaltung der fiinften Fachkonsultation fiir die
Liinder Nordafrikas und Oslafrikas sowie f0r die lnseln
im Indischen Ozean zur Verfiigung gestellt hat, die vom
15. bis 17. Mirz 1984 stattfinden soll:

5 . slellt fener mit lrilerc$e fest , da$ bei der Durch-
flhrung des Programms fiir die erste Phase der Dekade
etliche Fortschritte erzielt wurdeni

6, w rdigt die Bemtihungen um die Ausarbeitung
des Aktionsplans ftr die zweite Phase der Dekade, die
auch weiterhin auf ein sowohl technisch als auch finan-
ziell solides Programm abzielen sollten, damit die voll-
stiindige Verwirklichung der Ziele der Dekade gewiihr-
leistet wird;
7. eGucht den Bxekutivsekreter der Wirtschafts-

kommission flir Afrikq m6glichst bald nach Beginn der
zweitetr Phase der Dekade im Jahr 1984, spatestens
jedoch bis Mitte 1985, weitere Fachkonsultationen ftir
folgende Teilbereiche des Verkehrs- und Kommunika-
tionswesens abzuhalt€n:

a) Rundfunk;
D) Postverkehq
c) Flugyerkehr;

@ Bahnverkehr einscblieBlich Gtterverkehr;
8. appelliert an Ceberliinder und Finanzierungsin-

stilutionen, sich aktiv und konstruktiv an der f0nften
Fachkonsultation sowie an weiteren ftir 1984 und 1985
geplanten Fachkonsultationen zu beteiligen;

9, ersucht den Exekutivsekretiir der Wirtschafts-
kommision fiir Afrika feme\

4) Studien iiber die Abstimmung und Koordinie-
rung der verschiedenen Yerkehrs- s16 l(emmunika-
tioDsmittel durchzuiiihren;

,) in Zusammenarbeit mit den in Frage komrnenden
Organisationen des Systeas der Vereinten Nationen
eine Studie tber den Ausbildungs- und Arbeitskrafte-
bedarf in allen afrikanisshen Landern ftir alle Verkehrs-
und Kommuuikationsarten auszuarbeiteDi

c) umgehend Programme fiir die Verkehrs- und
Kommunikationsmittel zu erstellen, die fiir die afrikani-
schen Entwicklungsliinder in Binnenlage von besonderer
Bedeutung sind;

d) die viene Tagung der Konferenz der afrikani-
schen Verkehrs-, Kommunikations- und Planungsmi-
nister vom 7. bis I I Februar 1984 zu veranstalten:

e) 1984 eine Konferenz der Regierungen afrikani-
sch€r Staatetr uld der Vertreter afrikanischer Fluglinien
zur Unteruuchung der Frage einzuberufen, wie innerafri-
kanische Flugy€rbindungen gefdrdert werden k6nnten;

lO. e6ucht den Generalsekretfu, der Wirtschafts-
kommission ffr Afrika I Million U$.Dollar aus dem
ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationel zur Yer-
fiigung zu stellen, damit sie die fiir 1984 und 1985 ge-
plant€n vier Fachkonsultationen abhalten, die in dieser
Resolution erbetenen Studien ausarbeiten und die fiir
1984 im Rahmen der Dekade geplanten-wie z,B. die in
den obenstehenden Zfern 7 und 8 erwahnten - Konfe-
renzen veranstalten kann, und ersucht ihn ferner, sich
um weitere Unteritiitzung aus au8eretatmil8igen Mie
teh zu bemiihen;

ll, ersuchl ferner den Exekutivsekretiir der Wirt-
schaftskommission fiir Afrika, nach anderen M6glich-
keiten zur Mobilisierung von finanziellen Mitteln zur

Durchtiihrung des Programms fiir die Dekade zu
suchenl

12. ersuchl den Exekutivsekretar der Wirtschaft$-
kommission liir Afrika weiterhin, auch in Zukunft jihr-
liche Zwischenberichte iiber die Durchftihrung des Pro-
gamms fiir die Dekade vorzulegeni

13, ersucht den Generalsekreter, der ceneralver-
sammlune auf ihrer neununddreiBigsten Tagung einen
Bericht ii-ber den Stand der Durchfiihrung dieser Reso-

lution vorzulegen.

102. Plenorsitzung
19. Dezember 1983

38/l5l-Erschlle$ung der Energleressourcen der Ent-
wlcklungsl6nder

Die Generulve$ammlung,
unter Hinweis duI die Erkliirung und das Aktionspro-

gramm zur Errichtung einer neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung in ihren Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 ($YD vom l. Mai 1974, die Charta der wirtschaft-
lichen Rechte und Pflichten der Staaten in ihrer Resolu-
tion 3281 (XXIX) vom 12. Dezembo 1974 sowie auf
ihre Resolution 3352 ($Vn) vom 15. September 1975
iiber Entwicklung und internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit,

unter Hinweis duf ihre Resolution 35/56 vom 5. De-
zember 1980 mit der im Anhang dazu enthaltenen Inter-
national€n Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen, in der u,a. die
Fdrderung der Exploration, der ErschlieBung, des Aus-
baus und der Verarbeitung aller Energieressourcen der
Entwicklungslinder in einem ihren Entwicklungszielen
entsprechenden Tempo und die Bereitstellung angernes-
sener finanzieller und technischer Ressourcen fiir diesen
Zweck gefordert wird,

unter Hinweis auf ihte Resolution !7 /251 vom
21. Dezember 1982,

femer unter Hinweis arf das Aktionsprogamm von
Nairobi fiir die Entwicklung und Nutzung neuer und
erneuerbarer Energiequellen':a,

veiterhin unter Hinu,,eis a4lAbschnitt Il.A der Reso-
lution 112 (V) der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen vom 3. Juni 1979" tber den
Ausbau der technologischen Kapazitiit der Entwick-
lungsliinder zur Erschlie$ung ihrer Energieressourcen,
darunter auch ihrer Fiihigkeit, von herkiimmlichen
Energiequellen auf eine diversifiziertere Struktur des
Energiekonsums iibera€ehen,

in Anbetmcht dxen, daB Mangel an finanziellen
Mitteln, eine unzureichende Analyse von Exploralions-
daten, ungeniigender Zugang zu Technologie und
Knappheit an qualifizienen Arbeitskraften die Haupt-
hindernisse fiir die Ausschdpfung des eigenen Energie-
potentials der Entwicklungsliinder darstellen;

emeut erkliirend, d"R die internationale Gemein-
schaft, wie dies die Internationale Entwicklungsstrat€ie
verlangt, im Einklang mit den nationalen Pliinen und

u Repon of he Uaited Nationt Coafercnce oa New and RenewoblE
Sarurces oJ Energy, Nairobi, lL2l August l98l (Vqafeldichung der
Vgleinaen Nalionen, Best.-Nr. E.81.t.24), Kap. I, Abochnltt A

2s vg), Proceedings o! rhe United Nqtiors Confercnce o, Trqde and
Development, Fifth fuion, Vol, I, Repo ond Anrcxs (Ver6fentli-
churlg der Ve.einten Nalionen, B€st.-Nr. E.79.tl.D.l4), Ersler Teil,
Abschnitt A
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Prioritdten der Entwicklungsliinder umgehend wirk-
same MaBnahmen ergreilen sollte, mit denen sie die
Eigenbemiihungan der Entwicklungsliinder bei der Er-
schlieBung der einheimischen Energieressourcen dieser
Liinder, insbesondere derjenigen unter ihnen, die nicht
iiber genug Energie verfiigen, mit dem Ziel unterstiitzt,
den Bediirfnissen dieser Linder durch Zusammenarbeit,
Hilfsmalnahmen und Investitionen im Bereich der her-
k6mmlichen sowie auch der neuen und erneuerbaren
Energiequellen gerechi zu werden,

sich dasen tbwu$t, dal fiii die am wenigsten entwick-
elten Liinder in dieser Hinsicht besondere Ma8nahmen
ergriffen werden miissen,

sich davn bew4$t, da$. nach wie vor multilaterale
finanzielle und technische Hilfe filr die Exploration, die
ErschlieBung, den Ausbau und die Verarbeitung dei
Energieressourcen der Entwicklungslinder erforderlich
ist, damir diese Uinder ihr eigenes Energiepotential ver-
wirklichen und ihre Entwicklungwiele erreichen kdnnen,

in Anerkennung dessen, daB raschere :Anstrengungen
im Hinblick auf die Exploration und die ErschlieBung
der einheimischen Energieressourcen der Entwicklungs-
lander untemommen werden miissen.

erneut erkliirend, daB die Entwicklungsliindo in
erster Linie selbst fiir den Ausbau ihres eigenen Energie-
polentials verantwortlich sind und daff sie hierfiir ener-
gische MaBnahmen zur vollstiindigeren Mobilisierung
ihrer einheimischen finanziellen und anderen Ressour- .

cen ergreifen missen, wihrend i!ffentliche und private
Fremdmittel, insbesondere'zu konzessioniiren Bedin-
gungen vergebepe Darlehen und dtrentliche Entwick-
Iungshilfe, die Eigenanstrengungen der Entwicklungs-
liinder unterstiitzen kinnen.

unter Herwrhebung der Bedeutung eines Ausbaus
der Kapazitaten der Vereinten Nationen im Hinblick auf
die Erfassung, die Analyse und die Verbreitung von In-
formationen iiber alle Phasen der ErschlieBung von
Energieressourcen in den Entwicklungsliindern,

in Kenntnisnqhme des Berichts des Generalsekretirs
iiber die Erschlie8ung der Energieressourcen der Ent-
wicklungsl6nder'l6,

femer in Kenntnisnqhme des Berichts des Generalse-
krbtiirs der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen (UNC'TAD) iiber den Ausbau der
technologischen Kapazitat der Entwicklungsltinder zur
Erschlie8ung ihrer Energieressourcen?',

l. ewucht den Generalsekretlr, seinen in General-
versammlungsresolution 37 /251 bzw. Wirtschafts- und
Sozialratsresolurion 1983/60 vom 28. Juli 1983 erbete-
nen umfassenden Bericht iiber die ErschlieBung der
Energieressourcen der Entwicklungsliinder fertigzu-
stellen und der neununddreiBigsten Tagung der General-
versammlung Bericht zu erstatten;

7. ersucht den Generalsekretdr fsrner, in seinem
Bericht in Absprache mit den entsprechenden interna-
tionalen Finanzinstitutionen der Frage nachzugehen,
wie angemessene zusatzfche Mittel zur ErschlieBung der
Energieressourcen der Entwicklungsliinder aufgebracht
werden kiinnen, und regl gleichzeitig die int€ressienen
Staaten dazu an, gemeinsam mit den entsprechenden
Stellen der Vereinlen Nationen umgehend Symposien
oder iihnliche Veranstaltungen abzuhalten, auf denen
untersucht wird, wie die Bemiihungen der Entwick-

-u 
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lungsliinder um die Exploration und Erschlie8ung ihrer
Energieressourcen unter$tita werden kiinnen;

3. bittet die intflrnationale Cemeinschaft eindring-
fic&, angemessene zusfudiche finanzielle und technologi-
sche Ressourcen fiir eine raschere Exploration und
Erschlie0ung der Energieressourcen der Entrvicklungs-
linder aufzubringen;

4. bittet in diesem Zusammenhang eindringlich um
die umgehende Priifung anderer M6glichkeiten fiir eine
bessere Finanzierung des Energiebereichs, einschlie8lich
der von der Weltbank ins Auge gefa8ten Mechanismen,
wie z.B. einer Energie-Tochtergesellschaft, und fordert
die Mitgliedstaaten auf, sich in den in Frage kommen-
den Foren hierftr enlsprechend einzusetzen; .

S. bittet die Mitgliedstaaren sowie die internatio-
nalen Gremien und lnstitutionen eir dinclich, MaBnah-
men zur efektiven Durchfiihrung der Ceneralversamm-
lungsresolution 37/251 u untemehmen, und betont'
daB sich die internationale Zusammenarbeit auf diesem
Gebiel unter mdglichst weitgehender Nutzung einheimi-
scher Rcsourcen auf di.e Entwicklung der einheimi-
schen KapazftAten der Entwicklungslinder in diesem
Bereich konzentrieren solltei

6. n4ft die intemationalen und rwionalen Finanzin-
stitutionen auf, sich in ertiBerem Ausma.fi an der Finan-
zierung von Energieprojekten in Entwicklungsliindem,
insbesondere in den am wenigsten entwickelten Liin-
dern, zu beteiligen, damit der Zuflu0 von Ressourcen in
diese Lilnder steigt;

7. ersucht den Ceneralsekretlir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in
Konsultation mit anderen in Frage kommenden Gre-
mien der Vereinten Nationen und unter Vermeidung
von Doppelarbeit die Analyse der in seinem Bericht iiber
den Ausbau der technologischen Kapaziteten der Ent-
wicklungsliinder zur Erschlie8ung ihrer eigenen Energie-
ressourcen nngesprcchenen Fragen fortzuselzen;

8. erklAft emeut, daB das System der Vereinten
Nationen die Bemtihungen der Entwicklungsliinder zum
Ausbau ihrer gegenseitigen wirtschaftlichen und techni-
schen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Erschlie-
Bung ihrer eigoren Energieressourcen unt€rstiitzen mu6;

9. bittet die regionalen Gremien und Institulionen
fiir winschaftliche; technische und finanzielle Zusam-
menarbeit um vermehrte Unterstiitzung und Hilfe bei
den Bemtihungen der Entwicklungsliinder um die Er-
schlieBung ihrer eigenen Energieressourcen;

10. bekrAftiat.femer die Bedeutung und Wichtigkeit
des Aktionsirolrimms von, Nairobi fiir die Erschlie-
Bune und Ntitzung neuer und erneuerbarer Energiequel-
len ind birtet alle Regierungen, alle Organe, Organisa-
tionen und Grernien des Systems der vereinten Natio-
nen. alle zwischen$aatlichen Fachorganisationen und
-insiitutionen sowie alle mit der Frage neuer und erneu-

erbarer Energiequellen befa8ten nichtstaatlichen Orga-
nisalionen elndringlich, wirksame MaBnahmen zur
Durchfiihrung des Aktionsprogranrms zu ergreifen.

102. Plenorsit4ng
/9. Dezember 1983
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38/152 - Uberprtfung und Bswerlung der Durchfth-
rung der Inlernrtionalen Entwicklungsstra-
tegie fiir dle Drltte Entwlcklungsdekrde der
Yerelnten Natlonen

Die Generalversomm lung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-Vt) und

3202 (S-Vl) vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Fflichten der Staaten und 3362 (S-vU) vom
16. September 1975 iiber Entwicklung und internatio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 35/56 vom 5. De-
zember 1980 mit der im Anhang enthaltenen lnternatio-
nalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritle Entwick-
lungsdekade der vereinten Nationen und unter Bekraf-
tigung der darin enihaltenen Gesamt- und Einzelziele'

Jerner unler Hinweis az;f ihre Resolution 37 /202 vom
20. Dezember 1982. mit der sie einen allen Seiten zum
Beitritt offenstehenden Ausschu8 zur Durchfirhrung der
ersten Gesamtiberpriifung und Bervertung der Durch-
fiihrung der lnternationalen Entwicklungsstrategie im
Jahre 1984 eingesetzt und die notwendigen Regelungen
zur Durchfiihrung dieser Aufgabe getroffen hat,

weilerhin unter Hin,,eeb dr/ ihre Resolution 37 /2!3
vom 20. Dezember 1982, in der sie u.a. darum bat, im
Rahmen der Vorbereitungsarbeiten fiir die Uberpriifung
und Bewenung der Internationalen Entwicklungsstra-
tegie auch die derzeitigen negativen Tendenzen in der
Weltwftschaft. die sich auf die internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit auswirken, zu analysieren,

unter Hinweis ouJ die diesbeziglichen Bestimmungen
des Wirtschafts- und Sozialratsbeschlusses 1983/184
vom 29. Juli 1983,

sich vollauf dessen bewult, daB der erste Teil der
Dritten Entwicklungsdekade der vereinten Nationen
eine Zeit der allgemeinen wirtschaftlichen Stagnation
und Krise war, insbesondere in denjenigen Entwick-
lungsliindern, in denen das Pro-Kopf-Einkommen
erheblich zuriickging, wihrend in der Internationalen
Entvicklungsstrategie eine jihrliche Wachstumsrale
von 4,5 Prozent vorgesehen war,

mit dem Ausdruck ihres tiefm Bedauerns iiber das
Ausbleiben von Fortschritten bei der Einleitung der glo-
balen verhandlung€n, die doch als eines der Hauptin-
strumente zur leichteren DurchfUhrung der Internatio-
nalen Entwicklungsstrategie beitragen sollen,

erneut erklhrend, da6 es im Kontext der Internationalen
Entwicklungsstralegie nach wie vor erforderlich ist, die
langfristigen Sirukturprobleme der Wirtschaft anzu-
gehen,

in der Obeneugung, daB dringend erheblich grii0ere
Anstrengungen unternommen werden miissen, um in
der im laufe der Dekade noch verbleibenden Zeit die
Gesamt- und Einzelziele der Internationalen Entwick-
lungsstraiegie zu verrvirklichen,

l. erkliirt emeut, da8 es wichtig ist, die Gesamt- und
Einzelziele der Internationalen Entwicklungsstrategi€
fiir die Dritte Entwicklungsdekade der vereinlen Natio-
nen zu verwirklichen;

2. bekrdJtigt, dao der Proze6 der Uberpriifung und
Bewertung der Durchfilhrung der lnternationalen Ent-
wicklungsstrategie gem66 Zffer 169 bis 180 der

Stratesie aus einer im Kontext einer Gesamttiberprii-
fune -der internationalen Wirtschaftslage vorzuneh-
meriden systernatischen Untersuchung der Fonschritte
bei der Virwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der
Stratesie bestehen, die wirksame Durchf0hrung der
Stratde gewiihrleisten und daflr sorgen sollte, daB- sie

als eniwic-klungspolitisches Instrument cr6Bere Bedeu-

tung erlangl;
3. bekriiftigt femar, da8 im Laufe der Ulgrnriifunq

und Bewertirng die wirklichen Griinde fiir die Mingel
bei der Durchfiihrung der Internationalen Entwick-
luns.sstraterte ermittelt und evaluiert werden miissen
und=da6 die in d"r Strategie vorgesehenen entwicklungs-
oolitischen MaBnahmen erforderlichenfalls unter Be-
iiicksichticung der sich neu herausbildenden Bediiri-
nisse und Entwicklungen angepa8t, intensiviert oder
neu formuliert werden miissen, damit dieses lnstrument
im Hinblick auf die Errichtung einer neuen interndtio-
nalen Wirtschaftsordnung einen wirksamen Beitrag zur
Entwicklung der Entwicklungslilnder lei$teu

4, bittel alle Regierungen und alle in Frage kom-
menden Slellen eindinglich, die Bestimmungen der
Resolution 371202 voll und ganz in die Tat umzusetzen'
damit die erfolgreiche Vorbereitung und Durchfiihrung
des Uberpriifungs- und Bewertungsprozesses gewiihrlei-
stet ist;

5. emnfiehlt dem Vorsitzenden des Ausschusses fir
oie Uberiitifung und Bewertung der Durchfiihrung der
lnternatibnalen-Entwicklungsstrategie fiir die Drilte
gntwicklunesdetade der Vereinten Nationen, vor der

Sachtagungles Ausschusses informelle Konsultationen
,u ttitti.n, u* vorliiufige Diskussionen und einen Mei-
nunssaustausch iiber die im Sinne von Ziffer 2 und 3

JiesEi nesotution durchgefiihrte Uberpriifung und

Sit""ttune der Strategie in die Wege zu leiten und die

Erstellung-der fiir den AusschuB bestimmten Dokumen-
tation zu iiberpriifen;

6. beschlie$t, da$ die dem AusschuB von den in
Fraee kommenden Organen, Organisationen und Cre-
miei des Svstems der Vereinten Nalionen vorzulegende

Dokumentition kurz und prezise gehalten sein sollte
und sich auf die in Ziffer 2 und 3 genannten Probleme
wie auch auf die in den einschliigigen Bestimmungen der
Generalversammlungsresolution 37 /2-02 an sie gerichte-

len Fragen konzentrieren sollte;

7. enuchl den Generalsekretiir' gemiiS Generalver-
sammlunssresolutionen 371202 und 371203 einen analy-
rischen. umfassenden, konsolidierten Bericht mit einer
Svnthese des Standes der Durchfiihrung der Internatio-
nilen Entwicklungsslrategie auszuarbeiten und dem

AusschuB vorzulegen, der sich unter Einbeziehung der
Berichte der in Frage kommenden Organe' Organisatio-
nen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen
mit den in Zifrer 2 und 3 genannten Problemen befa0t.

102. Plenarsilzung
19. Dezember 1983

3E/Is3-lnternttlonaler Verhaltenskodex fiir den Tech'
nologletransfer

Die Genemlvenammlung,

unter Hinweis ouJ ihre Resolution 37 /2lo vom
20, Dezember 1982 und auf den Beschlu8 145 (VI) der

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
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Nationen vom 2. Juli 1983, der riuf ihrer sechsten, vom
6. Juni bis 2. Juli 1983 in Belgrad abgehaltenen Tagung
verabschiedet worden wal8,

Kenntnb nehmend von dem Beschlu8, der am 4. No-
vember 1983 auf der vom 17. Oktober bis 4. November
1983 in Genf abgehaltenen Konferenz der Vereinten
Nationen iiber einen Int€rnationalen Verhaltenskodex
fiir den Technologietransfer verabschiedet worden
w4f.",

l, b6chlwt, unter dsr Schirmherrschaft der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen eine sechste Tagung der Konferenz der Vereinten
Nationen liber einen Internalionalen Verhaltenskodex
fiir den Technologietransfer einzuberufen,.auf dem die
Verhandlungen iiberden Verhaltenskodex bis spetestens
in der ersten H:ilfte des Jahres 1985 zu einern erfolgrei-
chen AbschluB gebracht werden sollen;

2. bittet den Generalsekreter der Handele und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
(UNCTAD), nach Absprache nit den Regionalgruppen
die genauen Daten ffu die sechste Tagung der Konferenz
der Vereinten Nationen iiber einen Internationalen Yer-
haltenskodex fiir den Technologietransfer festzulegen;

3. bittet den Geaeralseketiir der Handels- und Ent-
wickfungskonferanz der Vereinten Nationen ferner, fw
die sechste Tagung der Konferenz der Vereinten Natio-
nen iiber ehen Internationalen Verhaltenskodex fiir den
Technologietransfer den Wortlaut des Entwurfs fiir
einen internationalen Vethaltenskodex in der am Ende
der fiinften Tagung der Konferenz vorliegenden Fas-
sung auszuarbeiten sowie die entsprechende Dokumen-
tation vorzubereiten.

102, Plenorcitzung
19. Dezember 1983

3El154 Entwicklungsasp€kle des umgekehrlen Tech-
nologietransf€]s

D ie Genera lversa m m I ung,

unter Hinweis arrf ihre Resolutionen 32/192 vom
19. Dezember 1977,33/l5l vom 20. Dezernber 1978.
34/?-N vom 19. Dezember 1979, 35/A vom 5. Dezem-
ber 1980, 36/14l vom 16. Dezember l98l und 37 /207
vom 20. Dezember 1982 zur Frage der Entwicklungs-
aspekte des umgekehrten Technologietransfers,

in Bekriiftigung der Resblutionen 102 (V) vom
30. Mai 1979- und 143 (VI) Abschnitr II vom 2. Juli
1983!", die von der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen verabschiedet wurden.
sowie in Bekraftigung des Wiener Aktionsprogramms
fiir Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung",

l. nimmt Kenntnb vom Bericht des Generalsekre-
ters iiber das vom 29. August bis 7. September 1983 in

Genf abgehaltene Trefen der Regierungssachverstiindi-
gen zur Frage dgs nrngekehrten Technologietransfers3r;

2. bedaaert, da8 die in Zifrer 4 der Generalver-
samr ungsresolution 37 /2AI vorgesehene intoinstitu-
tionelle Gruppe zur Koordinierung von MaBnahmen im
Bereich des umgekehrten Technologietransfers nicht
eingesetzt worden istl

3. ersucht den Generalsekretiir, unverziiglich eine
interinstitutioneUe Gruppe aus Vertretern der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen,
der Internationalen Arbeitsorganimtion, der Organisa-
tion der Vereinten Nationen ftr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, der Weltgesundheitsorganimtion,
des EntwicklungsprogmrmN der Vereinten Nationen,
des dem Seketariat angehdrenden Zentrums fiir Wis-
senschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung,
des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten
Nationen, des Statistisshen Amts des Sekretariats sovie
anderer in Frage kommender Org;ane und Gremien des
Systems der vereinten Nationen einzusetzen, die die
Aufgabe hat, MaBnahmen im Bereich des umgekehrten
Technologietransfers zu koordinieren uud insbesondere
die Effektivitiit der MaBnahmen, nit denen das System
der Vereinten Nationen den komplexen Bedirfnissen
der betreffenden Liinder Rechnung tr6gt, wie auch aller
weiteren mit diesem Zel ergriffenen. Ma6nahmen zu
iiberprtifen und zu erhdhen;
4. ersucht den Generalsekretdr der Handels- und

Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die
Treffen der Regierungssachverstiindigen zur Frage des
umgekehrten Technologietransfers einzuberufen, wobei
mindestens zwei dieser Treffen zu einem geeigneten Zeit-
punkt vor der 1985 anberaumten sechsten Tagung des
Ausschusses fiir den Technologietransfer abgehalten
werden sollten; die Treffen sollten von den in der Gene-
ralversammlungsresolttion 37 /2m dargelegten Mandat
ausgehen und es sollten dabei die einschliigigen Schlu0-
folgerungen des Treffens der Regierungssachverstindi-
gen zur Frage des umgekehrten Technologietransfers
bericksichti$ werden'r ;

5. oppelliert an alle Mitgliedstaaten, an den Trefen
der Regierungssachverstiindigen zur Frage des umge-
kehrten Technologietransfers in vollem Umfang teilzu-
nehmen:

6. ersucht den Generalsekretiir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen fener,
in Absprache mit der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion und anderen in Frage kommenden Organisation€n
zur Erleichterung der niichsten Trefen der Regierungs-
sachverstendigen die erforderliche Dokumentation aus-
zuarbeiten;

7. ersucht den Handels- und Entwicklungsrat, irr
seine Berichte an die neununddrei8igste und vierzigste
Tagung der Generalversammlung die Ergebnisse der
Trefen der Regierungssachverstiindigen zu Effwick-
lungsaspekten des umgekehrten Technologietransfers
aufzunehmen;

8, ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
samrnlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung einen
Bericht iiber die Ergebnisse der Tretren der intoinstitu-
tionellen Gruppe vorzulegen.

t2 A/3a/557
3l E d.. Anhang

_a V.g. Ptocee4ings oJ the lJniled Nations Confercnce on Trade and
Development, Six/r? Sessior, Vol. I, ReDon'and Aanexes (Vei-
aiffentlichung der Vereinten Nalionen, B€si,-Nr. E.83. ll.D.6), Erster
Teil. Abschnirt A

2e A,/38/580. Anhans I

-n Vd. Proceejings oJrhe Unircd Nations Conference on Tndeand
Development, FiIh S6ion, vol.I, Repon ond Arref,es (Verdffenlli-
cltung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.79.ll.D.l4), Erster Teil,
Abschnirt A

3t Reln o! the United Nations ConIercnce on Science dnd Tech-
nglogl Ior Deuelopment, Vienna, 2&31 August ,979 (Verdffentli"
chung_ -der vereinten Nationen, Best.-No. E.79.1.21 mit korrigenda)
Kao. VII

102, Plenarcit4rng
19. Dezember 1983
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3E/l55-Bertcht ffber dle sechste Tsgung rler Handels"
untl . EnMcllungskonlercnz der Verelnten
Natlonen (UNCIAII)

Die Generalvenomm lung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 3201 ($VI) und
3202 ($VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezernber 1974 mit der Charta dBr wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten und 3362 (S-VII) vom
16. Septanber l97J tiberEntwicklung und internatio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

ferner unter Hinweis a4l ihre Resolution 35156 vom
5. Dezember 1980 mit der im Anhang dazu enthaltenen
Internationalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinrcn Nationen,

weiterhin unter Hinweis at{ ihre Resolution 37 /208
vom 20. Dezember 1982,

nach Behandlung des Berichts iiber die vom 6, Juni
bis 2. Juli 1983 in Belgrad abgehaltene sechste Tagung
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen3o und des Berichts des Handels- und Entwick-
lungsrats iiber seine sechsunddreiBigste Tagung, seine
zwolfte Sondertagung und seine siebenundzwanzigste
Tagung!.',

Kennlnis nehmend von der Wirtschaftserklihung der
Siebenten Konferenz d€r Staats- bzw. Reglerungschefs
nichtgebundener Lilnder, die vom 7. bis 12. Miirz 1983
in Neu-Delhi stattfandr6, und von den in der Crundsatz-
erkliirung von Buenos Aires enthaltenen Vorschligen,
die auf der vom 28. Mdrz bis 9. April 1983 abgehaltenen
Fiinften Ministertagung der Gruppe der Siebenuadsieb-
zig verabschiedet wurden3', sowie von den diesbeziigli-
shen intensiveD Vorbereitungsarbeiten anderer Gruppen
auf hoher politischer Ebene,

in Anbetracht dessen, da0 die sechste Tagung der
. Handels- und Entwicklungskonferenz der Yereinten
Nationen vor dem Hintergrund der Auswirkungen der
weltwirtschaftlichen Krise stattfand, von denen insbe-
sondere die wirtschaltliche Entwicklung der Entwick'
lungsldnder borofen ist, und im Einkhng hiermit fct-
stellend, da8 die' Herbeifiihrung einer dauerhaften
Erholung der Weltwirtschafi und eine rasche Auswei
tung des internationalen Handels ftir die Unterstiltzung
des Wirtschaftswachstums und der wiitschaftlichen
Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsliinder,
iu0erst wichtig ist,

in der Erkenntnis, da8 in erster Linie die entwickelten
Lbnder ftr die Herbeif0hrung glinstiger Voraussetzun-
gan fiir eine weltweite Erholung verantwortlich sind,
dafi der EntwicklungsprozeB in den Entwicklungslan-
dern wieder angpkurbelt werden muB und da8 sowohl
die entwickelten Linder als auch die Enrwicklunes-
liinder sich solider Politiken bedienen miissen, wenn
emeut eine dauerhafte Entwicklung und ein dauerhaftes
Wachstum sichergestellt werden sollen,

daher mit der eindinglichen Bitte wr dre ettwickelten
Liinder, die internationalen Auswirkungen ihrer politi-
schur Entscheidungen, damter auch deren Auswirkun-
gor auf die Entwicfuungslinder, voll zu beriicksichtigen'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht iiber die s€chste

Taeung der Handels- und Entwicklungskonferenz der

vereinien Nationen sowie vom Bericht des Handels-
und Entwicklungsrats iiber seine sechsundzwanzi8ste
Tagung, seine nvolfte Sondertagung und seine sieben-.
un&warzigste Tagung;

2. Etetlt mit BesorBnis fest, daB die Konfererz nicht '

in der Lage war, Ergebnisse zu erzielen, die dem Aus-
ma8 der Probleme der Entwicklungsltinder und dei
Weltwirtschaft insgesamt geresht werden;

3. stellt Jerner mit B^orgnis l6t, da8 der Handels-
und Entwicklungsrat auf seiner siebenundzwanzigsten
Tasuns nicht in der Lage war, die auf der sechsten

TaEuni, der Handelv und Entwicklungskonferenz der
Vereinien Nationen verabschiedeten Resolutionen und
B€schliisse in ein Arbeitsprogamm bzrv. in Ma8nah-
men urnzusetzeu

4. nimmt Kenntnis von den Resolutionen 146 (VI),
147 (Vl), 152 (VD und l5? (VI) der sechsten Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen vom 2. Juli 1983"";

5. schlieSt sicA allen anderen auf der sechsten

Taerrng dei Handels- und Entwicklungskonferenz ver-
abschiedeten Resolutionen alr!;

6. bittet alle Regierungen, unter BerUcksichtigung
des besonderen Beitrags, den die entwickelten L{nder
leisten kdnnen, den erforderlichen politischen Willen an
den Tas zu legen, damit der Handels- und Entwick-
lunssrai auf seiner achtundzwanzigsten Tagung Eini-
*rrn-e uber MaBnahmen im Anschlu0 an die sechste
iae-une der Handels- und Entwicklungskonferenz der
veieinien Nationen erzielen und die prompte Verwirk-
lichung ihrer Ergebnise gewiihrleisten kam;

7. Jodert alle Lander ouf' alles in ihren Krtiften
Stehende zu tun. damit die zur Wiederankurbelung des

Entwickluncsprozess€a in den Entwicklungslilndern und
zur Bew tigung von Strukturproblemen in der Welt-
wirtschaft arfoiderlichen Maffnahmen verabschiedet
und angewendet werden, und hebt die wichtige,RoUe -

hervor,-die die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen hierbei noch immer spielt;

8. nimmt Kenntnis von der Erkliirung der'sechsten
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der
vereinten Nationen" iiber die weltwirtschaftliche Lage
unter besonderer Beriicksichtung der Entwicklung mit
dem Titel: AnsaEe zur Beweltigung der derzeitigen
weltwirischaftlichen Krise und Aussichten ftr die
achtziger Jahre unter Einbeziehung der Probleme' Poli-
dken und MaBnahmen im Zusammenhang mit der
Errichtung einer neuen internationalen wirtschafts-
ordnu[g;

9. Jorden alle Lander auJ, auf nationaler und inter-
nationaler Ebene entsprechende MaBnahmen zur Ver-
wirklichung der auf der sechsten Tagung der Handels-
und Entwicktungskonferenz der Vereinten Nationen
verabschiedeten Resolutionen sowie der in Ziffer 14 der
obengenamten Erkliirung festgehaltenen Sofortma$
nahmen zu ergreifen;

9 Mia4s of the United Nations Co4fercrce on Trude and
Detelopmenr, Slxth S€5sion,Vol.I, Rqorl and An eres (Verdffentli-
chung der Verchten Natione!, Besr.-Nr. E.83. I L D.6)
_35 Ofrdg 6 Ptqtokoll det Cenerdlve.sommlung, AihtunddQifi?ste
Tqgqng, Beilage 15 (N38/15)
s A./38/132-5/15675 nir Korr. I und 2, Anhang, Abschnhr IIt
31 haceedings o! rhe Untred Nations Conf,erc1ce on Trdde and

Development, Sirth S?!sion, Vol. l, Repo aad Ar?rreres (Veroffentli-
chung der Vereitrlen NalioneD, 8€s1.-Nr. E.t3.lI.D.6), A;h€rg VI

l8 E d., (Verbtrentlichung der Vereinten
E.83.U.D.O, E $er Teil, Abschiitt A

Natio[en, Dest.-Nr.



V. R€soludoneo - Z*eller AtrschD$

lO. ersacht den Haadels- und Entwicklungsrat auf
seiner achtundzwanzigsten Tagung sowie die Neben-
organe der Handels- und f,nlwigklnngskonferenz der
Vereinten Nationen, die entsprechenden erforder[chen
Ma8nahmen zur Verwirklichung der auf der sechste[
Tagung der Konferenz verabschiedeten Resolutionen
lrnd B€schliisse zu ergreifen;

lI. bittel alle Or$ane, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen, positiv auf die in
del jeweiligen Abschnitten der Resolutionen der sech-
sten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Yereinten Nationen an sie gerichteten Ersuchen zu
reageren.

102. Plenarcitzung
19. Dezember 1983

38,/156 - Unterz*lchnung und ltatffiderung des Uber-
€ltrkommens iiber die Errichtung des Gemeln-
samen Grundstoffonds

D ie Ge nera I v ersa m m lu ng,

unter Hinweis aat ihre Resolutionen 3201 ($.Vl) und
3202 ($VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflicht€n der Staaten sowie 3362 (S-VID
vom 16, September 1975 iiber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit.

lemer unter Hinweis aa/ ihre Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980, in deren Anhang die Internationale
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsde-
kade der Vereinten Nationen enthalten ist. sowie ihre
Resolution 37 /211 vom 20. Dezember 1982 und die
Resolution 153 (VI) der sechsten Tagung der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
vom 2. Juli 1983",

mit Dqnk Kenntnis nehmmd von dern groBziigigan
Angebot der Mitgliedstaaten der Organisation erdtilex-
portierender Liinder wie auch Norwegens und der Euro-
piischen Wirtschaftsgemeinschaft, die von den am
w€nigsten entwickelten Uindern und einer Reihe
anderer in Frage kommender Entwicklungsliinder ge-
zeichneten Kapitalbetrage voll einzuzahlen,

nach Behandluns des Berichts des Generalsekretiirs'"
iiber den Stand dei Ubereinkommens iiber die Errich-
tung des Gemeinsamen Grundstofondsoo.

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis iiber die
geringen Fortschritte bei der Unterzeichnung und Ratifi- .
zierung des Ubereinkommens wie auch mit Bedauern
dariiber, da0 des Ubereinkommen nicht am 30. SeDtem-
ber 1983 in Kraft getrelen ist,

l. erkliirt emext, daB sie das Ubereinkommen 0ber
die Errichtung des Gemeinsamen Grudstofonds und
sein baldiges Inkafttreten nachdriicklich unterstiitzt;

2. gibL der Hofinung Ausdruck, daB alle Staaren,
die das Ubereinkommen unterzeichnet, jedoch noch
nicht ratifiziert, engenornmen oder gebilligt haben,
rasch die dazu erforderlichen MaBnahmen ergreifen
werden, und bittet alle Sraaten, die dies noch nicht getan

haben, nachdriicklich, das Ubereinkommen unverziig-
lich zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

3, b*chlieft, die Durchfiihrung dieser Resolution
auf ihrer neununddrei0igsten Tagung zu iiberpriifen.

102, Ptenarsit,ung
19. Dezember 1983

3E/l57-Langfristige fnandelle und Insaitutionelle
Regelungen ftr das Flnanderungssystem der
Vereinten Natlonen ffir Wissenschaft und
Technologle irn Dienste der Entwlcklung

D ie Generalve$om m lung,

unter Hinwets auf das Wiener Aktionsprogramm fiir
wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lungo' sowie auf die Generalversammlungsresolution
34/218 vom 19. Dezember 1979,

lerner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 361183
vom 17. Dezember l98l und 37 /2A4 vom 21. Dezember
1982,

unter BerficksichiigunE des Berichts iiber die fiinfte
Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschusses fiir Wis-
s€nschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lungo'?, insbesondere des Beschlusses 4 (V) vom 20. Juni
1983 iiber die Einfthrung der langfristigen finaaziellen
und institutionellen Regelungen ftr das Finanzieqtngs-
syst€m der Vereinten Nationen fiir Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklungo',

mit Donk Kenntnis nehmend von der Unterstiitzung'
die die Regierungen dem Interimsfonds und dem Finan-
zierungssystem der Vereinten Nationen fiir Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung in
den vagangenen vier Jahren gewiihrt haben,

besorgt dorilber, dqB es noch nicht moglich gew^en
,st, die Bestimmungen von Resolution 37 /244 voll zrtr
Anwendung zu bringen,

im Hinblick darauf, da0 das vom Zwischen$aat'
lichen AusschuB in seinem Beschlu0 4 0I) erbetene
informelle, allen Mitgliedstaaten zur Teilnahme offen-
stehende Treffen hat erkennen lassen, daB eine betrecht-
liche Anzahl von entwickelten Ldndern wie auch Ent-
wickluneslendern sich mit der Absicht tragen, dem
Finanzierungssystem finanzie e Beitr$gF zur verftciung
zu stellen, in dem Bemiihen, die von der Generalver-
sarnmlung festgesetzten Ziele zu erreichen,

l. b$chlieft,
a) dal der Generalsekrelar ermechdgt werden soll,

in Absprache mit den Regierungen vor det sechsten
Tagung des Zwischeirstaatlichen Ausschusses ftr Wis-
.senschaft und Technologie im Diensle der Entwicklung
eine Beitragsankiindigungskonferenz ftr das Finanzie-
rungssystem der Vereinten Nationen iiir Wissensshaft
und Technologie im Dienste der Entwicklung einzube-
rufen, um interessierten' Regierungen Gelegenheit zu
geben, ihre Beitrige fiir das erste Jahr anzukiindigen
und, wenn mdglich, einen Hinrpeis auf die Htihe der in
den beiden Folgejahren unter Umstiinden von ihnen zu
erwanenden Beitrage zu geben;

te A,/x8/487a Vertiffentlichung der Vereioten Nationen, Besr.-N.. E.8l.llD,ti

at Remrt of the Uniled Nallons @nfercn.'e on Sclence and Tech'
nologt Jor -DeveloDment, nennL, 2d3l Augusl 1979 (veroff€dl-
lichuog der vereitrt€n Nalionen, Best.-Nr. E.79.1.2t EJt Kon.),
Kap. Vll
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G€marlversamolung- Achtuddrclfi grte Tago[g

D) den der Zwischenstaatliche Ausschu8 im An-
schlu0 hieran auf seiner sechslen Tagung die erforder-
lichen Beschliisse, darunter gegebenenfalls auch den
Finanzierungsplan filr das Finanzierungssystem verab-
schieden und gernii8 dem BeschluB in Generalversamm-
lungsresolution 37 /2A4 die Mitelieder des Exekutiwals
dc Finanzierungssystems der Vereinten Nationen fiir
wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung w{hlen soll;

c) da$ die Funktionsweise des derzeitigen Finanzie-
rutrgssystems in der Zwischenzeit unveriindert bleibrq

2. bachlWt femer, da8 die Zeit bis zur Einberu-
fung der Beitragsankiindigungskonferenz voll fiir alle
erforderlichen Konsultationen genuta werden sollt€,
damit fiir den Erfolg der Beitragsankiindigungskon-
ferenz und die Einfiihrung der langfristigen finanziellen
und institutionellen Regelungen fiir das Finanzierungs-
system gesorgt ist;

3, bittet alle Reg\erungen, die dazu bereit sind, dem
Generalsekret{ir so friih rvie mdglich die Hdhe ihrer
finanziellen Beitrage zum Finanzierungssystem bekannt-
zugeben;

4. ercuch! den Generalsekretiir, auch weiterhin alle
erdenklichen Anstrengungen zu. unternehriren, um die
Unterstiitzung der Regierungen fiir die Einfiihrung der
langfristigen Regelungen fiir das Finanzierungssystem
zu mobilisieren, und appellien an alle Regierungen, den
Generalsekre6r in dieser Hinsicht zu unterstiitzen.

102. Plenarsitzun{
19. Dezenber 1983

3E/l5E - Ern0hrungsprobleme

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 ($.VD vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprogramm zur Enichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten,3362 (S-VI|) vom
16. September 1975 iiber Entwicklung und internatio-
nale rcinschaftliche Zusammenarbeit sorvie 35/56 vom
5. Dezember 1980 mit der als Anhang folgenden Inter-
nationalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen,

unter Hinweis quf die von der Welterntihrungskonfe-
renz verabschiedete Universelle Erklirung [ber die end-
gilltige Beseitigung von Hunger und Unterernihrung'o
sowie das Aktionsprogramm der Weltkonferenz iiber
Agrarreform und die Entwicklung liindlicher cebiete",

in Bek iftigung ihrer Resolutionen 37 /U5 tber die
Ernthrungs- und Agrarsituation in Afrika,37 /246 nber
das Internationaie Jahr zur Mobilisierung finanzieller
und technischer Ressourcen filr Erniihrung und Land-
wirtschaft in Afrika und 37 /U7 iiber Ernahrungspro-
bleme, die alle am 21. Dezember 1982 verabschiedet
wwden,

in der Erkennlnis, da8 Fragen der Erniihrung und
Landwirtschaft weiterhin im Mittelpunkt der internalio-
nal behandelten Themen stehen miissen,

besoryt dafi)be\ da0 die weltweite Wirtschaftsrezes-
sion und das internationale politische Klima schwerwie-
gende Hindernisse fiir die Verwirklichung der Zelset-
iungen der Entwicklungsliinder im Erniihrungs- und
Agrarbereich darstellen, und da8 dice Liinder neben
ihren hohetr internaJionalen Schuldendienstverpflich-
lungen und der Instab itel des wiihrungsmarkt€s auch
noch unter Preisrilskgiingen auf den Grundstofrn?irkten,
stagnierender Nachfrage, vermindertem Marktzugang,
der Abnahme von Kapitalstriimen zu vergiinstigten
Bedingungen und unter protektionistischen Politiken zu
leiden haben.

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorytis dor ber,
daB ein erheblicher Teil der mareriellen und mensch-
lichen Ressourcen der Welt nach wie vor fiir Riistuncs-
ziwecke verwendet wird, was sich nachteilig auf die inter-
nationale Sicherheit und auf die Bemthungen um die
Enichtung der neuen internationalen Wirtschaftsord-
nung, darunter auch um die Liisung der Emiihrungspro-
blerne, auswirkt, und mit der Aufforderung an die
Regierungen, im Hinblick auf eine echte Abriistung
wirksame MaBnahmen zu ergreifen, danit bisher fiir
Riistungsaflecke verwendete Ressourcen versmrkt in
d€n Dienst der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
luag vor allern der Entwicklungsliinder und der Verbes-
serung ihrer Nahrungsmittelsituation gestellt werden
k6nnen,

unter Betonung der Tatsache, da0 Ziele im Ernlh-
rungsbereich im Rahrnen nationaler Nahnrigsmitiel-
strategien, -pliine und -programme verfolgt werden
sollten und da8 Eigenstiindigkeit im Nalu'nngsmittelbe-
reich einen wesentlichen Bestandteil der nationalen
Souveriinitet sowie der allgemeinen Politik und der
Sozialpolitik darstellt, daB sich Erniihrungssicherheit
moglichst weitgehend aus einem soliden inliindischen
Nahrungsmittelsektor ergeben und die Entwicklung des
Nahungsmittelsektors als dynamischer Faktor der wirt-
schafttchen Entwicklung der Entwicklungsliinder
erkann! werden sollte,

mter Belonung der Notwendigkeit, im Einklang mit
den im Nahrungsmittel- und Acrarbereich aufgezeigten
Prioridten umfassende nationale und internatiouale
Ma8nahmen zu ergreifen, damit die Gesarnt- und Ein-
zelziele der Internationalen Entwicklungsstrategie fiir
die Dritte Entwicklungsdekade der vereinten Nationen
im Hinblick auf die F6rderung der Entwicklung des
Nahrung;smitt€l- und Agrarbereichs in den Entwick-
lungsliindern verwirklicht werden,

in der Erkenntnis, daB eine erhebliche Steigerung der
Exporterl6se der Entwicklungsftinder eine unabdingbare
Voraussetzung fiir die ausreichende Finanzierung ihrer
wirtschaftlichen ccamtentwicklung wie auch fiiLr ihre
Importe von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen
Produktionsfaktoren ist,

feststellend, da0 alle Linder, insbesondere die ent-
wickelten Uinder, eine auf die Reduzierung und Beseiti-
gung von Hindernissen ausgerichtele Politik verfolgen
miissen, damit eine St6rung des internationalen Agrar-
handels vermieden und A$arexporten, vor allem aus
Entwicklungsliindem, der Zugang zu den intematio-
nalen Mirkterr erleichtert wird,

mit Besorynis f6tstellen4 daff es il zahlreichen Ent-
wicklungsliindern, insbesondere in Afrika und in den

44 Repon oJ lhe wo.ld Food cortercnce, Rorre, 5-16 Novembet
,l9Z (V9r6ffentlichun8 dgr vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.75.U.A.3), I(ap. I

ai Vgl. Erndhrungs- und Landwinschaftsorganisation der Vereinten
Nalionen, Repon of he World Codjerence on Agraian Reform and
Runl Detelopment, Rone, l2-m lulf 19n(WCARRD/REP), Ers,ter
Teil



V. RcrolDdoned - Z*elter Aulrahu0

zrm wenigsten entwickelten Uindern, noch immer
Hunger und Untererndhrung gibr,

be$oryt iber die Anomalie, die darin besteht. da0
einige entwickehe Ltinder groBe Ernten und standig
steigende Vorr6.te aufweisen, wilhrend zahlreiche Ent-
wicklungsltinder mir zunehmenden Nahrungsmitteldefi-
ziten und mit Hunger zu kaimpfen haben,

betonend, da0 MaBnahmen bestimmter entwickelter
Lender zur Senkung ihrer kiinffuen Nahrungsmittel-
und Agrarproduktion sich nicht nachteilig auf die
Ernihrungsprobleme der Entwicklungslinder aus-
wirken dfirfen,

femer baorgt rj,ber die unsichere Lage der weltweiten
Nahrungsmitrclwirtschaft sowie iiber die Risiken einer
unsicheren Angebots- und Preissituation auf dem inter-
nationalen Getreidemarkt,

mit der Forderung nach einer schrittweisen, auf ein
grdBeres Gleichgewicht in der Produkrion und vertei-
lung der weltweiten Vorrate gerichteten Erhohung der
Cetreideproduktion in den Entwicklungsliindern,

l. begnift die vom Weltemiihrungsrat auf seiner
neunten Mini$enagung verabschiedeten SchluBfolge-
rungen und Empfehlungenao, insbesondere sowei! diese
die Regionen Afrika, Asien und t ateinamerika belreffen;

2. begrllqt d$ achten Jahresbericht des Ausschusses
fiir Politiken und Programme der Nahrungsmittelhilfe{ri

3. betont, da8 das Nahrungsmittelproblem in
umfassender Weise behandelt werden mu8, d.h. aus
technischer, wirtschaftlicho, kommerzieller, finan-
zieller und menschlicher Sicht:

4. erkliirt emeut, da0 d?s Recht auf Nahrung ein
universelles Menschenrecht ist und da0 Nahrungsmittel
nicht als politisches Druckmittel verwendet werden
sollten;

5, iiufert ihre Besorgnb .D'ber die Anwendung wirt-
schaftlicher MaBnahmen gegen einige Entwicklungs-
linder, und birtet eindringlich darum, diese Mannah-
men mdglichst bald aufzuheben und in Zukunft nicht
mehr anzuwenden;

6. stellt fest, da8 Frieden und Abriistung zu einer
Verbesserung der Winschaftslage und zu gr68erer Nah-
rungsmittelsicherheit fiihren;

7 . stellt mit Befiedigung Jest, da& integrierte natio-
nale Nahrungsmittelslralegien, -plline und -progxamme
sowie die Konzeption einer umfassenden Erntlhrungv
sicherheit von den einzelnen Lindern und Entwick-
lungsorganisationen weitgehend akzeptiert werden;

8, bi igt den Beschlu[ des Welternahrungsrats, die
Tatsache zu begriiBen, da0 der AusschuB der Erniih-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen fiir die Welternihrungssicherheit ein erwei-
tertes integrienes Konzept der Welterniihrungssicherheit
verabschiedet hat. das in ersler Linie auf eine ausrei-
chende Nahrungsmittelversorgung und -produktion,
auf die Stabilitiit der Nahrungsmittelversorgung und der
Nahrungsmittelrniirke sowie auf den gesicherten Zugang
zu den Vorrfuen gerichtet ist{3, und fordert dessen
miiglichst weitgehende Verwirklichung durch die inter-

. nationale Gemeinschaft:

.9. erkldrt emeut, da0 nationale Ernehrungsstrate-
gien, -pliine und -progiramme bei der Festlegung von'
Prioridten, der Koordinierung der Finanzierung auf
nationaler und internationaler Ebene, dem praktischen
Einsatz von Technologien, der Fiirderung der Nah-
rungsmittelproduktion und der StArkung der nationalen
Eigenstendigleit der Edwicklungsltnder im Emih-
rungsbereich eine zentrale Rolle spielen solltenl

10, hebt die Rolle der Bliuerin in der liindlichen
Fatnilie hemor, fordert, da0 der Rolle der Frau im
Rahmen der Erniihrungssysteme mehr Aufmerksamkeit
gewidmet wird, und betont, daB Frauen an der Ausar-
beitung und Durchfiihung nationaler Erniihrungsstra-
tegien, -pliine und -procramme beteiligl werden mtssen;

ll. untercteicht die Rolle der Entwicklungsliinder
bei der Ausarbeitung und Durchfiihrung nationaler
Politiken und Progmmme auf dem Ernahrungs- und
Agrarsektor sowie die Bedeutung internalionaier.flan-
kierender MaBnalm€n, darunter auch der Mobilisie-
rung der erforderlichen Finanznittel;

12. lordert dre eftwickelten Liinder, internationalen
Institutionen und anderen Stellen, die Entwicklungs-
hilfe leisten k6nnen, aqi, der, Entwicklungsliindern
umgehend die technischen und finanziellen Ressourcen
zur Verfiigung zu stellen, die sie beniitigen, um die von
ihnen selbst zur Beseitigung von Hunger und Unterer-
niihrung fes'tgesetten nationalen Ziele im Erniihrungs-
bereich zu erreichen;

13. erkliift erneu, daB die Anhebung der Nahruncs-
mittelnroduktion eines der wichtigsten Elemente zur
Deckring des Nahrungsmittelbedarfs der Entwicklungs-
liinder darstellt:

14. brttet die betrefenden Regierungen, in Verbin-
dung mit produktiven Entwicklungsma0nahmen.,im
Rahmen ihrer nationalen Strategien und Politiken
direkte MaBnahmen zur B€kampfung des Hungers zu
ergreifen, wozu auch eine ver$erkte Unterstiitzung der
lAndlichen Ent\ryicklung zugunsten von Kleinbauern und
Kleingenossenschaften, die betondere Beriicksichtigung
der Bedirfnisse der Bduerin, Investitionen in mensch-
liche Arbeitskmft durch Programme fur Miitter und
Kinder, die Schaffung von produktiven Arbeitspliitzen
fiir arme Familien ohne Land und verstiirkte Nahrungs-
mittelhilfe geh6ren;

15, iiu1ert sich besorgt dariiber, da0 die Entwick-
luneslendir. insbesondere die am wenigsten entwickel-
ten-unter ihnen, immer mehr Nahrungsmittel importie'
ren mtssen, was deutlich hervorhebt, wie ernst das Pro-
blem und wie wichtig Nahrungpmittelhilfe als zeitweilige
HilfsmaBnahne wie auch als Faktor in der Entwicklung
des Erniihrungs- und Ag'arbereichs ist;
.16. bittet eindringlich darum, da8 -wo dies in

Frage kommt-bei dei DurchfUhrung von Politiken und
Programmen der Nahrungsmittelhilfe mehr Nahrungs-
mittel und landwiruchaftliche Produkte aus nahrungs-
mittelexDortierenden Entwicklungslindern bezogen
werden. u.a. auch durch Dreiecksgeschtifte;

17. fo ert zur kontinuierlichen Bereitstellung aus-
reichenier Mittel filr die Weltbank, den Internationalen
Ae,rarentwicklungsfonds und die regionalen Entwick-
luiesbanken aui, derct Entwicklungstlitigkeit im Er-
niihlungs- und Agrarbereich so wichtig und erfolgeich
ist, weil-sie den Entwicklungsliindern, insbesondere den
am wenigsted ent\yickelten Lilndern, die zusatzliche
Entwickluneshilfe leisten, die die'se bentitigen' um
wirksame Anreize und Programme zur Steigerung der

a Vd. Ofrzie es P.orokoll der Geaerulversammlung Achtunddrei-
ligste TagunE, B",7age i 9 (A./38/ I9), Erster Teil
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Nahrmgsmittelproduktion und zur Anhebung des Er-
nehrungsstandards zu schaffen;

18, hebt heno\ da8 die Mittel der Internationaleh
Entwicklungsorganisation rechtzeitig betrachtlich auf-
g€stockt werd€n miissen, damit sie alle Liinder. die von
ihr Hilfe bei der Entwicklung ihres Ern{hrungs- und
Agrarbereichs erhalten, verstiirkt unterstiitzen kann;

19. forden diein Frage kommenden Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen aqf, di€ wirtschaft-
liche und technische Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsliindern im Erntihrungs- und Agrarbereich
vorrangig zu unterstitzen i

7n. weisl nachdrtcklich auf die Bedeutung /ria, die
Forschung und Informationsaustausch iiber wisen-
schaftliche Forschungsarbeiten und technologische
Fortschritte fiir die Entwicklung der Nahrungsmittel-
produktion boitzen, und forden die intemationale
Gemeinschaft auf, den EntwicklungslAndern verstlirkt
finanzielle und technische Hilfe im Bereich der Agrar-
forschung z1r leisten, geeignete Mafinahmen zur Fdrde-
rung des Transfers von Technologien zur Yerbesserung
der Anbaumethoden zu ergreifen und dabei auch auf die
technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsliln-
dern gedchlete Aktivi6ten in diesen Bereichen zu unter-
stiitzeni

. 21. fodert die intemationale Gemeinschafi aaf,
ihre Untersti.tzung zur Verbesserung der weltweiten
Erniihrungssicherheit und zur Beseitigung von Hunger
und Untererniihrung fortzusetzen und noch zu erh6hen:

22, e*mnt az, daB eine Steigerung der Exporte
in-sbesondere aus Entwicklungsllndern, ein wiclitiges
Element der Erniihrungssicherheit bildel, und fordirt
die entwickelten Uinder auf, zusatdiche Mannahmen
zur Liberalisierung des Agrarhandels zu ergreifen;

.23. ,fo ert die getreideexponierenden und -impor-
tierenden Lilnder auf, bei ihrem Handel mir Nahrungs-
mittela, bei der Nahrungsmittelproduktion und bei ihier
t agerhaltungspolitik inlernational starker zusammen-
zuarbeiten, u.a. damit eine Instabilitiir des internatio-
nalen Getrsidemarkts mit ihren negativen Auswir-
kungen auf die Entwicklungsliinder vermieden wird;

24. bittet alle in Frage kommenden Staaten elr-
dinglich, auf der ntichsten Tagung des Internationalen
Weizenrats die baldige Wiederaufnahme der Konferenz
der Vereinten Nationen zur Aushandlung einer interna-
tionalen Vereinbarung zur Abldsung des Internatio-
nalen Weizeniibereinkommens von 1971 in seiner erwei-
terten Fassung iB Erwagung zu ziehen, damit mriglichst
bald ein neues Ubereinkommen abgeschlossen werden
ka!n, das mit Riicksicht auf die lnteressen der Enlrvick-
lungsliinder zum wirksamen Funktionieren des interna-
tionalen Weizenmarkts beitriigt;

.25. fodeft die internationale Gemeinschaft a4,
durch die Mobilisierung von Finanzrnitteln und anderin
Ressourcen die Entwicklungsliinder bei ihren Bemiihun-
gen um die Stiirkung ihrer Lagerhahungsprogramme zu
unterst0tzen, wem diese Liinder die Anlase von Nah-
rungsmittelreserven fiir erforderlich haltenJ

_ 26, eykliirt, da8 unbedingt multilaterale Ldsungen
ftr die sich bei AgrarproduktJn stellenden Probleme-rles
Handels, des Marktzugangs, des Wettbewerbs und der
Versorgung gefunden werden miissen, und fordert die in
Frage komrnenden Institutionen auf, unter besonderer
Beriicksichtigung der spezifischen Bediirfnisse und
Gegebenheiten der Entwicklungsllinder nach geeigneten
LOSUngen zu suchen:

27 . schl@t siclr dem vom Ausschu8 fiir Politiken
und Programme der Nahrungsmittelhilfe gebilliglen
Ziel an, die ordentlichen Mittel des Welterniihrungspro-
gamms fiir den Zweijahreszeitraum 1985-1986 mit
inzwischen 1,35 Milliarden U$Dollar anzusetzen4' und
fordert die bisherigen bzw. neuen Beitragsltinder auf,
dafiir zu sorgen, daff dieses Ziel rechtzeitig erreichl
wird:

2A. schlie$t sic& dern Appell der Emiihrungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
zugusten der unter Nahrungsmittelknappheit leidenden
afrikanischen Linder an und bittet die internationale
Cemeinschaft eindringlich, gro8ziigig auf diesen Appell
zu reagieren, insbesondere dadurch, dafi sie unverzii-
glich ihre Hilfslieferungen an Nahrungsmitteln und
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln erhdheni

D. nimmt Kenntnis von den Fonschritten bei der
Durchfiihrung des von der Weltkonferenz tb€r Agrarre-
form und die Entwicklung liindlicher Gebiete verabschie-
deten Aktion5programmsot und erwartet mit Interesse die
umfassende Uberpriifung der Fortschdtte bei der Agar-
reform und der liindlichen Entwicklung, die dem Wirt-
schafts- und Sozialrat 1984 vorgeleEf werden soll;

30. lordert diein Frage kommenden Staaten a4jf, im
Rahmen ihrer nationalen Pliine und Zielsezungen und
im Einklang mit den Empfehlungen der Weltkonferenz
iiber Agrarreform und die liindliche Enrwicklung Agrar-
reformen und MaBnahmen zur Entvicklung liindlicher
Gebiete durchzu fffhren I

31. untentiitit die Erichtung regionaler Mechanis-
men zur Reduzierung von Schwankungen in der Nah-
rungsmittelversorgung, der Mangelerniihrung und der
Unteremehrung und be€riBt in diesem Zusammenhang
das kiirdich geschafene Aktionskomitee fiir regionale
Ernlihrungssicherheit ;

32. unterstrcicht die Bedeutung der Entwicklung des
Fischereivesens zur Steigoung der Nahrungsmittelver-
sorgung und zur Verbesserung der Ernihrung und
schlieBt sich der Initiative der Ernhhrungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zur Ein-
berufung einer Weltkonferenz iiber Fischereibewirt-
schaitung und -entwicklung im Jahr 1984 an;

33. erkliix nachdriicklich, wie wichlig die Entwick-
lung der Viehzuchl und des Fischereiwesens im Rahmen
der Nahrungsmirtelstrategien, -pliine und -programme
der Enrwicklungsliinder ist, und fordert die internatio
nale Gemeinschaft auf, den in Frage kommenden inter-
nationalen Grernien weiterhin die erforderlichen Mittel
fiir den AbschluB von Studien in diesen Bereichen zur
Verfiigung zu stellen und somit ihten Beitrag zur Ent-
wicklung des Ernihrungs- und Agrarsektors zu
erh6hen;

34. nimmt mit Beftiedigung Kenntnis von den im
Hinblick auf seine zehnte Tagung im Jahr 1984 unter-
nommenen Vorbereitungen des Wehernihrungsrats fiir
eine besondere Beuneilung der bisherigen Fortschritte
auf dem Weg zu den Zielsetzungen der Welterntihrungs-
konferenz von 1974 und der hierfiir noch in Angriff zu
nehmenden Aufgaben'o;

35. bittel den Welternihrung;srat eindringlich, im
Rahmen seines Mandats noch stibkere Anstrengungen
im Kampf um die Beseitigung des Hungers zu unterneh-
men und aufrechtzuerhalten, seine Uberprtfung der

ae Vgl. WFP/CFA;15:9, nfrer 42
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wichtigsten Probleme und crundsatzfragen sowie seine
Berichterstattung dariiber fortzusetzen und im Rahmen
des Systems der Vereinten Nationen weiterhin als Koor-
dinierungsmechanismus im Bereich der Ernihrung und
anderer damit zusammenhiingender Fragen zu fungie-
ren.

102. Plena8itung
19. Dezember 1983

38/159 - Krltische Ernahrungs- und Agmrsituation in
Afrika

Die Genera lversom m lung,

unter Hinweis aal ihre Resolution 3201 (S-Vl) und
3202 (S-VD vom 1. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprogamm au Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Ssaten sowie 3362 (SVII)
vom 16. September 1975 iiber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf die im Alhang zu ihrer Resolution
35/56 vom 5. Dezember 1980 enthaltene Internationale
Enlwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsde-
kade der Vereinten Nationen, in der die Versammlung
betonte, da0 die Entwicklung der Landwirtschaft und
der liindlichen Gebiete sowie die Beseitigung von
Hunger und Unterernahrung zu den wichtigsten Zielen
der Dekade ziihlen,

ferner unter Hinweb a4l das Aktionsprogramm der
Welterniihrungskonf€renz'' mit der von der Konferenz
verabschiedeten Universellen Erkliirung iiber die end-
giiltige Beseitigung von Hunga und Untererneihrung"
sowie auf die Grundsatzerl;Iarung und das Aktionspro-
gramm, die von der Weltkonferenz iiber Agrarreform
und die Entwicklung liindlicher cebiete verabschiedet
wurdenr!,

weiterhin unter Hinweis auJ ihre Resolutionen 35/69
vom 5. Dezember 1980, 361186 vom 17. Dezember '1981

rnd 37 /7A5 vom 21. Dezember 1982 ilber die Erniih-
rungs- und Agrarsiluation in Afrika,

in Anerkennung der Tatsache, da$ die afrikanischen
Liinder der Ernilhrung und der Landvirtschaft hohe
Priori$t beimessen und daB sie sich entschlossen dafiir
einsetzen, im Einklang mit den Bestimmungen im
Aktionsplan von Lagos zur Durchfiihrung der Strategie
von Monrovia f0r die wirtichaftliche Entwicklung
Afrikas'o ihre begrenzten Ressourcen vorrangig fiir die
Entwicklung der Landwinschaft zu verwenden,

mit tiefer Besarynis feststellend, da8 sich die Erniih-
rungs- und Agnrsituation in Afrika im Laufe der letz-
ten beiden Jahrzehnte drastisch verschlechtert hat, was
einen Riickgang in der Nahrunesmittelproduklion pro
Kopf und ein Absinken des Durchschnittsverbrauchs an
Ntihrstoffen auf einen Stand bereits unterhalb des
lebensnotwendigen Mindestbedarfs wie auch eine be-

tt VEl. Repo o! the World lbod Conlerence, Rome, 5-16 Novern-
ber 1974 (Verbtrentlichung der Vereinren Nalionen, Best.-Nr.
E.7J.ll.A.l), Erster Teil
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sorgniserregende Zunahme der Zahl der an Unterer-
niihrung und Hunger leidenden sowie dem Hunger aus-
g$etzten Menschen zur Folge hane'

ernsthqft besorgt iber den immer stiirkeren, belasten-
den AbfluB knapper Devisen infolge der zunehmenden
Abhaneigkeit afrikanischer Lander von Nahrungsmit-
telimporten aufgrund der kritischen Nahrungsmittel-
knappheit, eine Situation, die sich nachteilig auf ihre
g$amte Entwicklung ausgelvirkl hat'

ferner tief b^orgt ijber das unverririnderte Vor'
dringen der Wiiste und das in zahlreichen Uindem
Afrikas immer wieder auflretende Problem der Diirre,
wodurch das Ernfhrungsproblem auf diesem Kontinent
noch weiter verschfuft wird,

in Anerkennung der Tatsache, da8 die Krise in der
' Nahrungsmittelversorgung durch Faktoren wie geringen

Niederschlag, Buschfeuer, ungewdhnlich starken
Schiidlingsbefall, epidemieartige Tiererkrankungen
sowie chronisch knappe Produktionsfaktoren noch

. weiter verschirft wurde,
angesichts dqsen, da[ die Entwicklungsliinder in

erster Linie selbst fUr die Entwicklnng ihrer Nahrungs-
mittel- und Aerarproduktion verantwortlich sind und
daB sie sich in zunehmendem MaBe bemiihen und daftr
einsetzen, die Entwicklung ihres Nahrungsmittel- und
Landwirtschaftssektors zu beschleunigen,

ang$ichts der Rolle, die die vom Welterniihrutrgsrat
erarbeiteten Stmtegien ftr den Nahrungsmittelsektor
fiir interessi€rle Entwicklungsliinder spielen k6nnen,
wenn es darum geht, einen integderten AnMtz ftr die
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion, die Erh6-
hung des Verbrauchs und die Gewinnung der zusiitzlich
erforderlichen internationalen Mittel zu finden,

in Bek iftigung der im Aktionsplan von Lagos
enthaltenen Forderung, insbesondere fiir Kleinbauern.
Anreize zur Produktionssteigerung zu schafen und
dabei cleichzeitig die Interesseu der armeren Ver-
braucher zu schiitzetr,

in der Aberzeusuns, dalj eine versterkte internatio-
nale Unterst0tzung bei der Bekiinpfung der Diirre' des
Vordringens der Wtisten, der epidemieartigen Tierer-
kankungen, des Schtdlingsbefalls und der Nachemte-
verluste neben anderen Problemen von grundlegender
Bedeutung ist, wenn Afrika im Emihrungsbereich
eigenstiindig werden soli,

ferner in der tlberzeugnzg, daB intemationale Unter-
stiitzungsma0nahmen. den Bemiihungen der afrikani-
schen Llinder um die Uberwindung des technologischen,
fiihrungstechnischen und finanziellen Riickstands, der
die Nahrungsmittel- und Agrarproduktion in Afrika
behindert, ltirderlich sein kdnnen,

mit emstel Sorye lqtstellen4 da0 die Ergebnisse der
vom Generaldirektor der Ernihrungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und vom
Exekutivdirektor des Welternihrungsprogramms einge-
setzten gemeinsamen Sonderarbeitsgruppe der Ern6h-
rungs- und Landwinschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) und des Welternihrungsproglammr
(WEP) die Verschlimmerung der Krise in der Nahrungs-
mittelversorgung noch weiter verdeutlicht haben, einer
Krise, die dazu gefiihrt hat, da$ fast I 50 Mllionen Men-
schen in 22 afrikanischen Liindern noch stirko an
Hunger und Unteremihrung leiden,

mit tieler B*orgnis futstellend, daB das vom Gen+
raldfuektor der Erniihrungs- und Landwttsshaitsorga-
nisation der Vereinteu Nationen am 19. Oktober 1983 in
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Rom einberufene Trefen auf hoher Ebene zwischen den
betroffenen afrikanischen Liindern und m6glichen
Geberliindern bisher noch nicht die bendtigten, erheb-
lich unfangreicheren zusiitdichen Ressourcen fiir die
Nahrungsmittelhilfe erbracht hat, die von der Gemein-
samen Sonderarbeitsgruppe der FAO und der WEP auf
3,2 Millionen Tonnen veranschlagt werden und von
denen i:r den niichsten Monalen mindestens eine Million
Tonnen bereitgestellt werden sollten, davon in den
unmittelbar bevorstehenden Monaten 700,000 Tonnen
als Soforthilfe, damit die Lieferungen an die 22 betrof-.
fenen Lilnder beibehalten werden k6nnen.

im Hinblick aul die derzeitige ung[nstige Weltwirt-
schaftslage, die sich u.a. in geringer Nachfrage auf den
ausliindischen Exportmiirkten, Zahlungsbilanzdefiziten
und hohen Zinssatzen au0ert. wozu in bestimmten Fal-
len noch eh Stagnieren der Entwicklungshilfe und
andere damit zusammenltingende Faktoren hinzukom-
men und wodurch die Fiihigkeit der afrikanischen
Ldnder, ihre Nahrun€smittel- und Agrarproduktion auf
einem verniinftigen Niveau zu hallen und ihr Nahrungs-
mitteldefizit durch kommerzielle Importe zu decken,
ernsthaft untergaben wird,

l. bekrLfiigt ihre Resolutionen 35/69, 361186 und
37 /2AS vom2l.Dezember 1982 und fordert ihre baldige
und vollstiindige Durchfiihrung;

2. nimmt Kenntnis von den Berichten des General-
sekretlrs iiber die Erniihrungs- und Agrarsituation in
Afrika'r und iiber den Stand der Nahrungsmittel- und
Agrartechnologie in Afrikal6;

3. besr$t die Schlu0folgerungen und Empfehlun-
gen der neunten Ministermgung des Welierniihrungs-
rats'?, insbesondere soweit sie die afrikanische Region
hreffen;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der rechtzeitig
ergritrenen, wichtigen Initiative des Generaldirektors
der Erniihrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, eine Sonderkonferenz iiber die
Lage hinsichtlich der Nahrungsmittelversorgung in
Afrika einzuberufen, und bittet die internationale
Cemeinschaft eindringlich, umgehend positiv auf den
Aufruf des Generaldirektors zur Linderung der derzeili-
gen Krise der Nahrungsmittelversorgung in Afrika zu
r€agieren;

3. unterct tzt den dringenden Appell der Erniih-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen zugunsten der 22 von Nahrungsmittelknapp-
heit bedrohten afrikanischen Lilnder und bittet die
internationale Gerneinschaft eindringlich, gro0ziigig auf
diesen Appell zu reagieren, indem sie die von der
Gemeinsamen Sonderarbeitsgruppe der Emahrungs-
und t andwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
ner (FAO) und des Welternihrungsprogamms (WEP)
auf 3,2 Millionen Tonnen geschatzte zusiitzlich erfor-
doliche Nahrungsmittelhilfe bereilstellt, wobei minde-
stens eine Million Tonnen in den nachsten Mona-
ten - davon 700.000 Tonnen unverziiglich - bereitstehen
sollten, damit die Nahrungsmittelversorgung der
belroffenen Liinder aufrechterhalten werden kann. und
indern sie ferner landwirtschaftliche Produktionsfakto-
ren im Wert von 76 Millionen U$Dollar zur Sanierung
der Landwinschaft und Tierzucht bereitstellu

tt A/38/3'77
t6 A/38/2AO -E/ 1983/93

^11 
VB! Ofrzielles Prcbkoll der GenerulversamDttunB, AL.htunddrci-

tJiqsle Taqung, Beiloqe 19 lA/38/t91. Erstet Teil

6. e*mnt an, welche Rolle die internationale
Gemeinschaft, die Erndhrungs- und Landwirtschaftsor-
eanisation der Vereinten Nationen, das Welternah-
iunesprogramm, der Welterniihrungsral' der lnterna-
tionil'e Agrarentwicklungsfonds und die Weltbank bei

der Mobfusierung von Nahrungsmittelhilfe und von
Hilfsma0nahmen fiir den Agrarsektor in Afrika spielen
und ersucht die bisherigen und die neuen Geberltinder,
mehr Ressourcen zur 'Deckung des afrikanischen
Bedarfs im Bereich der Nahrungsmittelhilfe und der
Entwicklung d€r Landwinschaft bereitzustellen;

1. bittet alle afrikanischen lAndet eindinglich' der
Ern6hrung und Landwirtschaft im Einklang mit ihren
nationalen Entwicklungspliinen und -programmen wei-
terhin Vorrang einzuriiumen und im Einklang mit dem
Aktionsplan vbn t agos zur Durchftihrung der Strategie
von Monrovia ftr die whtschaftliche Entwicklung
Afrikas weiterhin Mannahmen zur wesentlichen Anhe-
bung ihrer Nahrungsmittel- und Agrarproduktion
durchzufllhren, und bestiitigr in diesem Zusammenhang
erneut, welche wichtige Rolle nationale Ernlihrungsstra-
tegien, -plane und -programme bei diesem ProzeB
spielen kdnnten;

8. bittet die internationale Gemeinschaft eindinS'
lcft, durch umfangreichere finanzielle und technische
Hilfe die Eigenanstiengungen der afrikanischen Ltnder
zur Erreichring der im Alti,onsplan von Lagos festgeleg-

ten Cesamt- und Einzelziele fiiLr den Erniihrungs- und
Asrarsektorr3 mit Vorrang und langfristig zu unter-
st[tzen und dabei die von den afrikanischen Ernlih-
runss- und Landwinschaftsministern auf der Zw6lften
FAdResionalkonferenz fiir Afrika!' erarbeiteten Emp-
fehlunge-n sowie insbesondere die folgenden Zielset-
zungen at beriicksichtigen:

a) wesentliche Verbesserungen in der Erniihrungssi-
tuaiion der afrikanischen Liinder und Schatrung der
Voraussetzungen fir die Erlangung der Eigenstiindig-
keit bei der Getreideversorgung, bei der Viehzucht und
beim Fischfang;

D) wesentliche Fortschritte auf dem Weg zu -einer
fiinfzieprozentigen Reduzierung der Nachernteverluste,
insbesondere durch Errichtung von Lagereinrichtungen;

c) Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Er-
leichterung der Nahrungsmittelverteilung auf natio-
naler, subregionaler und regionaler Ebene und

d) Unterstiilzung der einheimischen Forschung
dur-h Ausweitung und Rationalisierung der Agrarfor-
schung mi1 besonderem Schwergewicht auf der Tier-
zucht, der Saatgutverbesserung und der ausreichenden
Versorgung mit Diingemittbln, Pestiziden und anderen
fiir afrikanische Verhiiltnisse geeigneten Chemikalien;

9. bittet ferner alle in Frage kommenden Organe'
Orsanisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Naiionen eindrizgliclr, ihre Ausbildungsprogramme zur
Schaffung nationaler Kapazititen fiir die Vorbereirung'
Durchfiihrung, Uberwachung und Ausrvertung von
Projekten fUr den Agrarsektor auszubauen;

10, fordert die internationale Gemeinschaft az/' die
von afrikanischen Liindern auf nationaler, subregio-
naler und regionaler Ebene unternommenen Anslren-
gungen um die Steigerung ihrer Nahrungsmittelproduk-

Jr A/S-l l/14, Anhanc I, Kap. I
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tion weiterhin zu unterstiitzen, und zwar u.a. dadurch.
da0 Organisationor des Systans der Vereinten Nationen
wie der Intemationale Agrarentwicklungsfonds, das
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und
andere mit der Finanzierung der Agrarentwicklung
befa8te Organisationen Afrika prioritiir und langfristig
finanzielle und technische Hilfe leisten und die rflelr-
bank dem Agrarsektor in Afrika verstarki Krediie zur
Verfiigung stellt;

ll. erkennt az, da8 ein internationales Jahr zur
Mobilisierung finanzieller und technischer Ressourcen
fiir den Erniihrungs- und Agrarsektor in Afrika ein
niitdiches Instrument ware, um die Aufmerksamkeit
der internationalen Gemeinschaft auf dtis Problem zu
lenken und den ProzeB zu beschleunigen, der zu einer
wesentlichen Verbessermg der Nahrungsmittel- und
Agrarproduktion in Afrika fiiLhren wiirde;

12. stelh fest, daB der Bericht des Generalsekretirs
iiber den Stand der Nahrungsmittel- und Agrartechno-
logie in Afrika'6 in mancher Hinsicht unvollstiindig war
und noch immer Informationen gesamrnelt werden, und
ersucht darum, daB der Generalversammlung auf ihrer
vierzigsten Tagung auf dern Weg iiber den Wirtschafts-
und Sozialrat ein akrualisierter Bericht vorgelegt wird;

13. enucht den Generalsekrefir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung auf
dem Weg iiber die zweite ordentliche Tagung des Wirt-
schafts- und Sozialrais im Jahr l9M einen Zwischenbe-
richt tber die Durchfiihrung dieser Resolution vorzu-
legen.

102. Plmonitzung
19, Dezember 1983

38/160 - Zusammentrbeit zwlschen den Yerelnlen Natlo-
nen und der Koordhlerungskonferenz fiir die
Entwicklung des sildllchen Afrlka

Die Genera lversa mm lun g,

unter Hinweis cuf ihre Resdlution 371248 vom 21. De-
zember 1982, in der sie i.a. den Oeneralsekretiir ersuchte,
geeignete Ma8nahmen zur Fdrderung der Zusammenar-
beit zwischen den Organen, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen und der Koordinie.
rungskonferenz ftir die Entwicklung des siidlichen
Afrika zu treffen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretlirs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Koordinierungskonferenz ftir die Entwick-
lung des siidlichen Afrikan,

.angesicht dessen, dzrB von einigen Organen, Organisa-
tionen und Cremien des Systems der Vereinten Nationen
gewisse Fortschritte bei der Aufstellung von Program-
men ftir die Zusammenarbeit mit der Konferenz erzielt
worden sind,

angesichts d6sen , da0 einige Organe, Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen dabei
sind zu priifen, wie sie feste Verbindunger fiir eine Zu-
sammenarbeit mit der Konferenz herstellen kdnnen.

l. begriift denBericht des Ceneralsekreters iiber die
Forlschritte bei der Durchfiihrung der Generalver-
sammlungsresolution 31 /7A8" ;

@ A/3A/493
61 Erd., Abschni[ lll

2. spicht den Organen, Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen, die gemii0
Resolution 37128 bereits Kontakte mit der Koordinie-
rungskonferenz ffir die Entwicklung des sfldlichen
Afrika hergestellt habn, ihre Anerkennung axr, und
bittet sie eindringlich, diese Kontakte aktiv zu vsrstilr-
ken, damit die Zele der genannten Resolution scbneller
verwirklicht werdeni

3 , oppellien an alle Organe, Orgalisadonen und Gre-
mien des Systems der Yereinten Nationen, die dies noch
nicht getan haben, zur Cewihrleistung der vollstiindigen
Durchfiihrung der Resolution 371248 konstruktive Kon-
sultationen mit dem Konferenzsekretariat zu fiihreni

4. ercucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Exekutivsekretib der Konferenz ge€ignete MaBnah-
men zur Fdrderung und Abstirnmung der Kontakt€ zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Konferenz zu
trefen:

5 . ersucht den Generalsekretdr.rferrer, der neunund-
drei8igsten Tagung der Generalversammlung einen
Bericht iiber die Durchftihrung dieser Resolution vorzu-
legen.

102, Plenanitzung
19. Dezember 1983

3E/161- Yorgshen zur Ausarbeltnng der UD0weltper-
spekdve bls zum Jahr 2lXXl und fiir dle nn-
schlie$enden Jahre

Die Generqlversqmmlung,.

unter Hinweis dqrouf, da0 sie auf friiheren Tagungen
der Ausarbeitung der Umweltperspektive bis zum Jahr
2000 und fflr die anschlieBenden Jahre besondere Be-
dzutung beigemessen hat,

fener unter Hinweis a4f ifue Ersuchen an die elfte
Tagung des Verwaltungsrats des Umweltprogramms do
Vereinten Nationen, der achtunddreiBigsten Tagrrng der
Generalversammlung auf dem Wege [ber die zweite
ordentliche Tagung des Winschafts- und Sozialrats im
Jalre 1983 konkrete Empfehlungen hinsichtlich der
Modafteten fiir die Ausarbeitung der Umweltperspek-
tive voranlegenu',

l. nimtnt mit Befriedigung Kenntnis von dem am
23. Mai 1983 verabschiedeten Bcchlu8 lll3 des Ver-
waltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen iiber die Ausarbeitung der Umweltperspektive bis
zum Jahr 2m0 und fiir die anschlie8enden Jahreori

2. begrqft den Wunsch des verwaltungsrats,
gestiitzt auf die Priifung der von einer Sonderkommis-
sion unterbreiteten diesbezilclichen Vorschltige die Um-
weltp€rspektive auszuarbeiten und sie zur Verabschie-
dung an die Generalversammlung weiterzuleitenl

3. Dilrgt den BeschluB des Verwaltdnesrats, zu seiner
Unterstiitzutrg bei der Erfiillung seines Mandats hin-
sichtlich der Umweltpsrspektive und zur diesbeziiglichen
Berichterstattung an ihn einen zwischenslaatlichen, zwi-
schen seinen Tagungen zusammentretenden Vorberei-
tungsausschu8 mit dem Auitrag einzudchten, der Son-
derkommission in einem frihen Stadium ihrer Tetigkeit

6l Resolution 37l219
", Vel. Offzielles Pfolokoll der Ceneralle$anmlung, Achund-

drei,fi;gste fagury, Beitoqe 25 lA/38/251, Anhang
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die Fragen ar nennen, welche der Verwaltungsrat u,a.
von der Kommission behandelt sehen m6chte, und

a) stellt in diesem Zusammenhang fest, da8 die
Kommission ihre Schlu8folgerungen zu Fragen, die in
deu Aufgaben- bzw. Zustilndigkeitsbereich des Umwelt-
progumms der Vereinten Nationen fallen, dem Aus-
schul schon im Stadium der vorltiufigen Formulierung
bekanntgeben sollte, damit sie eventuell€ Stellungnah-
men des Ausschusses dazu noch beriicksichtigen kann;

,) entnimmt in diesem Zusammenhane der Zifer 41
des Berichts des Verwaltungsrats iibei seine elfte
Tagung6o, da6 die Kosten f0r den zwischen ihren
Tagungen zusammentretenden zwischenstaatlichen Vor-
bereitungsausschu8 im Nettoergebnis zu keinerlei ErhG
hung des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen
fiihren woden;

4. begriift ferner die Absichr einer Reihe von Reeie-
rungen, die Ausarbeitung der Umweltperspekrive-zu
unterstiitzen, indem sie die Einrichtung der Sonderkom-
mission durch.freiwillige Beitrlige zu ihrer Finanzierung
enelcntern:

5. ersucht den Generalsekretiir, in Absprache mit
dem Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen und mit den Regierungen sowie nach
weiteren, von ihnen ftr ndtig gehaltenen ent-
sprechenden Konsultationen zwei erfahrene, sowohl die
entwickelten Liinder als auch die Entwicklungsllinder
vertrelende Entscheidungstrager der hochsten Ebene
mit erwiesenem Interesse an Umwek- und Entwick-
lungsfragen sowie der F?ihigkeit, Aufmerksamkeir auf
die Tadgkeit der Kommission zu lenken, zum Vor-
sitzenden und Slellvertretenden Vorsitzenden der
Sond.erkommission zu ernennen, die sodann die Mitglie-
der dieser Kommission auswahlen und somit die Sn-
derkommission errichten, die eng mit dem zwischen den
lagungen zusammentretenden zwischenstaatlichen Vor-
bereitungsausschui zusammenarbeiten sollte:

6. iiufert ihre Aqflassung, da8 der Vorsitzende und
der Stellverrretende Vorsiuende bei der Auswahl der Mir-
glieder der Sonderkommission voll beriicksichtigen
sollten, da0 eine angemessene geographische Veneiling
uno regronale Ausgewogenheit der Mitglieder gegeben
sein mu0 und da8 sichergestellt werden sottte, Oal zumin-
dest die Hiilfte der Mitglieder der Kommission aus den
Entwicklungsliindern stammt, und da8 gegebenenlalls
Konsultationen mit Vertrelern von RegGrungen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organiladonen,
der Industrie, der Wissenschaft und sonstigen mit Um-
weltfragen .befa8ten Kreisen gelilhrt werden miissen;

,.7 . ersucht dsExekutivdirektor, im Einklang mit der
Finanzordnung der Vereinlen Nationen ein Inteiimsson-
derkonto einzurichten, auf das freiwillige Beitriige einge-
zahlt werden, arF dem Zahlungen f0r die Einseriung Jer
Sonderkommission erfolgen kajnnen und dessen veianr-
wonliche Fiihrung und Uberwachuns nach Errichtunp
der Kommission gemii0 ihrer Verfahrensordnung auT
orese zu ubertragen ist;

8. schliigt vor, da8 sich die Sonderkommission nach
ihrer Errichtung in ihrer Arbeit hauprsachlich auf die
folgenden Aufgaben konzentrieren sollte:

a) Vorl?ge von Vorschllgen fiir langfristige Umwelt_
$rateglen, ctie elne sretige Enlwicklung bis zum Jahr 2000
und ln den anschlieBenden Jahren zulassen;-i tif,l-aeihpe zs rl./3srzst
_a, Ebd., Siebenunddrei,Bigste Tagu,lg, Beita4e 25 lN3j,/ZSr, Etstet
t e|l, Aruang I

D) Abgabe von Empfehlungen dariiber, wie die Sorge
um die Umwelt in ein griiBeres MaB an Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsliindern und zwischen Landern
auf verschiedenen Stufen der winschaftlichen und
sozialen Entwicklung iibertragen werden und zur Errei-
chung gemeinsamer, sich gegenseirig abstiitzender Ziele
fiihren kann, bei denen die Wechselbeziehungen zwi-
schen Menschen, Ressourcen, Umwelt und Entwicklung
beriicksichtigt werden;

c) Priifung von M6glichkeiten, wie die internatio-
nale Gemeinschaft unter Beriicksichtigung der anderen
Empfehlungen im Bericht der Kommission Umwelt-
probleme erfolgreicher behandeln kann;

d) Beitrag zur Definition gemeinsamer Auffas-
sungen iiber langfristige Umweltprobleme und iiber die
erforderlichen geeigneten Malnahmen zur erfolgr€ichen
Behandlung der Probleme des Schutzes und der Verbes-
serung der Umwelt, zur Festlegung einer langfristigen
Liste mdglicher Ma8nahmen fiir die kommenden Jahr-
zehnte sowie zur Bestimmung der von der Weltgemein-
schaft anzustrebenden Ziele, unter Beriicksichtigung der
einschliigigen Resolutionen der Spezialtagung des Ver-
waltungsrats vom Jahr 19826';

9. schliigt lerner var, da0 die Sonderkommission in
Erfiillung ihrds Mandats

a) einen Meinungsaustausch mit Wissenschaftlern,
Umweltschiitzern und allen anderen an der Umwelt
interessierten Sektoren der Offentlichkeit, insbesondere
der Jugend, sowie mil den am Zusammenhang zwischen
Entwicklung und Umwelt interessierten Kreisen pflegen
sollte;

D) sich hauptsechlich durch den Verwaltungsrat und
seinen zwischen den Tagungen zusammentretenden zwi-
schenstaatlichen Vorbereitungsausschu8 sowie iiber
Kontakte mit fiihrenden Pers6nlichkeiten der einzelnen
Staaten Meinungsbildnern sowie engagien€n internatio-
nalen Pers0nlichkeiten 0ber die Auffassungen der Regie-
rungen informieren sollte;

c) Yerbindungen mit anderen zwischenstaatlichen
Gremien innerhalb und au0erhalb des Systems der Ver-
einten Nationen unterhalten, dabei jedoch den Yerwal-
tungsausschufi fiir Koordinierung und die fiir Umwelt-
fragen zusthndigen Bedienstelen als Kaniile iiir die
Kommunikation mit deqr System der Vereinten Natio-
nen benutzen sollte, wozu der Kommission mitgeteilt
werden muB, ob der VerwaltungsausschuB ftir Koordi-
nierung zu dieser Hilfe bereit ist;

d) die im systemumfassenden mirtelfristigen Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen66 bestimmte und
aus den Umweltbemthungen des Systems der Vereinten
Nationen, wie insbesondere des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen, hervorgehende Reichweite der Um-
weltfragen beriicksichtigen sollte;

e) die vorhandenen Berichte und Materialien zu die-
sen Fragen voll nutzen sollte;

10. ist der Aqfassurlg, daB die Sonderkommission
innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Griindung einen
Bericht iiber die Umwelt und die globale Umweltproble-
matik bis zum Jahr 2000 und fiir die anschlieBenden
Jahre, einschlie6lich vorschlagen fiir Strategien fur eine
stetige Entwicklung, vorlegen sollte;

11. beschlieft da0 der Bericht der Sonderkommis-
sion hinsichtlich der Fragen, die in den Aufgabenbe-

6 UNEP/CC.l0, mil Korr. I
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reich- und Wirkungskreis des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen fallen, zuerst vom 

-Veiwaltunesrat

dieses Programms geprtifr und dann mitsamt den 
-Stel-

lungnahmen des Verwaltungsrats an die Generalver-
sammlung weitergeleitet und als Grundlage fiir die Aus-
arbeitung der von der Versammlung zu verabschieden-
den Umweltperspektive herangezogin werden sollte;

..12. bachlieft ferner, da8 hinsichtlich der Fragen,
die gegenwiirtig von der Generalversamnrlung sJlbsi
behandelt. bzw. iiberpriift werden, die einschlagigen
Aspekte des Berichts der Sonderkommission von der
Versammlung behandelt werden;

13. erkennt an, dal die Sonderkommission, wenn
sie dies fiir angebracht hiilt, ihren Bericht im Anschlu6
an seine Behandlung durch den Verwaltungsrat oder
den zwischen den Tagungen zusammentretenden zwi-
schenstaatlichen Vorbereitungsausschu8 auch an andere
zwischenstaatliche und nichtstaatliche Foren oder an
Regierungen, Einzelpersonen und die Offentlichkeit
richten kann, wobei davon ausgegangen wird, da8 der
B€richt der Sonderkommission fiir Regierungen nicht
bindend ist.

M#?t:bi1ffi
3E/162- Ubercste von Krlegen

Die Generclveaammlung,

_ ulter Hiltweis auf, ihre Resoluiionen 343i (XXX) vom
9.-.De,zember 1975, 35/71 vom 5. Dezember 

'1980,

36,/188 vom 17. Dezember l98l und 37,/215 vom 20. De-
zember 1982 zum Problem der Uberreste von Kriegen,

ferner unter Hinwis alr/ die Beschliisse 80 (ID vom
9. April 1976"', l0l (V] vom 25. Mai 1977"",9/5 vom
25. Mai l98ld und 10/8 vom 28, Mai 1982"0 des Ver-
waltungsrats des Umweltpro$amms der Vereinten Na-
uonen,

weiterhin unter Hinweis aa/die Resolution 32 der vom
16. bis 19. August 1976 in Colombo abgehaltenen FiiLnf-
ten Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der
nichtgebundenen Ldnder" sowie die Resolution 26/11-P
der vom 17. bis 22. Mai 1980 in Islamabad veranstalteten
Elftcn Islamischen AuBenministerkonferenz?r,

davon berzcugt, daB die Verantwortung fiir die
B€seitigug der Uberreste von Kriegen von den Liindern
getragen werden sollte, die sie dorthin verbracht haben.

in Anerkennung der Totsache, daB auf dem Gebiet von
Entwicklungsliindern zuriickgelassenes Kriegsmaterial,
insbesondere Minen, die Entwicklungsanstrengungen
dieser Liinder ernsthaft b€hindert und Verluste an Men-
schenleben uhd Sachschiiden verursacht,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tdrs'r und von der diesem als Anhang beigegebenen
Studie [ber das Problem der Uberreste von Kriegen;

2. bedaue , da3 trotz der verschiqdenen diesbezitg-
lichen Resolutionen und Beschliisse der Ceneralver-
sammlung und des Verwaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen noch keine konkreten
Ma0nahmen zur Ldsung des Problems der Uberreste von
Kriegen ergriffen worden sind;

3. erkllirt erneut, da$ sie die rechtmii3igen Forde-
nrngen von EntwicklungsHndern, auf deren Cebiet
Minen gelegt wurden und aridere Uberreste von Kriegen
vorhanden sind, auf volle Entschiidigung durch die fiir
diese Ubeneste verantwortlichen Staaten unterstiitzt;

4. ercucht den Generalsekretir, in Zusammenarbeit
mit dem Exekutivdirektor des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen weiterhin die Autrassungen der Staa-
ten zu den Empfehlungen in Absshnitt 8 der seinem
Bericht als Anhang beigegebenen Studie einzuholen;

S. eBucht den GeneralsekretEir ferner, sich noch
stiirker bei den betrofenen Staaten dafiir einzusetzen,
daB.diese unverzii€lich bilaterale Konsultationen abhal-
ten, um so bald wie m6glich Abkommen zur Ldsung
dieses Problems zu schlie8e.n, wobei davon auszugehen
ist, daB der rechtmiiBige Anspruch der betrofenen Ent-
wicklungsliinder auf den ihnen zustehenden vollen Scha-
denersatz garantiert wird;

6. fordert alle Slaater. ouf, den Generalseketiir bei
den Aufgaben zu unterstttzen, um deren Durchfiihrune
er mit obiger Zitrer 4 und 5 gebeten wird, damit er in Zul
sam&e[arbeit riit dem Exekutivdirektor des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen der Generalversamm-
lung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung einen Bericht
iiber die Ergebnisse seiner Bemiihungen und seiner Kon-
sultationen rnit den betrofrenen Staaten vorlegen kann.

102, Plenarsitung
19. Dezember 1983

3E2163-Studle tber die Ftnandernng des Akdons,
pmqlmms sur Bekimpfung des Yordr{ngens
der lyfisten

D ie Ge nera lversam m I u n g,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 32/172 vom
19, Dezember ln7,33/89 vom 15. Dezember 1978,
34/lU vom 18. Dezember 1979,36,/19l vom 17, Dtzgrn-
ber 1981 md 37/2.X vom,20. Dezernbo 1982 iiber die
Durchfiihrung und Fin?nrierung d€s Aktionsprograrnms
zur Bekempfung des Vordringens der WilstenT.,

nach Behandlung des Berichts des Generalseketii$
iiber die Finanzierung des Aktionsplans zur Bek6mpfung
des Vordringurs der Wiisten",

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
riirs;

2. steilt f6t, daB auf Ziffer 3 ihrer Res o\ tion 37 /n0
wiederum nur sehr wenige Antworten von Regieruuen
eingegangen sind und da6 es dem Ceneralseketih
deshalb nicht mdglich war, in Zusammenarbeit mit dem
Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen den in Ziffer 5 der genannten Resolution erbete-
nen Bericht zu erstelleni

67 YEl. Ofrzielles Protokoll der Generultersammlunp, Einunddrei
fig:;te Taauna, Be age 25 (N3l/25r, Anhary |
.63 Ebd., zweiunddrei8isste TaEunE, Beilage 25 (NJZ/2S}, An-
hane I

--6e2M., . kchsund*ei,Sisste Tagung, BeilaEe 25 (N36/25 .|llil
horr, lt, Annans I
_m. Ebd., Siebeninddrcttigste Togung, Beitage 25 (A/37 /25l,zweiLel
I ol. Annans

1t VEl. AJll/ lg7, Arhalls IV. Abschni Bn vd. N35/419-S/14129. Anhaoc I
1J A-/38./faj

1a Repo.r of the United Nations Coalercdce on D$enifrcotion, Nai-
,.rui,ilrtfffiuo *r"^ber Ie77 (4,/coNF.74/36r, Kap. I
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3. ersucht alle Mitgliedstaaten, die dies bisher noch
nicht getan haben, von neuem, dem Generalsekretar so
bald wie mdglich ihre Stellungnahmen zu den Durchfiihr-
barkeitsstudien und konkreten Empfehlungen zur Durch-
.fiihrung der zusatdichen FinanzierungsmaBnahmen wie
auch zu den im Anhang zum Bericht d€s Creneralsekeliirs
vom 1. Oktober 1983'6 geschilderten Modalittiten zur
Bcchaffrrng von Finanzmitleln vorzuiegen;

4. ersucht alle Mitgliedstaaten, die dies bisher noch
nicht getan haben, lemeL dem Censalsekretiir ebenfalls
so bald wie mdglich ihre Stellungnahmen zu Kapitel V
des Anhangs zu seinem Bericht'" mit der Durchfiihrbar-
keitssludie und dem Arbeitsplan der Sachverstiindigen
fiir die Errichtung einer internalionalen Finanzierungs-
gesellschalt zur Finanzierung nichtkommerzieller Man-
nahmen zur Bekdnpfung des Vordringars der Wiisten
vonulegen und dabei insbesondere zu folgenden Fragen
Stellung zu nehmen;

a) zur Frage der Errichtrtng einer Gesellschaft;
b) zur Frage, inwieweit sie an einer finanziellen Betei-

ligung an der Gesellschaft interessien sind;
5. etaucht de'r Generalsekreld.r weiterhin, in Zusam-

menarbeit mit dem Exekutivdireklor des Umweltpro-
gramms der Veleinten Nationen der Generalversamm-
lung auf ihrer vierzigsten Tagung iiber die Durchflhrung
dicer Resolution zu baichten.

102. Plenarsitzung
19. Dezenber 1983

3E/164-Durchfthrung des Akdonsplans zur Bekiimp-
fung des Yordringens der Wiisten In der Sudan-
Sahel-Reglon

Die Generalvernmm lung,
unter Hinweis ar/ ihre Resolutionen 351190 vom

17. Dezernber 1981.urlLd37/216vom 20. Dezember 1982,
in Kenntnisnahme von Teil 7 Abschnitt B Ziffer 5 des

vom Verwaltungsrat d€s Umweltpro$amms der Verein-
ten Nationen am 24. Mai 1983 verabschiedeten Beschlus-
ses lll7'? iiber die Durchfiihrung des Aktionsplans zur
Bekiimpfung des Vordringers der Wiisten in der Sudan-
Sahel-Region",

ferner in Kenntnisnalrze der Wirtschafts- und Sozial-
raisresolution 1983/68 vom 29. Juli 1983 ilber die Klima-
bedingungen und die Diirre in Afrika,

nsch Behandlung des Berichb des Verwaltungsrats des
Umweltprogramms der Yereinten Nationen tlber die
Durchfiihrung des Aktionsplans zur Bekiimpfung des
Vordringens der Wiisten in der Sudan-Sahel-Region'3,

l. nimmt Kenntnir vom Bericht des Verwaltungsrals
de Umweltprogramms der Vereinten Nationen;

2, ii4fert ihre Befiedigung iiber die Forrschrirte, die
das Biiro der Vereinten Nationen fiir die Sudan-Sahel-
Region dabei erzielt hat, im Auftrag des Umweltpro-
grarurs der Vereinten Nationen die Regierungen der
Region im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen und des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen bei der

Durchfiihrung des Aktionsplans zur Bekiimpfung des

Vordringens der Wlisten ar unterstutzen;

3. ersucht den Verwaltungsrat des Umwehpro-

sramms der Vereinten Nationen und den Verwaltungsrat

f,J Ent*icklungsprogr:rmms der Vereinten Nationen'

i^ e-ilo d.i v-eriinGn Nationen fiir die Sudan-Sahel-

n*ion uuitt weiterhin in der erforderlichen Weise zu

unioJuu.n, damit es den dringenden Bediirfnissen der

d;;; it; 'Sudan-sahel-Region 
besser gerecht werden

kanni
4. bittet den y etwahungsrat des Umveltprogamms

der Vereinten Nationen, auf seiner zw6lften Ta€ung zu

oriifen. ob Ghana und Togo in die Liste derjenigen Lan-
der aufeenommen werden kdnnen, die bei der Durchfiih-
rune di Akdonsplans zur Bekampfung des Vordringens
der-Wiisten in dt Sudan'Sahel-Region durch das Biiro
der Vereinten Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region
unterstiitzt werden, und der neununddreiBigsten Tagung
der Generalversammlung iiber diese Angelegenheit zu
berichteni

5. dankt den Regierungen, den Organisationen des

Svstems der Vereinten Nationen, den zwischenstaat-
liihen Oreanisationen und anderen organisationen' die
zur Durchftihrung des Aktionsplans zur Bekiimpfung
des Vordringens der Wiisten in der Sudan-Sahel-Region
beigetragen haben;

6. bitlet atle Regierungen eindinglich' auf Ersuchen

der Resierungen der tAnder der Sudan-Sahel-Region
um Hilfe bei der Bekilrnpfung des Vordringens der

Wiisten positiv zu reagieren:

7. e$ucht den verwaltungsrat des Umweltpro-
emmms der Vereinten Nationen, der Ceneralversamm-
I'une weiterhin iedes Jahr auf dem Weg tiber den Wirt-
schifts und Sozialrat iiber die Durchfiihrung des

Aktionsplans zur Bekiimpfung des Vordringens der
Wiisten in der Sudan-Sahel-Region zu berichten.

102. Plenarsitang 
'

19, Dezember 1983

38/165-Internationale Zusammenerbeit tun Umwelt'
berelch

D ie Gene ra lv ersa m m lu n g,

nach Behandlung des Berichts des Verwallungsrats
des Umweltprogramms der vereinten Nationen iiber
seine elfte Tagung'",

in Kenntnisnahme des Wirtschafisr und Soziahats-
beschlusses 1983/168 vom 25. Juli 1983 iiber internatio-
nale Zusammenarbeil im Umweltbereich'

fener Kmntnis nehmend vom Bericht des Exekutiv-
diiektors des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen iiber internationale Konventionen und Protokolle im
Umweltbereich'o sowie von der sechsten Erganzung
zum Verzeichnis dieser Konventionen und Protokole3"

einledenk dasen, dal alle Lander am Schnz der
Umwilt interessien sind und das Ziel vertolgen, die Le-
bensqualitiit der kilnftigen Generationen zu verbessern,

im Bewu tsein dessen, dag die stilndige zunahme der
Produktion. der l:gerung und des Risikos der Anwen-

19 Ofrzielles Prcrckoll der Cene|alve6ammlurtS, Achtunddreifigste
TaEunE, Beilage 25 (N 38/25), Anhang

Eo A,/38/305, Anhane I
8r E d., Anhang Il

ft N36/t4r
I Watglks Prgtgko qer cenerqlwrtammlung, Achtuqddrciflese
Tqgung, Beiloge 25 (N 38,/25), Anhanc

?E 4,/38/304, AnhanS
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dung von Massenvernichtungswafen sowie die Entwick-
lung neuer Wafenarten nicht nur eine gro8e Oefahr ftir
die Umwelt, ja fiir das g€samte Leben auf der Erde dar-
steUen, sonderen auch an den begrenaen Ressourcen
zehren, die bcser fiir konstruktive Zwecke wie z.B. die
Entwicklung verwendet werden k6nnten,

in Bekriiftigung der Notwendigkeit einer Stlrkung der
interationalen Zusammenarbeit im Umweltbereich.- ins-
besondere der Notwendigkeit der Bewailtigung der
schwerwiegendsten Umwehprobleme der Entwicklungs-
l4nder im Einklang mit der Internationalen EntwiJk-
lgngsstrategie ftir die Dritte Entwicklungsdekade der
Yereinten Nationen,:,

eingedenk der Zummmenhiinge zrrischen Bev6lke-
rung, Ressourcen, Umwelt und Entwicklung und iiber-
zeugt davon, daB es sehr wichtig ist, die Relevanz dieser
Zusarnmenhtrnge ftir die internationale Zusammenar-
beit im Denste der Entwicklung abzusch8tzen,

. daran erinnemd, da8 das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen (UNEP) den Auftrag und die Rolle eines
Kataiysators fiir die internationale Zusammenarbeit im
Umweltbereich besitzr, insbesondere im Hinblick auf die
Einbeziehung von Umweltiiberlegungen in den Ent-
wicklungsprozeB,

, | . 
-. nimmt Kenn nir vom Bericht des Verwaltungsrats

des Umweltprogramms der Vereinten Nationen-iiber
seine elfte Tagung und von den darin enthaltenen Be-
schllssens 3 

;
2' beg$t Ab$chnitt ll des Verwaltungsratsbe-

schlusses lll1 vom 24, Mai 1983, in dem dieseiu.a, be-
schlo8, daB im Bericht des Jahrc 1984 iiber den Zustand
der Umwelt das Thema "Die Umwelt als Gegenstand des
Dialogs zwischen entwickelten Uindern und Entwick-
lungsliindern sowie innerhalb dieser Uindergruppen"
behandelt w[rde;

3. nimmt Kenntnis von Abschnitt V und VI des Ver-
walrungsratsbeschlusses llll iiber die Einberufuns '
einer internationalen Konferenz iiber weltweite Indul
strie. u1d Umweltpflege (environmental management)
sowie rlber die Einberufung einer Konferenz voi parla-
mentarion;

4. nimmt' mit Dank Kenntnis vom Verwaltungsrats-
beschlu8 11/2 vom 23. Mai 1983 ttber die Hnrfrekeit
und .lauer von Verwaltungsratstagungen und billigr den
Beschlul] des Verwaltungsrats, 1986 versuchsweisikeine
Tagung abzuhalten und sich 1987 aufgirund der Erfah-
rung€n- der vorangegangenen Jahre endgiiltig fiir eine
der beiden Optionen hinsichtlich der Hliufigleit seiner
Tagungen zu entcheideni

- 5.- -nimmt femer Kenntnis vom Verwaltungsrats-
beschluB I l/5 vom 23. Mai 1983 tiber die Auswirkirneen
der Apartheid..auf die Umwelt, durch den der VenJal-
tungsrat die Offenrlichkeit srtirker auf das Elend der
Opfer der Apartheid aufmerksam machen will;
, 6. begriifi den ersten Teil des Verwaltungsrats-
beschluss€s 1ll7 vom 24. Mai 1983, mit dem der Verwal-
tungsrat - allerdings unter Festlegung von Prioritaten fiir
die Durchfiihrung - den Programmhaushalt fiir den
ersten Zweijahreszeitraum des systemumfassenden mit-
telfristigen Umwelrprogramms fiir die Jahre 1984/1985
als einen Gesamtrahmen fur die Tatigkeit des Umwelt-

32 Resolution 35/56, Anhans. Ziffer IsGl58
{3 Ofrielles hotokoll der deneralversanml uhE, Achr unddre$iaste

TeBung, Beiloge 25 lN38l2t. Anhans

programms der Vereinten Nationen in diesem Zeitraum
gebilligt hat, und bittet die in den entsprechenden l.ei-
tungsgremien der Sonderorganisationen' und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ver-.
tretenen Regierungen, bei der Behandlung damit zusam-
menhingender Fragen die Bestimmungen des system-
umfassenden mittelfristigen Umweltprogramms voll zu
beriicksichtigen, damit das systemumfassende Programm
in vollem Umfang verwirklicht wird;
7. begillt die Bedeutnng, die der Verwaltungsrat,

wie aus seinen Beschlfissen ll/7, ll/8 und l1l9 vom
24. Mai 1983 hervorgeht, regionalen Ansitzen und Pro.
gratnmen auf dem Gebiet der internationalel Zusam-
menarbeit im Umweltbereich beimiBt;

8, begr\tt Abschtritt VIII des Verwaltungsrats-
beschlusses lll1, in dem der Verwaltrrngsrat beschloff,
im Laufe seiner zw61ften Tagung zwei Tage einer aus-
fthrlishen Bewertung der Durchfiihrung des Aktions-
plans zur Beklmpfung des Vordringens der Wfistenro zu
widmen, in deren Rahmen auch eine eingehende Analyse
des Stands der Verwirklichung der wichtigsten Elemente
des Plans, der daraus gewonnenen Erfahrungen und der
Prioritaten ftr kiinftige Ma8nahmen vorgenommen
werden soll:

9. b6chlwt, das Mandat der Beratungs€ruppe fiir
die Bekiimpfung des Vordringens der Wiisten so zu e!-
weitem, daB es tber das gundsiitzliche, in der General-
versammlungsresolution 32/172 vom 19. Dezember
197 niedergelqre Mar:dat hinaus auch den Au$ausch
von Informationen iiber Politiken und Programme
seiner Mitglieder zur Bekrmtfung des Vordringens der
Wiisten umfaBtl

lO, begrqfi die Fonschritte bei der Durchf[hrung
des Programms. von Montevideo zur Ausarbeitung und
periodischen Uberpriifung des Umweltrechts$ und
app€lliert an die Regierungsn, alliv an diesem Programm
teilzunehmen und ausreichende finanzielte Mittel bzw.
Einrichtungen zur Verffgung zu steUen, damit es in
vollem Umfang und r€chtzeitig durchgefiihrt werden
kann;

ll. bekriiftigt die Notwendigkeit der Stiirkung der
Koordinierungsrolle des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen und die Notwendigkeit zusdtdicher Mttel
zur Unterstttzung der EntwickluncsHnder bei der Bewiil-
tigung ernstsr Umweltprobleme, und bittet den Exekutiv-
direktor des Procramms eindringlich, in Absprache mit
den in Frage kommenden Regierungen und intematio-
nalen organisationen seine Bemiihungen in diesem
Bereich zu beschleufiigen und zu intensivieren;

12, bittet den Exekutivdirektor des Umweltpro-
gamms der Vereinten Nationen eindrtngtch, d€n Ent-
wicklungsliindern auf Ersuchen den Einsatz bzw. den
gegenseitigen Austausch von -Fxpenen zu ermdglichen,
die sie bei der Ausarbeitung, Uberwachung und Evaluie-
rung von vorrangigen Umweltprogrammen und -projek-
ten, darunter auch bei der Durchfiihrung von Unter-
suchungen iiber Umweltauswirkungen und bei der F6r-
derung und Verstiirkung des Informations- und Erfah-
rungsaustausches iiber die Einbeziehung von Umvelt-
iiberlegungen in Entwicklungsaktiviteten unterstiitzen;

13. dankt allen Regierungen, die Beitriige zum
Fonds des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
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geleistet haben, insbesondere soweit dies 1982 und 1983
arm ersten Mal geschehen ist, sorvie allen Regierungen,
die ihre Beilrege fiir diese Jahre erhohr haben, und
dankt ferner allen Liindern, die im Hinblick auf eine
miiglichst rasche Verfligbarkeit ihrer Beifage das Ver-
fahren fiir die jiilrlichen Zahlungen geindert haben;

14. stellt jedoch mit tiefer Sorye fest, daB die Regie-
rungen bisher nur sehr geringe Zusagen zum Fonds
gemacht haben, und appelliert nachdriicklich an alle Re-
grerungen, ihre Beftrage fiir 1984-und am besten auch
fiir 1985 -mdglichst noch vor Ende des Jahres 1983
anzukilndigen.

102, Plenarsitzung
19, Dezember 1983

3t/166-Lebensbedingungen des pala$lnenslschen
Volke ln den b€setzten paliistlnensischen
Gebleten

Die Gmeralversomm I u n g,

unter Hinweis auf die Erkliirung von Vancouver iib€r
das Wohn- und Siedlungswesen von 1976& und die von
der Wohn- und Siedlungskonferenz der Vereinten
Nationen (Habitat) verabschiedeten diesbeziiglichen
Empfehlungen fiir einzelstaatliche MaBnahmen",

Jemer unter Hinweb ouf die Resolutiori 3 mit dem
Titel "Lebensbedingungen der Paliistinenser in den
b$etzten Gebielen", die in den von der Wohn- und
Siedlungskonferenz da Vereinten Nationen (Habita0
verabschiedeten Empfehlungen fiir inlernationale
Zusammenarbeit enthalten ist33.

weiterhin unter Hinweis dr,r/ ihre Resolution 371222
vom 20. Dezember 1982.

in Kennrnisnohme der Resolution 6/2 der Kommis-
sion filr Wohn- und Siedlungswesen vom 2. Mai 19833',

zutiefst beunruhigl iiber die Fortsetzung der israe-
lischen Siedlungspolitik, die fiir null und nichtig und zu
einem der Haupthindernisse auf dem Wege zum Frieden
erklart worden ist,

1, nimmt Kenntms vom Bericht des Generalsekretars
iiber die Lebensbedingungen des palastinensischen
Volkes in den besetzten paliistinensischen Gebielenoo;

2. nimmt femer Kenntnis von der Erklirung des
Beobachters der Paliistinensischen Befreiungsorganisa-
tion vom 1, November 1983'';

3. weisl die auf eine Veriinderung der Bev6lkerungs-
strultur der besetzten palasdnensischen cebiere abzi+
lenden israelischen Pliine und Ma8nahmen, insbeson-
dere die Zunahme und die Ausdehnung der israelischen
Siedlungen, sowie andere Pliine und Ma8nahmen
zuriick, durch die Bedingungen geschaffen werden, die
zur Vertreibung und zum Exodus der Paliistinenser aus
den besetzten paliistinensischen Gebieten iiihren;

4. aiu\e ihre Beunruhigung iiber die durch die

israelisde Besetzung verursachte Verschlechterung der

Lebensbedingungen des palistinensischen Volkes in den

seit 1967 besetaen paliistinensischen Gebieten;

5. e*liirt, dai die israelische Beselzung im Wider-
spruch zu den Grundvoraussetzungen fiir die soziale und

winschaftliche Entwicklung des pal6stinensischen
Volkes auf dem besetden Westufer und im Gaza-Streifen

stehti
6, fordert die israelischen Besatzungsbeh6rden aaJ

Sachverstlindigen der vereinten Nationen Zugang zu
den besetaen paliistinensischen Gebieten zu gewiihren;

7- anerkennt die Notwendigkeit eines umfassenden
' Berichts iiber die Auswirkungen der israelischen Sied-

luneen auf die Lebensbedingungen des palSstinensischen

Vol-kes in den besetzten paliistinensischen Cebieten;

8. enucht den Generalsekretiir um die Erstellung
eines umfassenden Berichrs iiber die bereits feststell-
baren und in Zukunft zu erwartenden Auswirkungen der
israelischen Siedlungen auf die Lebensbedingungen des

oalistinensischen Volkes in den besetaen paliistinen-
iischen cebieten mit einem Vergleich zwischen den

Lebensbedingungen der Paliistinenser und denjenigen
der Bewohnei dir israelischen Siedlungen, und ersucht
ihn, die,sen Bericht der neununddreiBigsten Tagung der
Generalversammlung auf dem Wege iiber den Wirt-
schafts- und Sozialrat vorzulegen.

102. Plenarsitztung
19, Dezenber 1983

3El167- IVohn- und Sledlungswesen

A
Brntcllt orR KoMMIssroN FoR WoHN- UND

StEDLUNGSVESEN

. DieGeneralversammlung,

unler Hinweb auf ihre Resolutionen 3201 (SVI) und
3202 ($VI) vom I . Mai I 974 mit der Erkliirung und dem
Aktionsprogranm zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen-Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten und 3362 ($VII) vom 16. Sep-

tember 1975 iiber Entwicklung und internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit,

ferner unter Hinweb auJ ihre Resolutionen 321162
vom 19. pezember l9?7 iiber institutionelle Vorkeh-
runsen flr die internationale Zusammenarbeit auf dem
Geb]et des Wohn- und Siedlungswesens sowie 34ll16
vom 14. Dezember 19?9 iiber die Yerstlirkung der
Aktivi€ten auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungs-
wesens,'

in Kenntnisnahme der Winschafts- und Soziahaisre-
solution 1983/169 vom 25. Juli 1983 iiber internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Wohn- und Sied-
lungswesens,

nach Behandlung des Berichrs der Kommission fiir
Wohn- und Siedlungsrvesen iiber ihre sechste Tagung"'

| . nimmt Kenntnis vom Berich! der Kommission ftr
Wohn- und Siedlungswesen; .

?$ Repo of Habitut: Unired Norions Co4ference on Humoa Settle-
ments, yancouver, 3l MU-l I June /976 (Ver6frenrlichuns der ver-
einten Narionen. Beslell-Nr. E.76.1V.7 mil Korrigendum), KaD. Ia Ebd., Kap. lls E d.. Ka-b. III
-a Vgt Oniita!," naokoll der ceneralverssmmlung, Achtudddrer

figgte Tgguns" Be aqe I (A/!8,/8), AlfianE I,r A/3E /n E-E,/ t981/71

-et 
Ofrclal Recods o! the Cenerat Assembly, Thi y-eighlh Sdssion,

Second Comntree,U. Sitzung, Ziffer l-5
e2 Vgl. Ofrziel16 Protokoll der Cede.alwtsamirhng, Achnnd.lrci-

ligste Taeune, Beiloqe 8 lA/38/81.
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2. spricht der Kommission fiir Wohn- und Sied-
lungswesen ilra .,4 nerkmnung fij,r die wirksame Art und
Weise aas, in der sie weiterhin ihr Mandat erfiillt, das
dalin besteht, den Regierungen bei der Auseinanderset-
zung mit den xhwerwiegenden Problemen der Entwick-
lung des Wohn- und Siedlungsvesens zu helfen, wie aus
den verschiedenen von ihr verabschiedeten Empfeh-
lungen zu Sachfragen hervorgeht;

3: bekrutigt ihre Ubeneugung, daB die Akrivitaten
auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens eine
wichtige Rolle bei der F6rderung der naiionalen wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und bei der Ver-
besserung der Lebensqualitet der Armen und Benachte!
ligten, insbesondere in den Entwicklungsliindern,
spielen kdnnen;

4. dankt allen Regierungen und allen anderen, die
bisher die internalionalen Bemiihungen zur F6rderung
der Entwicklung des Wohn- und Siedlungswesens im
Rahmen der Tatigkeit des Zentrums der Vereinten
Nadonen ftir Wohn- und Siedlungswesens (Habitat)
fi nanziell unte$titA haben;

5. appellieft erneut uL die Mitgliedstaaten, insb*
sondere an die entwickelten Liinder und an andere, die
dazu in der l,age sind, sofern sie dies nicht bereits getan
haben, ftir die Unterstiitzung der Tetigkeit des Zen-
trums bestimmte freiwillige Beitriige an die Stiftung der
Vereinten Nationen fiir Wohn- und Siedlungswcen zu
leisten bzw. gegebenenfalls ihre freiwilligen Beitrilge zu
erhdhen.

102, Plenarsitzung
16. Dezember 1983

B

KooRDINTERUNc DER PRocRAMME DEs SysrEMs DER
VERETNTEN NaTIoNsN AUF DEM GEBTET DEs WoHN-
ur.to SEor.uNoswgseNs

Die Genemlvenammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 35/77 C vom
5. Dezember 1980, in der sie den Generalsekretiir
gebeten hat, in Absprache mit den Mitgliedern des Ver-
waltungsausschusses fiir Koordinierung Vorkehrungen
fiir die Teilnahme des Zentrums der Vereintel Nationen
fiir Wohn- und Siedlungswesen (HabitaD an allen
Aspekten der Arbeit dieses Ausschusses und seiler
Nebenorgane zu treffen,

femer unter Hinweis auf ihre Resolution 37 /223 C
vom 20. Dezember 1982, in der sie den Generalsekrettir
osuchte, sich intensiver um Vorkehrungen fiir diese Teil-
nahme zu bemihen und der Generalversammlung dar-
iiber auf ihrer achtunddrei8igsren Tagung zu berichten,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekreliirs
mit der Zusammenfassung des diesbeziiglichen Be-
schlusses 1983/18 des Verwaltungsausschusses fiir
Koordinierung vom 27, Oktober l983er sowie der miind-
lichen Erkliirung des Vertreters des Generalsekretiirs,

sich dessen bewuft, da$ der Beschlu8 des Verwal-
tungsausschusses fiir Koordinierung den Anforde-
rungen der Generalversammlungsrcolutionen 35177 C
und 371223 C nicht ganz entspricht,

nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretirs mit
einer Zusammenfassung des Beschlusse,s 1983/18 des

Verwaltungsausschusses fiir Koordinierung und ersucht
ihn, der Generalversammlung auf ihrer neununddrei8ig-
sten Tagung iiber die Durchfilhrung ihrer Resolutionen
zu dieser Frage zu berichten,

102, Plenarsitaung
19. Dezember 1983

38/168-Internarlonrles Jahr zur Bechaflung von
Unterktnften f0r Obdachlose

D ie Generu lverso mrnlang,

wter Hinweis auf ihre Resolution 37 /221 vom7.0, D*
zenber 1982, in der sie das Jahr 1987 zum Internatio-
nalen Jahr zur Beschaffirng von Unterkiinften fiir
Obdachlose erklirte,

,in Kenntnisnohme des Berichts des Generalsekretiirs
iiber MaBnahmen und Aktivftaten in der Zeit vor Beginn
und wiihrend des Internationalen Jahrs zur Beschafilng
von Unterkiinften fiir Obdachlose",

fener in Kenntnim4lrne des wirtschafts- und Sozial-
ratsbeschlusses 1983/169 vom 25. Juli 1983,

in der tlbeneugung, da0 die einzelnen Staaten und die
internationale Gemeinschaft besondere Anstrengungen
unternehmen miissen, wenn es zu einer Verbessefung der
Wohn- und L€bensverhiiltdsse kommen soll, die sich
beim griiBten Teil der Armen in $edtischen und
lilndlichen Siedlungen-insbesondere in den Entwick-
lungsltindern-stiindig weiter verschlechrcrn'

Jemer in der tlbeneugung, daB die nationalen Pro-
gramme und Musterprojelte filr das Internationale Jahr
zur Beschafrrng von Unterkiinften fiir Obdacl ose mtig-
lichst bald in Angrifl genommen werden sollten' da die
MaBnahmen und Ressourcsn fiir dieses Jahr zum grii0-
ten Teil auf nationaler und lokaler Ebene durchgefiihrt
bzw. aufgebracht werden miissen,

mit Dank ftltr die freiwilligen Beitriige' die die Regie-
rungen bisher ftir das Internationale Jabr zur Beschaf-
fung von Unterkiiurften f[r Obdachlose eingezahlt bzw.
angekiindigt haben,

l. begriiat die Gesamtplilne ftr Aktiv eren in der
Zeit vor Beginn und wdhrend bzw. nach Beeldigung des
Internationalen Jahrs zur Beschaffung von Unterkirnf-
ten fiir Obdachlose und die Prioriteten fiir nationale und
internationale Ma8nahmen im Zeitraum 1983-1984, wie
sie im Bericht des Exekutivdirektors des Zentruns der
Vereinten Nationen f0r Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat)" ar die sechste Tagung der Kommission ftr
Wohn- und Siedlungswesen dargelegt snd' wd schlieft
sich 'tlul.en ani

2, fordefi alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen der Entwicklungsliinder ' auf, sich mit neuen
politischem Willen vorrangg fiir die Verbesserung von
Unterkiinften und Wohnvierteln der Armen einzuselzen
und die erforderlichen Ressourcen fur die Verwirk-
lichung der Zielsetzungen des Iuternationalen Jahrs zur
Beschaffung von Unterkiinften fir Obdachlose bereitzu-
stellen;

3. schlwt sich den im Anhang zu dieser Resolution
€nthaltenen Vorschliigen fir nationale Maffnahmen an,
die noch vor April 1984 ergriffen waden miissen, wenn

e4 A/38/233-E/1983/74 mit Kon. I
e5 HS/C/6,/49J A/3E/54E
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das Internationale Jahr zur Beschaffung von Unterklnf-
ten fiir Obdachlose rasch und erfolgJeich anlaufen solll

4. bittet alle Organisationen und Gremien des
Systems der Vereinten Nationen sowie alle anderen
interessierten zwischenstaatlichen. nichtstaatlichen und
nadonalen Organisalionen eindringlich, im Rahmen von
bereits bestehenden bzw, neuen Programmen-wie ins-
besondere von Programmen, die meinungsbildende Per-
s<inlichleiten und groBe Bevdlkerungsgruppen einbezie-
hen-besondere Anstrengungen zu unternehmen, damit
die Ziele des Intemationalen Jahrs zur Beschaffung von
Unterkiinften fiir Obdachlose erreicht werden;

3. appellien an alle Regiermgen, hsbesondere die
Regierungen der entwickelten Liinder, an andere, die
dazu in der Lage si::d, an die internationalen Finanzin-
stitutionen sowie an die zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationan, das Programm fiir das Inter-
nationale Jahr zur Beschafrrng von Unterkiinften fiir
OMachiose finanziell und auf andere Weise tatkiiftig zu
unterstulzen.

102, Plenarsitzung
19. Dezember 1983

ANHANG

Vor Apr{ 1984 erforderllche nsdomle Ms[tratmeD ft daE lder.
trsdorale Jah dr Beschaffong vo! Unterkilrfae! ltr Obdrchlore

l. Der g60re Teil der Ma8llahmcn und Reilourcen fiir des lnter-
nalionalg Jah zur B€schatrung von Unterkllnften for Obdachlose
muo auf natiotEler und lokaler Eb€ne ergrifen bar. aufgebracht
Ferdetr. Das ProgramB lilr das Jahr muB rasch und wirksam anlau-
fen, dsmit die Mehrzahl der Mustsrprojekte bis E de 1985 abgeschlos-
s€o eeldeo karu bzw. in einem Stadium ist, in dem die Ergebnisse
be$erte rvgrden k6nnen,

2. vo! de. mr April 1984 geplanteo siebenteo Taguog der Kom-
mission fiir Wohn- und Siedlungswesen solllcn die eitEelnen Lunder

4) larlonale Leitstelel liir da5 lnternationale Jahr zur B€schaf-
furg von Uoterkiinften fut Obdachlos€ errichteoi

,) die derzeirige Situalio[ und den k0nftigen Bedarf evaluiercni

c) mit der Durchfllhrung voo Musterprojekten ftlr das Jahr be-
giooeo.

A. Errichruna Eatioaalet Lirstellen Jrr dos Intenationale Jaht
zut bchdurlg eor Urte*Wtea ftu Obdachloe

3. Alle interessienen Lender sollten moglichs! bald eine natigmle
kltstelle fiL das loternationalg Jahr zur Beschafulg von Uoterkonf-
teo lilr OMachlos€ bestimmel. Zwar sollte es eine b€stimmte Kon-
raktp,erson gebeo, doch kdonte es sich bei der oationalen lritstelle
selbst durchaus um eine bereits bestehende Oryanisarioo oder utn
eltr€o o€uEn, elgeor zur Aokulbeluog und Koordlnieru[g Ilalionaler
rmd lokaler MaBnahmen geschafenen narionalcn Alsschu8 handeln,
dem auch venretg der ill Flage kommenden In$itutiolleo uod oicht-
slastlichen Orgarisado!€n aog€hiire!.

4. Die mtiomlso Lehstellel fih dls lnternationale Jahr zur
B€schafrug voo Untelkiiofte! fiir OMachlos€ werden z*ar von Lsnd
zu Land snderc Aufgabgn haben, doch k6nnlen dazu u.a. folgende
Aufgabeo zihleoi

u) Sae|nlurtg, Herausgab€ und Austalsch von lnlormationen
f,b€r das Ploganm uod die Phne filr das Jahr, ober einschHgige
Aktivit&en in anderen Lendem und sonstige lnformadoo€n zur
UnteEftzung des I'rogra.Em!;

,) Ausarbeitutrg eircr natioDaleo Strategie utrd eitr€6 nadonalen
ho8la.llllrs ltu das Jabl, ,rozu auch die Enittlung und Auswehl
geeign€ter Mwteryrcjekte g€hbni

c) Fdrderung 9!g9r Arbeitsbezielungeo zu urd zwi8chen lrichr-
li9&lichen Organisationen und Kom&uoalorganisatioEen tr b€zug
auf dereo Projekte, Pleoe und Moglichkeiten im Zusamoenhaog mJt
d€0 Jahll

d, AnkurbeluEg und Koordiderung lokaler und nationaler Aktivi-
tetetr und Projekte f& das Jahii

e) Abhaltung eiNchlegiger Trefen, S€minale ulld Ausbildu[Es.
kurse:

, legelnA0ige Bedchlerstartuog ober deo Stand und den Ertolg
von lo einem jewciligen Laod ftt das Jahr dutchgefilhnen Aktivieten
und Projekten.

B. E atuierung der detzeitiSen Sitnatlon und d6 kltnlligen Bedq{s

t. Bei dEr Einleirmg eines nationaleo Programms fit dar lntema-
tiooale Jahr zur B€scltsifung von Untetkiinlten filr OHachlose uld
vor dEr tarechlicheo Aureahl ko*reter Mlslerprojekte sollteo di€

einzelsen l,iinder eine $eniSstens vorleuige Beuneilug der derreiti
ger Situslion vomehmen ud dabei foteende Flag€n bcrtcksichtigen:

s) ftBe, Veneilung und Merkmale der Ziel$uppe urter quanti-
tativen (2.8. dle zshl der Pelsolen, die in deo Sddten und auf dem
land ultefialb der ArmuBgtenze leben) urld qualimriven c€sichts-
punklen (2.8. zugaDg zu Trir**'asser, ssoitaren Eimichtungen,
verkehrsmitteln, Nahrungsmitteh, Bildung, Energie).

,) frihere uod lauletde Prouamme oder Teile von Programmen,
dle mi! E folg zu erschvinglicher verbess€lungen der Untelkiinfte
und Wohnvienel dEr Armen geliihn habeir urtd deteo bestn6Sliche
Ausseitung. Griirde fiir das Versagel andeter Programme.

c) Verliigbarkeit von und Bedarf ao lalionalen und lokalen R€s-

sourc€n (Finanzrnittel, Gruod utrd Boden, Albeitsktefte, Marerialien)
anr Verbesserulg der Unterk0nfte uod Wohnvignel der Aebruppe.
Elaige Hindernisse bei der volleB Nutzung lokaler R6sourcsr.

d) Notw€ddiglelt zur Anderung Mls b€stehender Programme
und Pottiken sowie rechtlicher, institulioleller und finanzieller Rege'

lungen zu! schnelleren Bereitstctuog erschadnglicher Unterktnfie for
die Armen.

e) Natiooalg Programmrchwerpunkte f0r Musterprojekte im Rah'
men des Jshres, auf der crundlage der Antrvonen aul die vorslehel|-
den Punke.

C. Becinn der Durtvahnq von Musteryrciekten ftu dqs Inler-
,tatiorsle Jahr zur B@hdung vott Udte* 4/ten iir obdachlose

6. D9 Musterprojekte filr das lnternatiomle Jahr anr B€schaft&g
von Untertinften ltr Obdachlose sollten ncue Ans{tz€ zur Be*altiguog
grutdlegende. Probleme im stedd6chen und lAndichen Raum erproben
und aufzeigeo, Me z.B, die Erridrtung bzrY. verb€sserung von Ufier-
kiiofteni die verbess€rung der Trinkwasserversorguog, der saritg8tl
Eindchtungd uod der Abvrsserbeeitigung; die B6chaff$g von
Ab€itsplftzeD aul dern offziellen bzw. inotrziel.n Baur€kror; die
verbe$erung von Umwelt- und Ccundheitsb€dingung€n uld aiffich-
tm$n; die ve.b€ss€rung der Inlrsstruktur uBd der DientdeistunSpn mr
die Armen. pozu auch dcr Stra0€nbau, die dfrenrlichen verkehrsmitlel,
die Eoergieve.sorguDg sowie Eiuichtungen liir die medizinische und
soziale Versorgung, f0r Bildung und Freizeitg€$raltung geh6En, und die
B€reitstelung kosteogonitiggr Bautechniken uld Eaumaterialien, ins-
b€sondere durch mti8lidEt rveitgeheode Herafiiehung an On uod $elle
vorhandener Methoden, Fertigkeiten und BaMarerislien.

7. Neben praklischen Projekteo soll!€ dss nalionale Programll
ftr das lntemationale Jahr zur Beschatrung vot! Uoterktnften filt
oMachlose auch die Uberprifuog ulld ver$erkung politischer,
g€setgeberischer, organisalorischer ulld fi natzieller Ma0nahmen zur
UntersliilzlJu de! Armen b€i der vErbesserung ihrct U akiinfte und
Wohrvienel behhalten. Besoldele Aufmerksamkeit k6nnte den
Ces€tzsn iber Grund uttd Boden und Crundbesitz, Bauvorschriften
ulld -bestimmungen, der FinaDzieruig, dalunter auch der cewahrung
von Krediten und Dadehe! f[r Unterkunfte for die Armen, sowie den
internetr und extemen institutionellen Regelungen natiotuler ulld
lokalef Beh6rden gewidmet verden,

8. lm Hinblick auf die Eneichung der ziele d6 lntemationalen
Jahrs zur Beschafuog von Unierk0nften for Obdachlose solhen die
Lander bel der Ausarbeilung, der Auswahl, der Durchftihrung und der
Uberwachung von Multerprojekten liir das Jah! folgende Richdirden
beashten:

a) Die Plojekle solleD bsreits vorhandene bzw. !€ue MaiSlichkei-
ten zur VerbesseruoS der Untefkinfte und wohnvienel der Armen
und Benashreiligreo, insb€sondere derjenigen, die ulter der Armuts-
grenze ir! Undlichen uod $adtischen Siedlungen lebe[, unteFuchen,
erprobeo uod praktisch vorliihren;
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,) Die Projekte solen dazu beitrage! oder dazu fthren, dq.0 6 bis
zum Jahi 1987 zu einer deudich sichtbaren Verbess€rung der Unter-
kiinfte bzv. der Wohnviertel weoigstens eines TeilJ der Armen und
Bemchteiligten kommt;

c) Dig Projekte mffss€tr leprodlzierbar sein, da$it sie eine noch
g.6Bere Anzahl eon Armen und Benachteiligten erreichen und so zu
eNchqri4lichen Verbelssrungeo fllr viele Menschen anstatt zu g.o0en
Verbess€rungen for einige rvenige fiihren;

d) Bei deo Projekten $ollte v€lsucht rverdsn, ein r€alislisches
Oleichgewicht zwischgn dem, was erslrebenwen ist Oeispielstreise illt
Hhblick auf gruodlegende $an are Erfordernisse und Bsusicherheit),
was durchfiihrbq ist (technlsch und adqfnisrrativ und uftet Heranzie-
hung der an On utld Stelle vorhandenen Fertigkeireq Methoden uod
Marerialien), und vas sich die Armen selbst und die Nation als Csnze
leislcn kann.

D. Zwlschenbeichl

9. Damit alle Lender iib€r die derzeitigen Zusteade' vormngigen
Anliegen sowie Akdviteten ulld PEne fir das lnaernarionale Jahr zur
B€schafrung von Unterk0nftel fiir Obdachlosg in anderen Lendern
inforoiert sind, sollten die oationalen Leitstellen far das Jahr detll
Zent.um der Vereinten Nationerl fiir Wohn- urrd Siedlungsweseo
(Habitat) vor der filr April 1984 gsplallteo siebentel Tagung der Kom-
mission fir woh[- und Siedlugs\r€sen folgende Unterlagen vorl en:

4l eine[ kurzen Uberblck von hdchstens zwei Seiten liber ihre
natiomlen Pl$ne, Prior Aten und Aktivitfuen fiir das Jahr, darunter
auch lnfolmationeo an den in Zfer 5 aufgeeorfenen Fragen;

,) eine ein$eitige, zBammelials€nde Beschreibung jedes bereit$
angelaufenfi nationaler Musterprojekts for das Jahr, die einem noch
auszuarbeitendel gener€llen Format folgen sollte.

3E/169- Unverztglich€ Durchfthrung des Aktlonspro-
gramms von Nsirobi fiir dle Erschlle8ung und
Nutzung neuer und erne[erbarer Energle.
quellen

Die Gmeralvenammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32Ol ($VI) und
3202 ($VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und dem
Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen inlernado-
nalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom tz.De?Ern-
ber lt4 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte und
micht€n d€r Staaten sowie 3352 ($VI! vom 16. Septem-
ber 1975 iiber Entwicklung und iniernationale 

- 
win-

schaft liche Zusammenarbeit.

ferner unter Hinweis aa/ ihre Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980 mit der im Anhang enthaltenen Inter-
nationalen Entwicklungsstrategie fiir die Drirte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen,

weiterhin unter Hinweis a4l ihre Resolution 36/ 193
vom 17. Dezember 1981, in der sie sich dem Akdonsoro-
gramm von Nairobi frlr die ErschlieBung und Nutiung
neuer und erneuerbarer Energiequellen"o anschloB, und
lnsbesondere auf ihre Resolution 37 /250 vom 21. De-
zember 1982 iiber die unverz0gliche Durchfrlhrung des
Aktionsprogramms von Nairobi.

tiberzeugt von der Wichtigkeit der Erschlie8ung neuer
und erneuerbarer 

-Energiequellen 
als Beitrag dafiir, daB

u.a. durch den Ubergang von der gegenwirtigen,
haupBachlch auf Kohlenvasserstofen basierenden
Weltwirtschaft zu einer zunehmend auf neue und erneu-
erbare Energiequellen gestiltzten Wirtschaft-insbeson-
dere in den Entwicklungsliindem-die Voraussetzungen
dafiir geschaffen werden, daB die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung weitergefiihrt werden kann,

emeut erkliircnd, dgR die Verantwortung fiir die Fdr-
derung der ErschlieBung und Nutzung neuer und erneu-
erbarer Energiequellen in erster Linie bei den einzelnen
Lilndern selbst lieet, da$ internationale Zusammenar-
beit dabei unerliiBlich ist und darauf ausgerichtet sein
sollte, die Eigenanstrengungen der Entwicklungslinder
zu fiirdern und zu unterstiltzen, da0 die entwickehen
Liinder die besondere Aufgabe haben, aktiv auf dieses
Ziel hinzuwirken, und dal alle LEnder, die dazu in der
Lage sind, solche Bemiihungen ebenfalls weiter fdrdern
sollten,

im Be@tsein dssen, dao die derzeitige weltweite
Energiesituation nicht zu einer Umkehr oder zu einer
Einstellung der Bemohungen der internationalen
Gemeinschaft im Hinblick auf die Durchfthrung des
Aktionsprogamms von Nairobi fflhren darf,

im Hinblick daroul, dan umgehend konzertiote MaF
nahmen zur Mobilisierung angemessener zus$tzlicher
Ressourcen fiir die Dwchfiihrung des Aktionspro-
gramms von Nairobi ogifut werden mfissen'

unter Hinweis darauf,, daB die auf das Gebiet der
neuen und erneuerbaten Energiequellen spezialisierten
zwischenstaatlichen organisationan und Institutionen
zur Zusarnmenarbeit aufgefordert sind, damit das.
gemeinsame Vorgehen der intemationalen Gemein-
schaft gestiirkt wird und filr die Bereitstellung weiterer
Ressowcen zur Erschlie8ung neuer rmd erneuerbarer
Energiequellen gesorgt ist, daB nationale 6ffentliche und
private Kdrperschaften interessierter L,iindo den Cege-
benheiten entsprechend eine Rolle zu spielen haben und
daB in bestimmten Lindem auch nichtstaatlichen Kiir-
perschaiten eine bedeutende Rolle zukommen wird,

ferner in Anerkmnrry der Tatsache, da8 das SFtem
der Vereinten Nationen die erforderlichen MaBnahmen
zu seiner vollen Mitwirkung an der Durchfiihrung des
AktionsproEramm von Nairobi und zu dessen Unter-
stiitzung ergritren hat und da8 die Reaktionsf:ihigkeit
des Systems in diesem Bereich unbedingt u.a. dadurch
erhdht werden mu8, daB angemessene zusiitzliche Res-
sourcen bereitgestellt und die Aktivitaten der Organe'
Organisationen und Gremien des Systems der vereinten
Nationen besser koordiniert werden,

unter Betonung der Bedeutung der subregionalen,
regionalen und interregionalen Bemiihungen um die
Durchffihrung des Aktionsprogramms von Nahobi,

nach Behandlung des Berichts iiber die erste Tagung
des Ausschusses ftr die Erschlie8ung und Nutzung
neuer und erneuerbarer Energiequellen'o?, die vom 18.
bis 29, April 1983 am Sitz der Vereinten Nationen statt-
fand.

I
AKTroNspRocRArru voN N{RoBI PUR DIE EnscrLIEs-

sUNc UND NUTZUNG NEUER UND SRNEUER3ARBR

EwsncrceuslrsN

l. bekfiiftigt die Bedeutung und Wichtigkeit des
Aktionspro€ramms von Nairobi fiiLr die ErschlieBung
und Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen als
eines grundlegenden Aktionsrahmens fiir MaBnahmen
der internationalen Gemeinschaft und fordert erneut die
baldige, wirksame Durchf0hrung des Programms;

2. hebt die Bedeutung der in Abschnitt III.A des
Aktionsprogramms von Nairobi'6 und in Abschnitt V B
ji{@iaa e-okott der Generatyersammtuna, Achtunddrei-
Iiesle Tagung. BeilaEe 44 lN38/44\

_% Repo of rhe united Nations Confercnce on New ond Renewable
.s9uryes oJ-Fne-rcy, Noitobi, IG2 t A ugust tcaT lveiofenrriciiune'jeivereinlen Narionen, Besr."Nr. E.8t.t.:4). K"D. i, Ab;ti;iii;i'- --'
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des Berichts des Ausschusses iiber neue und erneuerbare
Energiequellen"' bestimmten Schwerpunktbereiche iar-
vol, und fordert den Ausschu8 auf. auf seiner zrveiten
Tagung ftr die Bereiche, in denen dringend Initialiven
ergriffen werden miissen, Empfehlungen abzugeben;

3. macht sich die im Bericht iiber die erste Tagung
des Ausschusses fiir die Erschlie8ung und Nutzung
neuer und erneuerbarer Energiequellen enthaltenen
Empfehlungen'r zu eigeni

u
AruoNsonrnNnenrE PlAtr uND PRooRAlodE

l, steltt ineut fst, dan der Bericht des Verwal-
tungsausschusses f[r Koordinierung'" iiber Vorschliige
fiir aktionsorientiene Plline und Programme zur Durch-
filhrung des Akiionsprogamms von Nairobi einen
niitdiihen Rahmen fiir von den Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen einzeln oder gemein-
sam getroffene Anschlu0ma0nahmen an das Programm
liefert; ersucht in diesem Zusammenhang die in Frage
kommenden Organe, Organisationen und Gremien des
Systems der Vereinten Nationen, das in diesem Bericht
enthaltene Paket von Vorschligen den Erfordernissen
entsprechend zu verwirklichen und dabei die vom Aus-
schuB fiir die Erschlie8ung und Nutzung neuer und
erneuerbarer Energiequellen auf seiner ersten Tagung
ausgearbeiteten Richtlinien'oo zu bedcksichtigen, und
fordert den VervaltungsausschuB fiir Koordinierung
auf, seine Arbeiten in diesem Bereich fortzusetzen:

2. stellt !6t, da& der Verwahungsausschu8 fiir
Koordinierung der internationalen Gerneinschaft in
seinem Bericht einen niitdichen Rahmen fiir die ldentifi-
zierung, Ausarbeitung und Durchfiihrung von Program-
men und Projekten in Schwerpunktbereichen liefert;

3 . stellt femer emeut I6t , wie wichtig internationale
lusgmmenar$si1 filr die Erschlie8ung und Nutzung
neuer und emeuerbarer Energiequellen ist, und betont,
daIJ Zel einer derartigen Zusammenarbeit in erster Linie
die Ent\yicklung des Eigenpotentials der Entvicklungs-
liinder in diesem Bereich unter mdgJichst weitgehender
Nutzung einheimischer Ressgurcen sein sollte,

4. ercucht dte Oryane, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen, an der kurz-,
att.1- und lengfristigen Durchf0hrung des Akrionspro-
gramrns von Nairobi voll mitzuwirken und diese zu
unterstiitzen, insbesondere zugunsten der Entwicklungs-
liinder und im Einklsng mit deren nadonalen Pldnen
und Prioritaten, uad fordert in diesem Zusammenhang
die in Frage kommenden Organisationen des Systems
dsr Vereinten Nationen auf, Projekte, die sich aus den
Yorschliigen und Empfehlungen des Verwaltungsaus-
schusses fiir Koordinierung ergeben, zu priifen und in
ihre. Aktivitiiten aufzunehmen:

5. erslclrt die in Frage kommenden Organe, Organi-
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Natio-.
nen&raer, die Bemihungen der Entwicklungsliinder um
gegenseitige technische und wirtschaflliche Zusammen-
arbeit im B€reich neuer und emeuerbarer Energiequellen
zu unterstiitzen und diesen Liindern dabei weitgehend zu
helfen.

el E d., Abschd[ Ve NAC.215/5
.t! -\ CI. @zielles cro@koll der ceneratversammluna, A ch rund-

dreipigste Tagung, Beihee 44 (A/38/441. Ziffet 70

tII

MoBILISIERUNG voN FINANZMITTELN

l. betont, da8 ftir eine baldige Durchfiihrung des

Aktlonsprogamms von Nairobi die Mobilisierung aus-
reichender zusiitzlicher Ressourcen erforderlich ist und
da0 jedes tand auch weiterhin die Hauptverantwonung
fiir die Erschlie8ung seiner neuen und erneuerbaren
Energiequellen treg, was energische Malnahmen zur
vollstiindigen Mobilisierung der eigenen fi nanziellen und
anderen Ressourcen eines jeden Landes erforderlich
macht;

2, stellt emeut f6t, wie wichtig die Mobilisierung
von Finalznitteln fir die baldige Durchfiihrung des

Aktionsprogramms von Nairobi ist, und fordert zu
diesem Zweck die umgehende Verwirklichung der ent-
sDrechenden, n Zitrer 76 bis 95 des Aktionsprogramms
u;d in Ziffer ?5 bis 83 des Berichts des Ausschusses fiir
neue und erneuerbare Energiequellen erwlhnten MaB-
nahmen"';

3. fordert alle Lhnder, insbesondere die entwickel-
ten und anderen Llinder, die dazu in der Lage sind, aul'
den in Frage kommenden Organ€n, Organisationen und
Cremien des Systems der Vereinten Nationen ausrei-
chende zusatdiche Mittel zur verfigung zu stellen;

+. fordert die Vorbereitung und Einberufung von

Konsriltativtreffen auf nationaler, subregionaler'
t"gion"t.., interregionaler und wehweiter Ebene ohne

i"fi-r""a. pisLti.i*erung und im Einklang mit Ziffer 8l
fE n"rict tt des Ausschusses f[r neue und erneuerbare

Energiequellen";
5. ersucht den Cteneralsekretib, der zweiten Tagung

des Ausschusses ftr die Erschlie8ung und Nutzung
neuer und erneuerbarer Energiequellen einen Bericht
ilber die seit der ersten Ausschuitagung erzielten Fort-
schritte in bezug auf die Konsultatiwreffen vorzulegen
und dabei insbesondere den Beitrag derartiger Trefen
zur endgiltigen Ausarbeitung von Programmen und
Proiekten zur Durchfi.ihrung des Aktionsprogramms
von- Nairobi und zur Mobilisierung zuseulicher Mittel
zu beriicksichtigen;

6, erktdrt in diesem Zusammenhatg eneut, da0 im
Einklane mit nationalen PlXnen und Prioritiiten aveck-
eebunde;e und zusitzliche Mittel Uber Kaniile wie z.B.
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen,
den Selbsterneuerungsfonds der Vereinten Nationen fiir
die Erforschung natiirlicher Ressourcen, die langfristi-
gen Regelungen fiir das Finanzierungssystem der verein-
ien Nitionir fiir wissenschaft und Technologie im
Dien$e der Entwicklung, das Energiekonto des En!-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen und
andere, unmittelbar oder mittelbar Beteiligte geleit€t

werden sollten;
7. wiederholt ene&r, wie wichtig eine entsprechende

Evaluierung der fiir die ErschlieBung neuer und ernsuer-
barer Energiequellen-insbesondere in den Entwick-
lungsliindern - erforderlichen Finanzmittel ist, und er-
sucht das Entwicklungsprogarnm der Vereinten Natio-
nen und die Weltbank, diese Frage weiterhin zu unter-
suchen;

8. ersucht den Generalsekretiir, in Befolgung der
Bitte in Generalversammlungsresolution 371250 der
zweiten Tagung des Ausschusses liir die Erschlieiung
und Nutzung neuer und emeuerbarer Energiequellen
konkrere Vorschltige iiber weitere Mittel und Wege zur
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Mobilisierung von Finanzrnitteln fiir neue und erneuer-
bare Energiequellen vorzulegen;

9. bittet in diesem Zusammenhang alle interessierten
Pafieren einddnglich. mit Vorrang zu priifen, welche
Mdgliclkeiten sonst noch fiir eine bessere Finanzierung
dieses Bereichs offenstehen, u,a. auch die von der Weltl
bank ins Auge gefaBte Mechanismen wie z.B. die Schaf-
fung der in Ziffer 94 des Aktionsprogxamms von Nairobi
erwehnten Tochtergesellschaft fiir Energie"6;

10, ersacht ferner den Generalsekretlr, die Aufas-
sungen der zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen dariiber einzuholen, wie sie bei der
Beschafung zusiitdicher FinanzrDittel zur Durchfiih-
rung des Aktionsprograrnms von Nairobi am b€sten zu-
sammenarbeiten k6nnten,

TT

INTERrNsrrrurloNsrir KoosorNrcnuNc uNt
FlelxrsnsNos MAsSNAHMEN oes Ssrnnianrars

l. e*laft erneut, da$ der Generaldirektor fiir Ent-
wicklung und internationale Zusammenarbeit bei der
Koordinierung der Aktiviaten und B€itrage der
Organe, Organisationen und Gremien der Veleinten
Nationen auf dem Gebiet der neuen und erneuerbaren
Energiequellen, einschlie8lich der Aktivitiiten im
Zusammenhang mit den Konsulratitreffen auf natio-
1al9,r, regionaler und weltweiter Ebene, eine wichtige
Rolle zu spielen hat;

2. beg@t die bisher getroffenen Vorkehrungen flir
Sekretariatsdienste und betont, daB die diesbeziiglichen
Beschliisse der siebenunddreiBigsten Tagung dei Gene-
ralversammlung voll verwirklicht werden miissen'o,;

3. begriift in diesem Zusammenhang.,ferner die im
Rahmen der Gruppe filr nzue und erneuerbare Energie-
quellen erfolgte Schaffung einer Leitstelle fiir Informa-
tionen iiber multilaterale, bilaterale und andere Pro-
gramme auf dem Gebiet neuer und emeuerbarer Ener-
giequellen und bittet die Mitgliedstaaten und die inter-
nationalen Organisationen, die Arbeit dieser Stelle
dadurch zu erleichtern, da8 sie ihr entsprechende Infor-
mationen zur Verfiigung stellen.

102. Plenarsitzung
19, Dezember 1983

3tl170-Neue mcnsshllchere Weltordnnng: moralische
Aspekte der Entn'lcklung

Die Generolv ersdmm lun g,
unter Hinweis aufilre Resolution 37 /)25 vom2.O. De-

zember 1982 mit dem Titel "Neue menschlichere Weh-
ordnung: moralische Aspekte der Entrvicklung',

in Kenntnisnahme des Berichts des Wirtschafts- und
Sozialrats iiber seine Behandlung dieser Frage'o? sowie
des Ratsbeschlusses 1983/l?l vom 25. Juli 1983.

femer in Kenntnisnalrme der Stellungnahmen der Re-
gierungen zu dieser Frage,or wie auch der auf der zwei-
ten ordentlichen Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats

lol Vgl. R€solltion 371250
toz VAI. Ofizielles Prclokoll der Geaerol|ersotnrnlung, Achtund-

drcUigste Tdeune, Beiloge 3 t{/18/l), Kap. [, Ziffer 6164
'uJ vsl. E/1983/68 mir Add. l-3; E/t983/89

im Jahr 1983'oo und der laufenden Tagung der General-
versammlung abgegebenen Erklfltungentot,

l. bittet die Mitgliedstaaten, die dies bisher noch
dcht getan haben, ihre Stellun€nahmen zu dieser Frage
vorzulegen und bittet diejenigen Mitgliedstaaten, die
dies bereits getan haben, miiglichst bis zum 31. Juli 1985
zuslitdiche Stellunenahmen, insbesondere zu dem mit
Wirtschafts- und Sozialratsbeschlu8 1983/171 ad die
Generalversammlung iibermittelten Enlwurf eine!
Erklarung vorzulegen;

2, ersucht den Generalseketiir, der vierzigstor
Tagung der Generalversammlung einen Bedcht iiber
diese Frage vorzulegen;

3, bachlieft die Aufnahme eines Unt€rpuDkts
"Neue menschlichere Weltordnung: moralische Aspekte
der Entwicklung' in die vorliufige Tagesordnung ihrer
vierzigsten Tagung.

102. Plenarsit4tng
19. Dezember 1983

3t1171- Gersmtiiberpriifung der Polldken und Verfah-
rcn fir opsratlve Akdvititen lm Dlerste der
Etrfficklnng

Die G ene ra lvers a m m lun g,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung. und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIE vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschafdichen
Rechte und michten der Staaten und 3363 (S-YII) vom
16. September 1975 iber Et wiclduoC und internatio.
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

ferner unter Hinweis anl ihre Resolurion 35/56 vom .

5. Dezember 1980, deren Anhang die I ernationale
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsde-
kade der Vereinten Nationen enthi[t.

weiterhin unter Hinweis ud ihre Resolutionen 2688
(XXV) vom 11. Dezembo 1970 ilber die Leistungsftihig-
keit des Etrtwicklungssystems der Vereinten Nationen
und 3()5 (XXX) vom 28. November 197J lber neue
Dimensionen der technischen Zusammenarbeit,

nter erneutem Hinweiiazlihre Resol utjonen 32/197
vom. 20, Dezember 1977, 33/2lA vom 29. Januar 1979
und 35/81 vom 5. Dezernber 1980 ilber eine Cesamtiiber-
priifung der Politiken und Verfalren fiir operative Ak-
tiviteten im Denste der Entwicklung sowie auf die Re-
solutionen 36/199 vom 17. Dezember l98l wd 37 /?26
vom 20. Dezember 1982 iiber operative Aktivitiiteu des
Systems der Vereinten Nationen im Dienste der Ent-
wicklung,

erneut erkliirend, claB entsprechend den im Anhang
zu Generalversammlungsresolution 2688 (XXV) enthal-
tener Kons€ns allein die Regierung des Empf?ngerstaats
filr die Aufstellung des nationalen Entwicklungsplans
sowie die Festsetzung der Prioritiiten und Ziele fiir die
nationale Entwicklung verantwortlich ist, und beto-
nend, da8 die Wirkung und Relevanz der operativen
Entwicklungsaktivitaten des Systems der Vereinten

ta .lel, Wl RecordE d the konomtc qnd Sotlal Couactl, 1983,
Plenqry M@tlngs, 17.-30. Stta|Dgt6 vd, Ofutol Reards oJ the Ceneral Awnbly, Thtnyalghth
s€ssion, Second Commlttee,l5.-2. uld 38.45. Sitzutrg



Nationen durch ihre Integration mit den nationalen
Progammen gesterkt werden ktinnte,

die Bedeutung rrtenrtfe!'clrez4 die die Entwicklungs-
ltinder in Anerkennung der Rolle der operativen Ent-
wicklungsaktivitaten des Systems der vereinten Natio-
nen ftr ihre wirtschaftliche Gesamtentwicklung durch
ihre Ma0nahmen, darunter auch durch h6here Finanz-
beitriige, diesen Aktivitaten beimessen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Baorgnb angesichts
des immer sterkeren Auftretens von Elementen des Bila-
teralismus bei der multilateralen virtschaftlichen
Zusammenarbeit sowie angesichts der Tatsache' daff
immer hiiufiger mit Auflagen verbundene Ressourcen
Uber multilaterale Plogramme geleitet werden,

b8otgt tber die steigenden Kosten von Sachverstiln-
digen und Beratern und tber die finanziellen Konse-
quenzen fiir die in der Durchftihrung befildlichen
Progamme und Projekte, sowie iiberzeugt von der Not-
wendigkeit, weitgehend die Dienste einheimischer Sach-
verstiindiger uod Berater heranzuziehen und die Pro-
gramme und Projekte kostenwirksam durchzufiihren,

sich dasen berry4ft, da0 ein erheblichet Teil der
materiellen und menichlichen Ressourcen der Welt nach
wie vor fiir Rtstungszwecke abgezwei$ wird' was sich
nachteilig auf die internationale Sicherheit und auf die
Bemiihungen um die Errichtung der neuen internatio-
nalen Winschaftsordnung, darunter auch auf die opera-
tiven Entwicklungsaktivifiten des Systems der Vereinten
Nationen, auswirkt,

eneut e*lAmd, daB eines der grundlegenden Ziele
der oDerativen Entwicklungsaktivitdten des Systems der

Verei'nten Nationen in dei Fiirderung der wirtschaft-
lichen Eigenstiindigkeit der Entwicklungslander besteht'

nach Prllfung des Berichts des Generaldirektors fiir
Entrvicklung und internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit fbr das Jahr 1983 iiber die Gesamtiiberprii-
fune der Politiken und Verfahren fi.ir operative Ent-
wicllungsaktivitbten des Systems der Vereinten
Nationenro6,

1, nitnmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Gene-
raldirektors fiir Entwicklung und intemationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit iiber die Gesamtiiber-
priifung der Politiken und Yerfahren fiir operative Ent-
wicklungsaktivitaten des Systems der Vereinten
Nationenl

2. erkliirt emeut, dan die operativen Aktivitaten des

Systems der Vereinten Nationen einen bedeutenden Bei-
trag zur Entwicklung der Entwicklungslander leisten, und
bittet die in Frage kommenden Organe, organisationen
und Gremien des Systerns der Vereinten Nationen ein-
drinelich,8den operativen Akivitiiten in ihren Plinen und
Programmen weiterhin Vorrang einzuriiumen;

3. stellt fest, da& das Ergebnis der Beitragsankiindi
gungskonferenz der Vereinten Nationen fiir Entwick-
iungsaktivitlren von 1983'0' zwar eine positive Tendenz
dufweist, die Gesamthdhe der gezeichneten Mittel
jedoch unbefriedigend bleibr, in vielen FilJlen unter den
verschiedenen von den zust?indigen zwischensiaatlichen
Gremien festgesetzten Zielwerten liegt und somit das
System daran hindert, auf die wachsenden Bed0rfnisse
der Entwicklungsliinder einzugeheni

4. wiederholt erneut und nochdriicklich, da.0 eine
erhebliche, zunehmend besser vorausberechenbare,

E _ t, u.rNr+tjf{lyE_2_nir 
-Add. I und Add. r/Korr. l, Anhans,u, vSI. A,/CONF. | 22lSR. I -3 mir Kon.

kontinuierlichere und gesichertere reale Zunahme des

Mittelzuflusses fiir operative Aktiviteten erforderlich
i$, damit die Organiiationen des Systems ihre operati-
ven Programme auf dem derzeitigen Stand halten.bzw.
wom6elich erweitern kiinnen, und bittet in diesem
Zusamlmenhang alle Linder, insbesondere diejenigen
entvickelten Linder, deren Gesamtleistung nicht ihrer
tatsech[chen Kapazit:it entspricht, nachdriicklich' ihre
ireiwilligen Beitrage fiir operative Entwicklungsaktivi-
laten unter Beriicksichtigung der von den zustandigen
zwischenstaatlichen Gremien festgesetaen Zielbe$Age
rasch und substantiell zu erh6hen;

5. erkldn erneut, da$ die operativen Entwicklungs-
aktiviteten des Systems der Vereinten Nationen im
Hinblick auf gr60ere Wirkung und Relevanz fin den
Entwicklungsproze8 der jeweiligen Linder im Einklang
mit den nationalen Pl[nen, Prioritlten und Zielen der
Empfiingerliinder stehor solltenl

6, bittet die Weltbank, zur Forderung der wirt-
sshaftlichen Eigenstnndigkeit der Entwicklungsllinder
ihre Liinderaktivititen im Einklang mit den nationalen
Pliinen und Priori6ten der EmpfAngerliinder weiter-
zufihrenl

7. betont die Notwendigkeit einer Wahrung des

multilateralen Charakters der operativen Aklivitaten
des Svstems der Vereinten Nationen und bitret alte

Regieiungen eindringlich, sich verstiirkt hierfilr einzu-
setzeni

8. Jordert alle Regierungen im Interesse der Wah-
runs dir multilateraten GrundseEe des Systems aql' ftir
ooeiative Aktivitaten des Systems der Vereinten Natio-
nen versebene Mittel nicht an den Kauf von Giitern und
Dienstliistuneen des Geberlandes zu binden, sondern
diese Praxis auf diejenigen Fonds zu beschriinken' die
den Auftrag haben, versuchsweise eine solche Praxis
zuzulassen:g. bittet die Organe, Organisationen und Gremien

des Svstems der Veleinten Nationen, die sich mit der

v"i"a'Ui xontessionlrer Mittel an die Entwicklungs-
ftind]er befassen, bei ihrer Uberprtifung dieser Fragen

stfuker auf den Finanzierungsbedarf der Fonds und

F oer".rn. der Yereinten Nationen zu achten, die die

Entrtcklungspliine der Empflngerstaaten unterstiitzeni

lo. bittet die nlernationale Gemei6chaft eindring'
1icr. mit Riicksicht auf den Bedarf der am wenigsten

entwicketten Ltlnder an dffentlicher Entwicklungshilfe
aus multitateralen Quellen den mit opaativen Aktivi-
teten befaiten Fonds und Programmen der Vereinten
i.iationen erheblich hdhere Finanm ttel zur verfiigung
zu stellen, damit diese einen besseren Beitrag zur Durch-
iiirung Aes lleuen substantiellen Aktionsprogamms fiir
die aJhuiger Jahre zugunsten der am wenigsten ent-
wickelten Lender'o8 leisten kitnnen;

ll. bittet alle in Frage kommenden Regierungen

eindrinstich, die Verhandlungen iiber die siebenre Auf-
stockuig der Mittel der Internationalen Entwicklungs-
orcanisa-tion mit dem Ziel einer angemessenen Steige-

ru-ne abzuschlieBen, und ruft zum mdgJichst baldigen
Abs-chluB dieser Verhandlungen auf, damit die siebente

Aufstockung im Juli 1984 in Kraft treten kann;

12. bittet alle in Frage kommenden Regierungen

eindringlich, den Inteinationalen Agrarentwick-

t8 Repon oJ lhe Uniled Nations Conference on the Least
Developed Countries, Paris, I-14 S"ptember /98/ (Veritffentlichung
der vereinten Nationen, Besl.-Nr. E.82.1,8), Erster Teil, Ab*'hnitt A
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lungsfonds zu sterken, insbesondere indem sie ihre
Beitrege entsprechend den vereinbarten Zeitpliinen ent-
richten und sich wiihrend der Yerhandlungen iiber die
zweite Aufstockung aufgeschlossen zeigen;

13. begrwt die Fortschritte auf dem Weg zur Ver-
wirklichung des fiir 1983-l9M angesetzten Zelbetrags
fiir freiwillige Beirriige zum Weltemihrungsprogramm
und bittet die Regierungen eindringlich, sich mit allen
Kriften um die volle Erreichung dieses Zelbetrags
sowie des fiir 1985-1986 angesetzten Zielbefiagi 21)
bemiihen;

14. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in
Abschnitt III des Berichts des Generaldirektors ftr Ent-
wicklung und intemationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeitro', die dazu bestimmt sind, die operativen
Aktivitaten im Einklang mit den in den nationalen Ent-
wicklungspllinen und -programmen niedergelegten
Zielen und Priorfteten der Entwicklungsliinder und
ihren Bemiihungen um die F6rderung und Inten-
sivierung der winschaftlichen und technischen Zusam-
menarbeit untereinander besser den Bediirfnissen und
Erfordernissen aller Entwicklungsliinder anzupassen;

15. bittet alle mit operativen Entwicklungsaktivi
t6ten befa8len Organe, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen, u.a. im Hinblick
auf grdBere Kostenwirksamkeit die Kapazitaten der
Entwicklungsliinder sterker zu nutzen, indem sie

a) einheinische Sachverstiindige und Milarbeiter
heranziehen;

D) Maroial, Ausriistungsgegen$endeund Dienstlei-
strmg€n von drtlichen oder regionalen Anbietern
beschaffen;

16. beschlieft, da0 die Beschatrungsaktiviteten der
der Generalversamndung unterstehenden Organe und
Gremien im Zusammenhang mit der Ausfllhrung von
vom Entwicklungsprogmrnm der Vereinten Nationen
finanzierten Projekten den Beschaffungsrichtlinien
unterliegen sollten, die gemiiB Ziffer 7 des Beschlusses
81,/28 des Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen vom 30. Juni l98l"o sowie
gem:i8 Abschnitt II Ziffer 2 des Verwaltungs-
ratsbeschluses W34 vom 18, Jud 1982r'r bekannt-
zugeben shd;

n . begrtift den BeschluB 8218 d€s Verwaltungsrats
des Entwicklungsprogranms der Vereinten Nationen
vom 18. Juni trt2t'r, mit d.ln d" Aosliihrnng dluch
das Programm finanziener Projekte durch die einzelnen
Staaten selbst gefiirdert werden soll, vodurch die
mdElicherweise an Projektnebenkosten eingesparten
Mittel auf der Grundlage der entsprechenden Planungs-
leitzahl fiir die Programme und Pline selbst frei
rrerden;

18. wiederholt den Grundsatzkatalog, der bei der
geplanten Verwendung der den einzelnen Organisa-
donen des Systerns der Vereinten Nationen zur
Verfiigung stehenden Mittel einheitlich angewendet
werden sollte; zu diesen Grundsitzen, die im Konsens
von 1970"' und in BeschluB 80/30 des Verwaltungsrats
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
vom 26. Juni 1980"r enthalten sind, gehiiren u.a.

roe vsl. A /38/258"E/ I 983/82, Anhans,
tto v El. ofrciol Recods of the Economic ond Socitl Council, l98l 'Suppleme No. // (E,'1981/61lRe!.1), Anhang I
lii Ebd., 1962, Supplement No.6 (E/1982/16lRev.l), Anhans I
!12 Resolution 268E (XXV), Adang
ttt Ofrcial Raords oJthe Economic and SorialCouncil, 1980, Sup-

plenent No. l2 (E/l9ao/42/Re\.1t, Kap. Xl

a) Gerechtigkeit, insbesondere bei do Verteilung
von Mitteln unter den Entwicklungsliinderni

D) Hilfe wird nur auf den ausdriicklich festgeste[ten
Bedarf des Empf?ingerlandes hin geleisteu

c) jede Hilfe wird mit den Zielen und Prioriteten der
Gesamtentwicklung des betrefenden Landes integriert;

d) die Programmerstellutg ist als integraler Proze8
zu betrachten, dessen einzelne Phasen wie Progranm-
ersteUung, Projektaufstellung, Bewertung, Billieung
und Evaluierung integrier€nde B€standteile des Pro-
zesses bildeni

19. unterstrcicht die wichtige Rolle, die das System
der Vereinten Natiouen auf Ersuchen von Entwick-
lungsliindern bei der Unterstiitzung des Ausbaus ihrer
Evaluierungskapazitet spielt, und ersucht den
Generalsekretilr, in Absprache mit den Organen,
Organisationen und Grernien des Systems sowie unter
Berttcksichtigung der im Bericht der Geneinsamen In-
spektionsgruppe enthaltenen Schlu0folgerungen und
Empfehlungen"o Vorschlige zur F6rderung der
Evaluierungskapazittt der Empfiingerstaatsn aus-
zuarbeitenl

?i. erkennt an, da$ ber den operativen Entwick-
lungsaktiviteten des Systems der Vereinten Nationen die
Evaluierung einen wichtigen Bestandteil des Programm-
erstellungsprozesses bilden mu8, wenn eine rationelle
und optimale Nutzung der insgesamt verfiigbaren Res-
sourcen erzielt werden solli

21. bekiliftigt die allgemeinen Richtlinien, die in
den vom Verwaltungsrat 1975 verabschiedeten neuen
.Dimensionen fiir die technische Zusammenarbeitr F ent-
halten sind, und bittet eindringlich um deren vollstln-
dige Anwendung;

22, empfrehh, unter der Gesamtverantwortung des
ortsans?issigen Koordinators und in Absprache mit der
betreffenden Regierung die Kohiirenz des Vorgehens
und die Koordinierung der operaliven Systeme auf
Linderebene zu verbessern, um so die Vowaltungs- und
Projektnebenkosten zu reduzieren, durch Vermeidung
von Doppelarbeit unniitige Ausgabm so gering wie
m6glich zu halten und dem Empfiingerland seine
Aufgabe der Koordinierung der Auslandshilfe zu er-
leichtern, und ist der Auffassung, da6 in dieser Hinsicht
weilere Anstrengungen untemommen werden sollten;

23. bittet den Administrator des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen und den Prlisi.
denten der Weltbank sowie die Leiter der regionalen
Entwicklungsbanken, weitere Kooperationsm6elich-
keiten hinsichtlich der gegenseitigen Ereiinzung ihrer
jeweiligen Prograrnme fiir technische Zusammenarbeit
zu priifen, um so fiir eine bessere Durchfiihrung der
vorliegorden Resolution at sorgen und damit fiir eine
bessere Auslastung der Einrichtungen der verschiedenen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen fir
von diesen Finanzierungsstellen finanzierte Projekte zu
sorgen, und ersucht den Administrator, dem Verwal-
tungisrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen dariiber zu berichten;

).4. bittet die in Frage kommenden Organe, Orga-
nisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen eindinglich, den ProzeB der technischen Zu-
sammenarbeit zwischen EntwicklungsHndern dadurch
ver$erkt zu unterstiitzen, daB $ie dort, wo dies mtig[ich
--iiJfZtzJl3, 

abr"hniu tx
rr5 vgl. Resolurion 3405 (XXX), Anhang
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ist, ihre Progamme und Projekte auf den Ausbau
dieser Zusammenarbeit ausrichten;

25, btttet den Generalsekretiir und die Leiter der
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der
Yereinten Natioren eindrinslich, sich im Hinblick auf
eine Steigerung des fiir eine bessere Programmdurch-
firhrung in den Entwicklungslilndern verfiigbaren Res-
sourcenanteils darum zu bemiihen, ihre Verwaltungs-
und anderen Projektnebenkosten ohne Schadsn fiir die
operativen Programme und das Netz der Biiros des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen in den
Entwicklungslindern auf ein Mindctma0 zu senken
und dabei zu beriicksichtigen, da0 ein angemessenes
Niveau an Unterstiltzungsdiensten beibehalten werden
mu0;

'26, ersucht die Organe, Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen, die au0er-
e&Umiioige Mittel erhalten, in ihre Haushalre und
Berichte Informationen iiber diese Mittel und ihre
Verwendung aufzunehmen und diese Informationen
den betreffenden Regierungen und dem ortsansissigen
Koordinator im Empfiingerland zur Verfiigung zu
stellen;

77. empfiehlt, im Einklang mit ihrer Resolu-
tiot 32/ 197 der fachlichen Erfahrung der Hauptab-
teilung fiir technische Zusammenarbeit im Hinblick auf
deren Einsatz als Tragerorganisation zur Ausfiihrung
von in den Rahmen ihres Mandals fallenden Projeklen
sowie ihrer Rolle bei der Ausf0hrung von Aktividten
des Systems der Vereituen Nationen im Bereich der tech-
nischen Zusammenarbeit gebiihrende Beachtung zu
schenken, mit dem Ziel, die Rolle der Hauptabteilung
funerhalb der vorhandenen Fach- und Verwaltungs-
slrukturen zu starken, Doppelarbeit zu vermeiden und
Kostendegressionen zu erzielen;

28, bittet alle Oryane, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen eindringlich, im
Lichte der Empfehlungen von Abschdtt V des B€richts
des Generaldirektors fiir Entwicklung und intema-
tionale wirtschaftliche Zusarnmenarbeitt.' die erforder-
lichen Schdtte zu untemehmen, um fir die Har-
monisi€rung der Verwaltungs-, Finanz-, Peasonal-,
Planungs- und Beschatrungsverfahren zu sorgen, und
ersucht den Generaldirektor fUr Entwicklung und inter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, alljiihrlich
iiber konket ergriffene Ma8nahmen zu berichten;

29. wiederholt erneut, ulie wichtig die Koordinie-
rung der multilateralen Entwicklungshilfe auf lokaler
Ebene ist, und ersucht den Generaldirektor fiir Ent-
wicklung und internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, bei der Ausarbeitu[g seines nachsten
Berichts [ber operative Aktivitaten besondere
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit grii8erer
Kohiirenz und wirksamerer Integration der Ma8nahmen
aul Llnderebene im Einklang mit Abschnitt v des

Anhangs zu Resolution3z/ln vadzifer I I der Resolu-
tion 35/81 sowie auf die Rolle der ortsansiissigen Koor'
dinatoren bei der Koordinierung der jeweils laufenden
Aktiviteten des Systems der Vereinten Nationen zu
richten:

30. er"racft, die Gemeinsame Inspektionsgruppe, die
Struktur der Au8endienstyertretung der Organe und
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ins-
besondere hinsichtlich der den ortsans?issigen Koo{-
dinatoren iibertragenen Aufgaben eingehend zu unter-
suchen:

31. erfircht den Generaldirektor fiir Entwicklung
und internationale winschaftliche Zusammenarbeit,
folgendes in seinen Bericht an die neununddrei0igste
Tagung der Generalversammlung aufzunehmen:

4) eine Untersuchung der Frage, inwieweit die
Prai,ris einer mit Bedingungen fiir ihre Verwendung
verkniioften Vergabe von Beitr6gen an Organisationen
weiterhin befolgi wird und welche Auswirkungen sie

hat. wobei die Informationen zu beriicksichtigen sind,
die von den Leitem der entsprechenden Organe, Orga-
nisationen und Gremien zur Yerfiigung gestellt werden;

D) eine eingehende Analyse des in Ziffer 22 an-

sesDrochenen Themas der verbessenen Kohlrenz der

Ma6natrmen und der Koordinierung der operativen
Systeme auf LAnderebene;

c) eine vergleichende Analyse des Verhlltnisses
zwiichen Programmdurchfiihrungs- und Verwaltungs-
kosten fiir dii von den Organen, Organisationen und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen durch-
sefiihrten opeiativen Entwicklungsaktivitilten sowie
Eine Abschdune der Projektnebenkosten;

32. ertucht den Generaldirektor fiir Entwicklung
und inrcrnationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, in
den Bericht, den er fiir die Gesamtiiberprifung der
Politiken und Verfahren fiir operative Aktivi$ten im
Jahr 1986 erstellt,

a) eine mit Belegen untermauerte Studie iiber die
Forischritte aufzunehmen, die hinsichtlich der in
Ziffer 15 ange,sprochenen Fragen erzielt worden sind;

b) eine systernumfassende Ubersicht iiber die in
zider 24 anesprochenen, von verschiedenen Organisa-
tionen durcieefiihrten Aktivitaten im Zusammenhang
mit technischer Zusammenarbeit zwischen Entwick'
iunesHndern aufzunehmen, in der er sich besonders mit
den- von diesen Organisationen ausgearbeiteten und
tatsach[ch verfolgten Ansatzen und Methoden, mit der
Art der von diesen Organisationen durchgefiihrten Ak-
fiviteten und mit den sie betreffenden institudonellen
Yorkehrungen auseinandersetzti

33. ersucht den Qeneralsekretlir, fiir die Zwecke der
Gesamtiiberpriifung der Poliliken und Verfahren im
Jahr 1986 den Generaldirektor fiir Entwicklung und in-
ternationale wirtschaltliche Zusammenarbeit als Teil
der fortlaufenden Uberpriifung durch die Generalver-
sammlung mit der Erstellung eines Berichtes iiber
Grundsatzfragen im Zusammenhang mit operativen
Entwicklungsaktivitaten des Sy*ems der Vereinten Na-
tionen zu beauftragen, in dem die von den Delegationen
auf der zweiten ordentlichen Tagung des Wirtschafts-
und Sozialrats im Jahre 1983 und auf der achtund-
drei0igsten Tagung der Generalversammlung
vorgebrachten Auffassungen und Stellungnahmen
beriicksichrigt werden und der auf dem Weg iiber die
zweite ordentliche Ratstagung des Jahres 1986 der
einundvierzigsten Tagung der Generalversammlung
vorgelegt wird;

34. wiederholt nochdr cklich ihren Wunsch nach
'einem kohilrenten und koordinienen Vorgehen des

Svstems der Vereinten Nationen im Bereich der
operativen Entwicklungsaktivitilten, ersucht den
Generaldirektor ftir Entwicklung und internationale
wttschaftliche Zusammenarbeit, im Sinne von General-
versammlungsresolution 321197 weiterhin bei der Koor-
dinierung dei verschiedenen Elemente des Systems der
Vereinten Nationen in diesem Bereich sowie bei der
Gesamtkoordinierung innerhalb des Systems eine
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wirksame Fiihrung zu gewehrleisten, itnd ersucht alle
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der
Vereinten Nationen, den Generaldirektor dabei unein-
geschrankt zu unterstiitzen.

lA. Pbnarsitzung
19, Dezember 1983

38/l72-Flnanzlage des Entwlcklungsprogramms der
Verclnten Nallonen

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis ouf ihre Resolutionen 3201 ($.VI) und
3202 ($VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprog€mm zur Errichtung giner neuen in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezernber 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten und 3362 ($VII) vom
16. September 1975 iiber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftiiche Zusammenarbeit,

femer unter Hinweis aa/ ihre Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980 mit der im Anhang enthaltenen Inler-
nationalen Entwicklungsstrategie ftir die Drirte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen,

unter Betonung der dringenden Notwendigkeit einer
Verstiirkung der multilateralen Zusammenarbeit im
Dienste der Entwicklung - eines zweckmi8igen und
wirksamen Mittels zur Fdrderung einer allseitig
nutzbringenden Zusammenarbeit zwischen den ent-
wickelten Uindern und den Entwicklungsliindem,

unter Henorhebung der Bedeutung der multi-
lateralen technischen Zusammenarbeir f[r den Proze0
der wirtschaftlichen und sozialen Edwicklung der Ent-
wicklungsliinder sowie. der dringenden Notwendigkeir
einer auf einer zunehmend besser vorausberechenbaren,
stetigeren und gesicherteren Grundlage erfolgenden
wesentlichen, realen Erhohung des Mittelvolumens;

-unter erneutem Hinweis a4f die eirzigartige und
wichtige Rolle des Entwicklungiprogramms der Verein-
ten Nationen im Bereich der technischen Zusammen-
albeit im Dienste der Entwicklung,

emeut erkliirend, da0 enmprechend dem im Anhane
zu G€neralversamr ungsresolution 2688 (XXv) vor;ll. Dezember 1970 enthaltenen Konsens allein die
Regierung des Empfiingerlandes filr die Ausarbeituna
des Plans, der Priorittten und Aelsetzungen ihrer nal
tionalen Entwicklung zustiindig ist;

- betonend, daB die fiir den ddrten programmerstel-
lungszyklus des Entwicklungsprogranms der Vereinten
Nationen (1982-1986) fesrgelegten planungsleitzahlen
mdgichst aufrechterhalten und durch hdhere Beitr6ee
der internationalen Gemeinschaft finanzien werdJn
sollten.

.noch Behondlung der trotz der erfreulichen Ergeb-
nisse der Beitragsankindigungskonferenz der Vereinten
Nationen fiir Entwicklungsaktivitarcn im Jahr 1983"6
s-chwieriggn Finanzlage des Entwicklungsprograrnms
der Vereinten Nadonen und ihrer neg-dven Auswir-
kungen auf den Umfang der iiber das Programm laufen-
den technischen Hilfe an Entwicktungsliinder,

- in Kenntnis der Tatsoche, da8 parallel zu den
Bsqtlilrlneen um zusatdiche freiwillige BeifAge jetzt
auch MaBnahmen ergriflen we{grn, uur die Qualitat,

Leistungsfahigkeil und Efektivitat des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen weiter zu
erhOhen,

nach Behandlung des Berichts des Verwaltungsrats
des Entwicklungsprogftrmms der Yereinlen Nationen
fiir das Jahr 1983"?,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsrats
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
fiir das Jahr 1983 und von den darin enthaltenen
Beschliissen' 'r;

2. bekriiftigt die Wirtschafts- und Sozialratsresolu-
tion 1982/53 vom 29. Juli 1982, in der der Rat u.a. vom
BeschluB 8215 des Verwaltungsrats des Entrvicklungs-
progr:muns der Vereinten Nationen vom 18. Juni 1982
Kenntnis nahm're, mit dem der Verwaltungsrat sei[e Be-
schliisse 80/30 vom 26. Juni 1980"0 und 8l/16 vom
27, Juni 198|1' bekeftigfe, und nvar insbesondere die
Bestimmungen in bzug auf die Planungsleitzahlen, die
geschAtzle durchsshnittliche jiihrliche Gesamtwachs-
tuusrale der freiwilligen Beitriige und die fiir die
Zwecke der Vorausplanung angesetzte H6he der R€s-
sourcen liir den dritten Programmerstellungszyklus
(1982-1986)t

3. begriift die im Konsensverfahren erfolgle
Verabschiedung des Beschlusses 83/5 des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen vorn Z. Juni l983rr';

4. stellt f6t, daB die Erosion der Mittel d€f Ent-
wicklungsprogamms der Vereinten Nationen mit dem
Ergebnis der Beitragsanktlndigungskonferenz der
Vereinten Nationen fiir Entwicklungsaktivitaten im
Jahr 1983 zwar tendenzieu aufgehalten wurde, dqR
j€doch weiterhin €riiBere Anstrenglngen unternommen
werden miissen, wenn diese Tendenz ver$erkt werden
soll, damit durch eine erhebliche Steigerung bei
gleichzeiriger grdfferer Ausgewogenheit der Beitrage
eine Zunahme der Ressourcen erreicht wird;

5. daa&f allen Regierungen sowohl der entwickelten
Linder als auch der Emwicklungsliinder, die auf der
Beitragsankiindigungskonferenz des Jahres 1983 ihre
freiwilligen Beitrege bzw. ihre Absicht zur Beitragslei
stung anm Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen filr 1984 angekiindig haben, deren HOhe fast
oder ganz eine durchschnittliche jlhrliche Beitragsstei-
gerung von 14 Prozent erreicht bzw. diesen Satz iiber-
schreitet, sowie allen R€gierungen, die stets hohe
Beitrege geleistet haben;

6. bitlet alle anderen Regierungen, insbesondere
soweit ihre freiwilligen Beitrige nicht ihrer tat.siichlichen
Beitragskapazitat entsprechen, eindringlich, im
Einklang mit Ziffer 1 Buchstabe c) Abschnirt I des
Beschlusses 83,2i des Verwaltungsrats erneute Anstren-
gungen zu unternehmen, um das Entwicklungs-
proEranun der Vereinten Nationen mit den Mitteln
auszustatten, die erforderlich sind, damit eine solide
finanzielle Grundlage fiir die Verwirklichung seiner
geplanten Progammaktiviteten itr den dritten Pro-
grammerstellungszyklus (1982-1986) geschaffen wird,
wobei filr die Zwecke der Vorausplanung von einem

tt7 Ofictql Records o! the Ecoiomlc qnd &rial Council, 198J, Sup..

Dlement No, 9 (E,/19$/ml' ll8 E /.- Anha[E I
tte Ebd.:1982, Supplement No.6 (E/198215./Rev.l), Anharg I
t2n Ebd.. 1980, siiDlenent No. 12 (8"/19fi/42lRev.l)' Kap. XI
tzt Ebd,, 198t, siiplenent No. Il (E/1981/61/REv'l), Arharg t
122 Ebd., 19A3, Supblemen No. 9 (E/1983/m), Anhang I116 Vgl. A/CONF.22ISR. l-3 mil Korr.
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durchschnittlichen jiihrlichen Cesamtwachstum der
Ressourcen von mindestens 14 Prozent auszugehen isU

7. dankt dem Administrator dc Entwicklungs-
progranms der Yereinten Nationen fiir seine uner-
modlichen Bemiihungen, die fiir den dritten Progamm-
erstellungszyklus 0982-1986) erforderlichen Mittel zu
beschaffen und so die finanzielle Lebensfiihigkeit des
Programms zu sichern sowie seine Qualitlt, seine
Leistrhgsfehigkeit und seine Efektivitat weiter zu
verbessern, und ermutigt den Administrator zur Fortset-
zung seiner Bemiihungen, u.a, unter Bertcksichtigung
der Notwendigkeit, im Hinblick auf eine mdglichst
weitgehende Freisetzung von Mitt€ln fiir die Programm-
durchftihrrrng im Sinne von Ziffer 4 des Verwaltungs-
ratsbeschlusses 8l/16 die Verwaltungsausgaben ein-
zuschrd nkeni

8. bekriiftigt das Mandat des Verwaltungsrats des
Entrvicklungsprogramms der Vereinten Nationen und
erHen sich erneut davon iiberzeugt, da8 der Verwal-
tungsrat das Recht hat, die von den Empfiinger-
regiemngen ausgearbeiteten Programme zu prtifen und
zu billigen, und ersucht den Verwaltungsra!, im
Einklang mir den im Konsens im Anhang zu Generalver-
sammlungsresolution 2688 (XXV) festgehaltenen
Grundsiuen und Zielen fiir die mtiglichst umfassende
Durchfuhrung der geplanten Aktividten des Entwick-
lungsprogramms fiir den dritten Programmerstellungs-
ryklus (1982-1986) und danach zu sorgeni

9. stellt emeut fest, daB die volle Verantwonung fiir
die Ausarbeitung der Liinderprogramme bei den Emp
fiingerliindern liegt und dai der Administrator des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen dazu
emiichtigt ist, die Regierungen auf deren Wunsch bei
diesem Proze0 zu unterstiitzen, damit die Programme
samt den Empfehlungen des Administrators dem Ver-
waltutrgsrat zur Behandlung und Billigug vorgelegl
werden k6nnen;

lO. e$ucht den Administrator des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen, die finaneielle Ver-
waltung des Programms mit prdBter Aufnerksamkeit
zu Uberwachen, damit der iiberwiegende Teil der
Ressourcan der Programmdurchfiihrung zugeleite{ wird
und die Ausgaben fiir Unterstiitzungs- und Verwal-
tungskosten auf ein Minimum reduziert werden, und er-
sucht den Administrator, dem Verwaltungsrat dadiber
zu berichten.

102. Pleno$itzune
19. Dezember 1983

38/l73-Enttdcklungshelferprogramm der Verelnten
Nadonen

Die G ener a lv e rs a mm lu n g,

unter Hinweis aul ihre Reolution 2659 (XXV) vom
7. Dezember 1970 und ihre spateren Resolutionen zum
Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen,
darunter auch auf Resolution 371229 vom 20. Dezember
1982,

Kenntnis nehmmd vom Beschlu0 83/18 des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinlen
Nationen vom 23. Juni 1983'",

eineedenk der auf dem Symposium auf hoher Ebene
iiber den Internatiolalen Entwicklungshelferdienst und

die Entwicklung verabschiedeten Erkiarung von
Sanar2r,

l. nimmt mit Belriedigung l(eznlnls von den Ergeb-
nissen, die das Entwicklungshelferprogramm der
Vereinten Nationen auch im Laufe des vergangenen
Jahres wieder erzielen konnte:

2. e*lart emeut, dao das Entwicklungshelferpro-
gramm der Vereinten Nationen weiterhin ein wirksames
Instrument der multilateralen Programme im Bereich
der technischen Zusammenarbeit darstellt, das den
Bediirfnissen der Entwicklungslflnder, insbesondere der
am wenigsten entwickelten unter ihnen, entspricht;

3, hofrt, da8 dem Ersuchen in Beschlu0 83/7 des
Yerwaltungsrats des Entwicklungsprogranms der
Vereinten Nationen vom Z. Juni 1983"' iiber die
Einstellung und Reduzierung der Kosten von Pro-
jektfachpersonal Rechnung getragen und die Heran-
ziehrmg von Entwicklungshelfem der vereinten Na-
tionen voll in Bstracht gezogen wird;

4, veftritt die Avfrsssung, dal die Heranziehung
von Entwicklungshelfern der Vereinten Nationen be-
sond€re Vorteile fiir kommunale Entwicklungs-
aktivi$ten in liindlichen Gebieten bietet;

5. stellt,fest, da8 das Entwicklungshelferprogramm
der Vereinten Nationen seine Aktivftaten auf dem
Gebiet der Jugendarbeit und der nationalen Entwick-
lungsdienste ausgeweitet hati

6. erknft erneut, da& sich das Entwicklungshelfer-
programm der Vereinten Nationen weiterhin an den
Vorbereitungen fiir das Internationale Jahr der Jugend
beteiligen und seine Aktiviteten im Zusammenhang mit
der Durchffihrung von Jugendprogrammen fortsetzen
sollte;

7. appellien emeul an Regierungen, Organisationen
und Einzelpersonen, Beitrage zum Freiwilligen Sonder-
fonds fiir das Entwicklungshelferprogramm der Verein-
ten Nationen zu lei*en bzw. ihre Beitrage zu erhiihen,
damit das Programm fiir die in den Herkunftsliindem
anfallenden Kosten bei der Einstellung von Entwick-
lungshelfem aus EntwicklungslAndern aufkommen
kann.

102. Plenarsitzun?
19, Dezember 1983

38/174 - Sonderfonds der verelnten Natiotren ftr Ent'
wlcklungsliinder in Binrcnlage

Die Genera lversa m m I ung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3l/177 vom
21. Dezember 1976, mit der sie die Satzung des Sonder-
fonds der Vereinten Nationen fiir EntwicklungsHnder
in Binnenlage gebiltigt hat, sowie auf ihre sptitoen Re-
solutionen zu diesem Fonds. darunter auch auf Resolu-
tion 37 /230 vom 20. Dezenber 1982.

in Kenntnisnahme der Resolution 137 (VI) der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen vom 2. Juli 1983':" und des Beschlusses 83/28 des
Verwaltungsrals des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen vom Z. Juni 1983'",
-ETF7 i!Ilz3c. nnh"n"tu vB). Prcceedings oflhe United Norions Co4fercnce on Trade
atd Detelopment, Siai Sersba, VoI. I, Report qnd AnleJsr (Vgr-
ofrentlichung dei Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.83,11.D.6), Ersler
Teil. Abschniu A

tx Yg). Oficial Recotds o! the Economic and social council, !983,
Supplemeat No.9 (E,/1983/20), Anhang I



V. R€soludorcD - Zlielter A[rscbl0

unter Hinweis aa/ die einschliigigen Bestimmungen
der Internationalen Entwicklungsstrategie ftir die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen'r6,

lemer unter Hinweis aut die einschliigigen Absiitze
des Neuen substantiellen Aktionsprogamms ftr die
achtziger Jahre zugunstex der am wenigsten entwick-
elten Liinder"',

in der Uberzeugung, daB es integriaender Bestandteil
einer sinnvollen wirtschaftlichen Entwicklung der Ent-
wicklungsllnder in Binnenlage ist, da0 diese zu m6g-
lichst niedrigen Kosten Zugang zu den Weltmerkten
erhalten,

in tiefer Sorge iiber die durchwegs sehr geringen
Beitriige, die dem Fonds seit seiner Errichtung zugesagf
wurden,

im Hinblick darauJ, daB sich die Antrhge auf
Unterstiitzung aus dem Fonds auf Vorhaben beziehen,
die zu den aus anderen Quellen des Systems der Verein-
ten Nationen finanzierten Aktiviteten hinzukommen
und sich von diesen im allgemeinen unierscheiden,

l, Autefi ihre Besorgnb dariiber, da8 - wie der Ge-
neralsekretar in seinem Bericht festgestellt hat -ihre
Resolutionen iiber den Sonderfonds der Vereintex Na-
tionen fiir Entwicklungsliinder in Binnenlage nicht
durchgefiihrt werdenm;

2. bittet die internationale Gemeinschaft eindring-
/ic&, die besonderen Hindernisse, die sich den Entwick-
lungsliindern in Binnenlage bei ihrer sozio-tikono-
mischen Entwicklung entgegenstellen, voll zu beriick-
sichtigen;

3. ruft erneut dazr ouf, dem Fonds ausreichende
Ressourcen zur Verfiigung zu stellen;

4. ersucht den Administrator des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen, in Absprache mit dern
Generalsekretlr der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen und den Leitern der
Organe, Organisationen und Gremier des Systems der
Vereinten Nationen die Aktionen zugunsten der Ent-
wicklungsliinder in Binnenlage im Rahmen der Interim$-
regelungen fortzusetzen und dabei zu bedenken, da$
jedes in Frage kommende Land angemessene technische
und finanzielle Hilfe erhalten soll.

102. Plenorcitzung
19. Dszember 1983

38/175 - Xlnderhllfswerk der Verelnten Natlonen

Die G enera lversa m mlun g,

in Kenntnisnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ratsbeschlusses 1983/187 vom 29. Juli 1983,

noch BehandlunE des Berichts iiber die vom 9. bis
21. Mai 1983 am Sitz der Vereinten Nationen
abgehaltene Tagung des Exekutivrats des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen'",

in BekriiJtigung der Grundsiitze und Richtlinien fiir
Programmaktiviteten, die der Exekutiwat des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen in dem Bemiihen

ajuieenellt hat, die am i-tart<sien benachteili$en GruF
nen-zu erreichen, um insbesondere unter Nutzung der

irortschritte in der elementaren Gesundheitsfiirsorge
und im Kommunikationsw.gsen nennenswerte Verbesse-

,*g* in bezug auf die Uberlebensrate und die Ent-
wicklung der Kinder zu erzielen'

sich zuliefsl der Tatsoche bew4fi, dao sich die
derzeitiee Weltwirtschaftslage nachteilig auf anfilllige
Crunoe-n wie Kinder auswirkt und die so€ben genannten
ge-^ii'itung.n daher umso notwendiger werden liBt'

l. wiirdilt die Politiken und Akivitiiten des

Kinderhilfsw:erks der Vereinten Nationen;

2. macht sich die Feststellungen und Empfehlungen
im Bericht iiber die Tagung des Exekutiwats des

[inaernitfswert s der Vereinten Nationen im Jahr 1983

zu eisen"" i- 3." bek;Afiiut dre Rolle des Kinderhilfswerk der Ver-

einten Natibndn als federf[hrende organisation des

ivstems der vereinten Nationen fiir die Koordinierung
Jer Anschlultaktivitaten an das weltkinderjahr mit den

aui finaer bezogenen Gesamt- und Einzelzielen der In-
iirnuti*"t"n Eritwicklungsstrategie fir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Yereinten Nationenr!.;

4. bekritftig.t die iibenagende Bedeutung des

KonzeDts dir Crundbareuungsdienste fiiLr Kinder bei

aiib,iirrtiitttune der Prograrnme des Kinderhilfswerks
Jii vereinten t'lat-ionen und bittet den Exekutivdirektor
J.i.rtt"iiig iinannglich darum, seine Bemlhungen auf
f,.r 

-Ctun,i'tae. 
der-neuesten Fortschritte in den Sozial-

wissensctraftEn und in der Biologie, .die eine neue

Gelegenheit bieren, auf dem Gebie des Uberlebens und

der E"ntwicklune von Kindern zu geringen Kosten und in
einer relativ kirzsn Zeit praktisch eine Revolution zu

Uiorirt<en, im Einklang mit den diesbeziiglichen
G*ltisJ* des Exekutivrats des Hilfswerks fort'
zusetzen und zu intensivieren;

5, bepliickw nscht den Exekutivdirektor des

KinderhilTiwerks der vereinten Nationen zu seinen

b.rnuiiung"n um eine Erhtihung der Einnahmen .des
Hilfswerks, damit dieses in Weiterverlbl8un-g sqnes

Aufttae, ofolgreich auf die Bed[rfnisse der Ent-
wick lungslllnder eingehen kann;

6. d4*, den Regierungen, die den Bedtirfnissen des

Kinderhilfswerks dei Yereinten Nationen entsprochen

flatien, una iuBert die Hofnung, daB noch weitere

SEaten positiv reagieren;
7. apDeltiert an alle Regierungen' ihle Beitrage--zu

erh6heri,- damit der Fonds in der derzeitigen wirt-
;;il;ii;dg; ieine Zusammenarbeit mit den Entwick-
ru"*iand'e.n srirken und den dringurden Bedtufnissen
a"i"finO"t in diesen Liindern gerecht werden kann'

IA. Plenarsitzung
19. Dezember 1983

3E/176-z]llelsf]l,}Ulng fir dle Bettrtge zum Welternel'
rungsProgramm ftr 198$19E6

Die Generolv eBommlung,

unter Hinweis arl ihre Resolution 2095 (XX) vom
20, bezember 1965; der zufolge das WelternehrunEis-
programm vor jeder Beitragsankilndigungskonferenz zu

iiberpriifen ist,

126 Resolution 35/56. Anhane. Ziffer 152-155
tz1 v9l. Repon of ihe UhiiA Nations confeftnce on the Leasl

Developed Count es, Paris, I-14 kptember /981 (Veriifrenrlichung
der Vereinlen Nationen. Best.-Nr. E.82.1.8), Ersrer Teil, Abschnir A

t28 N38/293
ta Ofrcial Recotds of rhe Economic qnd Social Council, 1983, Su,-

plement No, I0 (E/1983/2ll r3o Resolution 35/56, Anhang, ziffer 48 und 50
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ferner unter Hinweis au! Zifei 4 ihro Resolu-
tion 36/202 vom 17. Dezember 1981, der zufolge vor-
behaltlich der obengenannten Uberpriifung die niichste
Beitragsankiindigungskonferenz, auf der die Regie-
rungen und die entsprechenden Geberorganisationen
gebeten werden sollen, ihre Beitrage fih 1985 und 1986
anzukiindigen und dabei den bis dahin von der General-
versamulung und der Erniihrungs und Landwirt-
schaftsorganisation der Yereinten Nationen empfoh-
lenen Zielbetrag zu erreichen, spetestens Anfang 1984
einberufen werden sollte,

an\gichts dqvn, da0 die Uberprtifung des Pro-
gramms auf der finfzehnten Tagung des Ausschusses
fib Politiken und Programme der Nahrungsmittelhilfe
des WelternAhrungsprogramms und auf der zweiten
ordartlichen Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats im
Jahr 1983 erfolgt ist,

nach Behandlung der Wirtschafts- und Sozialratsre-
solutiou 1983/73 vom 29. Juli 1983 sowie der Empfeh-
lungen des Ausschusses flr Politiken und Programme
der Nahrungsmitrelhilfer'',

in Anerkennung des werts der vom Welterniihrungy
prograrnm seit seiler Gr0ndung geleisteten multilate-
ralen Nahrungsmittelhilfe sowie der Notwendigkeir
siner Fortsetzung seiner Ttitigkeit sowohl in der Form
von Kapitalinvestitionen wie auch als Mittel zur
Deckung eins dringenden Nahrungsmittelbedarfs,

l. rer?t fiir die freiwilligen Beitrige zum Welterniih-
rungsprogamm il den Jahren 1985 und 1986 das Ziel
von mindestens I,35 Milliarden US-Dollar, wobei insge-
samt mindestens ein Drittel in Form von Barzahlungen
bzw. Dienstleistungen erbracht werden sollte, und hoft,
daB in Anbetrachr des voraussichtlichen Umfangs gut-
begriindeter ProjektantrAge und der gestiegenen
Leistung,sfehigkeit des Programms zu diesen Res-
soucen noch betrichtliche zusatdiche Beitriige aus
anderen Quellen hinzukommen werden;

2. bittet dreMltgbedstaaten der Vereinten Nationen
und die Mitgli€der bzw. die assoziierten Mit€lieder der
Ernihrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Natione!. eindringlich, alles in ihren Kriiften
Stehende zu tun, damit das Zel voll erreicht wird;

3. er&.cht den Generalsekretlr. zu diesem Zweck
goneinsam mit dem Ceneraldirektor der Erniihrungs-
und Landwinschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen Anfang I 984 am Sitz der Vereinten Nationen eine
Beitragsanktndigungskonferene einzuberufen;

4. bachlieSt, dafl vorbehaltlich der in Generalver-
cammlungsresolution 2095 (XX) vorgesehenen tJber-
priifung die darauf folgende Beitragsankiindigungskon-
ferenz. auf der die Regierungen und die entsprechenden
Geberorganisationen gebeten werden sollen, ihe
Beitraee filr das Biennium 1987-1988 anzuktindigen und
dabei den bis dahin von der Yersanrmlung und der
Konferenz der Erniihrungs- und l,andwirtschaftsorgani-
sadon der Vereinlen Nationen emplohlenen Zielb*rag
zu erreichen, sptitestens Anfang I 986 einberufen werden'- 
sollte.

102, Plenorsitzung
19. Dezember 1983

3E/17? - Ausblldungs- und Forschungsinsdtut der Ver'
elnten Natlonen

Die Genemlvercammlung,

unter Hinweis au! ihre Resolution 37/142 vom
17. Dezember 1982 iber das AusbildungS- und
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen,

noch Behandl ng des Berichts des Exekutivdirektors
des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der vercinten
Nationent3'? fir den Zeitraum vom 1. Juli 1982 bis zum
30. Juni 1983 sowie seiner Einfiihrung des Berichts bei
der Vorlage am 7. November 1983r'r,

unter Hinweis d// die wichtige Rolle' die dem
Ausbildunes- und Forschungsinstitut der vereinten Na-
tionen mit der Aufgabe iibertragen wurde, die
Leistungsftihigkeit der Vereinten Nationen in bezug auf
die Erreichung ihrer wichtigsten Ziele zu verbessern' zu
denen insbesondere die Wahrung des Friedens und der
Sicherheit und die Fbrderung der vttschaftlichen und
sozialen Entwicklung geh6ren,

mit Befiedigng dartiber, daff das Ausbildungs- und
Forschungsinstitut der vereinten Nationen groBen Wert
darauf leEit, sein Programm zu reformieren, seine

Forschungsagebnisse zu verbreiten, seine Verwaltung
fortlaufend zu verbessern und ausreichende Ressourcen
aufzubringen, damit es seine Aufgaben zufriedenstel-
lend erftillen kann,

die Sorse des Exekutivdirektors /eilend, da8 nur
wenige Mitcliedstaaten zum Allgemeinen Fonds des

Ausbildungs- und Forschungsinstituts der vereinten
Nationen beitragen und da8 dem Institut nur unzurei-
chende Mittel fiir seine TAtigkeit zur Verftlgung stehen'

l. dankt dem Exekutivdirektor des Ausbildungs-'
und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen fir
seinen Boicht und die von ihm mit Biligung des Kura-
toriums des Instituts bereits ergdfenen Ma8nahmen zur
Reform des Institus und zur Steigerung seines Pre-
stiges;

2. becr$t unter Beriicksichtigung der auf der lau-
fenden Tagung abgegebenen Stellungnahmen zum Ar'
beitsprosramm des lnstituts die Tatsache, da8 das
Austiildrings- und Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen auch heute nach wie vor das Schvergewicht auf
den Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Aus-
bildung und Forschung legt und in dieses Programm
soezifische Vorhaben zu den Problembereichen auf.
genommen hat, die von der Generalversamrnlung auf
ihrer sechslen und siebenten Sondertagulg, in ihren
die,sbez0glichen, auf der neunundzwanzigsten Tagung
und danach gefalten Beschliissen sowie in der Intema-
tionalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entrvick-
lungsdekade der Vereinten Nationen' 'o genannt wurden;

3. legt * dem Exekutivdirektor nahe, eingedenk
der vom Kuratorium des Ausbildungs- und Forschungs-
instituts der Vereinten Nationen auf seiner Sonder-
tasung vom I I . bis 14. April 1983'!' erzielten Ergebnisse
au-ch 

-weiterhin klare langfristige Prioritiiten fttr das
Ausbildungs- und Forschungsprogramm des Instituts zu
entwickeln, die dazu geeieinet sind, die Funktion des In-

t32 VBl. Ofrzieftes Prctokoll de. Genetulte.tommluag, Achrund-
drei8igste Togung, Be age 14 \N38/ 14,tlt Ofrdol Recordt ol the Cenerul Assembl!, Thiny-el\hrh bsion,
s"cond Commiuee, 31. SitzunE. Zifrer I l-17l! Resolution 15156. Anhan;tlt vgl. Afrzieles Prurokoll der Generulversammlung, A.*tund-
dreifigste TaEunB, Beilose 14 (A/38/14r, Zitrer 9-11
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stituts bei der Fdrderung und Sriirkung des Entwick-
lungsprozesses hervorzuheben und die Notwendigkeit
dieser Funktion deutlicher zu machen;

4. ' nimmt mit Befriedigang Kenntnis von den Be-
miihungen des Exekutivdirekors, die Zusammenarbeit
zwischen dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der
Vereinten Nationen und anderen im Aufgabenbereich
des Instituts Gtigen Institutionen auszubauen;

5. bittet alle Siaa,ten, die bisher noch keine Beitrege
zum Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verei en
Nationen geleistet haben, erneut eindingtich um solche
BeitrAge und fordert alle Geberliinder auf, insbesondere
soweit die HOhe ihres Beitrags nicht ihrer Leistungs-
fihigkeit entspricht, ihre freiwilligen Beitriige zu
erh6hen. damit d€r akute flnanzielle Bedarf des Instituts
gedeckt werden kann;

6. ersucht alle Staaten ernefi, ihte Beitrege zum
Ausbildungs und Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen w€iterhin frfihzeitig, mdglichst jedoch spatestens
auf der jlihrlichen Beitragsanklndigungskonferenz der
Vereinten Nationen fih Entwicklungsaktivitaten an-
zukiindigen und die Zahlung ihrer freiwilligen Beitriige
fiir das Institut rascher vorannehmen;

7. betont, da8 das Institut sich noch st,irker darum
bemiihen mu8, seine Verwaltung zu verbessern und sein
Aktivitatenprogamm auf der Grundlage realistischer
Voranschliige so aufzustellen, da8 Ausgaben und Ein-
nahmen einander die Waage halten, und nimmt mit
Genugtuung Kenntnis von den MaBnahmen des Exeku-
tivdirektors im Hinblick auf die Anpassung der Verwal-
tungskosten und die Beschgtrung von Mitteln zur
Vermeidung kiinftiger Defizite im Haushalt des In-
stituts;

8, beschlieft, die im Zwischenbericht des General-
sekreters iiber die Finanzierung des Ausbildungs- und
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen'36 ent-
haltenen Empfehlungen ar unterstutzen und kommt
dahingehend iiberein, daB das Institut zur Deckung
seines Haushaltsdefizits im Jahr 1983 au$ahmsweise
einen Vorschu6 von 886.000 US-Dollar erhalten soll;
gemiin den Bedingungen im Bericht des General-
sekretlrs'rr handelt es sich hierbei um einen einmaligen
riickzahlbaren VorschuB, mit dessen Riickzahlung nach
einer hiichstens zweijrihligen Wartezeit begonnen wird;

9. buchlieft, sich in Anbetracht von Ziffer 4 und 5
des Berichts auf ihrer neununddreiBigsten Tagung mit
der Frage langfristiger Finanzierungsregelungen fiir das
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen zu befassen.

102. Plenarsit4tng
19. Dezember 1983

38/178 - Unlversl6t der Verelnten Nadonen

Die Genera lversamm lung,

unter Hinweis arl ihre Resolutionen 2951 (XXVII)
vom I l. Dezember 1972, 3081 (XXVIII) vom 6. Dezem-
ber 1973, 3313 (XKX) vom 14. Dezember 1n4,3439
(XXX) vom 9. Dezember 1975,31/ll7 und3l/l 18 vom
16. Dezember 1976,32/54 vom 8. Dezember 197,
33,/108 vom 18. Dezember 1978,34/112 vom 14. De-

t36 A/38/22O
lt1 Ebd., Zlffer 1

zember 1979,35/54 vom 5. Dezember 1980, 36145 vom
19. Novernber 1981 sowie 37/143 vam 17. Dezember
1982.

nach Behqndlung des Berichts des Rats der Universi
tet der Vereinten Natioren iiber die Arbeit der Univer-
sitat'!3,

mit Genugtuung tber die Fonschritte bei der Effich-
tung des Gebiudes ffir den sriindigen Sitz der Univer-
si€t in Tokio, die dank der aktiven Ma0nahmen der
japanischen Regierung erzielt wurden,

femer mit Genugtuung iiber den persdnlichen Ein-
satz, mit dem die RatsmitElieder, deren Amtszeit im Mai
1983 abgelaufen ist, der Universifit gedient haben,

im Hinblick aaf die Ausarbeitung und Verab-
schiedung der mittelfristigen Perspektive (1982-1987)

in Kenntnisnohme d€s Beschlusses 5.2.2, dq am
13. Oktober 1983 vom Exekutivrat der Organisatiotr der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und
Kultur auf seiner einhundertsiebzehnten Tagung ver-
abschiedet wurde,

l. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der
weiteren konstruktiven Entwicklung der Altivititen,
die die Universitet der Vereinten Nationen gemii3 der
mittelfristigen Perspektive in den Bereichen Forschung,
akademische Fodbildung und Verbreitung von Kennt-
nissen durchfflhrl, und bei denen sie eine multidiszi-
plinhre, integrierende Vorgehensweise benutzt, um im
Einklang mit der Satzung der Universitilt zum Verstlind-
nis akuter und dringender Weltprobleme und zur Auf-
zeigung von Ldsungsm6glichkeiten fir diese Probleme
beizutrageni
2, beg@t die Initiierung eines neuen Programm-

planungsverlahrens am Universitatszentrum, das
darauf ausgerichtet ist, die Mitwirkung des Verbund-
syst€ms von Mitarbeitern der Universitet der Vereinten
Nationen zu erleichtem, und beerii8t die Einrichtung
einer Gruppe fiir Planungs- und Evalderungsdienste als
Teil dieses Verfahrens:

3. begfift ferner die Tatsache, da8 der Rat der
Universitlit der Vereinten Nationen auf der Grundlage
der seit der Universitiltsgrilndung gesammelten Erfah-
rungen gemaB der Satzung der Universitat nunmehr die
ersten Statuten der Universitat verabschiedet hat;

4. nlmmt mit Befiedigung Kenntnis von den Fort-
schritten bei der Errichtung der ersten drei Forschungs-
und Ausbildungszentren der Universitat der Vereinten
Nationen, die sich mit den wirtschaftlichen Aspekten
der Entwicklung, den natiirlichen Ressourcen in Afrika
bzw. der Biotechnologie befassen werden, und nimmt
mit Befriedigung Kenntnis davon, da0 die Uoiversitet
bei der Unterst0tzung der Entwicklungsllnder beim
Ausbau bestehender Institutionen weitere Fortschritte
erzielen konnte, indem sie das Yerbundnctz mit ihr
assoziierter und mit ihr zusammenarbeitender Institu-
tionen erweitert und indem sie dadurch €r68eres
cewicht auf postgraduale Fortbildung legt, da6 sie
Stipendien in den Bereichen der Forschungsfiirderung,
der Ausbildung und der Errichtung von Institutionen
vergibt;

5, nimmt ferner mit Befiediqr.ng Kemrnis von der
weiteren Ausdehnung der Aktivitiiten, die die Univer-
sitat der Vereinten Nationen gemeinsam mit den Verein-

tx offzlellF Protokoll der Generalversqmmlung, Achlunddrci-
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ten Nationen und ihren Gremien und den Sonderorgani.
sationen*, insbesondere mit den Ausbildungs- und
Forschungsinstitutionen der Vereinten Nationen, unter-
nimmt, sowie von der wachsenden Zusammenarbeit der
Universitet mit der internationalen akadernischen und
wissenschaftlichen Welt;

6. erkennt an, dag die Universitat der Vereinten Na-
tionen ihren Stifiungsfonds und die sonstigen Beitriige
ausbauen muB, um ihr Grundeinkommen zu erh6hen,
wozu eine Reihe von Staaten bereits positiv beigetragen
hat:

7. appellien eindinglich a! alle Mit€liedstaaten,
sich iiber die wichtigen Entwicklungen an der Universi-
tet der Vereinten Nationen auf dem laufenden zu hal-
ten, dringend gro0ziigiee Beitiage zum Stiftungsfonds
der Universittt zu leisten und ihr-zusatdich oder als
Alternative-Beitrige fiir die laufenden Operationen
zur Verf[gung zu stellen, damit sie ihr Mandat gemiiS
ihrer Satzung und den einschliigigen Generalversamm-
lungsresolutionen erfolgreich erfiillen kann.

102. Plenarsitzung
19. Dezember 1983

itE/179 - Gesamtkonzeptlon fiir Analyse und Planung
lm Eriwicklungsb€reich

Die Gmerulversammlung,

unter Hinweis aql ihre Rcolutionen 2542 (XXIY)
vom ll. Dezember 1969 mit der Erkliirung liber Fon-
schritt und Entwicklung im Sozialbereich, 3409 (XXX)
vom 28. November 1975 iiber eine Gesamtkonz'ntion
liir Analyse und Planung im Entwicklungsbereich, 3201
($YI) und 3202 ($VD vom 1. Mai 1974 mit der
Erklitung und dem Aktionsprogramm zur Errichtung
eiler neuen intemationalen Wirtschaftsordnung, 3281
(XXIE vom 12. Dezember 1974 mit der Charta der
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, 3362
($VlI) vom 16. September 1975 iiber Entwicklung und
internationale winschaftliche Zusammenarbeit, 35/56
vom 5, Dezember. 1980, deren Anhang die Intema-
tionale Entwicklungsstrategie fiir die Ddtte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen enlhalt, sowie
31/-2m vom 20. Dezember 1982 iiber die Uberpriifung
und Bewertung der Durchfiihrung der Internationalen
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen,

eingedenk W ittschafts- und Sozialratsresolution 1747
(LI9 vom 16. Mai 1973, die Empfehlungen zu einer
Gesamtkonzeption fir Analyse und Planung im Ent-
wicklungsbereich enthalt,

in der Aqfassung, dsR Entwicklung ein umfassender
Froze0 ist, der sowohl virtschaftliche als auch soziale
Zele umspannt,

femer in der Arffassung, da0 eine Gesamtkonzeption
fiir Anslyse und Planung im Entwicklungsbereich auf
nationaler Ebene ein brauchbares und wirksames Mittel
ist, um die winschaftliche, soziale und menschliche Ent-
wicklung zu f6rdern und allen Menschen mehr
Miiglichkeiten filr ein bessoes Leben zu bi€ten,

erneut erkhrend, daB jeder Staat das souverine und
rmveriulerliche Recht besitzt. sein wirtschaftliches und
soziales System im Einklang mit dem Willen seines
Volkes und ohne Einmischung von au8en zu wiihlen,
--Q. 

di"-Fu8oot" uof s. 134

L nimmt Kenntnis vom Bericht des General-
sekreters iiber die Antn orten der Regierungen zu ihren
Erfahrunsen mit der Anwendung einer Gesamtkonzep-
tion aui den sozio-ijkonomischen Entwicklungs-
proze8r*'

2. bekriiftigt ihren Beschlu8 361405 vom 19. No-
vernber 198i, die Behandlung der Frage einer Gesamt-
konzeption fiir Analyse und Planung im Entwicklungs-
bereich fortzusetzen und dabei die in der Interna-
donalen Entwicklungsstrategie ftir die Dritte Entwick-
lunesdekade der Vereinten Nationen hervorgehobene
gedleutung einer solchen Konzeption fiir den Ent-
wicklungsproze0 zu bertcksichtigen;

3. bittet alle interessierten Liinder, dem General-
sekredr Informationen liber die Erfahrungen zu
iibersenden, die sie bei der Anwendung einer Gesamt-
konzeption auf den sozio-6konomischen Entwickluneis-
prozeB auf nationaler Ebene gemacht haben;

4. emlcht den Generalsekretlir,
a) die Frage der Gesamtkonzeption fiir Analyse und

Planune im Entwicklungsbereich weiter zu behandeln'
damit atlen Staaten die auf diesem Gebiet gesammelten

nationalen und internationalen Erfahrungen zur Ver-
ftgung gestellt werden k6nnen;

D) unter Beriicksichtigung der von den in Frage
kommenden Wirtschafts- und Sozialorganen der
Vereinten Nationen gewonnenen diesbeziiglichen
Erfahrungen sowie auch der Ergebnisse der ersten Uber-
prifung und Bewertung der Durchfiihrung der Interna-
iionalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwick-
lunesdekade der Vereinten Nationen auf der Grundlage
derlon den interessienen Liindem bereitgestellten In-
formationen einen Bericht iiber die Anwendung einer
Gesamtkonzeption fiir Analyse und Planung im Ent-
wicklungsbereich durch die Regierungen zu erstellen;

c) den Bericht der zweiten ordentlichen Tagung des
Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr 1985 und der
Gureralversammlung zur Prtiiung auf ihrer vierzigsten
Tagung vorzulegen, damit er als Grundlage fiir spatere
Uberpriifungen und Bewenungen der Intemationalen
Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungs-
dekade der Vereinten Nationen hoangezogen werden
kann.

102, Plmarcitzung
19. Dezember 1983

3t/lql-Zusrmmerarbelt lm Berelch der Industrlellen
Entslcklung

D ie Ge ne ra lve na m m lung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 (S-VD vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und
dem Aktionsprogramm zur Errichmng einer neuen in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dez€mber 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und michten der Staaten, 3362 ($vll) vom
16. Septunber 1975 Uber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie 35/56
vom 5. Dezember 1980, deren Anhang die lnterna-
tionale Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen enthelt, in der
u.a. die Bedeutung der Indusrrialisierung f0r die Ent-

t.e A138/62



V. R€solu0omn - Zwelter Aur6chu0

wicklung der Entwicklungslander hervorgehoben
wird''0,

ferner xnto Hinweb a4l die ErHerung und den Ak-
tionsplan von Lima iiber industrielle Entwicklung und
Zusammenarbeitri', in denen die wichtigsten Ma6nah-
men und GruDd*itze fitr die industrielle Entwicklune
und Zusammenarbeit im Rahmen der Errichtung dei
neuen internationalen WirtJchaftsordnung festgelegr
wurden, und auf die Erkliirung und den Aktionsplan
von Neu-Delhi fiber die Industrialisierung der Entwick-
lungslinder und die internationale Zusammenarbeit im
Dienste ihrer industriellen Entlvicklung'o,, in denen eine
Strategie fiir die weitere Industrialisierung der Ent-
wicklungsliinder aufgestellt wurde,

untel. Hinweis a4l ihre Resolutionen 361182 von
I 7. Dezembo 1981 wd 37 /212 vom 20. Dezember I 982
tber Zusammenarbeit im Bereich der industriellen Ent-
wicklung,

unter Hinweis aul die Wirtschafts- uDd Soziahatsre-
solution 1983/50 vom 28. Juli 1983, in der der Rat den
in Frage kommenden Organen, Organisationen und
Cremien des Systems der Vereinten Nationen ernpfahl,
ihre Arbeitsprogramme auf die Unterstltzung der
vollen Verwirklichung von Prograrmen fiir wirt-
schaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen
den Entwicklungsliindern auszurichten,

in Anerkennung der Tatsache, daB die wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungslindern ein
integrierender Bestandteil der globaien Entwick-
lungsbemilhungen und einer interdependenten Welt-
whtschaft ist,

betonend, da8 die auf allen Sektoren und auch auf
dem industriellen Settor bestehende Ituerdependenz
zum Wohlstand aller Ldnder beitragen sollte, sowie in
der Auffassung, da8 die industrielle Entwicklung der
Entwicklungsliinder einen wesentlichen Anteil am
Wiederbelebungsproze8 der Weltwirtschalt haben
30ute,

mit dem Aasdruck ihrer Besorgnis 0'b€r die negativen
Auswirkungen der auBerordentlich schwierigen Welt-
wttschaftslage auf die Indusrrialisierung der Entwick-
lungsl{nder und unter emeutem Hinweis auf die
Notwendigleit, im Hinblick auf eine schnellere Indu-
strialisierung der Entwicklungsltlnder erheblich mehr
finanzielle und technische Ressourcen in diese Liinder zu
transferieren,

im Bew4ftsein der Rolle der Organisation der Verein-
ten Nationen lilr industrielle Entwicklung als zentralem
Koordinierungsorgan, dem innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen die Hauptverantwortung fiir die
Fiirderung der Zusammenarbeit im Bereich der industri-
ellen Entwicklung, die Erleichterung des Transfers von
lndustrietechnologie und die vermehrte Bereitstellung
technischer Hilfe an die Entwicklungslilnder zukommt,

mit B^orynis f$tstellend, daB die Beitrage zum
Fonds der Yereinten Nationen fiir industrielle Entwick-
lung trotz der wohlmeinenden Bem0hungen einiger
Staaten weit unter dem vereinbarten gewiitrschten Stand
von 50 Mio, U$Dollar geblieben sind und dal der Wert
des Fonds seit seiner Gr[ndung rcal gesunken ist'4',

unter Hinu)eis auf Zifrer l0 der Feststellug 1983/8
des Rats ftr industrielle Entwicklung'4., in der dieser
emeut die Bedeutung und Leistungsfiihigkeit des Pro-
gramms ftir leitende AuBendienstberater fiir industrielle
Eutwickluug bei der Durchfiihrung des breiten Spek-
trums der von der Organisation der Vereinten Natiotren
fiir industrielle Entwicklung angebotenen Programme
und Dienstleistungen betont hat, sowie femer feststel-
lend, daB das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen seine Mittelzuweisungetr ftir leitende AuBen-
dienstberater fib industrielle Entwicklnng im Zweijah_
reszeitraum 19841985 reduziert hat, und mit dern
Aucdruck ihrer Besorgnis angesichts der Tatsache, da3
keine ausreichenden uud verH0lichen Ressourcen fib
das Programm fiir leitende Au0endienstberater fth in-
dustrielle Entwicklung zur Verfiigulg stehen,

eingedenk det positiven Auswirkuwen, die u,a. eine
Politik der Kooperation zwischen verschiedenen Wirt-
schaftssektoren-wie je nach den Umstinden dem 6f-
fentlichen, privaten, genossenschaftlichen, sozialen
oder gernischtwirtschaftlichen Sektor-sowie dauer-
haftes Wachstum und dauerhafte Entwicklung haben
kdnnen;

eingedenk der Tatsache, da8 weitreicheude Struktur-
verllnderungen im Rahmen der neuen internationalen
Wirtschaftsordnuug unter voller Beriicksichtigung der
Kapaziteten und des Potentials der Ent!,$icftlungsl6nder
auch eine weltweite Neustrukturierung der Industrie mit
sich bringen,

I
BERTCHT DEs RATS FtlR TNDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

0BER sErNE STEBZEIINTE TAouNo

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Rats fiir indu-
strielle Entwicklung tber seine siebzehnte Tagungr,s;

2. spricht dem Exekutivdirektor der Organisation
der Veieinten Nationen fiir industrielle Entwicklung
ihre Anerkennung da!frr aus, da6 er sich um eine Stiir'
kung der Rolle dieser Organisation bei der F6rderung
der Industrialisierung der Entwicklungsl?inder bemiiht;
3. beschl@, da0 angemessene Ressourcen bereit-

gestellt werden sollten, damil die organisation der
vereinten Nationen ffu industrielle Entwicklnflg ihr
Mandat voll verwirklichen kann, insbesondere zur
Unterstttzung der vorgesehenen Aktivitiiten in Schwer-
punklbereichen wie der Industrietechnologie, der
energiebezogenen Industrietechnologie, der Industrie-
produktion, der Ausbildung von Arbeitsktiften, den
Sondermalnahmen ftr die am wenigst€n entwickelten
Liinder, dem Konsultationssystern und der Dekade fiir
die industrielle Entwicklung Afrikas, die vom Rat als
eines der wichtigsten Programme dieser Organisation
bezeichnet worden isti

4. b6chlwt, den Generalsekretiir dazu zu ermich-
tigen, auf der Grundlage der oben vereinbarten Prio-
ritaten eine Anpassung der Programmhaushaltsvorlage
fit die Organisatidn der Vereinten Nationen fiir indu-
etrielle Entwicklung fiir den Zweijahreszeitaum
198+1985 r'6 vorzunehmen;

ta Ebd,, Zitret ll3
ta' Ebd., Beilase 16 (N38/l6l
t$ Ebd., Beilaee 6(A./38/6). Vol. II. Abschnilt l7

lao Re3olutuion 35156. Anhans Zifer 72-E0
l4r Vgl. A/l0l12, Kap. lV -
w ID/CONF.4/22 mit Kon. t. Kao. VI
t43 Vd. Oflizielles Protokoll der Geaeralvenammlung, Achtund-
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5. beschlieft, daB aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen ausreichende Mittel bereit-
gestellt werden sollten, damil die Organisation der
Vereinten Nationen fiir industrielle Enrricklung 1984
das Programm fiir leitende Au8endienstberater fiir in-
dustrielle Entwicklung in seiner gesamten derzeitigen
personellen Besetzung beibehalten kann, und da8
hierfitr in voller HOhe auch die entsprechende Mit-
t€lzuweisung im Haushalt des Entrwicklungsprogramms
der Verehten Nationen einschlieBlich des Ubertrags aus
dem Jahr 1983 sowie iibet die Organisation der Verein-
ten Nationen fiir industrielle Entwicklung geleistete
freiwillige Finanzbeitriige herawezogen werden sollten;

6. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die
entwickelten Liinder, freiwillige Beitrege zum Pro-
gramm fiir leitende Au0endienstberater fiir industrielle
Entwicklung zu leisten, damit die Anzahl der Stellen
beibehalten bzw. erh6ht werden kann;

7. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, w?ihrend des Zweijahreveitraums 1984-1985
so viele leitende Au0endienstberater fiir industrielle
Entwicklung zu finanzieren, wie ihm irgend mdeiich ist;

8. bittet alle Staaten und insbesondere die entwik-
kelten Liinder eindinslich, zum Fonds der Vereinten
Nationen fiir industrielle Entwicklung beizutragen bzw.
ihre Beftrage zu erhdhen, damit das vereinbarte ge-
witrschte jiihrliche Volumen von 50 Mio. U$Dollar er-
reicht wird;

9. schlblt sr'c,h den in Feststellung 1983/4 vom
13. Mai 1983 enthaltenen Beschliissen des Rats fiir indu-
strielle Entwicklung ilber die Konsultationen an, die
wiihrend des Zweijahreszeitraums 1984-1985 abzuhalten
slno''':

lA. etsucht den Exekutivdirektor der Organisation
der Vereinten Nationen ftr industriele Entwicklung,
dafir zu sorgen, da8 bei der Vorbereilung der Konsulta-
tionen urter gebilhrender Beriicksichtigung der
gerechten geographischen Verteilung Sachverstiindige
und erfahrene Fachleute sowohl aus den Entwickh,ngs-
landern als auch aus den entwickelten Liindern herange-
zogen werden, damit genilgend Zeit filr einen umfassen-
deren Meinungsaustausch unter den Teilnehmem zur
Verftgung steht, und da0 kunftige Konsultationen zu
aktionsorientiert€n Empfehlungen und SchluBfol-
genrngen fiihren;

11. bekriifticf ifue Unt€rstiitzung fir einen Ausbau
des Konsultationssysems im Lichte der gewonnenen Er-
fahnagen und unter besonderer Beriicksichtigung von
Ma8nahmen, die die industrielle Kapazitat der Entwick-
lungslnnder erhiihen kdnnten;

12. ersucht den Exekutivdirektor der Organisation
der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung,
dafiir zu sorgen, daB das den Konsultationen zur
Erorterung vorgelegte Dokumentenmaterial sich stiirker
auf praktische und klar abgegrenae Themen konzen-
triert, die unmittelbar mit der Fdrderung der Industri-
alisierung der Entwicklungslinder zu tun haben:

!3, nimmt Kenn rli vom Beschluo des Rats fiir in-
dustrielle Entwicklung, auf seiner achtzehnten Tagung
auf der Grundlage der von Siaaten bereitgestellten
Unterlagen und unter Nutzung der Erfahrungen der von
den Staaten emannten Teilnehmer an den Konsulta-
tionen mit einer Bewertung des Konsuhationssystems zu

beginnen, und ersucht den Exekutivdirektor der
Organisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Entwicklung, seinerseits Bewertungsunterlagen zur
Verfiigung zu stellen'"'

II
DEKADE FUR DrE TNDUSTRTELLE ENrwtcKLUNc ATRIKAS

unter Hinweis ouf ihre Resolution 37 /212 vom
20, Dezember 1982 und auf die Wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1983/70 vom 29. Juli 1983, in der
die Dekade fiir die industrielle Entwicklung Afrikas als
eines der wichtigsten Prognmme der Organisation der
vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung her-
vorgehoben wurde,

ferner unter Hinweb ouf Resolution 56 (XVII) des
Rats fiir industrielle Entwicklung vom 13. Mai 1983''3,
in der der Rat u.a. seine tiefe Besorgnis iiber die knap-
Ben Mittel zum Ausdruck brachte, die u.a. vom Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen fiir die
Dekade zur Verliigung gestellt werden, was dazu
beigetragen habe, dal bei der Durchiiihrung der
Vorbereitungsphase der Dekade fiir die industriell€ Ent-
wicklung Afrikas nur begrenzte Fortschritte erzielt
worden seien, obwohl bereits ein Drittel der Dekade
verstrichen sei,

in der Ar4fasung, daO die Erreichung der Ziele des

Aktionsplans von Lagos fib.die Verwirklichung der
Strategie von Monrovia fiir die wirtschaftliche Entwick-
lung Afrikasra' und der SchluBakte von Lagos''o
weitgehend von der anhaltenden Entwicklung der Indu-
strie und von Strukturanpassungen im industriellen
Bereich, insbesondere bei ausgewtihlten strategischen
Grundlagenindustrien, abhiingen wird,

feststellend, daB sich die wirtschaftlich€ Lage Afrikas
verschlechtert und da8 von derzeit weltweit insgesamt

'36 am wenigsten entwickelten L{ndern inzwischen
bereits 26 in Afrika liegen,

ferner mit tiefer Besorgnis feststellend' daB nrrr
lanesame Fonschritte zur Yerwlklichung des f[r
Afrika angestrebten regionalen Ziels von 1,4 Prozent
der Weltindustrieproduktion bis zum Jahr 1990
gemacht werden,

sich dqsen bewult, da0 zur Fdrderung der Zele der
Dekade fiir die industrielle Entwicklung Alrikas ein
hohes Investitionsniveau erforderlich ist,

efreut iber denBeschlu0 der Afrikanischen Entwick-
lunjsbank, wdhrend ihrer Programmperiode 1982-1986
hohere Finananittel fiir Industrieprojekte in Aftika zur
Verfiigung zu stellen,

l. nimmt mit Dank Kenntms von dem gemeinsam
vom Exekutivdirektor der Organisation der Vereinten
Nationen fiir industrielle Entwicklung und vom Exeku-
tivsekredr der Wirtschaftskommission fiir Afrika
erstelltel zweiten Zwisshenbericht zur Dekade fiir die
industrielle Entwicklung Afrikas"';

2. begrWt die Bernthungen der Organisation der
vereinten Nationen fur industrielle Entlviskllng um die
Unterstutzung der afrikanischen Lender und zwischen-

t4 Ebd., Beilage 16 (A,/38/16), Anhang I
I{e A/S-l l/14, Anhang Ile E ./., Anhang ll
l.lEl1983/104, Anhangta1 Ebd., Beilage 16 (A/18/161, Zitfet 16
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staatlichen Organisationen bei der Aufstellung na-
tionaler und subregionaler Programme fiir die Dekade
sowie bei der Aufrechterhaltung einer stiindigen und
harmonischen Koordinierung mit dem S€kretariat der
organisation der afrikanischen Einheit, der Wirt-
schaftskommission ftir Afrika und anderen in Frage
kommenden internationalen Organisationen;

3. untersttltzt R$olution 56 (XVI) des Rats fiir in-
dustrielle Entwicklung iiber die Dekade fiir die industri-
elle Entwicklung Afrikas und ernzueri die bereits
mehrfach an die internationale Gemeinschaft gerichte-
ten Aufrufe, ihre Beiriige zur industriellen Entwicklung
Afrikas im Rahmen des Programms fiir die Dekade fiir
die industrielle Entrvickl'rng Afrikas mit dn Ziel zu
erhdhen, die industrieue Enlwicklung zu beschleuligen
und so sicherzustellen, daB das von den afrikanischen
Regierungen gesetae Ziel eines Anteils von 1,4 Prozent
an der Weltindustrieproduktion von der afrikanischen
Region wihrend dieser Dekade erreicht wird;

4. bachlieft, der Dekade fur die industrielle Ent-
wicklung Afrikas hohe PrioritAt unter den Programmen
do Organisation do Vereinten Nationen fiir industrielle
Entwicklung und der Wirtschaftskommission ftr
Afrika einzuriumen, und ersucht daher den General-
sekretit, dafit zu sorgetr, dan diese Prioritiit in den
Programmhaushalten dieser Organisationen voll ihren
Niederschlag findet;

5. bachliejt /errer, moglichst durch allgerneine
Einsparungen im ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen die Mittelzuweisung an die Organisation der
Vereint€n Natiouen fiir industrielle Entwicklung l9B4
uo I Million U$.Dollar zu erhdhen, damit diese die
afrikanischen LEnder und die zsrischenstaatlichen
Organisation€n bei der Durchfiihrung des Programms
fiir die Dekade f0r die industrielle Entwicklung Afrikas
und bei der Otrentlichkeitsarbeit ftir die De-kade mit
folgenden Schwerpunktbereichen unterstiitzen kann:
Aufstellung von Industriepolitiken, -strategien und
-pliinen, Ausbau von Schliisselindustrien. Arbeitshiifte
f0r die Industrie, technische Kapazitaten und institu-
tionelle Infrastrukturen, Entwicklung von Energietech-
Dglogretr, -anlagen und -geretetr, Ftirderung der inner-
afrikanischen industriellen Zusammenarbeit, Ent-
wicklung der am wenigsten entrvickelten Dinder und
Mobilisierung finanzieller Ressourcen;

6. appellieft an alle LEnder und Institutionen, ihre
Beitriige zum Fonds der Vereinten Nationen fiir indu-
stri€lle Entwicklung zu erhohen und dabei den Kapital-
bedarf der Projekte au Durchffihrung des Programms
iiir die Dekade ftr die indusrrielle Entwicklung Afrikas
zu beriicksichtigen;

7, bittet den Verwaltungsrat des Entwicklungspro-
gramms der Vereint e\Nationen eindringlich. zu pfufen,
ob das Programm 4icht seine Mittelzu$.gi5"nge[flir die
Unterstiitzung afrikanischer Linder und zwischen-
staadicher Organisationen bei do Planung und Auf-
stellung ihrer Programme ftr die Dekade fiir die indu-
strielle Entwickh,ng Afrikas erhilhen kann, und in
seinen nationalen und regionalen Programmen fiir
Afrika Industrieprojekten, insbesondere Projekten zum
Ausbau von Schliisselindustrien, hohen Vorrang ein-
zuraumeni

8. appellieft an Ceberlllnder, internationale Finanz-
institutionen und regionale Entwickl"ngsbanken, mehr
Finanzmittel fiir die Verwirklichung nationaler,
subregionaler und regionaler Projekte und Aktiviteten

der Dekade liir die industrielle Entwicklung Afrikas
bereitzustellen;

9. ersucht den Exekutivdircktor der organisation
der vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung' in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommission fiir
Afrika auf dem Weg iiber die achtzehnte Tagung des
Rats fiir indusrielle lnlwiskllng und die zweite
ordentliche Tagung des Wbtschafts- und Soziakats im
Jahr 1984 der Generalversasmlus auf ihrer neunund-
drei8igsten Tagung ehen Bericht iiber den Stand der
Verwirklichung des Programms iiir die Dekade fiir die
industrielle Entwicklu:rg Afrikas vorzulegeo;

m
VIERTE GBNERALKoNFERENZ DBR ORoAMSATIoN DER

VsREa.lrrr.l NATToNEN FUR rNDusrnnu,s ENT\r'IcKluNo

l. bschlieft, da8 die vierte Generalkonferenz der
Organisation der Vereinten Nationen ffir industrielle
Entwicklung vom 2. bis 18. August 1984 am Sitz der Or-
Canisation in Wien abgehalten werden soll;

2, nimmt mit B{riedigtng Kenntnis von den Fon-
schritten bei den Vorbereitungen fiir die Konferenz;

3, empfiehlt die Veranstaltung von Yorbereitungs-
tretren auf regionaler und interregionaler Ebene, damit
vor der Einberufung der Konfereuz mdglichst aus-
fuhdiche Konsultationen zwischen alleu Staaten
abgehalten werden k6nnen;

4, ersucht dq GeneElsekreter,
a) alle Staaten zur aktiven Mitwlrknrg an der

Konfereu einzuladen;
,) die Vertreter der Organisationen, die von der

Generalversammlung eine stindige Einladung erhalterl
haben, an den Tagungen und der Arbeit aller unter ihrer
Schirmherschalt einberufenen internationalen Kon-
ferenzen als Beobachter teilzunehmen, gemlB General-
versammlungsresolutionen 3237 (XXIX) von 22. No-
vember 1974 und 3ll152 vom 20. Dezember 1976 in
dieser Eigenschaft zur Teilnahme an der Konferenz ein.
zuladen;

c) die Vertreter der voo der Organisation der
s:hiftqnisslen Binheit in ihrer Region anerkannten ra-
tionalen Befreiungsbewegungen geme[ Generalver-
sammlun€sresolution 3280 (XXIX) einzuladen, als
Beobachter an der Konferenz teilzunehmen;

d) die Sonderorganisationent und die Interna-
tionale Atomenergie-Organisation, die Regionalkom-
missionen und die interessierten Organe der Vereinten
Nationen einzuladen, sich auf der Konferenz v€rtreten
zu lassenl

e) interessierte zwischenstaatliche Organisationen
einzuladen, sich auf der Konferenz durch Beobachter
vertreten zu lassen;

, unmittelbar betrotrene nichtEtaatliche Organisa-
tionen mit Konsultativstatus beim Wttschafts- und
Sozialmt einzuladen, sich auf der Konfmenz durch
Beobachter vertrelen zu lassen;

5. equcht den Generalsekretfu ferner, daffr zu
sorgen, da0 die erforderlichen Vorkehrungen fllr die
wirksame Teilnahme der iu Ziffer 4 D) und c) gerannten
Vertreter an der Konferenz g€trofen werden, darunto

--; vllJFuonot" aof s. 134
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auch die erforderlichen finanziellen Vorkehrungen tur
die Reisekosten und TagessPesen;

6. eflucht den Generalsekretlir und den Ex€kuliv-

aiiitoi iii otgatisation der vereinlen Nationen fiir
iraii.itiitt" Eniwicklung, sich im Hinblick auf die

;;kfu; Teilnahme der vertreter der am wenigsten

*i*i*"ft* Uander an der Konferenz um auBeretat-

iiiii*i-Mitfu t" uemiihen, einschlieBlich der Mittel fiir
iti"nl"ir" 

' 
voir..nrungen ftir die Reisekosten und

i"nosp.s"n von zwii vertretem aus iedern am

t".iigsien ent wickelten Land.

lA. Plenorsitzung,
2a. Dezember 1983

3E/lg3-Unwaidtung der Organlsalion der Vereinten
Natlonen fiir Industr{elle Enlwlcklung ln elne
Sonderorganlsationr

Die Genera lve6a m m lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 34196 vom 13. De-
zember 1979,

angesichts der Tatsoche, da-[ die Satzung der Organi-
sation der Vereinten Nationen ftiLr industrielle Entwick-
lung'" von einer gr60eren Anzahl von Staaten
ratifiziert, angenommen oder gebilligl worden ist, als
ffir ihr Inkafttreten erforderlich ist.

unter Hinweis ouf, ihre Resolution 37 /213 vo'x,
20. Dezember 1982, in der sie den Zeitplan der gemii0
Artikel 25 Absatz I der Satzung erlorderlichen Konsul-
tationen festgelegt hatr

l. nimmt Kenntnis vom Bericht iiber das ofrzielle
Tretren iiber die Umwandlung der Organisation der Ver-
einten Nationen fiir industrielle Entwicklung in eine
Sonderorganisation*, das vom 16. bis 20. Mai 1983 in
Wien abgehalten wurde' t3;

2. bittet alle Staaten, die dies noch nicht getan
haben, eindinglich, die Satzung der Organisation der
Vereinten Nadonen fiir industrielle Entwicklung zu
ratifizieren;

3, ersucht den Generalsekretar,
a) mit denjenigen Staaten Konsultationen zu

fiihren, die In$rumente zur Ratifizierung, Annahme
oder Billigung hinterleel haben, um u.a. festzustellen,
ob die finanzielle Lebensfiihigkeit ausrsichend gewAhr-
leistet ist, und anschlie6end die in Ziffer I c) ihrer
Resolution 371213 vorgesehene eintiigige Sitzung zur
Abgabe der einzelnen Notifizierungen des General-
sekretiirs beziiglich des Inkrafttretens do Satzung der
Organisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Entwicklung einzuberufen;

b) femer Konsultationen mit allen in Frage kom-
menden Staaten zu fiihren, um die baldige Ralifizierung
der Satzung der Organisation der Vereinten Nationen
fiir industrielle Entwicklung durch diejenigen Staaten,
die diese bisher noch nicht ratifiziert haben, zu
erleichtern;

4, bittet die zustiindigen Organe der neuen Organi-
sation der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwick-
lung, unverziiglich die Errichtung eines Betriebsmit-
telfonds in Erwegung zu ziehen, wobei das Sekretariat

-ifrii-Ruonote 
"uf 

s. t3a
152 A_/CONF.m/19
t53 N38/t4l

der derzeitigen Organisation der Vereinten Nationen fiir
induslrielle Entwiiklung zu diesem Zweck die miig-
lichen Modalitiiten eines solchen Fonds untersuchen
und der ersten Generalkonferenz der Organisation der

Vereinten Nationen fiir industri€lle Entwicklung
dartiber berichten sollte;

5. euucht den Generalsekretiir, die erforderlichen
Ma8nahmen zur Verwirklichung der Empfehlungen in
Zitrer 2i7 und 29 des Berichts iiber die offizielle Tagung
iiber die Umwandlung der Organisation der Vereinten
Nationen fiir industrielle Entwicklung in eine Sonder-
organisationi zu ergreifen''r;

6, bachliqfit, da0 im ordentlichen Haushalt der
Orsanisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Eniwicklung fiir den Zweijahreveitraum 1984-1985

ausreichende Ressourcen bereitgestellt werden, um zu

sewiihrleisten, da8 gemiiB Zitrer 7 ihrer Resolution
-lUgA die erforderlichen Mittel fiir die erste General-
konferenz der Organisation der Yereinten Nationen fiir
industrielle Entwiiklung und zur Deckung anderer mit
der Umwandlung der Organisation in eine Sonderorga-
nisationt verbundener Kosten zur Verfiigung steheni

7, beschl@t femer, tlaff die sich aus Ziffer 6 erge-

benden finanzielten Implikationer, von der General-
versammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung
gepriif! werden.

lM. Plenalsitzung
20. Dezember 1983

38/l94-Revidlerae Llste der Stsslen, die ftr 
-dleMltglledschaft im Rat fnr Industrlelle Enl-

wlcklung ln Frage kommen

D ie Gene ralversammlung'

unter Hinweis ouf Abschnitt II Ziffer 4 ihrer Resolu-

rio;'2152 (Xxl) rlom t7. November 1966 iiber die

ifigunitutioit dei Vereinten Nationen fiir industrielle
Entwicklung,

beschlielt. St' Christoph-Nevis in Liste C des

Anhanes von Resolution 2l5l (XXl) aufzunehmen[o'

IM. Plenorsitzung
20. Dezember 1983

Auferund der vorstehenden Resolution ergeben sich
folgende Listen der fiir die Miteliedschaft im Rat fiir in-
dusrrielle Entwicklung in Frage kommenden Staaten;

A. SreersNrrsrs r.eur AsscHNrrr lI, ZTFFER 4
Bucnsr.e.sr a) DER GENERALVERSAMMLUNGSRESoLU-

nor 2152 (XXI):
Angola
Aquatorialguinea
Alhiopien

4fghanistan
Agypten
Algerieo

' Vgl. die Fu8note aufs. 134ls Vergodeaungen in den Listeo seit der Verabschieduns von Reso-
lution 2152 (XXI) finden sich in den Resolurionen 23Ei (XXIll) vom
19. November 1968, 2510 (XXIV) rln 21. November llx9, 3?
(XXV) vom 19, November Ir0, 2824 (XXVI) vom t6. Dezember
1971,2954 (XXVID vom ll. DezembEr 1972, 3088 (XXV|U) vorn
6. Dezember 1973, 3305 (XXIV) vom 14. Dezenber tn4,3&l A
()0{X) vom 28. November 19?5, 3401 B (XXX) vom 9. Dezember
1975,3l/l@ vom 21. Dezrmber 1916,32/198 vom 15. Dezember
19T,, 33/79 votn 15. Dezrmber ln8, !y4/n yo'f. t 3. Dezemb€r 1979,
3Jl65 vom 5. Dezember 1980 und 36/I8l vom 17. Dezember 1981.
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Bahrain
Bangladesch
Benin
Bhutarl
Birma
Botwana
Burundi
C:}Iina
Dsmokratische Volksrepublik

Korea
Demokratische Volksrepublik

laos
Deookratisch€r Jemen
Demokratisches Kampuchea
DschibBti
EIfenb€hk0ste
Fidlchi
Cabur!
GaInbia
Chana
Guinea
Cuinea-Bissau
Indier
lndo[esien
lrak
Iran (lslamische Republlk)
Isrsel
Je6e!t
Jordaden
Jugoslawien
Kap Verde
Karar
Kenia
KgEtoren
Kolgo
Kuwait
Lesotho
Ubanon
Lib€1ia
Lib)rche Arabische

Dschamahirija
Madagaskar
Mdaiti
Malaysia

Malediven
Mali
Marokko
Maur€taden
Maurilius
Mongolei
Mosambik
Nepal
Ntger
Nigerig
Obe.volta
Omstr
Pa&i;ten
Papua-Neuguioea
Philippinsn
Republik Kolea
Rwanda
Salooooen
Sslnbia
SAo Tome uod P.lncip€
Saudi-Ambien
Sgllegal
Se$hellerl
Sierra Leorc
Simbabwe
Singapur
Somalia
Sri la*e
Stddlika
SudsD
Swasiland
Syrische tuabische Repubf L
Thailand
Togo
Tschad
Tu]l€sierr
Ugsnda
Vanuqtu
Verehigte Arabische Elmitre
Vereinigte R@ublik Kamerun
Veretnigte Republik Ta$ania
Vietoam
Taire
ZsntralafrikaDbche Republik

Paruma
Paraguay
P€ru
St. Christoph-Nwis
St. Lucia
St. Vhseat rmd die crsladine!
Sudnaoe
Trhldad urd Tobago
Uruguay
Venezuela

Crenadra
Guatemala
Guysna
Haiai
Holrduras
Jamaika
Kolu[bien
Kostadke
Kuba
Mextko
Nikaragua

Albsli€n

D. SreersNusrB LAUr Asscmrrr II, Zwt* 4
Bucrgaln d) onx Gnrtrner,vrRsArf,MluNcsnrsolu-

TIoN 2152 (XXI):

Ruraden

Aurlralie!
Behte!
Denemark
Denscbland, Buodesrepublik
Findad
Frankreich
cd€chedand
Irlsnd
Islaod
Italien
Japan
Karuda
Lielhlenstein
Luxembulg
Malta
Monaco

Antigrri und Barbuda
Argentinien
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivien

Neuseeland
Niederlande

lJorvegen
Oslerreich
Ponugal
Schwedetl
Schweiz
Spanien
T0rkei
Vercinigtes Konigreich

Cro6britannien und
Nordhland

Vercirlgre Staatel
von Amerika

Z}!em

Bragilign
Chile
Domirdca
Domirikantuche Republik
Ekuador
EI Salvador

B. SraarsNrrsrr LAUT ABscHNrrr ll, ZTFFER 4
BucHsrArE b) osn GENERAT.vERSAMMLUNGSRESoLU-

rror 2152 (XXI):

Bjelorussirche Soziallsriscbe TschechoslovakciSowj4republik Ukraioische SozialirtischeBulgarietr Soejetepublik
Deutsche Demokrarische UtrEamRepublik Unbn der SozialistischenPolen Sov/jefepublikeo

38/195 - Durchfthrung des Neuen subststrtlellen
Akdonsprogramms fnr dle acht'tger Jahrc
uugunsten der am wenlgeten entwlclellen
Linder

Die Generolversammlung,

_ _,!!te! ryjltweis aul ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3?O2 (+YD vom l. Mai 1974 mit der Erktirung und
dem Aktionsprogramm anr Errichtung einer neuin in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wfuischafilichen
Rechte und michten der Staaren und 3362 ($VlD vom
16. Septembo 1975 iiber Entwicklung und inierna-
tionale \ryirtschaftliche Zusammenarbeit,

in Bekrdltigung der die am wenigsten entwickelten
Ldnder betreffenden Bestimmungen der lnternationalen
Entwicklungsstrat%re fiir die Drirte Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen"',

in BeklAftigung des Neuen substantiellen Aktions-
programtrB fiir die acht?igo Jahre zugunsten der am
wenigsten entwickeltetr Lf,.ndet'J6, das von der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen [ber die am wenigsten
entwickelten Liinder einstimmig verabschiedet und von
der Ceneralversammlung mit ihrer Resolution 361194
vom 17, Dezember l98l gebillig worden ist,

unler Hinweb ard ihre Resolutionen 361194 vom
17. Dezember l98l und37 /224 vom Z). Dezenber 1982,

- mit dem Ausdruck ihrer tieJen Baorgnis angesichts
der Tatsache, d"R sich die wirtschaftliche und-soziale
Lage der am wenigsten entwickelten Lander troiz ihrer
eigenen Entwicklungsanstrengungen sowie trotz der von
der internationalen Gemeinschaft und auch den Geber-
Iindern unternommenen Anstrengungen selbst zwei
Jahre nach Verabschiedung des Neuen substaniielen
Aktionsprogamms standig verschlechtert, und unter
!9t9nu{re der Tatsache, da0 zur Yerwirklichung der
Ziele des Programms unverztiglich erheblich um-
fangreichere StttzmaBnahmen erforderlich sind.

r55 R6olution 35/56, Anhans, Ziffer l3GI55
_t56 Repon o{ rhe llnited -Nations Codercnce on he l4ost
Developed Counrri^, Pqrh, I-14 kptembei /98, (Ver6ffe.nrlichunc
der Vereinren Narionen, B6I.-Nr. E.82.I.8), Erster Teil, Abschnilt Aj

C. Sreerrrusrr r.AUT ABSCSNITT Il, ZTFTER 4
BucHsrABE c) DER GENERALVERSAMMLUNoSRESoLU-

rroN 2152 (XXI):
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darunler auch eine we$entliche Steigerung des Transfers
zusltdEcher Ressourcen,

eingedenk der Schuldenprobleme, mit denen die am
wenigsten entwick€lten Liinder konfrontiert sind,

lerner in Bekrdiftigung dessen, daB die wichtig$en
Zele des Neuen substantiellen Aktionsprogramms darin
bestehen, die Wirtschaften der am wenigsten entwik-
kelten Lander so zu veriindern, da8 sich ihre Entwick-
lung selb$ tra$, den erforderlichen Strukturwandel zur
Uberwindung der extremen Winschaftsprobleme der
am wenigsten entwickelten Liinder zu f6rdem, allen
Biirgern dieser Liinder einen voll ausreichenden und in-
ternational anerkannien Mindeststandard in den
Bereichen Ernilhrung, Gesundheit, Verkehrs- und Kom-
munikationswesen sowie Wohnungs und Bildungs-
wesen zu bieten und BeschAftigungsmdgjichkeiten zu
gewahrleisten, die wichtigsten Investitionsmijglichkeiten
und -prioriteten festzuhalten und zu unterstiitzen und
die negativen Auswirkungen von Naturkatastrophen zu
mildern,

im Hinblick darauf, daB die am wenigsten enrwik-
kelten Uinder die Ziele ihrer Liinderprogramme, die im
Rahmen des Neuen substantiellen Aktionsprogramms
im Einklang mit den im Programm enlhaltenen Zielen
und Modaliteten festgesetzt wurden, nur dann erreichen
ktinnen, rvem die iiffentliche Entwicklungshilfe im
Laufe dieser Dekade real betrechtlich erhiiht wird, und
u er Betonung der Tatsache, daB die Auslandshilie die
Eigenansrengungen der am wenigsten entwickelten
Lilndern erganzt und verstiirkt,

xhr beunnhigt trber die negativen Auswirkungen der
derzeitigen Weltwirtschaltskrise auf die am wenigsten
entwickelten Uinder,

sehr besorgt dariiber, da$ das Neue substantielle
Aktionsprogramm bisher nur sehr schleppend durch-
gefilhrt wordan ist,

unter Hinweis aal die Resolution 142 (VI) der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen vom 2. Juli 1983"? iiber den Stand der Durch-
filhrng des Neuen substantiellen AkionsproEramms,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekrdars
iiber die Durchftihrung des Neuen substantiellen
Alcionsprogramms ftir die achtziger Jahre zugunsten
der am wenigsten enfivickelten Liinder'53,

l. betont, da0 die am wenigsten entwickelten
Llinder in Anberracht ihrer sich verschlechternden
sozio-6konomischen lage dringend der besonderen
Aufmerksamkeit und der groB angelegten, kontinuier-
Iishen Unterstiitzung der Vdlkergemeinschaft bediirfen,
damit sie im Einklang mit ihren jeweiligen Pliinen und
Programmen nach und nach zu einer eigenstindigen
Entwicklung gelangen k6nnen;

2. bekftftigt die Verpflichtung der Vdlkerge-
meinschaft im Rahmen des Neuen substantiellen Ak-
tionsprogramms fur die achtziger Jahre zugunsen der
am venigsten entwickelten Uinder und bittet alle
Lhnder, internationalen Inslitutionen und anderen in
Frage kommenden Stellen eindringlich, ihre Ver-
pflichtungen nach dem Neuen substantiellen Aklions-
progranrm uneingeschriinkt und wirksam zu erfiillen;

3. begriift die anf der sechsten Tagung der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
verabschiedete Resolution 142 (VI), in der die einhellige
Unterstttzung der Viilkergemeinschaf! zum Ausdruck
kommti

4. bittet die Geberliinder eindringlich, im allge-
meinen Kontext des Neuen substantiellen Aklions-
progmnims in seiner verabschiedeten Form sowie der
Fonschritte in Richtung auf das geseEte Ziel von
0,7 Prozent einen Anteil von 0,15 Prozent ihres Brutto-
sozialprodukts fiir ttffentliche Entwicklungshilfe zu er-
reichen bzw. spetestens 1985 oder m6glichst bald
danach ihre i!ffentliche Entwicklung$hilfe an die am
wenigsten entvickelten Lender zu verdoppeln, und
erkennt an, wie wichtig es fiir die am wenigsten ent-
wickelten Liinder ist, da8 die fiir sie bestimmte
tifentliche Entwicklungshille spitestens 1985 gegen0ber
den im Zeitraum 19761980 an sie erfolgten Leistungen
verdoppelt wird;

5, .fordert die internationale Gemeinschaft a4l
Ma0nahmen zu ergreifen, um die Bemiihungen der am
venigsten entwickelten Liinder in den von den
Regierungen dieser Liinder in ihren Ldnderproglammen
festgesetzten und im Neuen substantiellen Aktions-
programm beschriebenen Schwerpunktbereichen zu
unterstutzen, insbesondere in den Bereichen Em,ihrung
und Landvirtschaft, Fertigungsindustrie, Exploration
und Erschlie8ung von Energie- und natiirlichen
Ressourcen, Aus- und Fortbildung von Arbeitskdften,
Expansion und Diversifizierung der Exporte, Ausbau
des Verkehrs- und Kommunikationswesens sowie Ver-
besserung des Potentials in den Bereichen Planung, lm-
plementierung und Managemenu

6. e*laft emeut, daB die am wenigsten entwickelten
Lender in erster Linie selbst fiir ihre Gesamtentwicklung
verantwortlich sind und da8 bei aller Bedeutung inter-
nadonaler Hilfsma0nahmen die internen Ma0nahmen
dieser Llinder fiir den Erfolg ihrer Entwicklungs-
bemiihungen ausschlaggebend sein werden;

7. bittet alle Geberlilnder eindringlich, zur Unter-
stiitzung bei der Durchfuhrung des Neuen substantiellen
Aktionsprogramms ausreichende Sonderzuweisungan
an den Fonds des Entwicklungsprogramms der Verein-
ten Nationen fiir Sonderma0nahmen zugunsten der am
wenigsten entwickelten Liinder und den Kapilalentwick-
lungsfonds der Vereinten Nationen bzw. iiber andere
filr die am wenigsten entwickelten Lender geeignete
Kaniile. darunter auch [ber andere bestehende Fonds
und Finanzquellen der Vereinten Nationen, vorzuneh-
men und bittet den Administrator des Entwicklungs-
progrzunms der Vereinten Nationen, sich weiterhin um
die Mobilisierung zusitzlicher Ressourcen fiir die in
seinen Verwaltungsbereich fallenden Tetigkeiten zu
bemiihen:

8. unte6treicht die kritische Bedeutung der Interna-
tionalen Entwicklungsorganisation ftir die am wenigsten
entwickelten Liinder, fordert die Regierungen auf, ihre
Yerpflichtungen im Hinblick auf die sechste Auf-
stockung der Ressourcen der Internationalen Entwick-
lungsorganisation zligig zu erftillen und bittet eindring-
lich darum, da8 die Verhandlungen iiber die siebente
Aufstockung so bald wie mdglich abgeschlossen werden
und Ressourcen in ausreichender Hohe vorsehen;

9, bittet die enlvickelten Ceberliinder, die dies noch
nicht getan haben, eindringlich, ihre gemiiB Abschnitt A
der Resolution 165 (S-IX) des Handels- und Entwick-

ffi vel. Pro<€edines of he l,nited NatiorLt co\ferenrc on Trade
and D;reloDnent, Srrrlr sessrotr, vol. L, Repon ond Anneta lver
ofreodichu;g, der verejntm Nationen, B6t'-Nr. E.83.11.D.6)' Erster
Tcil. Abschrfu A
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lungsrats vom 11. Miirz 1978'5, im Hinblick auf die am
wenigsten entwickelten Uinder iibernommenen Ver-
pflichtungen uneingeschriinkt und ziigig zu erfiillen, und
fordert die entwickelten Liinder auf, unler Beritck-
sichtigung der besonderen UmsEnde und Bediirfnisse
des Schuldnerlandes positiv auf Ersuchen einzelner am
wenigsten edwickelter Linder um Erleichterung der
Schuldenlast zu reagieren, die sich aus 6ffentlichen Ent-
wicklungshilfekrediten des jeweiligen entwickelteu
Landes ergeben hat,

10. begrtifu es, da0 einige Geberliinder ihre Hilfe an
die am wenigsten entwickelten Linder entweder aus-
schlie8lich in Form von verlorenen Zuschiissen oder auf
flexiblere Weise vergeben, z.B. in Form einer Finanzie-
rung der am Ort entstehenden und in regelrni0igen
Abstinden auftretenden Kosten, einer Instandhal-
tungshilfe, Wiederaufuauhilfe wie auch eiuer Zah-
lungsbilanzuntersllil2ung-alles Formen der Hilfe, die
auf die besoaderen Bedffrfnisse der am wenigsten ent-
wickelten Liinder abgestellt sind und ihrer sich
verschlechtemden wttschaftlichen und sozialeu Lage
Rechnung tragen-, und bittet andere Geber eindring-
lich, grundsitzlich lhnliche Ma8nahmen zu ergreifenj

11, fordert die Geberliinder a4f, ihre iiffenrliche
Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten
Lander soweit wie mOglich als ungebundene Hilfe zu
vergeDen;

12. bittet alle Geber und alle in Frage komrnenden
Stellen eindringlich, die Quafitat und Wirksamkeir ihrer
Hilfe zu verbessern und die Zeitspanne zwischen der
Hilfszusage und ihrer Bereitstellung soweit wie irgend
miiglich zu verkiirzeni

13. bittet die L,iinder und in Frage kommenden In-
stitutionen femer eindringlich, die einvernehmlichen
Ergebnisse der vom 11. bis 20. Oktober 1982 in Cenfab-
gehaltenen Zweiten Konferenz multilateraler und
bilateraler Institutionen ftir finanzielle und techtische
Hilfe mit Vertretern der am wenigsten entwickelten
Lender'60 soweit wie irgend mdglich zu verwirklichen;

,14. bekrAfiigt den Beschlu0 der Sechsten Tagung
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen, den am wenigsten entwickelten Litndern irn

inklang mit Ziffer 13 der Resolution 142 (Vl) der
Konferenz"o im Geiste der kollektiven Eigenstindigkeit
und im Rahmen der winschaftlichen Zusamrnenarbeit
zwischen Entwicklungslilndern Hilfe zu leisteri

lS. empfrehlt nachdrficklich, die erste Runde der na-
tionalen Uberpriifungstagungen iiber die Durchfiihrrng
des Neuen substandellen Aktionsprogramms, die gemii0
Zitrer 110 bis 116 des Programms durchzuffihren sind,
ungeachJet des fur 1985 angeselzten Termins der welt-
weiten Uberpriifung bis 1983 oder bald danach abzu-
schlie8en;

L6. ersucht den Administrator des Entwicklunss-
progranims der Vereinten Nationen, bei Bedarf die
Konferenzen am runden Tsch f0r die am wenigsten ent-
wickelten L6.nder auch weiterhin zu unterstiitzen und
die entsprechenden Vorkehrungen fiir sie zu treffen;

17. erkh ern€ut, dal-.w|.re im Neuen substan-
tiellen Aktionsprogramm vorgesehen - auf nationaler,
regionaler und. globaler Ebene eine regelrn48ige Uber-
priifung und Uberwachung des Stands der Programm-

durchfiihruag vorgenommen werden sollte, damit die
Impulse der von der internationalen Gemeinschaft
eingegangenen Verpflichtungen weiterwirken und die
Durchflhrung der Pline und Programme der am
wenigsten entwickelten Linder geftirdert wird;

18. bittet alle Uinder, insbesondere alle Geber-
lilnder, und alle Institutionen eindringlich, die
Fragebdgen des Sekretariats der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen ilber die von
ihnen zur Durchfiihrung des Neuen substantiellen Ak-
tionsprognmms eingeleiteten Ma8nahmen ziigig und
regelma3ig zu beantworten, wobei diese Anlworten es
ermiiglichen sollen, die bei der Programmdurchfthrung
erzielten Fortschritte objektiv zu beverten;

19. bittet die Leitungsgremien der in Frage kom-
menden Organe, Organisationen und Gremien des
Systems der Vereinten Nationen aneat, im Rahmen
ihres jeweiligen Zustiindigkeitsbereichs und Mandats die
erforderlichen und gesigneten Ma8nahmen fiir eine
wirksame Durchfiihrung und Weiterverfolgung des
Neuen substantiellen Aktionsprogramms zu ergreifenl

?.0. bittet den Ausschui ftr die Oberprtifung und
Bewertung der Durchf0hrung der Internationalen Ent-
wicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen, auf allen Ebenen seiner Uber-
priifung und Bewertung die Verabschiedung und Durch-
fiihrung des Neuen substantiellen Aktionsprogramms
und damit zummmenhlingende Entwicklungen zu be-
riicksichtigen;

21, enucht den Handels- und Entrpicklungsrat, auf
seiner achtundzwanzigsten Tagung unter Beriicksichti-
gung der Wiinsche der am weniesten entwickelten
Ltinder als Teil der Vorbereitung filr die mittelfristige
globale Uberpriifung der Durchftihrung des Neuen sub-
stantieuen Aktionsprogramms einen Beschlu8 iiber die
Einberufung einer dritten Konferenz multilateraler und
bilateraler Institutionen fiir fuanzielle und techlische
Hilfe mit vertretern der am wenigsten entwickelten
Liinder zu fassen; auf dieser Konferenz sollten u.a.:

a) die wirtschaftliche Lage der am wenigsten ent-
wickelten Linder sowie die Hilfe iiberpriift und
bewertet verden, die sie fiir schnellere Fortschritte
bendtigeni

,) die Methoden und die Verwaltung der Entwick-
Iungshilfevergabe evaluiert und sachdienliche Emp
fehlungen zu ihrer Verbesserung vorgelegl werden, ins-
besondere in bezug auf die Yergabebedingungen und
-modalitiiten, die Anpassung der Vergabekrit€rien an
die konkreten Bediirfnisse der am wenigsten entwik-
kelten Lilnder, die Anen der Hilfe und die Schwer-
punktbereiche, die Verwaltung und Organisation von
Hilfsprogrammen und die technische Hilfe;

c) die Ergebnisse der einzelnen gemi$ Ziffer 111 des
Neuen substantiellen Aktionsprogramms einberufenen
Ltlnderkonfererzen waluiert und Empfehlungen fflr
eine verbesserte Koqrdinierung der Hilfspro€ramme
formulien werden; und ersucht den Generalsekrcte! der
Handeis- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen, hierfir die notwendigen Ma0nahmen zu
ergreifen;

22. bekrdltict rfuen Beschlun, dem zufolge die von
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen eingerichtete Zwischenstaatliche Gruppe fiir
die am wenigsten entwickelt€n Liinder auf ihrer 1985
stattfindenden Tagung auf hoher Ebene u.a. die mit-
telfrisrige Uberpriifung der Durchfiihruw des Neuen

t8 Ofiielles Protokoll der Generqlte$mmlunB, Drciunddtel-
fiqlile TaAunA, Be aee 15 (M33,/15r, Atf,llang I
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substantiellen Aktionsproglamrnsr6r vornehmen sollte,
und bittet eindringlich darum, dao alle erforderlichen
Ma[nahmen ffu angunessene Vorbereitungen ergrifen
Yrerden, damit bei dieser Gelegenheit eine griindliche
Uberpriifung stattfinden kann, und unterstreicht die
Bedeutung einer rechtzeitigen Erstellung der erforder-
lichen Dokumente, wozu auch, wie im ProEramm erbe-
ten, spezifische Empfehlungen der Handels- und Ent-
wickluryskonferenz der Vereinten Nationen und ande
rer z$tlindiger Organisationen fiir die uneingeschriinkte
und zilgige Durchfiihrung des Neuen substantieller Ak-
tionsprogr4rnms gehiiren;

23. e6ucht den Genaaldirektor filr Entwicklung
utrd intemationale rvirtschaftliche Zusammenarbeit, im
Einklang mit Zitrer 123 des Neuen substantiellen Ak-
tiomprogramms und in engo Zusammenarbeit mit dem
Generalsekretiir der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen, den Exekutivsekreflren
der Regionalkommissionen und den federfiihrendsn
Stellen der Konsultationsgruppen fiir Entwicklungshilfe
aush weiterhin auf Sekretariatsebene fiiLr die volle Mobi-
lisierung und Koordinierung des Systerns der Vereinten
Nationen bei der Durchftlhrung und Weiterfiihrung des
Neuen substantiellen Aktionsprogramms zu sorgen und
dabei insbesondere die fiir 1985 geplante mittelfrisrige
Uterp*fung zu berilcksichtigen;

74. ersucht den Generalsekretiir. der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalvosammlung einen
Bericht ib€r die Durchfflhrung dieser Resolution vor-
zulegen.

lU. Plenarsitzung
20. Dezember 1983

38/196 - verarauensblldung ln den Inter atlonalen
Wlrtschaflsbedehungen

Die Generalvemmmlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, des
Artikels 32 der Chana der vinschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten'6'1 sowie der Generalversamm-
lungsresolutionen 3201 (S-VD und 32O2 ($YI) vom
l. Mai 1974 und 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970,

bgorgt ilbet die geganwlrtige Verschlechterung der
Bedingungen fiir die Abwicklung und den Ausbau der
intemadonalen Wirtschaftsbeziehungen sowie dariiber,
daB beim Aulenhandel und bei Wirtschaftsverhand-
lungen immer haufiger von der multilateralen Ebene
abgevichen wird,

in der Abeneugune, da8 die internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit nur auf der Grundlage
langfristiger Stabi[tet Gestalt annehmen kann,
ausgehend von einem iiber das System der Vereinten
Nationen erfolgenden umfassenden Austausch ein-
schldgiger Informationen und unter gebiihrender
Berflcksichtigung der Prinzipien der Gleichberechtigung
und Souverenitat der Staaten,

sich d6ten bewulr, daB vertrauensbildung in den in-
temationalen wirtschafdichen Beziehungen nur durch
die dauerhafte Edwicklung der Entwicklungsllinder er-
reicht werden kann,

fener iibeeeug!, da8 der Schutz der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen den Staaten vor den nach-

t6t Resolution 361194! Zifrer 9
lo Resolutuion 32El (XXIX)

teilisen Auswfukungen wettpolitischer Spannungen und
die Festigung des Vertrauens zwischen allen Staaten in
ihren wirtschaftlichen Beziehungen in diese Bezie-
hungen erstrebenswerte Elemente der Stab itet und der
veriiBlictrkeit einbringen und so einen wertvollen
Beitrae zu den Bemiihungen um die Wiederbelebung des

Welth-andels uld die Konsolidiemng der wirtschaft-
lichen Erholung, um die Entwicklung einer friedlichen
internationalen whtschaitlichen Zusammenarbeit und
die Errichtung einer neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung leisten wiirden,

ersucht det Generalseketiir, mit allen Staaten sowie
mit den in Frage kommenden Organisationen und Gre-
mien der Vereintetr Nationen, iasbesondere der
Handels- und Entwicklungskoniereu der Vereinten Na-
donen und den Regionalkommissionen, Konsultationen
iiber den Anwendungsbereich miiglicher verlrauensbil'
dender Mainahmen zu! Ffuderung und Beschleunigung
der internationalen winschaftlichen Zusammenarbeit zu
fiihen und der Generalversamurlung auf ihrer
neununddrei$igsten Tagung auf dem Weg ilber den
Wirtschafls- und Sozialrat Bericht zu erstatten.

lM. Plena8it4ng
20. Dezember 1983

38/197 - Wlrtschaftllche M8[nahmen sls Mittel der
Dotltlsch€n und wlraschaftlichen Zwrngs
ausiibung auf EntwlcklungslAnder

Die Generalvenam m lung'

unter Hinweis az/ die einschliigigen Grundsiitze der
Charta der Vereinten Nationen,

ferner unter Hinwek a4f ihre Resolutionen 2625
(XXV) vom 24. Oldober 1970 mit der Erklirung ilber
vottenechtliche Grundsatze ffir freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenatbeit zwischen den
Staaten im Sinne der Charta der Yereinten Nationen'
3201 (S-VI) wtd !2I2 (SVI) vom l. Mai 1974 mit der

ErHnrung und dem Aktionsprogamm zur Errichtung
einer neuen internationalen wirtschaftsordnung und
3281 (XXI>0 vom 12. Dezenber 194 mit der Chana
der winschaftlichen Rechte und Pflichten der Slaaten'

weiterhin unter Hinweis aul Artikel 32 der Charta der
wirtschafdichen Rechte und Pflichten der Staaten, der
lautet: 'Ein Staat darf keine wirtschaftlichen,
politischen oder sonstigat Zwangsma6nahrnen gegen
einen anderen Staat anwenden oder ihre Anwordung
begiinstigen, um von ihm die Unterordnung bei der
Ausiibung seiner souverinen Rechte zu erlangen',

eingedenk der in ihrer Resolution 1995 (XIX) vom
30. Dezember 1964 enthalrener allgemeinen Grundse&e
fiir intemationale Handelsbeziehungen und Handels-
politik fiir die Entwicklung,

unter Hinweis aal Resolution 152 (VI) der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
vom 2. Juli 1983 mit dem Titel "Ablehnung wirt-
schaftlicher Zwangsma8nahmen"r 6r,

eingedenk der Grundsetze und Normen des Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkommens sowie von Zitrer 7
(iit der Ministererklirung, die die Vertragsstaaten des

t6J Vd, Proceedingt oJ the United Narions ConJerence on Trude
ond Dewlopmeat, Sinrl Sessior, ''tol. l, Repon oad Anaet8
(Ver6ffendichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.83,11.D.6),
Erster Tsil. Abschniit A
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Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens auf ihrer
achtunddrei8igsten Tagung'6n verabschiedet haben,

im Hinblick daraqf, da0 einige etrtwickelte Liinder
immer 6fter zu Drohungen oder zur Anwendung immsl
weiterreichender ZwangsmaBnahmen und Beschran-
kungen greifen, um politischen Drusk auf einige Ent-
wicklungslltnder auszuiiben,

femer lm Hinblick daroul, dao diese MaBnahmen im
Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen, zur
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der
Staaten und zum Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommen stehen,

in der Aqfossunq, da8 Zwangsma0nahmen sich
nachteilig auf die Yolkswirtschaften der Ent-
wicklungsltinder und ihre Entwicklungsbemiihungen
auswirken und nicht zur Schaffung eines Klimas dc
Friedens und der lreundschaftlichen Beziehungen
arischen den Staaten beitragen,

I. beklagt die Tatsache, daB b€stimmte entwickelte
Llinder unter Ausnutzung ihrer Vormachtstellung in der
Weltwirtschaft wirtschaftlishe Ma0nahmen ergrifen
haben, um Zwang a$ die souverilnen Entscheidungen
von Entwicklungsliindern auszuiiben;

z, bittet diese entwickelten Liinder daher einding-
iicft, keine Ma8nahmen zu ergreifen, die darauf
gerichlet sind, sich durch Zwang oder Druck in die
Ausiibung der souverinen Rechte der Entwicklungs-
l5nder einzumischen:

3, erkliin erneut, da8 die entwickelien Litnder keine
mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare
und zu den auf multilateraler oder bilateraler Ebene
eingeganganen Verpflichtungen im Widerspruch ste-
hende Handelsbeschriinkungen, Blockaden, Embargos
oder sonstige Wirtschaftssanktionen androhen oder
ergreifen sollten, die eine Form der politischen und wirt-
schaftlichen Zwalgsausiibung auf die Entwicklungs-
liinder darstellen und sich auf ihre wirtschaftliche,
politische und soziale Entwicklung auswirken;
4. ersucht den Generalsekretiir, von den Regierun-

gen zur Verfiigung gestelhe Informationen tiber die in
Ziffer 3 genannten wirtschaftlichen Ma0nahmen, die
entwickelte Liinder zur Auslibung politischen und wirt-
schaftlichen Zwangs auf Entwicklungsliinder ergriffen
haben, sorrie iiber deren Auswirkungen zusammen-
zustellen und diese Informationen der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung zur Be-
handlung vorzulegen;

5. ryft die Regierungen aal, im Einklang mit dem
Ersuchen in Ziffer 4 dem Generalsekretir die erfotder-
lichen Informationen zur Yerftgung zu stellen.

IM. Plmarsitzung
20. Dezember 1983

3E/198 - Interradonrlca Jehr zur Moblllslerung ffnan-
zleller und technlscher Ressourcen zur
Stelgerung der Nahrungsmlttel- und Agrar-
produktlon ln Afrlka

Die Generu lversam m lung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 37 /246 \om

21. Dezember 1982 tiber ein internalionales Jahr zur

Mobilisierung finanzieller und technischer Ressourc€n
fiir Ernihrung und Landwirtschaft in Afrika,

mit tieJer Beunruhigung feststellend, aaB sich die
Lage des'Nahrungsnittel- und Aglarsektors in Afrika
seit der Verabschiedung ihrer Resolutionen 35/69 vom
5. Dezember 1980, 361186 vom 17. Dezember 1981 und
37 /2A5 vom21. Dezember 1982 verschlechtert hat, wie
durch einen drastischen Riickgang der Eigenstdndigkeit
im Ernihrungsbereich belegt wird,

in Anerkennung der Tatgache, daB ein akuter Mangel
an Finanzmitteln besteht, der das Wachstum des Agar-
sektors in den afrikanischen Lindern schwer beein-
trechdef,

Jerner in Anerkennung der Tatseche, daO das Tech-
no'togiedenat Afrikas in dire*tem Zusammenhang mit
der nachlassenden landwirtschaftlichen Produktivitat
steht, die durch nat0rliche Faktoren wie Dtrren und
Vordringen der Wiisten noch weiter beeintrechtigt wird'

weiterhin in Ane*enmng der Tstsache, da$ alle
afrikanischen Llnder im Einklrng mit ihren nationalen
Entwicklungsprogammen und -priorititen MaBnah-
men ergeifen sollten, um u.a. dursh nationale'
subregionale und r€ionale MaBnahmeo, darunter auch
wirtsahaftliche und technische Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungslindern, ihre nationelen
Nahrunesmittel- und Agrarprogramme substantiell zu
steigerni

in Anerkennung der Rolle, die die vom Welternah'
rung,srat erarbeiteten Strategien fiir den Nahrungsmit'
telsektor fiir interessierte Entwicklungsldnder spielen
ktinnen, wenn es darum geht, einen integderten Ansalz
fnr die Steigerung der Nahrulpsmittelproduktion' die
Erhdhung des Verbrauchs und die Gewinnung der
zusitzlich erforderlichen int€rnationalen Mittel zu
finden;

nach Behandlung des Berichts d€s Generalsekreters
fber die Auswirkungen dgr Verkiindung eines interna-
tionalen Jahres zur Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Ressourcen ftr Emihrung und landwirtschaft
in Afrikar"',

l. nfutmt Ken tnis vom Bericht des General-
sekretars;

2. hiilt u fiir mdglich, das Jahr l99l unter Beriick-
sichtigung der diesbeziiglichen Kriterien im Anhang zu
Wirtschafu- und Sozialratsresolution 1980/67 vom
25. Juti 1980 zum intemationalen Jahr zur Mobilisie-
rung finanzieller und technischer Ressourcen zur
SteEerung der Nahrungsmittel- und Ag;raryroduktion
in Afrika zu erkhren;

3. ersucht den Generalsekretir, in Absprache mit
den in Frage kommenden Organen, Organisationen und
Grenien des Systems der Vereinten Nationen ma3nah-
menorientierte Yorschliige f0r das internationale Jahr
zur Mobilisierung finanzieller und technischer
Ressourcen zur Stdgoung der Nahrungsmittel- und
Aeramroduktion in Afrika auszuarbeiten und der vier-
ziistei Taeung der Generalversammlung auf dem Weg
ti6er den Wirrschafts- und Sozialrat iiber die Durch-
fihrung dieser Resolution zu berishten.

164 vgl. Aflgemeines Zoll- und Handelsabkomms , Basic instru-
ments and *lected Docunenrs, Supplement No. 29 (B€sl.-Nr.
CATT/1983-l). Dokument L/J424 tc"' Al 3E/217 -E / 1981 / 96

lM. Plenorsitung
20. Dezember 1983
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38/199 - Sonderma0nshmen fiir dle mdale und wlrt-
schaftliche Entwiclilung Afrikas In den
schl'lger Jahren

Die G enera I v e nom m I u n g,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 ($VD vom l. Mai 1974 mit der Erklirung und
dem Aktionsprogramm alr Errichtung einer neuea in-
ternationalen Widschaftsordnung 3281, (XXIX) vom
12. De',ember lt4 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 ($VII)
vom 16. September 195 tber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980 mit der im Anhang dazu enthaltenen
Internationaler Entwicklungsstrategie fur die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen,

/erner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/64
vom 5. Dezember 1980 und 361180 vom 17. Dezember
1981 iiber die Annahme eines breiten Fichers von
SondermaBnahmen fiir die soziale und wifischaftliche
En$/icklung Afrikas in den achtziger Jahren,

weitethin unter Hinweis auf Abschnitt II ihrer Reso-
lution 361182 vom 17. Dezember l98l und Abschnirt II
ihrer Resolution 37 /212 vom 20. Dezember 1982 iiber
die Dekade fiir die industrietle Entwicklung Afrikas
sowie ihre Resolutionen 371140 vom 17. Dezember 1982
iiber die Verkehrs- und Kommunikationsdekade in
Afrika und 37 /7A5 vom 21. Dezember 1982 iiber die
Ern{hrungs- und Agarsituation in Afrika,

unler Hinweis auf ihre Resolution 37/139 vom
17. Dezember 1982. in der sie u.a. die Ceberliinder ein-
dringlich bat, zur Fdrderung der beschleuniCten Ent-
wicklung der afrikanischen Liinder und der wirkungs-
vollur Durchfiihrung des Aktionsplans von Lagos zur
Durchfilhrung der Strategie von Monrovia fiir die win-
schaftliche Entwicklung Afrikas'* kontinuierlich
substantielle Ressourcen zur Verfiigung zu stellen und
gro6ziigige Beitriige zum Treuhandfonds der Vereinten
Nationen fiir die Entwicklung Afrikas zu leisten,

tief b^orgt iiber die nachteiligen Auswirkungen der
derzeitigen Weltwinschaftskise auf die Wirtschaft der
afrikanischen L,inder sowie iiber die Plagen, die den
afrikanischen Kominent heimsuchen, der vor allem
unter strukturellen Problemen leidet, wie u.a, der
h6chsten Analphabetenquote und dem niedrigsten Bil-
dungsniveau, ledielich rudimentaren Strukturen im
Bereich des Gesundheits- und des Wohn- und Siedlungs-
wesens sowie den iuBerst prekaren Lebensbedingungen
der weltweit meisten Fliichtlinge,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Eesoryzis iiber die
hdchst gavierende Ernfirungssituation in Afrika, die
durch chronische Dilrreperioden verschirfl wird, iiber
die weitere Abnahme der Eigenstiindigkeit im Ernah-
rungsbereich und das stiindige Ansteigen der afrika-
nischen Nahrungsmitteleinfuhren, insbesondere in der
Sudan-Sahel-Region und in stidlichen Regionen, und
mit der Feststellung, da8 neben anderen Faktoren die
Wachstumsrate der Nahrungsmiltelproduktion in
Afrika auch weiterhin hinter dem Bevtilkerungswachs-
tum zurlckbleibr.

angesichts d6sen,.taB Afrika die am wenigsten indu-
strialisierte Region der Welt ist, da6 aufgrund dieser

soezifischen Situation die im Programm fir die Dekade
flr die industrielle Entwicklung Afrikas niedergelegten
Zielsetzunsen in vollem Umfang venvirklicht werden
milssen unt da8 zur Umkehr der derzeitigen Situation
anhaltende Bemiihungen in der iniernationalen Gemein-
schaft um die effektile Verwirklichung der Ziele der
Dekade erforderlich sind,

ferner anzesichts dessen, da0 sich Afrika auBer-

ortentlich sihwierigen wirtschaftlichen und sozialen
Problemen gegeniibersieht, was u.a. besonders daraus
ersichtlich ist, da8 drei Vienel der am wenigsten ent-
wickelten Linder der Well und die Hiilfte der tind€r in
Binnenlage auf Afrika entfallen'

iiberzeugt von der Notwendigkeit eines erhbhten und
anhaltenddn Zufluses auslindischer Ressourcen auf
vorausberechenbarer und kontinuierlicher Basis, wenn
die Gesamt- und Einzelziele des Aktionsplans von Lagos
und der Schtu8akte von Lagosr6' auf koordinierte Afl
und Weise erreicht werden sollen,

daran erinnemd, daB die Durchfiihrung von Sonder-
ma0nahmen fiir die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung Afrikas im Rahmen der mittelfristigen
Uberprtifune und Bewertung der Internationalen Ent-
wicklungsstiategie ftir die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen einer eingehenden Evaluierung
unterzogen rverden mu0,

nach Behandlung des dritten Berichts des General-
sekretiirs ilber Sonderma8nahmen fiir die soziale und
wirtschaitliche Entwicklung Afrikas in den acht;ger
Jahren'6s, aus dem hervorgeht, welche SondermaBnah-
men die internationale Gemeinschaft zu diesem Zweck
ergriflen hat,

1. nimmt Kenntnir vom dritten Bericht des General-
sekretfus iiber Sonderma8nahmen fiir die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung Afrikas in den achtziger
Jahreni

2. tiu\ert ihr Bedauera darfiber, daB trotz der An-
strengunlen der internationalen Gemeinschaft in den
leEten drei Jahren die bisher bereitgestellten Ressourcen
hinter den Erfordernissen Afrikas inr Entwicklungs-
bereich zuriickgeblieben sind;

3. nimmt KenntniJ von den enltAuschenden Ergeb-
nissen der vierten, am 2. Mai 1983 in Addis Abeba
abgehaltenen zweijhhrigen Beitragsankiindigungs-
konferenz zum Treuhandfonds der Vereinten Nationen
fiir die Entwicklung Airikas, insbesondere zu Pro-
jekten, die den arn wenigst€n entwickelten Liindern
Afrikas helfen sollenr6",

4. donkt allen Landern, die an dieser Konferenz
leilgenommen und Beitrtige angekiindie[ haben;

5. bittet alle Geberliinder nachdriicklich und ein'
drins,lich, ihren Verpflichtungen nach Ziffer 6l bis 69

der verabschiedeten Fassung des Neuen substanliellen
Aktionsprogramms f[r die achtziger Jahre zugunsten
der am wenicsten entwickelten Liinder''o nachzukom-
men. darnit in dieser Hinsicht wesentlich mehr Res-
sourcen fiir die Entwicklung der am wenigsten entwik-
kelten Llinder zur Verfiigung stehen, von denen sich
26 in Afrika befinden;

ta Ebd., Anha';qllt6 N38/275-E/1983/88
t@ Ebd.. Zifret 7
t1o Report o! the United Nations Co{erence on the lzasr

Deeeloped Countriei, Pafu, I-14 September /98/ (Verifenrlichung
der vereintcn Narionen, B€st.-Nr. E.82.1.8). Ersler Teil. Abschni ArG A/$l l/14 Anhang I



V. Resolullonen - Zselter Ausschu0

6, begriijt die Ma6nahmen einer Reihe von Geber-
lindem zur Erhdhung ihrer Beiirage zum Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, iuBert ihre
Besorgnis 0ber den realen Riickgang der den Entwick-
lungsliindern im Rahmen des Systems der Vereinten Na-
tionen iiber das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen geleisteten Hilfe, der gleichzeitig einen allge-
meinen Riickgang d€s realen Werts der zu weichen Be-
dingungen vergebenen multilateralen Hilfe widerspie-
gelt, was sich negariv auf die Durchfiihrung der fiir den
dritten Progammerstellungszyklus (1982-1986) ange-
setzten Liinder- und Regionalprogramme des Entwick-
lungsprogarnms der Vereinen Nationen fiir Afrika
auswirkt. und bittet alle L,iinder. insbesondere die-
jenigen, die dies noch nicht getan haben, eindringlich,
ihre Jahresbeitriige zum Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen zu erhdhen;

7. bittet ferner die Geberlilnder eindringlich, xaig
ein substantielles Volumen an Ressourcen zur F0rde-
rung der beschleunigten Entwicklung der afrikanischen
Lnnder und zur wirksamen Durchfiihrung des Ak-
tionsplans von Lagos und der Schlu0akte von Lagos
bereitzustellen und groBztgige Beitriige zum Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen fiir die Entwicklung
Afrikas zu leisten;

8, erkennt dr, welch wichtigen Beitrag Beratungs-
gruppen und Rundtisch-Treffen zur Entwicklung Afri-
kas leisten kdnnen, indem sie die Koordinierung der
Hilfsmainahmen f6rdem und zusatdiche Ressourcen
mobilisieren, und bittet die afrikanischen Linder und
die Geberliinder eindringlich, weiterhin in diesem Sinne
zusammenzuarbeiten;

9. bittet alle intemationalen Finanzinstitutionen,
insbesondere die Weltbank. die lnternationale Entwick-
lungsorganisation (IDA) und den Internationalen
Agrarentwicklulgsfonds, weiterhin aktiv eine wesent-
liche Erhdhung ihrer Entwicklungshilfe an Afrika zu
erwlgen und die Frage besonderer Anstrengungen zur
Unterstiitzung der wirtschafilichen und sozialen Ent-
wicklung Afrikas mit der ihr entsprechenden Dringlich-
keit zu behandelnl

10, appellien emeut an die Organe, Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen, zu
priifen, durch welche MaBnahmen die Ressourcen fiir
die Durchfiihrung der Programme ftr die Dekade fiir
die industrielle Entwicklung Afrikas und die Verkehrs-
und Kommunikationsdekade in Afrika erhdht werden
k6rulten, und die Sonderma8nahmen in umfassender
und koordinierter Weise durchzu fi.ihren:

ll. betont ihre tiefe Sorge iiber den Emst der Er-
nAhrungssituation in Afrika und den anhaltenden
Riickgang der Eigen$endigkeit im Emahrungsbereich,
appellien eindringlich an die afrikanischen Ltinder, der
Nahrungsmittel- und Agrarproduktion in ihren natio-
nalen und subregionalen Pliinen gebiihrenden Vorrang
einzureumen, und bittet ferner die Geberliinder und
internationalen Organisationen eindringlich, die Durch-
fiihrung der im Aktionsplan von Lagos fiir den Erntih-
rungs- und Agrarbereich enthaltenen Ma8nahmen stiir-
ker zu untersiiitzen;

'12. schlieft sich dem dringenden Appell der Erniih-
rungs- und Landrvinschaftsorganisation der Vereinten
Nationen zugunsten der von Nahrungsmittelknappheit
bedrohrcn 22 afrikanischen Uinder az und bittet die in-
ternationale Gemeinschaft eindringlich, gro8ziigig auf
diesen Appell zu reagieren, indem sie die zuseclich

beniitigte Nahrungsmittelhilfe und die fiir eine Sanie-
rung erforderlichen Produktionsfaktoren bereitstellu

13, er cht den Generalseketar, gemeinsam mit
dem Exekutivsekretiir der Wirtschaftskommission filr
Afrika die fiinlte zweijiihrige BeitragsankiiLndig"ngs-
konferenz fiir den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen fiir die Entwicklung Afrikas einzuberufen und
durch die erforderlichen Ma8nahmen fiir ihren Erfolg
zu sorge[, und appelliert in diesem Zusammenhang an
die Geberliinder, die in Frage kommenden Organe der
Vereinten Nationen, die internationalen und regionalen
Finanzinstitutionen und anderen interessierten 6ffent-
lichen und privaten Gremien, voll daran teilzunehmen
und groBz0gige Beitraige zum Fonds zu leisten;

14. eryucht den Generalsekretiir, der Wirtschafts-
kommission fitr Afrika weiterhin die erforderlichen
Ressourcen zuzuweisen und dabei die ihr gemiiS den
Generalversamr ungsresolutionen 32/197 vom 20. De-
z.ember 1977 wd 33/7!2 vorn 29. Januar 1979 zufzl-
lende Rolle als wichtigstes Zentrum des Slrstems der
Vereinten Nationen fiir die winschafttche und soziale
Entwicklung der afrikanischen Region zu beriicksich-
tigen;

15. ercucht den Generalsekretir&rner, der General-
versammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung auf
dem Weg iiber die zweite ordentlishe Tagung des
Wirtschafts- und Sozialrats des Jahres 1984 einen von
einheitlichen Annahmen ausgehenden und mit Zahlen
belegten umfassenden Bericht iiber die Afrika betreffen-
den AktiviteEn des gesamten Systems der Vereinten Na-
tionen und iiber den Stand der Verwirklichung dieser
Resolution vorzulegen.

IM, Plenarsrtzung
20. Dezember 1983

3Er200-Soforama[nahme[ zugtrnstetr der Entwlck-
lungslinder

Die Gmeralvenommlung,

^ ^ytq lj,r.tweis auf ihre Resolutionen 3201 (SVI) und
3-202 (+yD vom l. Mai ln4 mit der Erklirunj und
dem Aktionsprograrnm zur Erricht"ng einer neuin in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, 32Il (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirischafilichen
Rechte und Pflichren der Staaten und 3362 ($VID vom
16. September 1975 iiber Entwicklung und inierna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

ferner unter Hinweis atlihre Resolution 35/5G vom
5. Dezember 1980 mit der im Anhang enthaltenen Inter-
nationalen Ertwicklungsstrategie fnr die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nalionen und insbe-
sondere die in der Strategie vorgesehenen Crundsatz-
ma8nahmen,

weiterhin unter Hinweis a4l ihre Resolurion 37 /252
vom 21. Dezember 1982 iiber Sofonma8nahmen zugun-
sten der Entwicklungsltinder,

unter anderem unter Beriicksichtigarg der von der
sechsten Tagung der Handels- und Entwicklungskon-
ferenz der Vereinten Nalionen verabschiedeten Sofort-
mannahment'r sowie angesichts der e spreshenden,
von den in Frage kommenden Organen, Organisationen

nt Y_gl, Proceedings ol the Ilnited Natlons Conlereace on Tmde
and .Development,- S*th s€ssion, Vol. l, Repo qnd Annexes
{verdnenllichung der Vereinlen Nationen, Best.-Nr.E3.II.D.6)
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und Gremien des Systems der Vereinten Nationen unter-
nommenen Bemiihungen zugunsten der Entwicklungs-
linder,

in Kenntnisndhme des Programms fiir Sofortma8-
nahmen in Bereichen von kritischer Bedeutung fiil Ent-
wicklungsliinder, das sich in Abschnitt V der wirt-
schaftserklilrung der vom 7. bis 12. Mirz 1983 in Neu-
Delhi abgehaltenen Siebenten Konlerenz der Staats-
bzw. Regiaungschefs nichtgebundener Liirder'" findel'
und der Yorschliige in der Grundsatzerkliirung von
Buenos Aires, die auf dem vom 28. Miirz bis 9. April
1983 abgehaltenen Fiinften Ministertrefen der Gruppe
der 77 verabschiedet wurder",

Kmntnls nehmend von den Vorschligen fiir Sofort-
ma8nahmen, die in der am 10. Oktober 1983 in New
York verabschiedeten Erkliirung der Au8enminister der
Gruppe der 77rta enthalten sind,

ang*ichts der Tatsache, daB wirksame Ma0nahmen
der internationalen Gemeinschaft zwar unerliulich fiir
die Schaffung eines Klimas sind, in dem die einzelnen
und gemeinschaftlichen Bemiihungen der Entwicklungs-
linder um die Verwirklichung ihrer Entwicklungsziele
uneingeschilnkte Unterstiitzung finden, da0 die Haupt-
verantwortung fiir die Entwicklung der Entwicklungs-
liinder jedoch bei diesen l.iindern selbst liegt,

sich dessen bewuft, daF gewisse Wirtschaftsin-
dikaloren auf eine Erholung der Wirtschaften einiger
gro6er entwickelter Marktwinschaften schlie0en lassen,
daB jedoch die Erholung der entwickelten Marktwirt-
schaften, obwohl sie potentiell den Entwicklungs-
Undern niitzen k6nnte, fiir sich allein nicht ausreicht
und durchaus verpuffen kdnnte, wenn nicht entspre-
cheude MaBnahmen sowohl flr die Neubelebung der
Weltwirtschaft als auch iiir die Reaktivierung des Ent-
wicklungsprozesses der Entwicklungslnnder ergdffen
werden,

zutiefst b6orgt iber die derzeitige Krisenstimmung in
der Weltwirschaft und ihre negativen Folgen fiir die
Entwicklungsliinder und ihre Entwicklungsaussichten,

in diesem Zusammenhang emeut e*hrend, da0
konkrete SofortmaB[ahmen in den Bereichen ergrifen
werden miissen, die fiir die Entwicklungsliinder kri-
tische Bedeutlng besitzen,

sri4& in diesem Zusammenhang /eraer bew4qt, da$
sowohl an die unmittelbaren Probleme als auch an die
Strukturprobleme aus ganzheitlicher Sicht und in koM-
renter Art und Weise herangegangen werden mu3,

l. kommt iiberein, da0 konkrete SofortmaBnahmen
zugunsten der Entwicklungsl$nder ergriffen werden
sollten, um zu einer Milderung iher dezeitigen wirt-
schaftlichen Probleme beizutragen und die dauerhafte
Beschleunigung des Wachstums und der Entwicklung
der Entwicklungsliinder sowie auch die Wiederankurbe-
lung der weltwirhchaft zu fdrderq .

2. kommt iiberein, da0 die Sofortmafinahmen in-
nerhalb der Organe, Organisationen und Gremien des
Systems der Yereinten Natiotren u.a, Ma0nahmen zur
Herbeif[hrung von FortEchritten in folgenden Berei-
chen umfassen sollten:

a) im Nahrungsmittel- und Agrarsektor, einschlieB-
lich' gegebenenfalls erforderlicher besonderer MaB-
nahmen der Nahrungsmittelhilfe liir die am schwersten
von Nahrungsmitteldefiziten betroffenen Lender
Afrikas;

D) im Wdhrungs- und Finanzbereich und beim Res-
souicenuansfer. wie u.a. bei der iiffentlichen Entwick-
lungshilfe, der Verschuldung und den multilateralen
Entwicklunesaktivitaten;

c) im Handels- und Rohstoftbereich, einschlieBlich
des' Marktzug;angs fiir die Exporte der Entwicklungs-
l6nder, und dringender MaBnahmen im Bereich der
Grundstoffe;

d) bei der ErschlieBung der Energieressourcen der
Entwicklnngsllnder;

e) bei der Durchfiihrung des Neuen substantiellen
Altionsprograrnms fiir die achtziger Jahre zugunsten
der am wenigsten entwickelten Liinder'73;

3. bittet alle Regierungen-unter besonderer Be-
rtcksichtigung des Beitrags, den ent$rickelte LAnder
leisten kiinnen-eiadringlich, im Rahmen der Organe,
Organisationen und Grernien des Systems der Vereinten
Nationen wirksame Verhandlungen zu fiihren, deren
Ziel die Yerabschiedung der in Zifrer 2 geschilderten
konkrelen Ma8nahmen ist;

4. ist sich dariiber einig, daB bei der Uberpriifung
und Bewertung der Internationalen Entwicklungsstra-
tegie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der vereinten
Nationen kurzfristig ergrifene allgemeine politische
Ma0nahmen berucksichtiel werden sollten;

5 , enucht dte nFrage kommenden Organe, Organi
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Na-
tionen, in ihrem jeweiligen Zustiindigkeitsbereich und
im Einklang mit ihren Beschliissen alle geeigneten MaB-
nahmen zu ergreifen, die zur Durchfiihrung von Sofort-
ma0nahmen in den in Zitrer 2 erwehnten Bereichen
notwendig sind;

6. eBucht den ceneralsekretir, in Zusammen-
arbeit mit den lritern der Organe, Organisationen und
Gremie[ des Systems der Vereinten Nationen der Gene-
ralversammlung auf ihrer neununddrei0igsten Tagung
einen Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolution
vorzulegen.

IU. Plenaditzung
20, Dezember 1983

3Eru1- Aufldsung ds Treuhandfonds der Yerelnten
Nsdonen filr Nothilfeoperatlonen und verlel'
lung d€s Restbetragg

Die Genemlvenammlung,

in Kenntnbnahme des Bericha des Generalsekretlirs
iiber die Notwendigkeit der Aufl6sung ds Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen f[r Nothilfeopera-
tionenrl6,

sich vollauf der urspriinelichen Zelsetzungen ba
wutt, dte zur Griindung des Fonds gefiiht hatlen,

tieJ besoryt tber die au8ergewilhnliche Situation, mil
der viele Entwicklungsliinder, insbesondere die von

t11 ReDu; of he United Nolions Conferen.Y on lhe Leos!

Develoied Cointries, Porb, t-I4 S"plenbet r9Sl (Verdfrentlichung
der Veieinren Nationen. Bert -Nr. E.82.1.8), Erslef Teil. Abschnitl A

116 A/38/56

tn N38,/132-S/13675 mit Korr. I uod 2, Anhang, Abschnitt Iu
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V. Resohtlone! - ZPelter AlaschuB

Diirre, Hungersnot und anderen Naturkatastrophen
heimgesuchten afrikanischen Linder konfrontiert sind,

lener besorgt idrber die besondere Not der pallistinen-
sischen Fliichtlinge sowie iiber die finanzielle Lage des
Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir PaHstinafliicht-
linge im Nahen Osten,

unter Beriicksichtigrrrg der Tatsache, d'R die Ent-
wicklungsliinder mit dem Aktionsprogamm von Cara-
cas"' beschlossen haben, auf dem Gebiet der wirtschaft-
lichen und technischen Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsllndern eine Reihe von Ma8nahmen durchzu-
fiihren, die ihnen u.a. helfen sollen, ihre akuten Ent-
wicklungsprobleme zu bewiltigen und ihre Zele zu er-
reichen und dabei auch die besonderen Bediirfnisse der
am wenigsten entwickelt€n Llnder zu beriicksichtigen,

l. bgchlielt, den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen fiir Nothilfeoperationen aufzuliisen und den
Restbetrag wie folgt auf die im System der Vereinten
Nationen bestehenden Fonds und Programme zu vertei-
len:

a) T0ulo der Mittel werden iiber vom Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen (EPVITUNDP) ver-
waltete Fonds geleitet und sollen zur Finanzierung drin-
gend erforderlicher Projekte benutzt werden, und zwar
in erster Linie im Ernihrungs- und Agrarbereich von
Uindern, die aufgrund von schweren oder langanhal-
tenden Diirren von Hunger und Untererniihrung
betroffen sind, wobei besonderes Gewicht auf afrika-
nische L.iinder zu legen ist;

b) l8Vo der Mittel werden iibei das Hilfsrperk der
Vereinten Nationen fiir Pal:istinafliichtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) geleitet und sollen insbesondere an
dessen Bildungs- und Ausbildungsprogramm gehenl

c) 120/o dt Mittel werden iiber das Entwicklungs-
progranm der Vereinten Nationen geleitet und sollen
der wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsliindern dienen; diese Mittel
werden im Einklang mit den von den Enrwicklungs-
Itindem selbst gesetzten Prioriteten Aktiviteten im
Bereich der wirtschaftlichen und technischen Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungsliindem zugewiesen,
die fiir sie von entscheidender Bedeutung sind;

2. ersxcht den Generalsekretiir, die erforderlichen
Maffnahmen zu ergreifen, um daftr zu sorgen, da0 die
Mittel so bald wie moglich im Einklang mit dieser Reso-
lution verteilt werden;

3, enucht femer den Administrator des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, dem Verwal-
tungsrat auf dessen einunddreiBigster Tagung iiber seine
MaBnahmen zur Durchfiihrung dieser Resolution zu be-
richten:

4. ersucht den ceneralsekretilr weiterhin, die
Durchfiihrung dieser Resolution genau zu verfolgen,
Zwischenberichte zu erstellen und der neununddrei0ig-
sten Tagung der Generalversamrnlung einen umfassen-
den Bericht vorzulegen.

38/2lD-Stnrkung der Realitlonsm[igkelt .16 Syltems
der Verclnten Naflonsn auf Nrturkata-
strophen und snd€re Kslgslrophendtusdonen

Die Genelqlversammlung,
unter Hinweis aql ihre Resolutionen 2815 oO(VD

vom 14. Dezember 1971. mit der das Amt des Koordi-
nators der Vereinten Nationen ftr lGtastrophenhilfe
seschaffen wurde. sowie 36/225 vom 17. Dezember
Iget, in der sie das Mandat des Amts bekrliftigte und
unter anderem den Ausbau und die Verbesserung seiner
Kapazftet und Leistungsfehigkeit forderte,

lerner unter Hinweis auf ihre Resolqtion 37ll,|4
vom 17. Dezember 1982, in der die Versammlung
anerkannte, da8 ein wirksames System zur Koordi-
nierung der h"manit{ren Hilfe und der Katastrophen-
hilfe nur dann erreicht werden kann, wenn die Kapazitat
und Leistungslehigkeit des Amtes des Koordinators der
vereinten Nationen filr Katastrophenhilfe und des ge-
samten Systems der Vereinten Naiionen gesteigert und
verbessert werden,

weiterhin unter Hinweis aut die $irirtschafts- und So-
zialratsresolution 1983/47 vom 28. Juli 1983,

in der E*enntnis, daff es aufgrund dieser Resolutio-
nen und anderer einschligiger Resolutionen uud B+
scbliisse jetzt ein funlrionsfrihiges System zur Fiir-
derung, Erleichterung und Koordinierung der vom
System der Vereinten Nationen gemeinsam mit Regie-
rungen und freiwilligen Hilfsorganisationen durchge-
fiihrten Soforthilfema8nahmen gibt,

mit der F$tstellung, drR dies€s Systqn jetzt viel
besser funktioniert, jedoch erst noch in vollem Umfang
angewendet werden muB,

fener mtt Ddnk feststellen4 daB das Amt des Koor-
dinators der Yereinten Nationen flr Katastrophenhilfe
bei groBen Katastrophen der letzten Zeit wirksam
reagiert hat,

in der ErkenntnE, dqR die Knappheit der vorhan-
denen Mittel eines der Hindernisse ftr eine wirkungs-
volle Reakfion der Vereinten Nationen auf Katastro-
phensituationen bildet,

fener in der Erkerrntnis, dao die Hauptverantwor-
tung fiir die kitung der Hflfsaktionen und die Katastro-
phenvorsorge bei den betroffenen Lendem selbst liegl
und da8 sowohl die materielle wie auch die personelle
Kata$rophenhilfe zum grdBten Teil von den Regierun-
gen dieser l3nder ausgeht,

weiterhin in Anerkennung des goBen Beitrags, den
das lnternationale Komitee vom Roten Kreuz, die Liga
der RotJceuzgesellschaften und Gesellschaften des
Roten Halbmonds sowie die jeweiligen freiwilligen
Hilfsorganisationen leisten,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vom umfassenden
Bericht des Generalseket?lrs iiber die Stirkung der R+
aktionsfahigkeit des Systems der Vereinten Nationen.
auf Naturkatastrophen und andere Katastophensitua-
tionen"8 sowie von seinem Bericht iiber die Tetigkeit
des Amts des Koordinators der vereinten Nationen filr
Katastrophenhilfe"" und von der am 10. Novgmber
1983 abgegebenen Erkliirung des Koordinators'8o;

- tiiTTtanm-rrqaysa
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2, nimmt mit besondercm Interesse Kenntnis von
den Bemerkungen und Schlu0folgerungen des Ceneral-
sekretars zur Frage des Transports, der rascheren
Anlieferung und Veneilung von Hilfsgiitern, des
Wiederaufbaus und der Sanierung sowie von der Not-
wendigkeit wirksamerer (Jberwachungs- und Eva-
luierungsverfahren zur Beuteilung der Art und Weise,
in der das Amt des Koordinators der Vereinten Na-
tionen fiir Katastrophenhilfe und die internationale Ge-
meinschaft als Ganze im Einzelfall ftir die Mobilisierung
und Bereitstellung von Katastrophenhilfe g€sorgl
haben;

3. anerkennt die Bedeutung der Katastrophenvor-
sorge und der Katastrophenvorbeugung und fordert das
Amt des Koordinators der Vereinten Nationen fiir Kata-
strophenhilfe, die Regierungen und die in Frage korn-
menden Organisationen auf, dafiir zu sorgen, da8
diesen Aktivititen gro8e Aufmerksamkeit gewidmet
wird;

4. bekriiftigt die Souverlinitat der einzelnen Mit-
gliedstaaten, erkennt an, da8 in erster Linie jeder Staat
selbst fiir die Betreuung der opfer von Katastrophetr
zustiindig ist, die sich auf seinern Hoheitsgebiet
ereienen, und betont,. daB alle Solorthilfema8nahmen
in einer mit den Prioritiiten und Bediirfnissen der je-
weiligen Lbnder im Einklang stehenden Art und Weise
durchgefihrt und koordiniert werden sollten;

5, hebt hemot da8 die von der internationalen Ge-
meinschaft geleistete materielle und sonstige Hilfe in
ihrer Art und ihrer Form den besonderen Bediirfnisen
der Bev0lkoung in den Katastrophengebieten gerecht
werden soUte;

6, wiederholt ihren Aalnaf an alle Regierungen und
in Frage kommenden Organe und Organisationen, das
Amt des Koordinalors der Vereint€n Nationen ftir Kata-
strophenhilfe zu unterstiitzel und insbesondere die
Weitergabe von Informationen iiber mit Notsituationen
zusammenhilrgende Hilfe, Ma0nahmen, Plene und Be-
diirfnisse zu verbessern;

7, ersucht das Amt des Koordinators der Vereinten
Nationen fiir Katastrophenhilfe, die Information von
Regierungen, Organisationen und in Frage kommenden
Institutionen fortzusetzen und weiter zu yerbessern,
damit aIe Beteiligten sich ein besseres Bild von den So-
forthilfemafinahmen, der eingegangenen Hilfe und den
weiteren Erfordernissen machen k6nnen;

8. hebt die Nomendigkeit der Aufrechterhaltung
und weiteren Stlrkung der Beziehungen zwischen dern
Amt des Koordinators der Vereinten Nationen fiir Kata-
strophenhilfe und den in Frage kornmenden freiwilligen
Hilfsorganisationen im Bereich der Katastrophen-
soforthilfe, wie dem Intemationalen Komitee vom
Roten Kreuz, der I iga der Rotkeuzgesellschaften und
den Gesellschaften des Roten Halbmonds, hervor lorrd,
ersucht den Generalsekretiir, die Einsetzung einer
kleinen, aus Leitern dieser wichtigsten Hilfsorganisa-
tionen b$tehenden Beratungsgruppe in Erwagung zu
ziehen, die in persiinlicher Kapazftat den Koordinator
der Vereinten Nationen liir Katastrophenhilfe auf Er-
suchen bei der Einschiitzung des Soforthilfebedarfs und
bei der Ausarbeitung und Durchfthrung konzertierter
Soforthilfeprogramme beraten solli

9. ermiJchtigt den Generalsekretiir, dem Amr des
Koordinators der Vereinten Nationen fiir Katastrophe[-
hilfe auf Ersuchen um Kataslrophennothilfe die Yerga-
be - mdglichst aus bereits yorhandenen Ressour-

can-von bis zu @.000 US-Doltar pro Jahr ar gestat-
ten, wobei der Hdchstbetrag pro Land fiir eine einzelne
Kamstrophe normalerweise 50.000 US-Dollar nicht
iiberschreiten soll;

lO. fordert alle Staaten emeut eindinglich ouf,
positiv und rasch auf die Aufrufe des Generalsekretars
zu Beifegen zur Bewiiltigung von Naturkatastrophen
und anderen Katastrophensituationen zu reagiereni

ll. opwllieft an die Regierungen' umgehend iiber
den Treuhandfonds des Amts des Koordinators der Ver-
einten Nationen fiir Katastrophenhilfe freiwillige Bei-
trage zu leisten, damit das Amt u.a. fUr unvorherge-
sehene Ausgaben im Zusammenhang mit den Katastro-
phensoforthilfemaBnahmen aufkommen kann;

12. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddreiBiesten Tagung auf
dem Weg iiber die zweite ordentliche Tagung des Wirt-
schafts- und Sozialrats im Jahr 1984 in Absprache mit
den Regierungen sowohl der Geberliinder als auch der
Empf6ngerliinder sowie mit den in Frage kommenden
Organisationen konkrete Vorschliige zur Weiterver-
folgung der in seinem umfassenden Bericht sowie in
dieser Resolution genannten Schlu8folgerungen und
Problerne vorzulegen.

lM. Plena6itzung
20. Dezember 1983

38,rlB- Hllle fiir Ghatrr

Die Ge neralvenommlung,

unter Hinweb a4f die Wirtschafts- und Sozialmtsr€-
solution 1983/44 vom 23. Juli 1983, in der der Rat
seiner tiefen Besorgnis iiber die kritische Wttschafts-
lage Ghanas Ausdruck gab, die durch die pldtzliche
Repatriierung von tiber einer Million Ghanaern zu
Beginn des Jahres 1983 weiter verschetft wurde,

nach Anhdrung der Erkllirung des Ministers filr aus-
wtirtige Angelegenheiten Ghanas vom 11. Oktobe!
1983'3', in der dieser den Regierungen, dem System der
Vereinten Nationen und andereD Organisationen fiir
ihre humanitiire Hilfe w{hrend der schwierGen Zeit des
massiven Rilckkehrerstroms und dem Generalsekretiir
fiir seine Mainahmen dankte und die schwierige wirt-
schaftliche und finanzielle Lage seinc Landes schil-
derte,

noch Behandlung des tserichts des Generalseketilrs'8'
mit dem im Anhang enthaltenen Bericht der im Mai
1983 nach Ghana entsandten Besuchsdelegation mehre-
rei Organisationen,

dem Bericht entnehemend, da0 Ghana mit gravie-
renden wftschaftlichen und fu1:nzisllen Schwierig-
keiten zu kibnplen hat und da0 die Regierung und das
Volk Ghanas Anstrengungen unternehmen, um mit
diesen Problemen fertig zu werden utrd die Riickkehrer
wieder einzu€Iiedern,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen illr ein
Hilfsprogramm fiir Ghana, das von der Besuchsdelega-
tion in Absprache mit der Regierung ausgearbeitet
wurde, mit dern Ziel, Ghana auf kurze Sicht Hilfe zur
Bewiiltigung der Notsituation und auf mittlere Sicht
Hilfe beim Wiederaufbau zu leistenrs',

ilirffir'r|;;o, uo'a*, 28' sirzuns, zirer 67-!04
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fntstellend, da8 unverzitgJich internationale Malt-
nahmenergriffen werden miissen, um die Regierung und
{as Volk von Ghana bsi iheu nemnnungeu um die
Wiederhostellung der Wirtschaft und die Eingliederung
der Riickkehrer zu unterstilizen.

.1, nimmt Kenntais von den B€miihungen der Re-
qerung gnd des Volkes von Ghana zur WieAereingli*
derung der Riickkehrer;

2. dankt dem Generalsekretlr ftr sein rasches
Handeln und ftr den Bericht der Besuchsdelegation
mehrerer Organisationen ilber die Wirtschaftslace
Ghanas und die zusfudiche Hilfe, die Ghana benildfr,
um mit den durch den Riickkehrentrom verschlirfrcn
Problemen fertig zu werden;

3. donkt allen Staaten und Organisationen, die
Ghana humanitare Soforthilfe geleistet habeni

4. schlWt srclr voll und ganz der lagebeuneilune
und den Empfehlungen der BesuchsdelEguion mehrerei
Organisationen az, die im Anhang zum Bericht des Ge-
neralsekedrs iber Hilfe ftir Ghana enthatten sind,.,.

5. wiederholt erneut nochdrtcklich den Appell, den
der Wirtschafts- und Sozialrat in seiner n&olution
1983,u44 an alle Staaten, zwischerBtaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen sowie an die Sonderorga-
nisationenq und Programme des Systems der Vereinten
Nationen gerichtet hat, die Anstrengungen der
Regierung Ghanas zur Mobilisierung von Mitteln fiir
das besondere Wirtschaftshilfeprogramrn Ghanas voll
zu u4lerstiitzen und groBziigig auf das in Absprache mir
der_ Regierung Ghanas von der Besuchsdelegation
mehrerer Orpanisationen ausgearbeitete kurz- una mit-
telfristige Programm zu reagieren;
6. ersucht dre in Frage kommenden Organisationen

und Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen - insbesondere d's Entrvicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, die Weltbank, die Ernilhrungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
den Intemationalen Agrarentruicklungsfonds, das Wel-
ternehrungsprogramm, die Weltgesutrdheitsorga-
nisation, das Kinderhilfswerk der Yereinten Nationen
und die Organisation der Veleinten Nationen ftir indu-
strielle Entwicklung-ihre laufenden Hilfsprogramme
fiir Ghana beizubehalten und auszubauen, den Geueral-
sekretnr bei der Organisation eines wirksamen interna-
tionalen Hilfsprograrnms voll zu unterstlltzen und ihm
regelmil0ie iiber die von ihnen zur Unterstiitzung
Ghanas ergriffenen MaBnahmen und die von ihnen be-
reitgestellten Ressourcen zu berichten;

7. forden die regionalen und interregionalen Orga-
nisationen und die anderen zwischenstaatlichen Gre-
mien und nichtstaatlichen Organisationen sowie die in-
t€rnationalen Finanzinstitutionen drl, dringend die Ein-
lichtung eines Hilfsprogramms fiiLr Ghana oder, wenn
ein solches bereits besteht, den Ausbau des Programms
zu erwdgen;

8. ersucht den Generalsekretiir,
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames intemationales
Hilfsprogramm fiir Chana fortatsetze&

D) die lage hinsichtlich der Hilfsma8nahmen fiir
Ghana laufend zu iiberpriifen, engen Kontakt zu den
Mitgliedstaaten, zu regionalen und anderen zwischen-
staatlichen Organisationen, den Sonderorganisationens

-;QlIFFuBnore 
auf s. tra

und in Frage kommenden internationalen Finanzinstitu-
tionen zu halten und den Wirtschafts- und Sozialrat auf
seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres 1984 und
1985 iber den neuesten Stand der besonderen wirt-
schaftshilfeprogramme fir Ghana, darunter auch iber
die Beitrage zum Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen fiir besondere Wirtschaftshilfeprogramme
gemdB Ratsresolution L983 /44, zu unterrichten;

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung do Win-
schaftslage Ghanas und die Fortschritte bei der Orga-
nisation und Durchfiihrung des Hilfsprogramms fiir
Ghana zu berichten, daB die Angelegenheit von def Ge-
neralvercamr ung auf ihrer vierzigsten Tagung behan-
delt werden kann.

104. Plenonitzung
20. Dezember 1983

38/204- Hllfe ftu den Jemen

D ie G en eralv ers a m m lun g,

unter Hinweis auf ilre Resolution 37/16 vom
17. Dezember 1982 sowie Resolution 150 (VI) der
Handels- und En$icklungskonferenz der Vereinten
Nationen vom 2, Juli 1983'14,

in voller Kenntnis der schweren Verwiistungen und
der vielen Menschenopfer und gro8en Sachschiden, die
das Erdbeben von 12. Dezember 1982 in weiten Teilen
des Jemen verursacht hat,

bgorgt iibq die Sshaden an der Infrastruktur, die
weitreichende Auswirkungen auf die Verwirklichnrg
des nationalea Entwicklungsplans des Jemen haben,

in Kenntnbnahme der Tatsache, daff die Kosten
fiir den Wiederauftau der betroffenen Gebiete auf etwa
622 Millionen US-DoIlar geschita werden,

in Anakennung der Tatsache, da0 da lemen als eines
der am wenigsten entwickelten Liinder nicht in der Lage
ist, die wachsende Last der Sofonhilfema8nahmen und
des Wiederaufbaus der betrofenen Cebiete zu tragen,

feruer in Anokennung der von der Regierung des
Jemen untemommenen Bemilhungen zur Mildenrng do
Folgen des Erdbebens,

L appelliert an dle entwickelten Lender und an die-
jenigen Entwicklungsl6nder, die dazu in der Lage sind,
dufsh finanzislls Beifiege und die Bereitstellung von
Baumaterialien und Ausrtistung$gotern zum Wiederauf-
bau der Infrastruktur und zur Wiederherstelh"g der
wichtigsten Dieuste in den betroffenen Gebieten einen
groBziigigen Beitrag zu den SoforthilfemaBnahmen und
zum Wiederaufbau der beroffenen Gebiete zu leisteni

2. enucht dre in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Sysleors der V€reinten Nationen,
ihre Hilfsprogramme fiir den Jemen beizubehalten und
auszuoauen;

3. dankt den staaten, den internalionalen und re-
gionalen Organisationeo und den nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die an den laufenden Bemiihungen zum
Wiederaulbau der betroffenen Gebiete im J€men betei-
ligt wareni

ru vd. P.oc:eedin9s of the Un ed Nations Conlerettce on Trude
and Developnent, Slrtrr Serslbr, vol. I, Report ard Annew (ver-
dffentlichung der vereinten Nationen, Best.-Nr. E.83.ll.D.O, Erser
Teil. Abschnitr A
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4. ersucht den Generalseketar, den wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten otdentlichen Tagung
des Jahres 1984 vom Stand der Verwirklichung dieser
Resolution in Kenntnis zu setzen und der neununddrei-
Bigsten Tagung der Generalversammlung dartber
Bericht zu er$tatten.

lM. Plenenitzung,
20. Dezembet 1983

3E/205 - Hllfe fiir dle Entwlcklmg Slerra Leones

Die G en e ra Iv e nam m lun g,

nach Anhdrun! der am 30. Septembet 1983 vor der
Generalversammlung abgegebenen Erkliirung des
Staatschefs von Sierra Leone'3J, in der dieser die inter-
nationale Gemeinschaft um Unterstiitzung fiir die sozi-
ale und wirtschaftliche Entwicklung Sierra Leones bat,

unter Hinweis a\f rfue Resolution 371158 vom
17, Dezenber 1982, in der sie alle Staaten, die Sonderor-
sanisationenr und die internationalen Entwicklungs-
ind Finanzinstitutionen aufrief, die Entwicklung Sierra
Leones in jeder nur mbglichen Weise zu unterstltzen,

fenter unter Hinweis au/ihre Resolution 371133 vom
17. Dezember 1982, in der sie beschloB, Sierra L€one in
die Liste der am wenigsten entwickelten Uinder aufzu-
nshmen,

erneut betonmd, da8 es auch weiterhin bei der gerin-
gen wachstumsrate der Wirtschaft Sierra Leones wiih-
rend des ersten nationalen Entwicklungsplans
On3/7 4 - 1978/79) und beim gleichzeitigen Rtckgang
des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf der Bev6lkerung
geblieben ist,

nach Behandlung des Berichts des General-
seketiirs'r6mit dem im Anhang dazu enthaltenen
Bericht der interinstitutionellen Delegation, die der
Generalsekelilr im Mhrz 1983 mit dem Auftrag nach
Sierra Leone entsandt hatte, mit der R€gierung Kon-
sultationen iiber die erforderliche zusaEfche Hilfe ftir
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Sierra
l.eones zu fiihren,

sich dessm bewt4ft, da0 eine wirksame Mobilisierung
internationaler Hilfe erforderlich ist, wenn das im
Bericht der interinstitutionellen Delegation dargelegte
Hilfsprogramm voll durchgeffhrt werden soll,

im Hinblick az/ die Absicht der Regierung Sierra
. Leones, mit Hilfe des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationgn 1984 eine Geberkonferenz am runden
Tisch zu verarstalten, auf der der Entwicklungsbedarf
des landes eriinen uud auf der gepriift werden soll, wie
die Entwicklungsbemiihungen der Regierung ergiinzt
werden kiinnen,

l. dankt dem Generalseketiir fiir seine Berichte
iiber die q'irtschaftliche t^age Sierra t eones und iiber die
Hilfe, die dieses land fiir seine wirtschaftliche und
soziale Entwicklung benotieti

2, schliejt sicft der kgebeurteilung und der Emp
fehlungen der interinstitutionelen Delegation cn, die im
Anhang zum Bericht d€s Generalsekreters'3o tb€r Hilfe
bei der Entwicklung Siena Leones enthalten sind;

-SIJFuBno," uuf s. 134
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3, appettiert emeut al die intemationale Gemein-
schaft. einschlieBtich der organe, Organisationor und
c."mien det Vereinten Nationen, iiber bilaterale oder
multilaterale Kaniile eroBziigig zur wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung Sierra Leons$ beizutragen;

4. biltet alle Staaten und die in Frage kommenden
Gremien der Vereinten Nationen-insbesondere das

Entwicklungsprogramm der-Vereinten Nationen, das

Welternlthrun-espiogramm, die Organisation der Ver-
eiften Nationen fiir industrielle Entwicklung' das Kin-
derhillswerk der Vereinten Natiooen' die Weltgesund-
heitsorsanisadon, die Organisation der Vereinten Na-
tionen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur und den

Fonds der Vereinten Nationen filr B€vatlke-

ruassffteen- eindringlich. durch jede nur erdenkliche
Unierstltzung der Regierung Sierra Leones zu helfen'
di€ akuten humanittren Bedlrfnisse der Bevdlkerung zu
decken und erforderlichenfalls Nahrungsmittel' Medi-
kamente und unentbehrliche Ausstattungsgegen$ende
fitr Krankenhluser und Schulen zur Verfiigung zu
stellenl

5. bitlet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfswerk der vereinten Nationen'
das Welternihrungsprogamm, die Weltgesundheitsor-
sadsation. die Orianisation der Vereinten Nalionen f[r
inaustrieui Entwiiklung, die Emihrungs- und knd-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die
Weltbank, di; Afrikanische Entwicklungsbank und den
lnternationalen Agarentwicklungsfonds, ihre Leit'ngs-
sremien mit der Bitte um entsprechende Prtfung auf die
Eesonderen BediiLrfnisse Sierra Leones aufmerksam zu
machen und dem Generalsehe€r bis 15. Juli 1984 iiber
die Besshtiisse dieser Gremien zu berichten;

6. ersucht den Administrator des Entwicklungs-
Droqranms der Vereinten Nationen sowie die Welt-
bant, aer Regiemng Sierra Leones bei d€r Veran-
stalting der geplanten Geberkonferenz am runden Tisch
jede erdenkliche Untersttitzung zu leisten;

7. ersucht den Generalsekretiir'
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der not-

wendieen Ressourcea ftr ein wirksames Progtamm zur
finanzie[en, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Sierra Leone fortzusetzen;

D) dafiir zu sorgen, da8 ausreichende fuanzielle
Voikehrungen fiir die Organisation eines wirksamen in-
tematiomlen Hilfsprogramms fiir Sierra Leone und zur
Mobilisierung inteinaiionaler Unterstiitzung getroffen

werdeng

c) den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiler zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1984 iiber die Sierra
Leone geleistete Hilfe zu unterrichten;

d) die Lage in bezug auf Hilfe fit Sierra Leone lau-
feni zu iibeipriifen unt der Generalversammlung -auf
ihrer neununcldreiBigsten Tagung iiber die Durehfiih-
rung dieser Resolution zu berichten.

lM, Plenorsitzung
20. Dezember 1983

3t/2{b- Hllfe fiir den Demokratlschen Jemen

D ie Ge neto I v ers o m m lun g,

unter Hinweb auf, die Winschafts- und Sozialratsre
solutionen 1982/6von28. April 1982 und 1982/59 vom
30. Juli 1982 iiber die ausgedehnten Ver'*'listungen, die
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{ur9h di-e schweren Uberschwemmungen im Demokra_
tischen Jemen verursacht wurden,

fer er unter Hinweis auf Resolution t07 (IX) der
winschaftskommission for Westasien vom i l.- Mai
198213?, in der die Kommission die umgehende Aufstei-
l.ung eines Sanierungrs und Wiederarifbauprogramms
lur dle von den Uberschwemmuugen betroffenen
Gebie[e des Demokratischen Jemen foiderte,

nach Behandlung des Berichts des Amts des Koordi_
nators der Vereinten Nationen ftir KatastroDhenhilfe,',
iiber das Ausma0 und die Art der von den ULerschwem-
mungea verursachten Schfi en,

in Kenntnisnahme des Berichts des Getreralsehedrs
0ber Hilfe ftr den Demokratischen Jsmenrs,,

. in Anerkennung der Tatsache, da8 der Demokra_
trsche Jemen als eines der am wenigsten entwickelten
LAnder nichr in der Lage ist, die waihsende B"last*;
durch die Sanierung und den Wiederaufbau der betrofl
renen ueorete zu tragen,

. felngr in Anerkennung der Bemii:hungor des Demoj
Krarrscnen Jemen, das Leid der Uberschwemmungs_
opfer zu lindern,

l.- donkt de'D ceneralseketar ftr seine MaBnahmen
zur Unterstiitzung des Demok&tischen Jemen;

2. (nkt lgneq allen Staaten sowie internationalen,
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen, die
dern Demohatischen Jemen Hilfe gelJrstet naberu 

'

- 3.. e6ucht dil, Generalsehetiir, weiterhin die erfor_
derlichen Mfuel ftr ein wirksames una umfassinaes
Programm 2u1 filanziellen, technischen und materieUen
Unterstiitzung des Demokatischen Jemen zu mobili_
sieren,-das diesem helfen solt, die entstandenen Schaaenzu m dem und seine Sanierungs- und Wiederauf-
baupldne zu vowirklichen;

4. appellien dt die Miteliedsraaren, auf bilaleralem
od€r-m4_tilateralem Weg groBziigige Beitrage zum pro-
zeB des Wiederaufbaus und der Entwicklung des Demo-
katischen Jemen zu leistenl

5. _ enucht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systans der Vereinten Nationen-
insbesondere das Entrvicklungsprogramm der Vereinten
Nationen,--die Weltbank, das Weltemihrungspro.
gramm, 9ie,Emihrungs- und l,andwirtschaftso?ga-
nisation der Vereinten Nationen, den Internationalen
Agrarentwicklungsfonds, die Weltgesundheitsorga-
nisation, den Fonds der Vereinteu Naiionen f[r Bevbl
kerungsfragen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen und die Organisation der Vereinten Nationen ftr
industrielle Entwicklung-ihre Hilfsprogramme fiir den
Demokratischen Jemen beizubehalten und auszubauen
uqd den Generalsekretiir bei der Organisierung eines
wirksamen Hilfsprogramms fiir dieses Land voll-zu un-
terstiitzen;

.6. - fordert die regionalen und interregionalen Orga-
msatronen und sonstigen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen auJ, thre auf dea Entwick-
lungsbedarf des Demokratischen Jemen ausgerichteten
Hilfeleistungen fortzusetzen;

7. enucht dela ceneralsekretih, die Lage im Demo-
kratischen Jemen laufend zu iibepriifen und der neun-

unddreiBigsten Tagung der Generalvermmnlung tber
den Stand der Durchfflhrung dieser Resolution zu
benchten.

IU, Plenaryitryng
20, Dezember 1983

381207 - Illlfe ltr Uganda,'o

Die Generalv ersammlung,

unter Hlnweis a4l ihre Resolutionen 35./103 vom
5. Dezember 1980, 361218 vom 17. Dezember l98l und
37 /162 vom 17. Dsember 1982 tber Hilfe filr Uganda,

eingedenk der gwaltigen wirtschaftlichen und
sozialen Riickscblage, die Uganda olitten hat und die zu
erner rapiden Verschlechterung der Lebensbedingungen
des Volkes geftlhrt haben,

unter Bedlcksichtigung da Sanierungsprogramms
(1982-1984), das die Regierung Ugandas auf der unter
der Schirmherrschaft der Weltbank im Mai t982 in
Paris abgehaltenen Tagung der Beratugsgruppe ffu
Uganda vorgelegt hat,

im Hinblick darauf, daB Uganda nicht nur ein Bin-
nenland, sondern auch eines der am wenigsten ent-
wickelten und am schwersten betroffenen Litnder ist,

im Hinblbk au! dre Aufrufe des Generalsekretiirs zur
Hilfe fiir Uganda,

in Kenntnisnohme des gsmiB Generalvosammlungs-
resolution 361218 vorgelegten Berichts des General-
sekretfusrer, dem der Bedcht ffber Ugandas Hilfsbsdarf
beigefiigt war,

lerner in Kenntni$.ahme des zusammenfasssnden
Berichts des Generalsebeters'", in dem es heiBt, daB
zur Finanzierung der verbleibenden Projekte des Inve-
stitionsptogrrmms, fiir die sich noch keine Unterstiil-
zung durch die internationale Gemeinschaft gelunden
hat, betrechtliche weitere Hilfe erforderlich ist,

emett erkftrend, dao dringend weitere int€rnatiotrale
Ma8nahmen ergriffen werden mfissen, um die Regie-
rung Ugandas in ihren kontinuierlichen Bemfihungen
um den Wiederaufbau, die Sanierung urd die Entwick-
trng des Landes ztr unterstutzen;

dadrch ermutigt, da0 es aufgrund der Wirtschafts-
politik der Regierung Ugandas und der Hilfe der Ceber-
linder und internatioaale! Organirationen jetzt positive
Anzeichen ftr eine wirtschaftliche Erholung gibt,

l. dankt dffiGeneralsekretfir fiir seine Ma8nahmen
zur Mobilisierung von Hilfeleistungen fiir Uganda;

2, dankt ferner allen Staaten und Organisationen,
die Uganda Hilfe geleistet haben;

3. schlwt sich del Lagebeurteilung und den Emp-
fehlungen im Aahang zum Bericht des Generalse-
kretfu's''!f erneut vorbehaltlos ana

4. ersucht den G€neralsehedr, fiiLr geeignete nnan-
zielle und haushaltstechnische Vorkehrungen zu sorgen,
damit auch weiterhin Rcsourcen zur Finanzierung des
intemationalen Hilfsprogramms ftr Uganda aufge-
bracht werden;

5, Drtlet die internationale Gemeinschaft, insbeson-
dere das Sptem der Vereinten Nationen sowie die Ge-

l{ vgj. auch Re6olutioo 38/216 unt€n
tet Nx1/t2l
i92 .4,/38/216, Abschnitt XIV
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berliinder und Organisationen, fiir die Durshfilhrung und&ei0icisten Tagung

des sanierongsptoga.-s des Iandes (1982-198a) l'ld handelt werden kann'
die Befriedieunc der iibrigen irn Anheng zum Berichr
des GeneralsekretArs beschriebenen Bediirfnisse mehr
Ressoutcen zur Verfligung an stellen;

6. aopellien erneut eindringlich an alle Mitglied-
staaten, Sonderorganisalionen* und anderen Oleanig-
tionen des Systemi der Yereinten Nationen sowie an die
internationaien Wirtschafts- und Finanzinstitutionen'
den B€diirfnissen Ugandas im Zusammenhang mit dan
Wiederauftau, der Sanierung und der Entwicklung
sowie Ugandas Soforthilfebedarf auf bilateralem und
multilateialem Weg durch goBziigige Beitrege
R€shnung an tragen;
7. bittet die Mitgliedstaaten, sich uneingeschriinkt

an dem fiir Anfang 1984 in Paris geplanten Trefren del
Beratungsgruppe der Weltbank ftir Uganda zu betei-

ligen und dieses wirksam zu unterstftzen;
8. ersaclrl die in Frage kommenden Organisationen

und Programme des Systems der Vereinten Nationen,
ihre laulenden Hilfspiogramme fiir Uganda beizu'
behalten und in Zukunft auszubauen und dem General-
sekretiir regelmtiBig iiber die von ihlen zur Unter-
stutzung Ugandas untemommenen Schritte und die von
ihnen bereitgestellten Ressourcen zu berichten;

9. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, die Organisation der Yereinten
Nation€n flir industrielle Entwicklung, das Kinder-
hilfswerk der Yereinten Nationen, das Entwisklungs-
Drosramm der Verehtetr Nationen, das Welternlh'
i',rngsprogramm, den Internationalen Agrarentwick-
luugsfonds, die Internationale Arbeitsorganisation' die
Ernehrungs- uod Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, die Organisation der Yereinten Na-
tionen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur' die
weltgesundheitsorganisation und die Weltbank, ihre
Iritungsgremien mit der Bitte um antsprechende Prii-
fung aul die besonderen Bedilrfnisse Ugandas auf-
merksam zu machen und dem Generalseketir bis
15. Juli 1984 lber die Bescl iisse dieser Gremien zu be-
richteni

lO, ercucht den Hohen Kommissar der Vereinten
Natiolea fiir Fluchtlinge, sEine humanitiiren Hilfs-
prograrnme in Uganda fortzusetzen;

ll. ersucht den Generalsekretiir,
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der not-

wendigen Re$sourcen flir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Uganda forUusetzen;

D) die Lage in Uganda laufend zu iiberpriifen' engen
roitakt zu den Miteliedstaaten' den Sonderorganisa-
tioo.ent, den regionalen und anderen zwischen stast-
lichen Ors,anisationen und den in Frage kommenden in-
ternadonilen Fineninstitutionen zu halten und den
Whtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten ordent-
lichen Tasuns des Jahres l9M lber den neuesten Stand
des besonderin Wirtschaftshilfeprogramms fiir UJanda
zu unterdchteni

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Ugandas und die Fortschritte bei der Orga-
nisarion i! emationaler Hilfsma0nahmen fiir diesss
Land zu berichten, daB die Angelegenheit auf der neun-

-' 

vgl. di" ruonot" uuf s. t34

3$/20E- Iilffe fir Mossmbtk

Die Generalv ersqmmlung,

unter Hinweis a / Sicherhei6ratsresolution 386

(lEiai;o;i;' Metz l'9?6, in der der Rat an alle staaten

I"",ifti.ti, Mo*.bik fininzielle, technische und mate-

;:ft titi;;i"f6n, una in aer sie aen Generalsekretih

;;;;dfu;Htiiitlistung in zusammenarbeit mit den

liitriiiir*,i." o.ianiiati5nen des svstems der verein-

ten i\ationen mit sofortiger Wirkung zu organlsleren'

um Mosambik die Durchllihrung seines Programms zur

tsctriittictren sntwicklung zu ermdglichen'

femer unter Hinweis auf ihre R€solutionen 31143

vJm 1. Dezember ln6, 32/95 vom 13. Dezember

lW, 33/126 vom 19. Dezember 1978, 34!,129 ,u-o-m
14. bezember 1979, 35/99 vom 5. Dezember 1980'

36/215 vom lT.Dezember 1981 :.lulrdXT/16l vom 17' De-
iember 1982, in denen sie die internationale Ge-

meinschaft eindringlich bat, Mosambik wirksam und
gro8ziigig zu unterstiitzen'

nach PriifunA der Berichte des Generalseketers iiber
gitfeleistungen an Mosambik'" und mit Besorgnis fest-
stellend. dai'die wirtschaftliche und finanzielle Lage des

Landes hach wie vor besorgniserregend und von Haus-
halts- und Zahlungsbilanzd!fiziten gekennzeichnet ist'

tief besont iiber die Verluste an Menschenleben und
die Zentdrune lebenswichdger lnfrastruktureinrichtun-
een wie Stralen, Bahntinien, Brticken, Erdiil- und
Siio-v.rsorgungianlagen, Schulen uud Kranken-
hbuser. die in Oen Beiictrten des Generalsekretfus be-

schrieben wurden,

in Anbetrdchl dessen, da0 das Nahrungsmitteldefizit
von iiber 300.000 Tonnen im Jahr 1982 durch anhal-

tend" piin", ulzureichende Regenftille, starken Sched-

linesbefa[ der Kulturen und Tierseuchen sowre durcn

chionischen Mangel an Produktionsfaktoren weiter ver-

schlirft wurde,
einpedenk des internationalen, vom Amt des Koor-

dinat6rs der Vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfe
*i".itnta"n Appells der Regierung von Mosambik,
Zentral- und Siidmosambik sofortige Nahrungsmlt-
telhilfe zu leisten,

in der Erkenntnis, daB zur Durchfiihrung einer Reihe

von Wiederaufbau- und Entwicklungsnroje-kte1 .pe;
ira-cnttictre internationale Unterst[tzung erforderlich
ist,

l. schlie\t sich nachdrikklich den Appellen des

Sicherheitsrits und des Generalsekretars zur interna-

tionalen Hilfeleistung an Mosambik an;

2. schliqfrt sich femer den vom Altt des Koordi
o"tot.-Ait'Vereinttin Nationen fiir Katastrophenhilfe
unterstiitaen Aufrufen der Regierung zur Nahrungs
mittel-soforthilfe ftir Zentral- und SUdmosambik a'i;

3. dsnkt demGqteralseketiir fiil seine Ma8nahmen
zur brganisation eines internationalen Winschaftshilfe-
progftunms fiir Mosambikl

der Generalversammlung be-

lM. PlendrsitzanE
2A. Dqztmber 1983

rer E d., Abschoitt Xlll A/38/201-E/19a3l69 mit Korr. I und 2,
Anhang l, Absqhnitt E
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4. dankt fenel ffir die Mosambik von verschie-
denen Staatsn, von regionalen und internationalen
Orgauisationen sowie von humanitaretr Institutionen
geleistete Hilfe;

5. bedauen jdo&. daB die gssamte bisherige Hilfe
bei weitem nicht zur Befriedigung der dringenden Be-
dlirfnisse Mosambiks ausreicht:

6. lenkt die Aufmertsamkeit der internationalen
Gemeinschaft auf die iu den Berichten des Generalse-
kr€tihsrer als dringeld erforderlich b€zeichnete zusetz-
liche finanzielle, wirtschaftliche und materielle Hilfe fiir
Mosambik:

7, fordert die Mitgliedstaaten, die regionalen und
inlerregionale Organisatiouen sowie die anderea staat-
lichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen a4f,, Mosambik-m6elich.$t iu Form von verlo-
renen Zuschiissen-finanzielle, mat€rielle uud tech-
nische Hilfe zu leisten, und bittet sie eindringlich, die
baldige Einbeziehung Mosambiks in ibre Entwicklungs-
hilfeprogramne, soweit diese nicht bereits erfotgt ist,
niher in Betracht zu ziehen;

8. bittet diejenigen Mitgliedstaat€o und Organisa-
tionen, die bereits Hilfsprogramme fffr Mosambik
durchf[hren bzw. flber solche Programme verhandeln,
eiddringlich, diese Programne wo immer m6glich aus-
zubaueni

9. appelliert an die internationale Gemeinschaft,
Mosambik finanzielle und materielle Hilfe zu leisten,
damit sein durch die anhaltende Dtrre verursachter Be-
darf an Nalrungsmitteln und Hilfsgitem gedeckt wird;

lO, appe ieft lemer an die internationale Gemein-
schaft, Beitrege auf das Sonderkonto einzuzahlen, das
vom Generalsekretir eingerichtet wurde, um die Weiter-
leitrng von Beitregen an Mosambik zu erleichtern;

11, ersucht die in Frage kommendeo Organisa-
tionen lmd Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen-insbesondere das Entwicklungsprogremm der
Vereinten Nationen, die Erndhnrngs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Yereint€n Nationen, den Inter-
nationalen Agrarentwicklungsfonds, das Welternih-
rungsprograrnm, die Weltgesundheitsorganisation und
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen-, ihre
laufenden llilfsprograrnme fiir Mosambik beizubehal-
ten und in Zukunft auszubauen, den Generalcekredr
bei der Organisation eines wirksamen intemationalen
Hilfsprogramms voll zu unterstttzen utrd ihm regel-
mi6ig fiber die von ihnelr zur Unterstfltzung Mosambiks
utrtemommenen Schritte und die von ihnen bereit-
gestellten Ressourcen zu berichten:

12, erscrr, den Generalsekrefir,
o) seine BeNnfihungen nm die Beschafung der aot-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Mosambik fortzusetzeni

D) die Lage iu Mosambik laufend zu [berprilfen,
engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorga-
nisationeni, den regionalea und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen und den intemationaletr Filanz-
institutionen sowie zu den anderen in Frage kommenden
Gremien zu halteu und den Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner zweitsn ordentlichen Tagung des Jahres 19&4
ilber den neuesten Stand des besonderen Wirt-
schaftshilfeprogramms fiir Mosambik zu unterrichten;

lT-gl. di" Pusnot, 
"of 

s. l!4

c) ausgehod von stflndigen Konsultationen mit der
Regienmg Mosambiks so rechtzeitig einen Bericht iiber
die Eltwicklung der Winschaftslage und die Durchffih-
rung des bsonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiir
Mosambik zu Frstellen, da0 die Angeleg€nheit auf der
leunutrddreioigsten.Tagung der Geueralversammlung
behandelt werden kaan. 

104, plensrsitong
20. Dezsmber 1983

3t/2lD- Hllfe ftr dle Komoren

Dle ceneralvenammlung,
unter Hinweis aUf thfi Resolutlon 37/154 vom

17. Dezernber 1982 und ihre fr0heren Resolutionen flb€r
Hilfe fir die Konore!, in denen sie an die interns-
tionale Gemeinschaft appellie.rte, die Komoren tatkrif'
tis und kontinuierlich finanziell, n*eriell und technisch
ai unterst[tzen, um ibnen bei der Ubcrwindnng i]rrer
finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu
helfen,

in Kenntnlsnahme der besonderen Probleme' denen
sich die Komor€n alr Entwicklungsland in Insellage und
als eines der am wenigsten entwiskeltEn Linder g%en-
lbersehen,

in Hinblick ouf dfr Vorrang, den die Regierug der
Komoren FragBo der Infrastruttur sowie des Verkehrs-
und Femmeldewesens eingeraumt hat,

femer im Hinblick aq,rdie sich aufgrund der knappen
natirlichen Ressourcen des Landes ergebendeo
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die h jiingst€r Zeit
durch lxrre und Zyuone noch weiter verscherft
wurden,

weirerhin im Hlnblick a4ldie schwerwieg€nden Haus-
halts- und ZahlunesbilanzFobleme der Komoren,

ln Kenntnis der Tatsache, d"B die Regierung der
Komoren die Absicht hat, zu Ende des ersten Quartals
des Jahres 1984 eine Gebokonferenz einzuberufen'

nach Ptfilung des Kurzbericbts des Ceneralse-
klgtgr8'eo,

l. d.r&t dem CeneralsekeBr ft! seine MsBnahm€n
zur Mobilisierung von Hilfeleistungen f0r die Komoreni

2, nimmt fitit Betrtedigwg /(ennttis vo! der Reak-
tion verschiedener Mitgliedstaal€o, Orgenisationen des
Systems der Vereinten Natiotren und and€ro Organisa-
tionen auf ihre Appelle sowie auf die Appelle des Geng-
rabekreters un Hilfe f[r die Konoren;

9. stellt jdoch mit Besorgnisfat, da8 die bisher g+
lelstete Unterstfitzung noch immer nicht d€n ddngenden
Bedtrfnissen des Land€s gerecht wild und da8 nash wie
vor dringend Hilfe ben6tigt wird, wenn die im Anhang
zum Bericht des Generalsekrefirs geoannten Projekte
durchgeffihrt werden solleo'et;

4. oppellien an alle Staaten und Organisationen, die
zu der Anfang 1984 auf den Komoren abzuhaltenden
Geberkonferenz eiageladen sind, €roBzngig zu deln
Hllfsprogramm beizutragen, das die Regierung der
Koooren dann vorlegen wird;

5. appeiltert emeut an die Mitgliedstaaten, die in
Frage kommenden organe, Programme und organisa-

te4 4/38/216, Abschnitt Vll
tet A/97/t2E



CratratverssltDhdg-Acitqiddtdllg!|e Tsgung

tionen des Systetns der Yereinten Nationen' die
recionalen und internationden Organisationen und
an-deren zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nlsationen sowie an die internationalen Finanzinsti-
tutionen, den Komoren Hilfe zu leisten' damit sie ihre
schwierige Wirtschaftslage beweftigen und ihrc Ent'
wicklungBziele verfolgen k6nneni

6. aflrcrl die in Frage kommenden Progtamme und
Organisationen des Systuns der Vereinten Nationen'
ihre lsufenden Hilfsprogramme fflr die Komoren zu er-
weitern. eng mit d€m G€neralsekretfu bei der Orga-
nisation eines wirksamen internationalen Hilfs-
progtamms zusammenzuarbeiten und ihr! 1€gelm68ig-fiber 

die von ihnen zur Untetstitzung der Komoren
r:nterDommenen Schtitte und die von ihnen bereit-
gestellten R€ssoursen zu bdichten;

7. etsucht de\ Gsa€ralselxeter,
a) seine Bem0hrhgen um die Beschafttng do not-

wendigen Ressowc€n fiir ein wirksanes Programm zur
fi nanziellen. technischen und materiellen Hilfeleistung
an die Komoreo fortzusetzen;

,) die lage auf den Komoren statrdig zu iiber-
prfiien, engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten' den Son-
ierorganisationent, den regionalen und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen und den in Frage kom-
menden internationalen Finanzinstitutionen zu halten
und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentliche! Tagung des Jahres l9E4 iiber den neuesten
Stard des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fiir
die Komoren zu unterrichtetri

c) so rechtzeitig iiber die Entwicklung der Win-
schaftslage der Komoren und die Fonschritte bei der
Orgsnisation und Durchffihrung des besondereo Wirt-
schaftshilfeprogxamms ftr die Konoren zu berichten'
daB die Angelegenheit auf der neununddteiBigsten
Tagung der Generalversammlung behandelt rverden
kann.

|M. Plenaqitzung
20. Daember I9&l

38,/210 - B€sondere Wlrtschqftshflfe fffr Benltr

Dle Generalversammlung,

unter Hinweis q4f ]lftrre Resolutionm 35188 vom
5. Dezedrber 1980, 361208 vom 17. Dezember 1981 und
371151 vom 17. Dsember 1982' in denen sie an die in-
ternalionale Gerreinschafl appellierte, Benin in frnan-
zieller, materieller und tecbnischer Himicht t$kAftig
und kontinuierlich zu unterstUtzen, um so zur Uberwin-
dung seino finanziellen und wirtschaftlichen fthwierig-
keiten bsizutragen,

ferner unter Hinweh auf die Sicherheitsratsresolution
4i9 OnT vom Z, November 1977,'n der der Rat an
alle Staaten und alle in Frage kommenden interna-
tionalen Organisarionen, darunter auch an die Voein-
ten Nationen und die Sonderorganisationen*, appel-
lierte, B€Ndn zu unter$tfitzen'

nach Anhdrung der am IA. Novenber 1983 abgsge-
benen Erkl[rung des Vertreten von B€nin'e6, in der
dieser die schrrierige wirtschaftliche und fnanzielle Lage

TII]EEmot" auts. ts
rx -Offcist Records of he Gercnl Aenbly' Thinwighth kion'

koni Commne, 35. sltzung, Zitrer 5154

seines Landes und die von seiner Regierung 
"ut 

qtrI-
windung dieser Schwierigkeiten eingeleitet€n Ma|}'
nahmen schilderte,

nach Behandlung des Kurzberichts des General'

sekreterst "',
dern Bericht entnehmend, daB Benin aufgrund der

"oo 
drt Regi"tuog ergriffelen MaBnahmen und der von

der interna-tionalen Gemeinschaft geleisteten Unterstlt-
zuns trou einer Vielfalt nachteiliger Faktoren weiterhin
gecisse Fortschritte in seinen Entwicf,hrngslqriihulgen
erzielt'

dfiaoch tief b6org, dariib€r' daB Benin nach wie vor
mit eraviere;den wirtschaftlichen und frnanziellen
Schwi--eriskeiten zu kempfen hat, die durch ein schwer-

wiee"nai Ungleichgewiiht in der zailunesbilalz: .erne
schiere Beta;tuDg durch die Auslandsverschuldung
unC das feilen vdn Ressourcen zur Durchfthrung sei-

nes geplanten winscbaftlichen ud sozialen Entwick-
lungspiogramns'gekennzeichnet sind'

fener im Hinblick daruaf, daB anhaltend ung0lstige
irttobedioeilog"n in d€n Kilstengebieten und im Nor-
den Benhs zu Produktionsverlusten in L:lndwrnscnafi
und Viehzucht geftihrt habeu'

in Kenntnis der Bemfihungen der Regierung Benins

un die Mobitisierung internationalo Utrterstfitzung ftr
aen Entwicnuugspdn aes undes durch die mit Hilfe
des Entsicklungsprogar ns der Vereinten Nationen
o*.ngtruute v-etaottatlrrng einer R'lndtischkonferenz
im Merz 1983 in Cotolou,

einpedeak dsen, da0 Benin als ehes der am wenig-
sten Jntwickelten Llinder eiryestuft worden ist,

l. dankt dnGaeralsekretar ffu seine Ma6nahmen
zur Aufstellung eines internationalen Wirtschaftshilfe-
Drosramns fiir Benin und zur Mobilisieflng von
iJnierstttzung filr ein solches Programm;

Z. schlieBt sich erneut der Lagebeurteilung utrd den

Bmofehlunien der im Juli 1982 nach Benitr entsandten
Besichsdelfuation az, die im Anlang zun Bericht des

Generalsekretirs'e! €nthalten sindi

. 3. nimmt mit Befiedtgwg davon Kenntnis, da0 dte
Teilnehmo an der Ruudtischkonferenz Interesse am
EntwiskluncFplan Benins bekutrdet haben und diesen

unterstftzen;
4. aDDellien an die MitgliedstaateD' die hternatio-

nalen Finanzinstirutionen so\Yie die Sonderorganisatio-
neni und anderen Organisationen des Systans der Yer-
eint€o Nationen, groBzlgige und baldige Beitrege zur
Deckune des im Entwickl""gsplan Benins mr den
zeitraui l9E3-1987 darselegten Bedarfs zu leisten;

5' dankt den Mitgliedstaaten' den orpnnisalionen
der Vereinten Nationen sowie den regionalen' inter-
resionalen und zwischenstaatlichen Organisationen fiir
diE Senin bereits geleistete oder zugesaete Hilfei

6. nimmt mit Donk Kenntnic von den Ma0llahmen
der Recieruns Beninc zur Starkung der winschaft des

I-andes duch eine Fimnz- und verwaltungsreform;
7, applelliert eneut etnfuinglich an alle Mitelied-

saaten. auf bilateralem und multilaterdem Wege sub-
stantielle uod EBsignete Hilfe zu leisten-wo immer
mii'slich in Form von verlorenen Zuschllssen oder
Kr&iteo zu Vorzugsbedinguugen -, damit Benin das
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edpfohlene besondere lVirtschaftshilfeprogramm in
vollein Umfang durchf0hren kann;

8. elsltcht die in Frage kommenden Gremien und
Progra.mme der Yereinten Natiouen-i$b€sondere das
Entwicklungsprogramm der vereiDten Nationen, die
ErnAhrungs- und landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen, d€n lntemationalen Agrarentwick-
lungsfonds und das Kindohilfswerk der Vereinten
Nationen-, ihre Hilfsprogramme filr Benin beizube-
halten und auszubauen, mit dem G€neralsekre{ar bei
der Organisation eine wirksamen internationalen Hilfs-
prograrunr .eng und ih- regel-
ml8ig iber die von ihnetr zur Untostiitzung Benins un-
ternommeren Schritte und die von ihnen bereitgestelltsn
Ressourcen zu bericht€n:

9, e$ucht die Ernehrunes- und Landwirtschaft&
orgaDisation der Vereinten Nationen, das Weltemgh-
rungsprogramm, den Int€rnational€n Agra$ntwick-
lungsfonds, das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen und die Weltgesundheitsorganisation, der
Regierung Benins jede nur m6gliche Unterstfltzung zu
leisten, damit sie dwch die Bereitstellung von Nah-
rungsmittelhilfe, von Medikamenten und von Ausrii-
stungsgfitern fiir die von der Imrre baroffenen Gebiete
den akuten humanitiren Bed0rfnissen der Bevdlkerung
entsprechen kann;

10, ,itte, das EntwicklunCBprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfs*'erk der Vereinten Nationen,
das Welternehrungsprograms, die WeltgBsundheitsor-
ganisation, die ErnAhrungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Verehte! Nationen, die Weltbank und den
Internationalen Aerarentwicklungsfonds, ihre Leitutrgs-
gremien mit der Bitte um entsprechende Prlfung auf die
besonderen Bediirfnisge Benins aufmerksam zu machen
und dem Generalsek*ir bis 15, Juli 1984 iiber die
Beschlfisse dieser Grenien zu berichten;

ll, ersucht d6 Generalsekreter,
a) seirc Bmthungen ''m die Beschafrrng der not-

wendigen Recsourcen flr ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Unterstiitzung
B€nins fofizusdzen;

D) dafEr zu sorgen, da8 die fflr die weltere Organisa-
tion des internationalen Hilfsprogramms filr Beniu und
die Mobilisierung dieser Hilfsna8nahmen erforder-
lichen finauiellen und hau$haltstechnischen Vorkeh-
rungen getrotren werden;

c) die.Lage in Benin laufend zu iibsrprlfen, eng€Nr

Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisatio-
neni, den regionalen und anderen zwischenstaatlichen
Organisationen sowie zu den in Frage komneuden in-
ternationalen Finanzinstitutionen zu halten und den
Winschafts- und Sozialnt auf seiner zweiten ordent-
lichen Tagung des Jalrcs l9&4 iiber den Stand des be-
sonderen Wirtxhaftshilfeprogramms ftr Benin zu
berichten;

d) Yorkehrungen ffir eine Uberpriifung der Wirt-
schaftslage Beoins und des Standes des besonderen
Wirtschaftshilfeprogranms zu trefen und der neunund-
drci8igsten Tagung der Generalvosammlung dartibo
Bericht zu erstatteo.

:fr8/211-Hlfe belm Wledersulhau' bcl der Sanlerung
und bel der Btrtr|sklrng rler Zenfalsfrika
nlschen RePubllk

Die Generalvenammlung,

untu Hinweis quf frre Resolutionen 35187 vom
5. Dez€mber 19E0, 36l2ffi voo 17. Dez€nb€r l98l
sorie gZlt+S von l?. Dezember 1982, ln denen sie

feststellte, die Regierung der Zentralalrikanischen
Reoublik mEsse bei ibren Bemtihungen um den

Wi'ederaufbau. die Sanierung und die Entwicklnng drin-
cend durch internationale MaBnahmen unt€rstutzt
iverden, und in denen sie die internationale G€mein-
schaft bat. ausreichende Ressourcen zur Durchfiihrung
des Hflfiproera.-. fEr die Zentralafrikanische
Republik bereitzustellen'

in Kenntnisnahne der am 10. oktober 1983 abgege-

benen Erklirung des Ministers der Zentralafrikanischen
Republik ftr auswinige Angelegenheiten und interna-
tioirale Zusammenarbeit''e, in der dieser die schwer-

wieeetrden winschaftlichen und finqntieUen Probleme
seuL Landes schilderte und feststellte, da0 sich die
Laee hfolge unzureichender Finanzmittel nicht
eeb-easert haUe una daB Hilfe von au8en weiterhin
fu ueain* erforderlich sei,

femer in Kenntnisnafune der am 10. November 1983

abieeebenen ErHerung des Ver$eters der Zentralafri-
t<aiisltren Reoublikro', wonach die Reaktion der inter-
nadonalen Gdmeinschaft auf den dringenden Appell der
Generalversamriung nicht ausgereicht habe, um die Be-

ditrfnisse beim derzatlgen Stand der Dinge zu decken'

ein4edenk der Tatsoche, daB die Zentralafrikanische
ReDu-blik ein Binnenland ist und als eines der am
weirigsten entlrdckelten Llnder eingestuft wurde'

unter Hinweis auf das Neue substantielle Aktionspro-
mamm ftr die achtziger Jahre zuE;unsten der am wenig-
;ten entwickelten Lander'o', in dem eine verstirkte Un-
terstttzung dieser Llnder geforder wird'

bqonders bsorgt dariiber, da0 die Regierung der
Zentralafrikanischen Republik nicht in der Lage ist'
aneesichts des kritischen Mangels an finsnTiellen und
miterielen Ressourcen der Bev6lkerung ausreichende
Gesundheits- und Erziehung,sdienste und andere unent-
behrliche soziale und 6ffentliche Dienstleistungen zur
Verftgung zu stellen,

unter Berflcksichtigung der Tatsache, daB sich {i9
wirtscltaftliche und soziale laeB in der Zentralafri-
kanischen Republik durch eine Dii:rre bisher noch nicht
dasewesenen AusmaBes und durch einen abrupten und
bet:rechtlichen Riickgang der Exponerldse weiter ver-
schlechtert hat,

mit Genuztuuns Kenntnis nehmend von den beracht'
tichen Anstieneungen, die die Regierung und das Volk
der Zentralafrikatrischen Republik trotz aller Beschren-
kungen "'n den Wiederaufbau, die Sanierung und die
Entwicklung des tandes unternehsen'

nach mfun* des Berichts des Generalselset?hs'0'
und des in ifnnang dazu enthaltenen Berichts der Dele-
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gation, die Juni 1982 zur Untersdchung der wirtschaft-
lichen Lage und der Fortschdtte bei der Organisation
und Durchffihrung des besonderen Wirtschaftshil-
feprogramms fih dieses Land gemeB Generalver-
sammlnng*resolution 36/2M n die Z€ntralafrikanische
Republik eotsandt lvurde,

lemer nach Pniluns des Kurzberichts des Generalse-
kretirs'o!,

f6atellend, da$ es den Berichten zufolge die Haus-
haltslags der ZenEalafrikanischen Republik aufgrund
uozulinglicher finnnzisllsl Hilfe von au8en der
Regierung nach wie vor unmdglich macht, ein Pro-
gramm zum Wiederauftau, zur Sanierung und Entwick-
lung des Landes in Angriff zu nehmen,

l. ist dem Generalsekretiir f[r seine Bemthungen
um die Beschaftrng von Ressourcen zur Durchfthrung
des.]Iilfsprogramms fiir die ZentBlafrikanische
Republik verbunden;

2. dankt den Staaten, den internationalen,
regionalen und interregionalen Organisationen und
anderen zwischenstaatlichen Organisationen fflr ihre
Beittege zum Hillsprogramm fiir die Zentralafrika-
nische Republik;

3. ste t jd,och mit Besorynis fest, daB die bisher zu
diesem Zweck geleistete Hilfe nach wie vor weit hinter
den dringenden Bediirfnissen des landes zur[ckbleibt;

4, lenkt dle ALfmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft nachdrilcklich auf Tabelle 6 im Anhang
zum Bericht des Ceneralsekreters'0', aus der hervorght,
fih welche Projekte die Finanzioung teilweise gesichert
ist bzw. fiir welche noch L"ias pinanzierung gefunden
werden konntel

5. appelliert erneur an alle Staaren, auf bilateralem
oder multilateralem Weg gro0ziigige Beitrdge zum Wie-
deraufbau, zur Sanierung und zur Entwicklung der Zen-
tralafrikanisch€n Republik zu leisten;

6. ersucht dre rn Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen-
insbesondere das Entwicklungsprogmmm der Vereinten
Nationen, die Weltbank, deu Internationalen Wiih-
rungsfonds, die Erniihrungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, den Internatio-
nalen Agrarentwicklungsfonds, das Weltern6hmngs-
proganm, die Weltgesundheitsorganisation, das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und die Organi-
sation der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwick-
lrmg-, ihre Hilfsprogranme fiir die Zentralafri-
kadsche Republik beizubehalten, den Generalsekretiir
bei seinen Bem0hungen um die Orgatrisation eines
wirksamen internationalen Hilfsprogramms voll zu
ulterstlltzen und ihm rqelmliBig tber die von ihnen zur
Unterstiitzung der Zentralafrikanischen Republik unter-
Dotnmenen Schritte und die von ihnen b€reitgestellten
Ressourcen zu berichtan;

7. fordert dre regionalen und interregionalen Orga-
nisalionen und die anderen zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen-insbesondere die Eu-
ropllische Wirtschaftsgemeinschaft, den Europiischen
Entwicklungsfonds, die Alrikanische EntwicKungs-
bank, die Arabische Bank fiir wirtschaftliche Ent-
wicklung in Afrika, den Fonds der Organisation
erd6lexportierender Liinder fiir internationale Ent-
wicklung, den Internationalen Agrarentwicklungs-
fonds, den Kuwait-Fonds ud den Abu-Dhabi-Fonds -

aujf, umgehend die Aufstellung eines Hilisprogramms
ffu die Zentralafrikanische Republik bzw. den Ausbau
und die bstrachtliche versterkung eines eventuell schon
bestehenden Prograrnms im Hinblick auf dessen rt6g-
lichst baldige Durchfiihrung in Erw6gung zu ziehen;

8. bittet alle Staaten und die in Frage kommenden
Gremien der Vereinten Nationen-insbesondere das
Entwicklungsprogramm der Vereint€n Nationen, das
Welternehrungisprogramm, das Kinderhilfewerk der
Vereinten Nqtionen, die Weltgesundheitsorganisation'
den Fonds der Vereinten Nationen ftlr Beviilkerungs-
fragen und die Organisation der Vereinted Nationen ffit
industriele E*wkkJtmg- eindringlich, durch jede nur
erdenkliche Unterstltzung der Regierung der Zenhal-
afrikanischen Republik zu helfen, den akuten humani-
teren Bediirfniss€n der Bevdlksrug nachzukommen,
gegeben€nfall$ Nahrungsmittel, Medikamente und un-
entbehrliche AusstattuFgsgegen$ende filr Schulen und
Kranke|rheuso bereitzustenen und zu helfen, den So-
forthilfebedarf der Bev6lkoung in den von der Dilne
betroffenen Gebi4en de Landes zu decken;

9. bilret das Entwicklungsprograrun der vereinten
Nation€n, das KiDderhilfswerk der Vereinten Nationen,
das Welternshrunesprogramm, die Weltgesundheitsor-
ganisation, die Organisation der Vereinten Nationen ftr
industrielle Edwicklung, die Brnihrungs- und tand-
wiruchaftsorganisaiion der Vereinteu Nationeu, die
Weltbank und den Internationalen A$arentwicklungs-
fonds, ihre Leitungsgremien mit der Bitte irm entsprc
ch€nde Prnfung auf die besonderen BediiLrfnisse der
Zmtralafrikanischen Republik aufmerksam zu machen
und dem Generalsekret6r bis zum 15, Juli 1984 fiber die
Beschlisse dieser Creuien zu berichteni

lO. mqcht die internationale Gemeinschaft ernelt
auf das Sonderkonto aqfmerksam, das vom Generalse-
kleHr g€me6 Ceneralversammlulgsresolution 35/87
zur Erleichterung der Weiterleitung von Beitregen an
die Zentralafrikanische Republik am Amtssitz der Ver-
ehten Nationen €fugerichtet wurde;

ll. erscit den.Gen€ralsekreter,
a) sich zur Unterstutzung der besonders anftilligen

Bev6lkerungsgruppen, deren sich stihdig verschlech-
ternde Lage AdaB zu immer grii0erer Sorge gibt,
weiterhin um die Organisation eines besonderen Sofort-
hilfeprogramms f[r die Bereiche Ernihrung und Ge-
sundheit zu bemiihen, vor allem zur Bereitstellung von
Medikamenten, Impfstoffen, Klankenhausausstattun-
gen, Generatoren fiir AuBenstationen von Krankenhau-
sern, Wasserpumpen und Nahrungsmitteln;

D) seine Bemiihungen um die Beschaffrng der not-
wendigen Ressourcen filr ein wirksames Programm zur
finanziellen, technisshen und materiellen Hilfeleisrung
an die Zentralafrikanische Republik fortarsetzen;

c) dafnr an sorgen, da8 die zur weiteror Organi-
sierung des interiationalen Hilfsprogramrns filr die
Zentralafrikanische Republik und fiir die Mobilisierung
dieser Hilfsma8nahmen erforderlichen finanziellen und
haushaltstechnischen Vorkehrungen getroffen werden;

d) die t age in der Zentralafrikanischen Republik
laufend zu iiberpriifen, engen Kontakt zu den Mitglied-
staaten, ar den Sonderorganisationen*, zu regionalen
und anderen zwischenstaatlichen Organisationen, und
zu den in Frage kommenden internationalen Finanzin-
stitutionen zu halten und den Wirtschafts- und Sozialrat
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arrf s€iner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres l9g4
ilber den Stand des besonderen -Wirtschaftshilfe-
programms fiir die Zentralafrikanische Republik zu un-
terrichten;

e) - so rechtzeitig tber die Entwiskl,rng der Win-
schaftslage der Zentralafrikanischen RepuSIk und die
Fortschritte-bei der Organisation und lluichf[hrung des
besonderen Wirtschaftshilfeprogramms fib dieses Land
zu berichten, daB die Angelegenheit auf der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung behandeh
werden kann.

IU. Plenanilnng
20, Dezember 1984

38/212- Ililfe ftr Gambia

Die Genemlversammlung,

untet Hinweis auf ifue Resolution 37 /159 vom
1?, Dezember 1982, in der sie u.a. feststeUte, daO Gam-
bia zu den arn wenigsten entwickelten Llndern geh6rt
und aufgrund seiner labilen wirtschaftlichen In-
frastruktu akutsn wirtschaftlichen und sozialen Pro-
blemen gegeniibersteht und d"0 es dariiber hinaus auch
unter vielen der schwerwiegenden, den Lflndern der
Sahel-Region gemeinsamen Problemen, wie insbeson-
dere der Dtrre, leidet,

nach Anhdrung der am 11. November 1983 abgege-
benen Erklirung der Vertreterin Gambias, in der diese
die emste wirtschaftliche und finanzielle Lage ihra
Iandes und die von ihrer Regierune zur Bewiltigung
dieser Schwierigkeiten ergriffenen MaEnahmen be-
schrieb'oo,

nach Behandlung des Kurzberichts des General-
sekretdrs'6r, in den die wirtschaftliche Lage Gambias in
letder Zeit beschrieben wird,

b6or4 dartibe\ daB sich Gambia nach wie vor
schweren Zahlungsbilanz- und Haushaltsproblemen ge-
gen0bersieht, und im Hinblick darauf, da8 der Mangel
an einheimisshen Ressourcen die wichtigste Beschren-
kutrg der Entwicklung darstellt, da der Regierung die
Mittel fehlen, um fiir ihren Anteil atr der Finanzierung
von Gebern unterstiitzten Projekte aufzukommen,

im Hinblick darauf, daB nach wie vor Hilfe von
au8en erforderlich ist, damit die Rgierung Gambias die
im Bericht des Generalsekretirs onpfohlenen sechs Pro-
jektelo6 durchfiihren kann,

ln Kenntnis der Absicht der Regieruug Cambias, im
November 1984 mit Unterstiitzung des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen eine Geberkon-
ferenz am runden Tisch zu veranstalten, bei der die Ent-
wickluagsbediirfnisse des l.andes erortert und Mittel
und Wege zur Unterstttzung der Regierung bei ihren
Bemiihungen um die Deckung dieser Bedtrfnisse er-
wogen werden sollen,

l. dd',&, dem G€neralsekel&r fiir seine Marnahmen
zur Mobilisierung von Hilfeleistungen fiir Gambia;

2. dankt ferner du Staaten und Organisatlonen, die
cambia Hilfe geleistet haben;

3, tenkt die A4fmerksomkeit der international€n
Gemeinschaft auf den Bedarf atr Unterstltzung fiir die
in den Berichten des Ceneralsekretilrs genannten Pro-
jekte und Programme;

4. appellien emeut eindringlich an die Mitglied-
staaten, die Sonderorganisationent und anderen Orga-
nisationen des Systens der Vereinten Nationen, die re-
gionalen und interregionalen Organisationen und die
anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen sowie die internationalen Entwicklungs- und '
pinanrinstiturioasn, Gambia auf bilateralem bzw. mul-
tilateralem Weg groBz[gige Hilfe zu leisten und ihm
finanzielle, technische und materielle Unterstiitzung ffir
die Durchfiihrung der in den Berichten des Generalse-
kretirs empfohlenen Projekte und Programme zu ge-
rrihreni

5. bittet die Gebo eindinslich, Cambia unter Be-
r[cksichtigung der Tatsache, d"B es als eines der am
wenigsten entwikelt€n Lemder eineBstuft worden ist, den
Erfordemissen entsprec.hend Finanzhilfe zu gesehretr,
damit es seinen Alteil an vom Ausland unterstttzten
Projekten finanzieren kann:

6. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisatioaen
und Pro8ramme des Systems d€r Vereinten Nationen,
die rqionalen und interregionalen Gremien, die Finanz-
und Entwicklungirstitutionen sowie die zwisch€ostaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationn ein&inglich,
sich auf der im November 1984 abzuhaltenden Rund-
tisch-Konferenz im Hinblick auf die Deckung der Be-
diiLrfnisse Gambias eroBzilgig zu erweisen;

7, eaucht dre ia Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Voeinten Natio-
nen-insb€sondere das Entwicklungsprogramm der
Vereinteir Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, das Welternibrungsprogranm, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Oryanisation der Vereinten
Nationen ffir industrielle Entwicklung, die Emdhrungs
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen und deo Internationalen Agarent*icklungs-
fonds-, ihre laulmden und kfuftigen Hilfsprogranme
fitr Gambia zu erweitem, den Generalsekreter bei der
Oryanisation eines wirksamen internationalen Hilfs"
prograrruns vo zu unt{stttzetr und ihm regelm60ig
tber die von ihnen zur UDterstiltzung Cambias unter-
nommenen Schdtte und die von ihnen bereitgestellten
Ressourcen zu bedchten:

8. bittet das Entwicklungsprograrnm der Verehten
Natiooetr, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
das Weltern{brungsprogramm, die Weltgesundheitsor-
ganisation, die Organisaiion der Vereinten Nationen flr
industrielle Entsicklung, die Ernihrungs- und Lald-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die
Weltbank und den Internationalen Agrarentwicklungs-
fouds, ihre Leituncseremien mit der Bitte um entspre-
chende Prilfung auf die besonderen Bed[rfdisse Gam-
bias aufmerksam at machen utrd dem Gercralsekredr
bis spatestens 15. Juli 1984 liber die Be$chl8sse dies€r
Gremisn zu b€richten;

9. e$ucht den G€neralseketar,
a) seine Be.mthungen um die Beschaffung do not-

wendigen Ressourcen ffir ein wirksames Programm zur
finaadellen, technischen uod materiell€o Hilfeleistung
an Gambia fortzusetzeq
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b) die Lage in Cambia laufend zu tberprlfen,
engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorga-
nisationent, den regionalen und anderen zwischen-
staatlichen Organisatioom sowie zu den in Frage kom-
menden internationalen Finanzinstitutionen zu halten
und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1984 iiber den neuesten
Stand des besonderen Wirtschaftshilfeproemmms fiir
Gambia zu unterrichten;

c) so rcchtzeitig iiber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Gambias und die Fortschdtte bei der Orga-
nisation und Durchfiihrung des besonderen Wfut-
schaftshilfeprogramms ffu Gambia zu berichten, da8
die Angelegenheit auf der neununddrei0igsten Tagung
der. Generalversammlung behandelt werden kann.

IM. Plenoqitzung
24. Dezember 1983

3E/2lll- Hllfe ftr Dschlbud'o'

Die Genera lve8am m lung,

tnter Hinweis ouf rhre Resolution 371153 vom
17. Dez€mber 1982 und ihre frtlhereo Resolutionen tber
Hilfe ftr Dschibuti, in denea sie die Aufmerksamkeit
der intemationalen G€meinschaft auf die kitische Wirt-
schaftslage Dschibutis und dessen dringenden Bedarf an
Hilfe lenkte,

fener unter HinweiE a4lihre Reolutiot 3T /176 vom
17. Dezernber 1982, in der sie die internationale Gs-
meinschaft aufrorderte, die Anstrengungen der Regie-
rung Dschibutis, die Bedtrfnisse der Fltchtlingsbe-
v6lkerung zu decken, weiterhin zu unterstfftzen,

weiterhin unter Hinweis aa/ ihre Resolution )6/221
vom l?. Dezember 19E1, in der sie an die internationale
G€rneinschaft appellierte, ero8z[gige B€itrege zu den
Projekten und Programmsn zur Unterstfltzung der von
der Diirre betrofenen Bw6lkemng zu leisten,

im Hinblick auf ihre Resolutiou 371133 vom 17. De-
zember 1982, in der sie beschloB, Dschibuti in die Liste
der am wenigsten entwickelten Linder aufzunehmen'

nach Prtfung des Kurzberichts des General-
seketirstot,

dng6ichts der kritischen wirtschaftslage Dschibutis
und der von der Regierung lhchibutis ausgearbeiteten
Liste dringender und vorrangiger Projekte, die interna-
tionale Unterstttzung erfordem,

angesichtr der Tatsache, dafi die Regierung
Dschibutis in dem Bemtlhen um internationale Unter-
st[tzung fiir die sirtschaftliche und soziale Bntwicklung
des landq von 21.-23. November 1983 eine Geberkon-
ferenz einberufen hat,

l. danl4 dern Generalsekretir flr seine Ma8nahmen
zur Organisation eines internationalen Wtrtschaftshil-
feproeranms fiir Dschibuti;

2. nimmt mit Donk Kenntnis vo\ der Hilfe, die die
Mitgliedstaaten, die organisationen des Systems der
Vaeinten Nationen und anderc Organisationen Dschi-
buti bereits geleistet bzw. zugsagt haben;

3. Ienkt die Aufmerksamkeit der internationalen
Ciemtnsctnft erneui auf die schwiedge \Yirtschaftslage
Dschibutis und die schwerwiegenden strukturellen Hin-
dernisse fflr sebe Entwicklung;

4. sDDellien eneul aa die Mitgliedstaaten' die in
Fraee fo--enden organe, Organisationgn utrd Pro-
era;me des Systems der Vereinten Nationen, die regio-
ialen und internationalen Organisationen und anderen
zwischenstaatlichen und niclrtstaatlichen Organi-
sationen sowie an die hternationalen Finanzinstitu-
tionen. Dschibuti den Erfordernissen entsprechend auf
bilaterilem oder multilateralem Weg Hilfe zu leisten'
damit es seine schwierige Wirtschaftslage bewaltigen
und seine Entwickluwsstrategien durchfflhren kanq

5. erszcll die in Frage kommenden Sonderorganisa-
tionens und anderen Organisationen des Systems der
Verehtm Nationen, ihre laufenden und geplanten
Hilfsprogramme fiir Dschibuti beizubehalten und
auszubauen, den Generalsekretir bei der Organisation
eines wirksamen internationalen Hilfsprogamms voll
zu unterstttzen und ihm regelmi8rg iiber die von ihnen
ergrlffenefl MaBnahmen und die zur Unterstfltzung
Dschibutis bereitg€stellten Ressourcen zu b€richten;

6. dankt denjenigen Staaten und Organisationen'
die an der vom 21. bis 23. Novetnber 1983 in Dschibuti
abgphaltenen Geberkonferenz teilgenommen haben und
bitia sie eindrinelich' groBzfrgig zu dem bei dieser Gele-
genheit von der Regierung Dschibutis vorgeleEiten Hilfs-
programm beizutagen;

7. ersucht de Geaeralseketar,
a) seine Bemiihungpn um die Beschaffung der not-

wendisen Ressourc€n fiir ein wirksames Progranm zur
nnanieUen. technischen und materiellen Hilfeleistung
an Dschibuti fortzusetzen;

,) weiterhin daffir zu sorgen, da8 ausreichende
finanzielle uud haushaltstechnische Vorkehrungen zw
Beschafrrng von Mitteln und zur Koordinierung der in-
ternationalen Hilfeleistungen an Dschibuti getroffen
werden;

c) die Lage in Dschibuti laufend zu 0berpriifen'
engen Kontald zu den Mitgliedslaaten, den Sonderorga-
nisationent, den regionalen und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen sowie zu den in Frage kommen-
den intemationalen Finanzinstitutionen zu halten und
d€m Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichsn Tagung 19M iiber den neuesten Stand des
besonderen WirtschaftshilfeprograruN fiir Dschibuti
zu berichten;

d) so rechueitig iiber die Entwickiung der Wirt-
schaftslage Dschibutis und die Fortschritte bei der Or-
ganisation und Durchf0hrung des besonderen Win-
schaftshilfeprogramms filr Dschibuti zu berichten' da6
die Angelegenheit auf der neununddrei8igisten Tagung
der Generalversammlung behandelt werden kann.

lA. Plenarsitzung
20. Dqember 1983

38,/214-Beondere Wlrtschaftehllfe f0r den Tschad

Die Generalversomm lung,

unter Hinteeis ouf ifue Resolution 37,/155 vom
17. Dezember 1982 und ihre friiheren Resolurionen liber
--;fr. 

diu-Fu0not" ouf S, l3

' Vgl. dte Fuonote suf S. I34

O#Jljf* *t"dotr 38/216 untm so$ie Absctltriu. VI, R$olu-
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den Wiederaufbau, die Sanierung und die Entwicklung
des Tschad sowie fber humanitire Soforthilfe und be-
sondere Wirtschaftshilfe an den Tschad,

nach Behandlung der Berichte des ceneralsekreters
liber besondere Wirtschaftshilfe fiir deu Tschad, die
sich u.a. auf die winschaftliche und finanzielle Lage da
Tschad, den Stand der fiiLr die Sanierung und den Wie-
deraufbau des Landes b€,reitgestelten Hilfe sowie auf
die Fortschritte bei der Organisierung und Ilurchflh-
rung des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms ftr
den Tschad bezogento',

mit Genugtuung feststellm4 da8 die Stabilitat der
Lage im Tschad es dern Generalsekretiir erm6glich hat,
in enger Zusammenarb€it mit der Regierung des Tschad
im Novernber 1982 in Ceof eine Internationale Konfe-
renz lber Hilfe ffir den Tschad zu organisieren,

sich dqsen bewqft, dq8 die Staatsn, Org;ane und Or-
ganisatioDel, die an der Internationalen Konferenz 0ber
Hilfe f[r den Tschad teilgenourmen haben, die von
ihnen eingegangenen Verpflichtungen aufgrund der
Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im Tschad
nicht voll erffillen konnten,

mit Basorgnis t6tstellen4 da3 die bittere Not, die
aufgrund der systematischet Zerstairung der wirtschaft-
lichen und sozialen Infrastruktur in 17 Kriegsjahren und
aufgrund der Folgen vorr Naturkatastrophen im Tschad
herrscht, durch die Wiederaufnahme der Kamplhand-
lungen noch verschlimmsrt wird,

in Anbamcht der Tstsache, daB der Tschad in die
Liste der am wenigsten entwickelten Lender aufgenom-
meo worden ist und damit Anspruch auf die in den ein-
schugigen Generalvermmnlungsresolutionen vorgese-
henen Leistungen hat,

in Anoknnung der Notwendigkeit, d"A die interna-
tionale Gemeiuschaft der Bev0lkerung des Tschad hu-
manitere Katastrophenhilfe, insbesondere itn Bereich
von Emihrung und Gesundheit, leistet,

l. dankt den Staaten und Orgauisationen, die mit
der Beieitsteuung von Hilfe fiir den Tcchad auf rje Atr.
pelle der Regierung des Tschad und des Generasekre-
mrs reagiert hsb€n;

2, dankl femer dm Generalsekretar ftr seine
Bem0hungen um die Mobilisioung von Hilfeleistungen
an den Tschadi \

3. appellien erneul an die internationale Gemein-
schaft, der vom Krieg heimgesuchten Bevdlkerung des
Tschad dringend die erforderliche Hilfe zu gew{hren;

4. ewucht erneut alle Mitgliedstaaten, die in Frage
kommenden Organisationen und Programme der Ver-
eint€n Nationen sowie die internatiooalen Fiuaozinstitu-
tionen, auf biLatefalem oder multilat€ral€rn Wege zur
Sanienmg und zum Wiederaulbau des Tschad beizu-
tragen;

5, nimmt Kenntnis vom Wunsch des Tschad, sobald
es die Umstflnde erlauben, eine Konferenz von Gebern
und Kapitalgebern ar verarurtalteNr, auf der ein allge-
meines Wiederaufbau- utrd Entwicldungsprogranm ge-
prlift und konkr*e Projekte in vorrangigen Bereichen
finatr"iert werden SOllen;

6. eirrc&r den Administrator des Entwicklungspro-
gamms der Verehten Natiouen, dem Tschad gemi0
den auf d€r lnternationalen Konfercnz iiber Hilfe fiir
den Tschad im November 1982 vereinbarten Regehmgen

jede Hilfe zu gewebren, die ffir die Vorbereitung und
Oryanisation der Konferenz erfordedich ist;

7. e8ucht ferner den Generalsekreter,
a) in enger Zusammenarbeit mit den in Frage kom'

menden humaniter€n Organen und Org;anisationen die
hmnanit$reo Bedtrfnisse der durch den Krieg und die
Durre betrofenen Bevolkerutrg stindig zu tberprlfen,
insbesondoe im Bereich von Ernflhrung und Gesutrd-
heiti

b) f0r die Menschen, die unter del Folgen des

Kriags im Tschad leiden, die hnr"anitAre Hilfe der inter-
nationalen Gemeinschaft zu mobilisieren;

c) seine Bemilhungen um die Organisation de8

finfuzielen Hilfsprogrgmms ffir den Tschad fortzuset-
Teni

d d€n Wirtschafr- und Sozialrat auf seiner zseiten
ordintlichen Tagulg des Jahres l9&4 tb€r die Situation
zu unt€rricht€o und der neununddrei0igsten Taguog der
Generalversanmlung daruber Bsisht zu erstatten.

IA. Plearsitn ng
20. Daenber 1983

3t/215-H[fe fffr ksotho

Die Generalvenarnmlung'

unter Hinweis 4rl Sicherheibraisresolution 402
(1976) vom22. Dezffiber 1976, in der der Rat u.a. sehe
itesoimis Uber aie erDste lage aufgrund der Schlie0ung
bsddmter Cr€nztlbergargsstellen zwischen Siidafrika
und Lesotho durch Stdafrika eu$erte, die darauf ab-
ziele, Lesotho zur Anerkennung des Ba ustans Tranr-
kei zu zwingen,

fen er unter Hinweis auf Sicherheitsratsresolution
535 (1983) vom 29. Juni 1983, i! der sich der Rat dem
Beriaht dir.aufsrund von Resolution 527 (1982) vom
15. Dezember 1982 nach L€sotho entsandt€n Delega-
lion'ro anschloB,

in WfudiEuna des Beschlusses der Regierung Le'
sotbos, im E-inklang nit Beschlflssen der Vereinten Na-
tionen, insbesondere mit Generalversamtdubgsresolu-
tion 3116 A vom 26. Oktober 1976, die Transkei nicht
anzuerkennen,

Jerner in l4tiirdigwg des staudhaften Widerstands der
Regierung Lesothos gegen die Apartheid und ihrcr
Gro0ziigigkeit gegeniitrer den siidafrikanischen Flficht-
lingen,

im vollen Bewultsein der Tatsache, daB der Beschlu8
der Regierung Lesotbos, die Transkei nicht anzuerken-
nen. sowie die Aufnamme von Fltchttingen aus Siid-
afrika dem Volk Lesothos eine besondere wirtschaft-
liche Bfirde auferlegt hat,

unter nachdrficklicher Befitrwofiung der Appelle in
den Sicherheitsratsr€solutionen 402 (l9Q vom X2. De
zembs 1976, N7 OnTt vom 25. Mai 1977 und 535
(1983) vom 29. Juni 1983, in den Generalversammlungs-
iesolritionen !2/98 vom 13. Dezember 1n7,33/128
vom 19. Dezembsr lnl, 34/l3O vom 14. Dezember
1979, 35/96vom 5' Dezsmber 1980, 36/219 voql7. De'
zemlier l98l und 371160 vom 17. Dezemb€r 1982 sowie
der Aooelle des Generalsehetars, mit denen alle
Staaten-. die regionalen und zctiscbeDstnstlichen Organi-

n A/36/26t, AAin3g, N3 125 mi. Add. I und A/38/213 2r0 s/15@
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sationen sowie die in Frage kommenden Organisationen
des Systems der Vereintetr Nationen aufgefordert
wurden, go0ziigige Bsitrege zu dem internationalen
Hilfsprogramm zu leisten, das Lesotho die Weiterent-
wicklung seiner Wirtschaft ermdglichen und ihm die un-
eingesshenkte Durchfiihrung der Resolutionen der
vereinten Nationen erleichtern solli

noch Pr fung des gem5B Generalversamm-
lungsresolution 371160 erstellten zusanmenfa$euden
Berichts des Geueralseketirs'l' ' , in dem dieser einen
Uberblick flber die wirtschaftslage sowie die Fon-
schdtte bei der Durchfihrung des besonderen Wtt-
schaftshilfeprogramms ftr L€sotho gibt,

im Hinblick darauf, da8 sich die Regierung L€sothos
vordringtich darum bemiiLht' durch h6here Produkti-
vitet die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und auf
diese Weise Lesothos Abhlneigkeit von Nahrungsmit-
telimporten aus Siidafrika zu verringern,

in dem BeWlsein, da0 die hohen.Preise, die Lcotho
aufgrund des Siidafrika auferlegten Olembargos fiir im-
portierte ErdblFodukte zahlt, zu einem ernsthaften
Hindemis ffir die Entwicklung des landes geworden
sind,

in Anerkennung der micht der internationalen Ce-
meinschaft, im Zusammenhang mit derartigen Em-
bargos Lindern zu helfen, die wie Lesolho in Unterstiit-
zung der C:harta der Vereinten Nationen und in Befol-
gung von Generalversammlungsresolutionen handeln'

mter Hinweis 44,f ihre Resolutionen 3211@ vom
l9.Dgznmber 19[7 und 331197 vom 29, Januar 1979 zur
Verkehry und Kommunikationsdekade in Afrika und in
diesem Zusammenhang im Hinblick auf die geopoli-
tische lage l€sothos, die den unverz[glichen Ausbau
der Luft- und Fernmeldwerbindungen mit den afrika-
nischen Nachbarllindern und der iibrigen Welt erfor-
dert,

unter Bertcksichtigung der Tatsache, daB Lesotho ein
eigenes StraBennetz braucht, sowohl um seine geplante
soziale und winschaf0iche Entwicklung voranzutrsibm
als auch um im Verkehr mit verschiedenen, von den Rei-
sebcchr6nkungen Siidafrikas barofenen Regionen des
Landes seine Abhengigkeit vom s0dafrikanisshen Stra-
B€nnetz zu verringern,

in Kenntnisnahme der besonderen Probleme Lesothos
aufgrund der Tatsache, da8 groBe Teile seiner arbeits-
fihigen Bwdlk€rung in Siidafrika beschfftigt sind,

femer in Kmntnbnahme der Tasache , daB die Regie-
rung l"esothos dem Problem do Eingliederung der jun-
gen Generation sowie der aus Sidafrika zuriickkeh-
renden Wanderarbeiter in das Wirtschaftslebsn vorrang
.eingereumt hat,

in BegrWung der Ma0nahmen der Regierung Le-
sothos zur wirksameren Einbeziehung der Frau in den
EntwicklungsprozeB durch die Fiirderung ihrer Mitwir-
k"rg am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Leben des landes,

ferner nter Berfrcksichtigung der Tatsache, dqfr Ie-
sotho ein Binnenland ist und zu den am wenigsten ent-
wickelten und am schwersten betroffenen Ufudern
dhlt,

unter Hinweis a4l ihre Resolutiou 32198, in der sie
u.a. anerkannte, da0 der qnbeljendg Zxstro$ von
Fltchtlingen aus Siidafrika eine zusetzliche Belastung
fft L€sotho bedeutet,

l. Auhert ihre Baorqnis iiber die Schwierigkeiten'
denen siih die RegienrnE L€sothos aufgrund ihres .Q-
schlussc, die sogenannte unabhiingige Transkei nicht
anzuerkennen sovrie aufgrund der Tatsache gegeniiber-

sieht. daB sie die Apartheid ablehnt und vor der Unter-
drffclung durch die Apartheid fliehende Menschen auf-
nimmt;

2, schlieft sich der im Bericht der aufgrund von Si-

cherheitsratiresolution 52j7 (1982) nach L€sotho ent-
sandten Delegation"o sowie der in dem zusammenfassen-
den Bericht 

-des Getleralseketars"' enthaltenen Lag+
beurteilung vaftehaltlos on;

3. nimmt Kenntnis von dem im Bericht der nach
l,€sotho entsandten Delegation sowie im Bericht des Ge'
neralsekretlrs beschriebenen Bedarf Lesothos zur
Durchfthrung des noch verbleibenden Teils seines Ent-
wicklunssorohamms, zur Verwirklichulg von durch
die geeenwibtige politische Lage in der Region notwen-
dig gewordenen Projekten und zur Verringerung seiner

Abh6ngrgkeit von Siidafrika;
4. donkt demctsneratsekrear ftr seine MaBnahmen

zur Organisation eines internationalen Winschaftshilfe-
progranrms fflr Lesotho;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von der bisherigen
Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf das

besondere Wirtschaftshilfeprogramm fiir l,esotho' die
Lesotho die Fortfiihrung von Teilen des empfohlenen
Progarnms ermdglicht hat;

6. raopelliert etneul ai die Mitgliedstaaten' die re-

eionalen' und intenegionalen Organisationen sowie die
inderen zwischen$aatlichen Organisationen' Lesotho
finanzielle, matedelle und technische Hilfe zu leisten,
damit es die verschiedenen im Bericht der nach Lesotho
e sandten Delegation sowie im Bericht des Generalse-
kretiirs eenanntin und bisher noch nicht finanzierten
ProjekJ und Programme durchfiihren kann;

7. fordert dteMitgliedstaaten und die in Frage kom-
mendei Stellen, organisationen und Finanzinstitu-
tionen ouJ, l€sotho zu unterst[tzen' damit es ein
hitheres Mi0 an Eigenstlhdigkeit in der Nahrungsmit-
telerzeugung erreichen kann;

8. forden dteuitdidstaatenfemet auf' I-esotho in
ieder riur miielichen Weise zu unterstftzen, um eine aus-
reichende und regelmiiBige, den Bedirrfnissen des

Iandes entsprechen-de Versorgung mit Erdiil zu gewEhr-

leisteni
9, fordert die Mitgliedsuaten weiterhin a4t'

Lesotho beim Ausbau seines inliindischen StraBen- und
auf'weiterhin

Luftverkehrsnetzes und seiner Luftverkehrsverbin-
dungen mit der iibrigen Welt zu unterstttzen;

lO. wfirdist die Benriihungen der Regierung
Lesothos um 

-eine 
umfassendere Einbeziehung der Frau

in ihre Entwicklungsanstrengungen und ersucht den Ce-
nemlsekretiir, mit der Regierung die Art und das Aus-
rna8 der von ihr zur Verwirklichung diesc Zels benii-
tigten Unterstiitzung zu erortern;

ll. lenkt die A4fmerksamkeit der internationalen
Gerneinschaft auf die im November 1979 in t€sotho
durchsefiihfte Geberkonferenz sowie auf die im Okto-
ber lt80 in Lesotho abgehaltene Konferenz fiir den

Aerarbereich und bittet die Mitgliedstaaten sowie die in
Friee kommenden Stellen und organisationen eindrin-
glici, L€sotho den Konferenzergebnissen entsprechend
zu unterstttzen:2ll A./38/216, Abschnirt Xl
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12. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft/errer auf das Sonderkonto, das vom Ge-
neralsekreter geme8 Sicherheitsratsresolution 407
(1977) am Sitz der Vereinten Nationen eingerichtet
wurde, um die Weiterleitung von Beitregen nach Le-
sotho zu erleichtern:

13. ,r'rre, das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Natioue& das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
die Weltgesundheitsorganisation, die Organisation der
Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung, die
Ernihrungs- und Landwirtsshaftsorganisation der Ver-
einten Nationen und den Internationaletr Agrarentwick-
lungsfonds, ihrc L€itungsgremien erneut auf die beson-
deren Bedtlrfuisse Lesothos aufmerksam zu machen
und dem Generalsekretlir bis 15. August 1984 flber die
von ihnen unternommenen Schritte zu berichteni

14, enucht dre n Frage kommenden Sonderorgani-
sationenN und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen, den Generalsekret6r bei der
Organisation eines wirksarnen internationalen Hilfspro-
gramms fiir Lesotho voll zu unterstiitzen und ihm
regehaBig tber die von ihnen zur Unterstttzug Le-
sothos unternorutrenen Schritte und die von ihnen be-
reitgestellten Ressourcen zu berichten;

15. er$achl den Generalsekredr,
d) seine Bemflhungen um die Beschaffrng der not-

wendigen Ressourcen fiir ein wirksa$es Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Lesotho fortzusetzen;

,) mit der Regierung Lesothos die Frage der aus
Stdafrika zurilckkehrenden Wanderarbeiter an erOrtern
und dariiber Bericht zu erstatten, welche Art von Hilfe
die Regierung braucht, um durch arbeitsinrcnsive Pro-
jekte die Wiedereingliederung dieser Arbeiter in die
Wirtschaft zu gewihrleisten;

c) dafflr zu sorgen, daB die zur Fortfilfuung d€s in-
ternationalen Hilfsprogramms ftr Lesotho und zur Mo-
bilisierung von Hilfeleistungen erforderlichen finanziel-
len und haushaltstechnischen Vorkehrungen getroffen
werdenl

d) die Lage in l€sotho laufend zu flberpriifen,
etrg€n Koutakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonderorga-
uisationen', den regionalen und anderen zwischenstaat-
lichen Organisationen sowie an den in Frage kommen-
den internationalen Finanzinstitutionen zu halten und
den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zrveiten or-
dentlichen Tagung des Jafues 1984 iiber den neuesten
Stand des bcsonderen Wirtschaftshilfeprogramms fflr
L$otho zu unterrichten;

a) so.rechtzeitig 0ber die Entwicklung der Wirt-
schaftslage Lesothos und die Foruchritte bei der Orga-
nisation und Durchlfihrung des besonderen Wirt-
schaftshilfeprogramms fiir Lesotho zu berichten, daB
die Angelegenhsit auf der neununddrei8igsten Tagung
der Generalversamn lng behandelt werden kam.

' Ie4. plenonitzung
20. Dezember 1983

38/216 - Hllfe ftr dle von der DtIre betrofrenen Gebi*
te h Athlopten, Dschlbutl, Kenir, Somalla,
Sudau und Uganda

D ie Generalverssmmlung,

unter Hinweis aulihre Resolutionen 35/90 und 35/91
vom 5. Dezernber 1980.. t6/?21vom 17. Dezember l98l
und 371147 vom 17. Dezember 1982 sowie auf die Wirt-
schafts- und Sozialratsresolution 1983/4{i vom 28. Juli
1983 tber Hilfe fiir die von dsr Dilre be{roffenen
Cebiae in Athiopien, Dschibuti,.Kenia, Somalia' Sudail
und Uganda,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretilrs
iiber Hilfe fiir die von der Diirre betroffenen Gebiele
in Athiopien, Dschibuti, Kenia, Somalia, Sudan und
Uganda"t,

fief buor,t riber die Intensi$t, Dauer und zuneh'
mende Ausdehnung der Diirre in dieser Subregion,

l. bekr{tiCt ihrc Resolutionen 36/221 wd 31/147
itber Hilfe fffr die von der Diirre betrotrenen Gebiete in
Athiopien, Dschibuti, Kenia, Somalia, Sudan und
Uganda,

2. nimmt Kenntnis von den laufenden Konsulta-
tionen zwischen den in Frage kommenden Regierungot
iiber die Errichtung des zwischenstaatlichen Gremiums
zur Bekimpfung der Folgen der DiiLrre und anderer Na-
rurkatastrophen und bittet sie eindringlich, moglichst
bald die abschlieBurden Vorbereitungeu zur Erdchtung
dieses Gremiums zu treffen;

3, ercucht deln Crtneralsekretiir, in enger Koordinie-
rung mit dem Administrator des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen sowie den in Frage
kommenden Sonderorganisationen{ und sonstigen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen diesen
Liindem weiterhin jegliche Unterstttzung zu gewehren,
die sie bis zur Errichtung des zwischenstaatlichen
Gremiums brauchen, um entsprech€nd den Enpfehlun-
gen der verschiedenen interinstitutionellen Delegationen
die D[rrefolgen zu bekimpfen;

4, ersucht den Generalsekretiir/erner, in enger Ko-
ordinierung mit dem Administrator des Entwicklungs-
prograrnms der Yereinten Nationen sowie den in Frage
komrnenden SonderoEanisationen* und sonstigen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen den
Regierungen in dieser Region auf Ersuchen bei der
Schaffung bzw. Verbesserung nationaler Eiuichtungen
zur Bekiimpfung der Folgen der Difu're und anderer Na-
turkatastrophen zu helfen sowie den Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung des
Jahres l9E4 iiber die Forschritte bei der Durchfflhrung
dieser Resolution zu informieren und der neununddrei-
Bigsten Tagung der Generalvosammlung dariiber zu
boichten.

IM. Plenarsitzung
20. Dezember 1983

-' 

vet. die Fualot" uuf s. 134
212 Vsl. auch Resolution 38/213 obeo ud Abschdft vl, R6olutio-

nen 38/8&38/91
ztt N38/2t4

-' 

vgl. di, FoBnot. uuf s. l34
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3E/zl7-Besondere llllfe zur Mltderung der aufgrond
der tlbenchwemmungen vom Mal 19&l und
enderer nachfolgender Nsturkrtsstrophen ln
Gebleten von Honduras nnd Nlkaragua aufge'
tsetenen wlrtschsftllchen und sodalen Pro'
bleme

Die Generalversammlung,

unter Hlnweb aulihre Resolutionen 3t140 QOOQ von
9. Dezember 1975 tber Hilfe bei Naturkatastrophen
und anderen Katastrophensituationen sowie 371144

. vom 17. Dezember 1982 tb€r das Amt des Koordilators
der Vereinten Natione! iiir Katastrophenhilfe,

in Kenntnisnshme der von der fiinfzehnten Sonderta'
sutrs des Plenarausschusses der Wirtschaftskommision
Ftir 

-tsteinam.rita (Ner,v York, 22' uxid 23. Juli 1982)

verabschi€deten Resolution 419 (PLEN' l5) Uber ilrter-
nationale Hilfsma0nahmen zur Milderuug der infolge
der Uberschwemmungen vom Mai 1982 aufgetretenen
wlrtschaftlichen und sozialen Probleme von Houduras
uod Nikaragua'lr 

"unter Beriicksichtigpng ds Winsshafts- und Sozial-
ratsbeschlusses 1982/168 vom 29. Juli 1982, in dem 6ich
d€r Rat der Resolution 419 @LEN.15) der Wirtschaf*-
kommission ffir Lateinamedka anschlo0'

eingedenk der Tatsche, da8 sie sich mit ihrcm geme8
Wirtschafts- und Soziahatsbeschlu0 1982/168 verab-
schiedeten Beschlu6 37 /433 vom 17. Dezember 1982 die
Resolution 419 (PLEN. It zu eigen gemacht hat,

eingedmk der Tatsache, da3 die durch die Uber-
sch*enrmungen vom Mai 1982 in Honduras und Nika-
ragua a4prichteten Schtden noch immer nicht behoben
8mq,

Jemer einEedmk der Tasache, daB dtew etterbedingun-
gen in der stdwestlichen Region von Honduras und der
nordwestlichen Region von Nikaragua aufgrund eher
anhaltenden Diirre 1983 wieder iiu0erst ungltnstig waren
und zu schweren Verlusten in der Erzeugung der Haupt-
getreid@rten und von anderen Acrarprodukten f0hr-
ien, eine in den letaen 50 Jahen in Honduras noch
nicht aufgelretene Situation, von der Tausende von
Bauernfanilien in diesen Regionen der beiden Liinder
betrof€n shdi

in der Atfiassung, daB siclt die wirtschafthche und
soziale Lage der beiden Regionen aufgruad der derzeiti
gen Dtrre und trotz der Eigenanstrengungen der beiden
L6nder verschlechtert hat uld daB der Bedarf an Hilfe
von der ioternationalen Gemeioschaft noch 8r68er
geworden ist,

l. dankt den Mitgliedstaaten sowie den Gremien
urd Organisa.tionen des Systems der Vereinten Natio-
nen, die Honduras und Nikaragua Nothilfe geleistet
haben. um diese Ldnder in die lage zu versetzen, mit
der Katastrophe lertigzuwerdeni

2. appelliert an die Mite iedstaatetr sowie an die
Gremien und Organisationen des Systsms der VereinteD
Nationen, Honduras und Nikaragua weiterhin Hilfe zu
leislen. damit diese den schwereo wirtschaftlichen und
sozialen Folgen entgegentleten kbnnen, die die Natur-
katastrophen der beiden vergangenen Jahre in den
obenggnannten Regionen nach sich gezogen haben;

3, apwlliert eindinglich an das Amt des Koordina-
tors der Vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfe,

dwch unverz[gliche Ma8nahmen zu v€rh0ten, daB die
Lage zum Notstand aussrtet;

4. ersucht den Generalsekretiir, der neununddrei-
Sigsten Tagung der Generalv€rsammlung lber den
Stand der Durchffihrung dieser Resolution zu berichten.

144, Plenarsitang,
20. Dezember l9&l

3tl2lE-Wlrtschaftfhllfe ftr Vanustr

Db Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3421 (XXX) vom
8. Dezember 1975 iiber die Dwchfilhrune der ErHerung
tber die Gewihrung der Unabhingigkeit an koloniale
L6nder und V6lker, in der sie die Sonderorganisatio
nent und sonstigen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen eindringlich bat, den unabh{ngig ge-
wordenen und kurz vor ihro Unabh6ngigkeit stehenden
Staaten Hilfe zu gewdhren,

femer unteT Hinweis auf ihre Resolutionen 311156
vom 21. Dezember 1976,32/185 vom 19. Dezember
l9TI ,34/XS vom 19, Dezember 1979, 35/61 vom 5. De-
zember 1980 rnd 37 /T6 vom 20. Dezember 1982. in
denen sie alle Regierungen, insbesondere die Regierun-
gen der entwickelten Lnnder, eindringlich bat, im
Zusanmenhang mit ihren Hilfsprogrammen die Durch-
fiihrung der zugunsten 6s g rvigklrtngsknder in Insel-
lage vorgesehenen Sondermaonahmen zu unt€rstttzen,
und in denen sie ferner alle Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen aufrorderte, innerhalb ihrc
j eweiligen Zustindigkeitsbereichs geeignete Sondema6-
nahmen zugunsteu der Entwicklungsldnder in Insellage
durchzufflhren,

weiterhin unter Hinweis o4f dte von der Handels- und
Entwickluqgskonferenz der Vereinten Nationen verab-
schiedeten Resolutionen 98 (IV) vom 31. Mai 1976:'r,
(V) vom 3. Juni 1979:16 und l3E (VD vom 2. Juli 1983,'?
tiber SondermaBnahmen im Zusammenhang mit den be-
sonderen Bediirfnissen und Problernen der Entwick-
lungsliinder in lnsellage,

in Kenntnis der schwierigen Probleme der Entwick-
lungsHnder in Insellage vor allem aufgrund ihrer goin-
gen Gr68e, ihrer Abgelegenheit, ihrer begrenaen
Mdglichkeiten im Transportwesen, ihrer groBen Entfer-
nung von den wichtigen Miirkten, ihrer iu8erst be-
sshrenkten Binnenmitrkte, ihres Mangels an nattulichen
Ressoucen, ihrer groBen Abhingigkeit von einigen
wedgen Produkten, ihres Mengels an Verwaltungsper-
sonal und ihrer schweren finanzielleo Belast"ng,

unter Berilcksichtigung dessen, daB Vanuatu ein Uei-
nes, aus verschiedenen einzelnen Inseln bestehendes
Er{wicklugsland in lnsellage ist, weshalb sich die Ver-
sorgung mit Dienstleistungen aufsrund der Entfemun-

-;;;-;;;."--.^ _..,",,,' Vd. dle Fu0trote sut S. I34
2tt Vd, Proceeditgs ol the lJnited Nations conferc4ce or Trade
7d Detdopment, Faunh Sestior, vol. I' Repoa and Annexa (\er-dhd Development, Faunh Sestiotr, vol. l, Repoa and AnnM (\er-

6feotltchung der verelnten Narioned' 861.-Nr. E.76.ll.D.l0 mit
Korrig€nduh), Erster Teil, Abscbritl A

2t6 Ebd., Flfth Ssssion, vol. l, Report and Annerc (verdfreotlt-Sesrioa, Vol. l, Report qnd Aanerc (vet6freotli-
tgtl Natiorcn, Be6t.-Nr. E.79.lLD.l4), E$ter Tdl,chunS d€f vereints[ Natiorcn, Be6t.-Nr. E.79.lLD.l4), E$ter Tdl,

Abscbdu A
2t1 Ebd., Sinh S6eroa, vol. I, Repon and Annex6 (Verofr€dtli-

2r4 v9l. E/CEPAL/G.12@/Rev.2, Kapitel vl
2t7 Ebd., Sinh S6eroa, Vol. I, ReWn aid Anns6 (Yeror€dUi-

chung der verehten Nqrionet, B€&.-Nr. E.8Lll.D.O, Er$er Teil,
Abschnitl A
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gen zwischen den tihzelnen Inseln schwierig gestaltet
und mit hohen Gemeinkosten verbunden ist,

besorgl angesiclrrs der schwaen, insbesondere der auf
die geoeraphische Isolierune zuriickzufiihrenden Hin-
demisse fir die wirtschaftliche Entwicklung Vanuatus,

ferner baorgt fber die immer noch bestehende un-
ausgeglichene Struktur der Volkswirtschaft dieses Lan-
des, insbesondere tiber seine fast vdUige Abhengigleit
von Einfuhreq

mil der F6tstellung, dao die ungonstigen demogra-
phischen und geographischen Gegebenheiten Vanuatus,
wie z.B. seine Abgelegenheit, seine gainge Grii8e und
seine geringe Bev6lkerung, bcondere Ent!f,icklirngspro-
bleme aufwerfen,

fener mit der Fsf,tctellung, daB ohne gute Verkehrs-
und Nachrichtenverbindungen jede EntwicUung auf
Schwierigk€iten stoff en wtd,

L lenkt die Aufme*samkeit der internationalen
Gemeinschaft auf die besonderen Probleme, deoe! sich
Vanuatu als Entwicklungsland in Insellage mit geringer
Bev6lkerug gegsnflbersieht;

2. oppellien an die Mitgliedstaaten, die regionalen
und intenegional€n Org;anisationen und die anderen
zwischenstaatlichen Organisationen, Vanuatu firan-
zielle, materielle uld technische Hilfe zu leisten, damit
e die fiir das Woblergehen seines Volkec unerli8liche
soziale und wirtschaftliche Infrastrulcur schaff:en k'nn;

3, biftet die Wiruchafts- und Sozialkommission ftr
Asien und den Pazifik, die Handels- und Entwicklunes-
konferenz der Vereinten Nationen, die Orgaaisation der
Vereinten Nationen lilr indusbielle Entwicklune, das
Kinderhilfswerk der Voeinten Nationen, das Entwick-
lungsprogramm der V€reht€n Nation€n, das Welternih-
rungsprogamm, die Internationale Arbeitsorganisation,
die Erndhrune$ und Landwirtschaftsorganisation der
Vereint€n Nationen, die Organisarion der Vereinten
Nationen ftr Erziehung, tfissenschaft und Kultur, die
lnternationale Zviluft fahruOrcBnisarion, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Weltbank, die lnternational€
Fernmeldeuuion, die Weltorganisation ffu Meteorologie,
die Internatiouale S€€schitrahts-Organisation sowie den
Internationalen Agarentwicklungsfonds, ihrc L€itungs-
gremien mit der Bitte um edsprech€rde Priifung auf die
besonderen Bediirfuisse Vaouatus aufm€rksarn zu
machen und dem Generalsekr*Sr bis arm 15. Juli 1984
tber die Beschlilsse dieser Gremien zu b€richten;

4. ersucht d6 Generalsekretnr, im Hinblick auf die
Deckung des kurdristigen und langfristigen Entwick-
lungsbedarfs Vaouatus die finanzielle, technische und

' wirtschaftliche llilfe der internationalen Gemeinschaft,
insbesondere der entwickelten lSndbr und der in Frage
kom.mendeo Org;anisationen des Systems der Vereinten
Nationen, zu mobilisieren;

5. ercucht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systerns der Vereinten Nationen,
ihre laufenden und geplanten Hilfsproeramme fffr
Vanuatu beizubehalten bzw, auszuweiten, den General-
sekret{r bei der Organisierung eines wirksamen interna-
tionalen Hilfsprogramms voll zu unterstiitzen utrd ihm
regelmiBig iiber die von ihnen zur Unt€rstiitzutrg
Vanuatus eingeleiteten Schritte und die von ihnen zur
Verf[gung ge3telheo R€ssou!@n zu berichten;

6. ersr.crr, d€n Ausschu0 ffir Etrtwicklungsplanung,
auf seiner zwanzigsten Tagmg die Frage der Aufnahme
Vanuatus in die Liste der am wenigsten entwickelteo

Llnder vorrangig und gebiihrend zu behandeln und dem
Wirtschafts- und Sozialrat auf s€insr zrveiten ordeutli-
den Tagrng des Jalues l9&4 die Ergebnisse dies€r Prli-
fung vorzulegen;

7. fordeft die MitEliedsraaten aqf' bis zur Behand-
lung des entsprechenden Beric.hts durc.h die 22. Tagung
des Ausschusses ffir EntwickluneBplannng und in Anb+
tracht der kritit6chen Wirtschaftslaee Vanuatus Sonder-
maBnahmen zugunsten votr Vanuatu zu ergreifen und
cich vorrangig speziell mit der Frage zu befassen' ob sie
Vanuatu nicht h Kiirze in ihre Entwicklungshilfepro-
gramme aufuehmen k6nneo;

8. eryucht f*ner den Generalsekr€far, mit dieser
Frage befaBt zu bleiben und der neununddreiBlspten
Tagung der Generalversammlung flber dle Duchfiih-
rung dieser Resolution zu berichtetr.

104, Plenonitatt rB
20. Dezembet 1983

3E/219 -Hllfe lfir KlP Verde

Die Getteru lv ersommlwrg,

unter Hinweis av,f ihre Resolutionen 3219 vom
13. Dezember lW, $/ln vom l9.Dezernber 1978'
34/ll9 vom 14. Dember 1979,3i/l04vom 5. Dezern-
ber 1980, 36/2ll vom 17. Dezember l98l sowie 371152
vom 17. Dezember 1982' in denen sie die internationale
Gemeinschaft ersuchte, die erforderlichen Ressourcen
zur Durchfiihrung des in den Berichten des Ceneralse
kretirs'?rs vorgesehenen Hilfsprogramms ftr Kap Vode
zur Verfflgurg zu stellen,

unter Hinweis auf die Resolutionen 142 (YD utrd 138
(VI) der Handels- d Entuicklnngskonferenz der Ver-
einien Nationen vom 2. Juli 1983"' tiber die Fortschritte
bei der Durchfilhrung des Nzuen substantiellen
Aktionsprogramms fiir die achtziger Jahre zugunsten
der am 

- 
wenigsten e wickelten Ldnderirt bzw. fibet

MaBtubmen zugunst€n von Entwicklungslhndern in
Insellage,

im Hinblick darou!' dab Kap Vode ein kleino' aus
mehreren lnseln bestehender Staat ist, der zu den am
wenigsten ertwickelten L[ndern geh6rt und dessen
durc[ eine wenig widerstandsfEhige und st6rungsanml-
lise wirtschaft ierursachte Schwierigkeiten durch eine
schwere endemische Diirre noch verschlrft werden,

erneut erkldrend, daB fiir die erfolgreiche Durchflh-
rung des Ersten nationalen Entwicklungsplans
0982-1985) eine verstirkte substantielle' kontiauiet-
liche und voraussehbare Unterst0tzu[g durch die inter-
natiouale G€meinschaft erforderlich ist,

utiejst b*orgt 0ber die durch das Ausbleiben der
Regenzeit ud das stnndige Wiederauftreten der Dflrre
verursachte kritische Eruihrungslage in Kap Verde'

in Ane*ennung der enogischen Anstrengungen' die

" die Regienmg und das Volk von Kap Verde trotz der be-
r $ehenden Schwieriekeiten f[r die soziotikonomische
Entwicklung ihes Landes unternehmen,

2t8 A/33/167 glit Ko.r. l, Nt4/372 llrit Korr, 1, A,/35,/332 mit
Koft.I, A'/36 5, N37/lU

2t9 Repon of the United Nations ConJerence on the Leost
Developed Countd6, Pdis, I-14 *ptember 198, (Ver6ffeDrlichulg
der Vereitrten Nadotren, Best.-Nr. E.&1.I.8), Erster Teil, Abschnin A



Arhtunddrel0lgsle Tagurg

L nimmt Kmntnis von dem Kurzbedcht, den der
Generalsekr€tAr geniiB Generalversamrnlungsresolution
371152 vorgelegt hat"o;

2. dankt dem Generalseketlir fiir seine Berniihun-
gen nm die Mobilisierung von Ressourcen fiir die
Durchflihrung des Hilfsprogramms filr Kap Verde;

3. spicht dert Staaten, den internationalen, regio-
nalen und interregionalen Organisationen sowie den
anderen zwischenstaatlichen Organisationen ihren Dan k
ftr ihre BeitrAge zum Hilfsprogramm filr Kap Verde
qUE

4. qkldrt erneut, da0 alle Regierungen und inter-
nationalen Organisationen ihren im Rahmen des Neuen
substantiellen Aktionsprogramms ftr die achtziger
Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Llinder
eingegangenen Verpflichtungen nachkommen miissen,
insbeondere den Verpflichtungen, die sie auf der im
Juni 1982 abgehaltenen Rundtischkonferenz der Ent-
wicklungspartner von Kap Verde tbernommen habenl

5, bittet die Staaten, die intemationalen, regiona-
len urd intenegionalen Organisationen sowie die ande-
ren zwischenstaatlichen
ihre HilfsmaBnahmen
intensivieren, damit das

eindrinclich,
auszubauen und zu

fiir Kap Verde
m6glichst bald durchgefllhrt krnn;

6. bitle, die int€rnationale Gemeinschaft, insbeson-
dere die Geberlilnder, umgehend Ceeignete MaBnahmen
zur Verwirklichnng des Elsten nationalen Entwicklurys-
plans Kap Verdes (1982-1985) zu ergreifen;

7, et$cht die Organe, Organisationen uld cre-
mien des Systems der Vereinten Nationen, ihre Hilfs-
maBnahm€n fiir Kap Vode fortzusetzen und weiter
auszubauen. den Generalseket-llr bei seinen Bernthun-
gen um die Beschaftmg von Ressourcen fii,r die Durch-
fthrung des Hilfsprogramms zu unierstiltzen und ihn
regeheBig 0ber die von ihnen zur Unterstiilzung Kap
Verdes unternommenen Schritte und die von ihnen
bsreitgestellten Ressoutcen Bericht zu erstatten;

8. fordelt die internationale Gemeinschaft aul,
allen Aufrufen zu! IJistrrng von Nahrungsmittel- und
Futtermittelhilfe, die von der Regierung Kap Verdes
bzw. in dereu Namen von den Sonderorganisationen.
und anderen zustitndige! Organisationen des Systems
der Vereiuten Nationen an sie gedchtet werden, weito-
hin groBziigig Folge zu leisten, um die Regierung bei der
Bewfiltigung der kritischen tage des Landes zu unter-
stttzen;

9. lenkt die Aufmerksamkeit der intenationalen
Gemeinschaft emeut a\f das Sonderkonto, das vom
Generalsekrear gema8 Generalversamr ungsresolution
32/9 am Sitz der Vereinten Nationen eingerichtet
wurde, um die Weiterleitung von Befuregen nach Kap
Verde zu erleichtern;

10. Uttet das Entwicklungsprograrnm der Vereinten
Nationen, die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Yereinten Nationen, das Kinderhilfsverk der Vereinten
Nationen, das Welterniihrungsprogmmm, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Organisation der Vereinten
Nationen fiir industriele Entwicklung, die Erniihnrngs-
und Landwinschaftsorganisation der Yereinten Natio-
ne!, die Weltbank und den Internationalen egnrent-
wicklungsfonds, auf derr Weg iiber ihre t€iturgsgremien

-' 
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weiterhin die besonderen Bediirfnisse Kap Verdes zu
behandeln und dem Generalsekretilr bis 15. Jttli 1984
iiber die BescHnsse dieser Gremien zu berichteni

ll, ersacht den Generalsekretlr:
a) seine Bemiihungen um die Beschaffung der not-

wendigeu Ressourcen zur Durchfiihrung des Entwick-
lug;shilfeprogramms fiir Kap Verde fortzusetzen;

b) die Lage auf Kap Verde laufend zu ilberpriifen
und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tagung des Jahres 1984 iiber die Fort-
schritte bei der Yerwirklichung dieser Resolution zu
unterrichten;

c) so rechtzeitig eine Uberprilfung der Wirtschaftsla-
ge Kap Verdes zu veranlassen und einen sachbezogenen
Bericht iiber die bei der Organisation und Durchfuhrung
des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms filr Kap
Verde erzielten weiteren Fortschritte zu erstellen, da0 die
Angelegenheit von der Generalversammlung auf ihrer
neununddleiBigsten Tagung behandelt werden kann.

lA. Pleno6itzt4ng
20. Dezember 1983

3t/20-Hilfe belm Wederaulbau und bel der Eni-
wlcklung des LNbBnon

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 331146 vom
20. Dezember ln&, 34/135 vom 14. Dezeruber 1979,
35/85 vom 5. DezeEb€r $8A,36/2A5 von 17. Dezem-
ber l98l sowie 37/163 vom 17. Dezember 1982 fiber
Hilfe beim Wiederaufbau und bei der Entwickl"ng des
Libanon,

ferner unter Hinweb a4rdie Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1980/15 vom 29. April uud den Beschlu8
1983/ll2 vom 17. Mai 1983,

tttit tiefer Sarge f*tstellend, daB die schweren
Verluste an Menschenleben und die Zerst6rung voa
Sachwefien, zu denen es weiterhin kommt, der Wirt-
schafts- und Sozialstruklur des Libanon erneut nmfang-
reiche Schiden zugefiigt haben,

die entschlossenen Amrengungen begnipezd die die
Regierung des Libanon zur DurchfDhrung ihres Wieder-
aufbau- und Entwicklungsproglamms unternimmt,

erneut erknrend, da0 zur Unterstttzung der kontinu-
ierlichen Bemiihungen der libanesischen Regierung um
Wiederaufuau und Entwicklung dringend weitere inter-
uationale MaSnahmen erforderlich sind,

in Kenntnisnahme des Berichts des Ceneralsekre-
tgrs"', und der ErUirung des Koordinators der
Vereinten Nationen flir Hilfe beim Wiederaufbau und
bei der Entwicklung des Libanon vom 10. November
1983""

| . donkt dffi Gilefalsekretdr fiir seinen Bericht wie
aush ftr seine MaBnahmen zur Mobilisierung von Hil-
feleistungen zugunsten des Libanon;

2. spicht demKoordinator der Vereinten Nationen
fiir Hilfe beim Wiederaufbau uud bei der Entwicklung
des Libanon sowie seinen Mitarbeitern ihre Anerken-
nung fV ihren wertvollen und ulermtdlichen Einsatz
bei do Erfiillung ihro Aufgaban aas;

2\ N3E/217 m,ir Add. Ie offelal Recordt oJ the Gerrerul Asenblr, ThhtyaiShth s€stlon,
se.',nd Committee,39. Sltzung, Ziffer l-17
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3. dankt do Regierung des Libanon fiir die uner-
mitdlichen Anstrengungen, die sie trotz widrieer Um-
stEnde in der Aafangsphase des Wiederaufdaus des
Libanon unternomnen hat:

4. ersucht den Generalsekreter, seitre Bsmiihunsen
um die Mobilisienrng jeder nur denkbaren Hilfe ini'er-
halb d€s Systems der Vereinten Nationen mit dem Ziel
fortzusetzen und zu intensivieren, die libanesische
Regierung bei ihren Bemilhungen um Wiederaufbau
und Entwicklung zu unterstiitzetr;

5. ersuc*, die Organe, Organisationen und Cremien
des Systems der Vereinten Nationen, ihre Hilfspro-
gramme den Bediirftrissen des Libanon entsprecheni zu
versterken und auszuweiten:

6,, e*ucht fener den Generalsekreter, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner zweitgn ordentlichen
Tagung des Jahres l9M und der Generalversammluns
auf ihrer neununddrei8igstor Tagung Uber den Stani
do Durchfilhrung dieser Resolution zu berichten.

IU. Plenarsitzung
20. Dezember 1983

3tlzll-Besondere Wlrtschaftshflfe ftr Gnlno-Blssau

Die Generolvenammlung,

unter Hinweis nuf ihre Resolution 35/95 vom j. De-
zember 1980, in der sie emeut an die internationale
Gemeinschaft appellierte, Guinea-Bissau in finanzieller,
materieller und technischer Hinsicht kontinuierlich zu
unterstfitze!, um ihm bei der Oberwindung seiner finan-
ziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiien zu helfen
und d!9 Durchfthrung do Projeke und Progra lme zu
erm6glichen, die der Generalsekretlir in seinem gemag
Generalversammlungsresolution 34/l2l vom 14, De-
zember 199 am 21. August l9E0 vorgelegten B€richtrl
emploruen hatte,

lemer unter Hinweis aulihre Resolution 36/217 vom
17. Dezember 1981.

weiterhin unter Hinu,eis a4r ihre Resolution 3339
(XXIX),vom 17, Dezember 1974, in der siedie Mitglied-
staatetr bat, dem danals gerade unabhdngig geworde-
nen staat cuinea-Bissau Wirtschaftshilfe zu leisten,
sowie auf ihre Resolutionen 321100 vom t3. Dezembei
1977 und 33/l2l vom 19. Dezember 1978, in deaea sie
u.a. ihre tiefe Besorgnis i.lber die ernste Wirtschaftslase
in Guinea-Bissau zum Ausdruik brachte uud an die
internationale Gemeinschaft appellierte, diesem latrd
Finanz- und Winschaftshilfe zu gewihren,

das Haushaltsdefizit ebenfalls erheblich zugenonrmen
hat,

im Hinblick dara4f, daO Guinea-Bissau weiterhin mit
einer gravierenden Nahrungsmittelknappheit konfron-
tiert ist und iiber 82.0fi) Tonnen Nahrungsmittel beni!
iigl'

erfrcut znl Ken..tnis nehmend, da0 die Regierung
Guinea-Bissaus eine umfassende Entwicklugsstrategie
ausgearbeitet hat, die darauf abzielt, die Finanzen des
Landes zu stabilisieren und seine wirtsc;haftliche Wie-
derbeleb"'g im Rabmen eines Yierjahre*ntwicklungs
plans (1983-1986) sicherzustellen,

femer zur Kenntnis nehmend, da0 die Reeierune
Guinea-Bissaus angesichts der kitischen Wirtschafti
lage beschlossel hat, ein rigoroses Progamm ftir die
wirtschaftliche und finanzielle Stabilisi€rung durchzu-
fiihren, dessen Hauptziel die Normalisierung der Wirt-
schaftslage ist,

weiterhin zur Kenntnis nehnen4 da0 die Regierung
Cuhea-Bissaus die Absicht hat, mit Unrerstiirzung d*
Entwicklungsprogramms der Vereinten Narionei im
Januar 1984 in Genf eine Geberkonferenz am runden
Tisch durchzufiihren und da0 sie zu diesem Zweck vom
17, bis 19. November 1983 in Lissabon eine Vorberei-
tungstagung der Geber veranstaltet hat,

l. dankt dem Generalseketer fiir seine Maffnah-
men zur Mobilisierung von tlilfeleistungen fltr Guinea-
Bissau;

2. lenkt die A4fmerksamkeit der international€o
Gemeinschaft auf den Bedarf an Hilfe, die f{ir die
Durchfiihrung der in den obengenannten B€richtsn des
Cereralsekreters beschriebenen Projelle und Pro-
gramme erforderlich ist:

3. dankt denjenige! Saaten und Orgauisaiionen,
die Guinea-Bissau aufgrund der Appelle der Generalver-
sammlung und des Generalsekrefirs tlilfe geleistet
haben;

4, fodert die Mitgliedstaaten und die in Frage
kommenden internationale! Organisationen aal, die
von Guinea-Bissau benbtigte Nahrungsmittelhilfe i!
gro8ziigigo Weise zu gewdhrenl

5. appelliert eneut nachdrtcklich an die Mit-
glied$aar€n, die regionalen und interregionalen Orga-
nisationen sowie die anderen zwischenstaatlich€n
Organisationen, Guinea-Bissau in finanzieller, materiel-
lo und technischel Hinsicht weiterhin zu unterstiltzen,
um ihm bei der llberwindn.g seiuer finanziellen und
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu helfen uud die
Durchfilhrung der in den Anhingen zu den Berichtsn
des Generalsekre{{.rs genannten Projet:te und Pro-
granune zu ermdglichen;

6. bittet die Mitgliedsraat€n, die Organipationen
des Systems der Vereinten Nationen, die betretrenden
regionalen und interregionale[ SteUe! bzw. Finanz- und
Entwicklungsorganisationen sowie die staatlichen und
nishtstaatlic.hen Organimtionen eindringlich, anl der
.Geberkonferenz am runden Trsch im Januar 1984 dem
Hilfsbedarf Guinea-Bissaus in groBziigiger Weise zu
entspreched;

7. appelliert an die intematiouale Cemeinschaft,
Beitrege auf das Sonderkonto einzuzahlen, das vom
Generalsekretar gemi8 Generalversammlungsresolution
32/lN am Sitz der Vereinten Nationen eingerichtet
wurde, um die Weiterleitr4g von Beitr6gen an Guinea-
Bissau zu erleichtem;

nach Priifung d*
Genoalsekretiirsrr.,

daran erinaernd, <toB Guinea-Bissau zu den am
wenigsten entlvickelten Lflndern zdhlt,

mit Bdorgnis dqvon Kenntnis nehmend, daB Guinea-
Bissau weiterhin mit ernsten wirtschaftlichen und finan-
ziellen Schwierigkeiten zu kempfen hat,

, femer mit Beso4.nis davon Kenntnis nehmend, .iaF.
das Bruttosozialprodukt in realen Zahlen zwiickgegian-
gen ist, da8 das Z$lungsbilanzdefizit weiterhin zuge-
nommen hat, dt0 die Auslandsverschuldung eine
schwere Belastung f$r die Wirtschaft darste[t und dan
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8. ,rtret das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen. das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen'
das Weltern:ihrungsprogramm, die Weltgesundheitsor-
ganisarion, die Emiihrungs- und Landwirtschaftsorga-
fusation der Vereinlen Nationen, die Weltbank und den
Intemationalen Acrarentwicklungsfonds, ihre Leitungs-
gremien mit der Bitte um entsprechende Priifung auf die
besonderen Bediirlnisse Guinea-Bissaus aulmerksam zu
machen und dem Generalsekretlir bis 15. Juli 1984 iiber
die Beschliisse dieser Gremien zu berichten;

9 . e$ucht die in Frage kommenden Sonderorgani-
sationenr und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen, dem Generalsekretiir r€elrnii8ig
[ber die von ihnen zur Unterstiitzung Guinea-Bissaus
unternommenen Schritte und die von ihnen bereitge-
stellrcn Ressourcen zu berichten;

10. enucht de'] Generalsekreftir:
a) seine Bemiihungen um die Beschaflung der not-

wendigen Ressourc€n fflr ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und materiellen Hilfeleistung
an Guinea-Bissau fortzusetzen;

b) die t age in Guinea-Bissau laufend zu iiberprii-
fen, engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sonder-
organisationen*, den regionalen und anderen zwischen-
$taatlichen Organisationen sowie zu den in Frage
kommenden internationalen Finanzinstitutionen zu
halten und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung der Jahre 1984 und l9E5
sowie die Generalversams ung auf ihrer neununddrei
Bigsten Tagung iiber den neuesten Stand des besonderen
Winschaftshilfeprogxamms fiir Guinea-Bissau zu unler-
ricltten;

c) so rechtzeitig eine Uberpriifung der Ergebnisse
der fiir Januar 1984 geplafien Geberkonferenz am run-
den Tisch wie auch do bei der Organisation und Durch-
fiihrung des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms f0r
Guinea-Bissau erzielten Fonschritte zu veranlassen' da8
die Angelegenheit auf der vierzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung behandelt werden kann.

IU. PlenaEitzung
20. Dezember 1983

3E/Z-Hllle ftr Bollvlen, Eharlor und Peru zur Mll-
derung der Auowlrkungen von Naturkslastro-
phen

Die Generalvetsommlung,

unter Hlnweis auj die Wirtschafts- urd Sozialratsre-
solution 1983/45 vom 28. Juli 1983, in der der Rat seine
tiefe Besorgnis rngesichts der massiven Verw0stungen
zun Ausdruck gebracht hat, die weite Gebiste Boli-
viens, Ekuadors.und Peru6 vor kurzen dwch schwere
Regenf&lle und Uberschwemmungen sowie Bolivien uud
Peru durch die dort herrsc.hende D0rre erlitten haben,

lm Htnbltck dsrauf, daF dlese Ereignisse $edtische
und l&ndliche Gebiste verwtistet und der Landwirt-
schaft, Viehzucht und der Agrarindustrle, d.h. wichti-
epn Wirtschaftszweigen Bolivieus, Ekuadors und Perus,
schw€re Sched€n zugefigt haben,

fener im Hinblick darataf, da0 gplndlegende Versor-
gungsdi€nste schwer beeintrechtigt wurdel, was in

-;[Iii-" 
Foonot" auf s. l:l

diesen Gebi&en zu einer Verschlechterung insbesondere
der die G€sundheit beeinflussenden Icbensbedingungen
und feruer zu schwerm Schiden der Infrastruktur des

Verkehrs- uod Nachdchtenwesens gef$brt hat,
einpedenk det Erklarungen, die die Vertr€ter der Re'

gierungen Boliviens, Ekuadors und Perus auf der Yom
Generalsekretlir der Vereinten Nationen am 10. August
1983 einberufenen Sondersitzung uber Nothilfe ffir
Bolivien, Ekuador uud Pou abgegeben haben' wie auch
eineedenk der auf dieser Sitzung vorgeleSlen Doku-
mente, die eine vorllufige Evaluierung der von diesen
Naturereignissen in Bolivien, Ekuador und Peru verur-
sachten Schaden und eine Feststellung des unmittelba-
ren Bedarfs an internationaler Hilfe enthalten

nach Erhalt der Angaben de$ Koordinators fiir beson'
dere Wirtschaftshilfeprocramme flber die vom Ceneral-
sekretiir ergriffer,en Ma0nahmen, unter besonderer
Beriicksichtigung der F€ststellungen der interinstitutio'
nellen Dele8gtion, die die Schiiden evaluiert und ein
Wiederaufbau- und Sanierunpsprogramm fiir die be-
trofenen Gebiete und Sektoren vorgcchlagen hat"',

mit der Fntstellung, dal dringend konzertiirte inter-
nationale Ma0nahmen eingeleitet werden mfissen, um
den Viilkern und den Regierungen Boliviens, Ekuadors
und Perus zu helfen, mit der durch die Naturkatastro-
phen vemrsachten Notsituation fenig zu werden und die
Sanierung und den Wiederauibau der betroffenen Ge-
biete und Sektoren in Angriff zu nehmen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des
Biiros des Koordinators der Vereinten Nationen ftlr
Katastrophenhilfe und des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen sowie von der Hilfe der Regienrn-
gen, der Programme und organisationen des Systems
der Vereinten Nationen und der staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen wahrend des unmittelbaren
Notstandes,

erfreut dar|ber, da[ der Generalsekretilr wiihrend
dieser Notsituation rechtzeitig eingeeriffen hat, indem er
einen pers6nlichen Vefireter ernannt und eine interinsti-
tutioneUe Delegation damit beauftragt hat' ein besonde-
res Wirtschaftshilfeproglamm fiir die Sanierung und
den Wiederaufbau der betrofenen Gebiete und Sekto-
ren in Bolivien, Ekuador und Peru auszuarbeiten,

1. nimmt Kennntnis von den Anstrengungen der
Vtilker und Regierungen Boliviens' Ekuadors und Perus
zur Bewiiltigung dieser Nosituation und zur Inangriff-
nahme der Sanierung und des Wiedoaufbaus;

2. da kt allen Staat€n, Programmen und organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen wie auch
allen nichtstaatlichen Organisationen, die Bolivien,
Ekuador und Peru in dieser Notsituation Hilfe geleistet
haben;

3. dqnkt der;l Generalsekre6r frlr sein rechzeitiges
Eingreifen in dieser Notsituation sowie fiir die Entsen-
dung einer interinstitutionelletr Delegation in diese drei
Liinder mit dem Auftrag, ausgehend von ihren Bediirf-
nissen besondere Wirtschaftshilfeprocramme fiir die Sa-
nierung und den Wiederaufuau der betroffenen Gebiete
und Sektoren in Bolivien, Ekuador und Peru auszuar-
beiten;

4. erneuert eindfinglich den Appell dswirtschafts-
und Sozialrats an alle Staaten, an die staatlichen und
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nichtstaatlichen Organisationen und an alle Sonderor-
ganisationen* und Programne des Syst€Nns der Verein-
ten Nationen, die Finanzierung der Programme ftr den
Wiederaufbau der Infrastruldur und die Saderung der
betrofenen Gebiete Boliviens, Ekuadors und Perus zu' unterstiitzen und attiv ao der Durchffihrung dieser Pro-
gramme mitzuwirken;

5. ersacrlt die zu$endigen Programme und Organi-
satiotren des Systems der Verehten Nationen, ihre
Hilfsprogramme ftr Bolivieq Ekuador urrd Peru zur
Untsrstttzung der Sanierungs- und Wiederaufbaube-
mthungen in diesen Lindern beizubehalten und auszu-
bauen;

6. e&rcht lerner die regionalen und interegionalen
Organisationen, nichtstaatlicheo Organisationen und
internationalel Finanzinstitutionen, dringend die
Schaftrng von Hilfspmgrammeu ftr die Sanierung und
den Wiederaufbau in Bolivien, Ekuador und Peru bzw.
die Ausweitung bestehender Programme in Erwigung
zu ziehen;

7. bittet das Entwicklungsprogxamm der Vereinten
Nationen, die Erniibrungs- und l^andwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, die deor Sekretariat
unterstellte Hauptabteilnrg fiir technische Zusammen-
arbeit im Dienste der Entwicklutrg, das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, das Weltemdhrungsprogramm,
die Weltgesundheitsorgani$ation, die Organisation do
Vereinten Nationen fflr industrielle gn1$'isklnng, die
Internatiouale Arbeitsorganisation, die Weltorganisa-
tion fflr Meteorologie, die Weltbank, den Internationa-
len Agrarentwickluugsfonds sowie andere in Frage
komm€ode Programme und operative Fonds, den t ei-
tungsgemien ihrer Organisationen mit der Bitte
um entsprechende Priifung die besonderen Bedflrfnisse
Boliviens, Ekuadors und Perus vorzutragen und dem
Cenerdselaetar bis zum 15. Juli 1984 0ber die
Beschliisse dieser Gremie! zu berichten;

E, etaucht d6 Generalsekedr
a) seine Bemiihungsu fortzusetzen und in Zusam-

menarbeit mit dem Entwicklungsprograom der Verein-
t€n Nationen geeignete MaBnahmen zu ergreifen, um
Ressourc€n fiir die Durchflihrung der besonderen Wirt-
schaftshilfeprogramme fir die Sanierung und d€n
Wiederaufbau in Bolivien, Ekuador und Pou zu mobi-
lisieretr und die Feststellungen der interinstitutionellen
Delegation breiten Kreisen bekanntzumacheu;

D) die Lage im Hinblick auf die besonderen Wirt-
schaftshilfeprogramme fiir die Sanioung und den Wie-
deraufbau Boliviens, Bkuadors und Perus stendig zu
verfolgeu, mit den Mitgliedstaaten, den Sondaorgani-
sationent, den Regionalorganisationen und den in
Frage kommenden intemationalen Finanzi$titutionen
eng€n Kootakt zu halten und den Wirtschafts- und
Sozialrat auf seircr zweiten ord€ntlichen Tagung des
Jahres 1984 von den Fofischdtten bei der Mobilisierung
dieser llilfe in Kenntnis zu s€teeo;

c) der Generalvasamrdung auf ihrer neununddrei-
Biesten Tagmg ilber die Durchfthrung dieser Resolu-
tion zu b€richteo.

3E/2211- Hilfe flir Nlkaragua"6

Die Generalvenammlung,

untel Hinweis aul ifue Resolutionen il4l8 vom
25, Oktober 1979, 35184 vom 5. Dezember 1980'36/213
vom l?. Dezember l98l und 371157 vom 17. Dezember
1982 lber lIilfe beim Wiedenuftau Nikaraeuas,

ferner unter Hin A,eis a4lden Wirtschafts- und Sozial-
ratsbeschlu6 1982/168 vom 29. Juli 1982,

weiterhin unter Hinl4eis aa/ die Resolution 982 der
Siebzehnleu Regionalkonferenz ffu Lateinamerika' die
votr der Ernehrunge und LandwirtschaftsorgBni$ation
der Vereinten Nationen vom 30. Aue$st bis 10. Septem-
ber 1982 in Manaeua abgehalter wurde'

in Kenntnisnohme des B€richts d€s Generalgekretars
iiber Hilfe ftr Mkaragua"',

efre nber die Uderst0tzung, die die Mitgliedstaa-
ten, die Sond€rorganisationenr und anderen organi-
sationen des Syst€ms der vqeintetr Nationen der
Regierung Nikaraguas in ihren Belrithungen um den
Wiederaufbau des t andes haben zukommen lassen'

lm Hinblick daruuf, daB Nikaragua von Juni bis Sep-
tember 1982 votr einer schweren Dilrre heingesucht
wurde, die gravierende Auswirkungen auf dm Agrar-
sellor und die Viehzucht - die beiden wichtigsten Wirt-
schaftszweige des Landes -hatte,

in Anbetrucht dassea, daB sich die Wirtschaftslage
Nikaraguas trotz der Bemfihungen der Regierung und
des Volks von Nikaragua nicht trormalisiert hat, son-
dern sich vielmehr weitohin verschlechtert'

tlef baont darfrber, daB Nikaragua zur Zeit mit
schwerwiegeiden Wirtschaftsproblemen zu kEmpfen
hat, die sich unmittelbar auf seine Entwicklungsanstren-
gungen auswirken,

l. donlet dem Gerctalsekretfir ftr seine B€tnflhun'
gen um Hilfe fiir Nikaragua:

2. dankt alle! Staaten und Organisationeu' die
Nikaragua Hilfe geleistet habe!;

3. ,rttet alle Regie agen einfuinglich, auch weiter'
hin am Wiederaufbau und an der Entwicklung Nikara-
guas mitzuwirken;

4. enucht dre Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, ihrc Hilfe auf diesem Gebiet fortzuset-
zen und zu erh6heu

5. empfiehtt, da0 Mkaragua bis zur Normalisierung
seiner WikschaftslagB weiterhin seinen besonderen
Bednrfniss€n edsprechend behandelt werden solltei

6. ersucht den Generalsekietir, der Generalver-
sammluns auf ihrer neununddreiBigpten Tagung iiber
die Fortsdhritte bei der Durchfiihrung dieser Resolution
zu berichten.

IM, Plenarsitung
20. Dqember 198;l

38/2?f-tdlllle beln Wederaufbautbel der Sanlerung
und bcl der EnMcklurg Aquatorlalgulneas

Die Generalv ercammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 35/105 vom
5. Dezember l9s0 u;d 36/?.M vom 17. Dezetnber 1981'

-' 
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in denen sie u.a. anerkannte, daB besondere Hilfsma8-
nahmen getroffen werden mtssen, um Aquatorial€uinffi
den Wiederaufbau seiner Wirtschaft und die Wiederher-
stellung normaler sozialer und Offentlicho Dienstleistun-
gen zu ermdglichen, und in der sie die Aufmerksamkeit
der internationalen Gerneinschaft auf die prekdre Iage
Aquatorialguineas und auf die Liste dringender kurz-
und langfristiger Projekte lenkte, die durchgefilhn
werden rniisen, wenn die Regierung Aquatorialguineas
ihr Sanierungsprogramm verwirklichen soll,

unter Hinweis auf ihre Resolution 371133 vom
17. Dezember 1982, durch die Aquatorialguinea in die
Liste der am wenigsten entwickelten lgnder aufgenom-
men wurqe,

-. fu Anerkennung der nach wie vor kritischen Lage
Aquatorialguineas und der schwierigen Aufgabe des
Wiederaufbaus und der Entwicklung, vor die sich die
Regiemng dieses Iandes gestellt sieht,

ferner in Anerkena*tg der €ntscheid€nden Rolle, die
sowohl der kurzfristigen als auch d6r langlristigen inter-
nationalen Hflfe zur Unterstttzung del Buniihungen
der Regierung Aquatorialguineas zukonmt,

ang6ichts d6en, da8 unter der Schirmherrsohaft des
Entwicklungsplogramns der Vereinten Nationm und
der Regierung Aquatorialguineas im April 1982 in Genf
die Internationale Geberkonferenz filr die wirtschaft-
liche Wiederbelebung und Entwicklung der Republik
Aquatorialguinea sBttgefunden hat,

l. appellien at alle Mitgliedstaaten, auf bilateralem
oder multilateralem Wege dern auf der Internationalen
Geberkonferenz beschriebenen Wiederaufbau- und Ent-
wicklungsbedarf Aquatorialguioeas in groBziigiger
Weise Rechnung zu trag€n;

2. fodelt reEjotale und interregionale Organisatio-
nen, andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche
Organisationen sowie die intemationalen Finanz- und
Entwicklungsinstitutionen ar, als Reaktion auf die
Internatiotrale Ceberkonferenz urngehend die Mdglich-
keit der Aufstellung eines Hilfsprogramms ffir Aquato-
rialguinea und-soweit ein solches bereits existiert-
den Ausbau diees Progra'nms in Erwigtrrg 2u zis6m'

3. ersacht dten Frage kommenden Orgadsationen
uad Programme des S).stems der Vereinten Nationen -
insbesondere das Eltwicklungsprogremm der Vercinten
Nationen, die Ernilhrungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Verei en Nationen, den Internationalen
Agrarentwicklungsfonds, die Weltbank, das Welterneh-
nrngsprogramm, die Weltgesundheitsorganisation, das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und den Fonds
der Vereinten Nationen fiir Bev6lkerungsfragen-ihre
Hilfsprogramme ftir Aquatorialguinea beizubehalten
und weiter auszubauen, eng mit dem Ceneralseketar
bei d€r Organisation eines wirksamen internationalen
Hilfsprogramms zusammenzuarbeiten, ihm regelni8ig
lber die von ihnen zur Untentiitzung Aquatorialgui-
neas utrtemommenen Schritte und bereitgestellten Res-
solucen zu berichten sowie dwch jede nur erdenkliche
Unterstttzung zu helfen, den akutsn humanitJr€n
Bdiirfnissen der Bev6lkerung gerecht zu werden, und
ersucht sie, Nahrungsmittel, Medikamente und ulent-
behrliche Eiffichtungen fiir Krankenhiiuser und Schu-
len bereitzusrcllen;

4. ersucht dfr, Generalsekretiir,
4) seine Bemfihungea um die Beschaffrng der not-

wendigen Ressowcen ffu ein wirksames Programm zur

finanziellen technischen und materiellen Hilfeleistung
an Aquatorialguinea fortzusetzen;

b) die Lage in Aquatorialeuinea laufend zu iiber-
priiien, engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Son-
derorganisationent, zu regionalen und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen und zu deu in Frage
kommenden intemationalen Finanzinstitutionen zu hal-
ten und den Wftschafts- und Sozialrat auf seiner zwei-
ten ordeutlichen Tagung 

-des 
Jahres l9M iiber den Stand

der Hill'eleistlngen fiir Aquatorialguinea zu unterrich-
ten:

c) der neununddreiBiSsten Tagung der Generalver-
saimlung einen Bericht iiber die wirtschaftliche LaeB
Aquatorialguineas wie auch iiber den Stand der Durch-
fiitnung dieser Resolution, insbesondere iiber die Reak-
tion der hternationalen Gemeiuschaft auf die lnterna-
tionale Geberkonferenz, vorzulegen.

1A4, Plmanitzung
20. Dezember 1983

38/225-Yerwlrkltchung d€s Ellteh und largfrisfigen
Regenerlerungs- und Sanlerungsprogramms in
der Sud?n-Sahel-R€glon

Die Genera lversammlung,

unter Hinweis 4d ihre Resolutionen 3054 (XXVllD
vom 17. Olitot er 1n3,3253 (XXIX) vom 4. Dezernber
1974,3512 (XXX) vom 15. Dezember 1975,3ll180 vom
21. Dezember lyl6,32/159 vom 19. Dezember 1977'
33/133 vom 19. Dsernber 1978,34/16 vom 9. Novem-
br 1979, 35/86 vom 5. Dezember 1980' 361203 vom
17. Dezember l98l sowie 371165 vom 17. Dezember
1982,

in Kmntnisnahme des Beschlusses 83/26 des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogmmms der Vereinten
Nationen vom 22. Juni 1983'13 iiber die Venvirklichung
des mittel- und langfristigen Regenerierungs- und Sanie-
rungsprogranns in der Sudan-Sahel'Region'

ntit Beftiedigung fiber die wichtige Titigkeit des

Biiros d€r vereinten Nationen fir die Sudan-Sahel-
Reeion bei seiner Hilfe zw BekEmpfung der Diirrefol-
sen und bei der Durchfiihrung des von den Mitglied-
itaaten des Srindigen zwischenstaatlichen Ausschusses
zur Dtrrebek[mpfung in der Sahel-Region aufgestellten
mittel- und langfristigen Regenerierungs-und Sanic-
ru!.ssDroqramms in der sudan-sahel-Region sowie im
Hinblick auf die eufbrineung der erforderlichen Mittel
zui Fin'n"ierung vorrangiger Projekte,

ferner in Anbetracht der Tatsache, daB die Organisa-
ti6n der Yereinten Nationen fiiLr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur im Rahmen ihrer Progamme fiir
aride und semi-aride Zonen weiterhin mit dem Standi-
gen zwischenstaatlichen AusschuB zur DnrrebeKimp-
fune in der Sahel-Region zusammenarbeitet'

einpedmk der Erkliirune, die der Prisident Kap
Verd* in seiner Eigenschaffals derzeitiger Vorsitzender
des Stindigeo zwischenstaatlichen Ausschusses zur Dlir-
rebekempfung in der Sahel-Regidn am 28. September
1983 vor der Generaiversammlung abgegeben hat und in
der er hervorhob, da8 die Diirre in den Ldndern der

-' 
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Sahel-Region noch immer ernst ist lmd katastrophale
Folgen fiir die Entwicklung dieser Lender hatz",

mit B6orynis angaichts der kritischen Ernlhrungs-
situation in den Llindern der Sahelzone, auf die der
Generaldirektor der Ernehrungs- und Landwirtschafts-
organisation der Yereinten Nationen in seiner am
27. Oktober 1983 abgsgebenen ErklArung"o hingewie-
$en hat,

unter Ber cksichtig ng der grundlegenden PrioritA-
ren des Stiindigen zwischenstaatlichetr Ausschusses zur
Dtnebeklmpfung in der Sahel-Regiotr, di€ auf die
Durchftihrung von Strategien zur Entwicklung liindli-
cher Cebiete und auf Bemiihungen um Eigenstlindigkeit
und Ernihrungssicherheit sowie auf die Wiederherstel-
Inrrg eines dkologischen Gleichgewichts in der Region
abzielen,

in Anbetracht der Art und dee Ausma8es der Bedtrf-
nisse de! Mitgliedstaaten des Stgndigen zwischenstaatli-
chen Awschusses zur Dtrrebekilmpfung in der Sahel-
Region sowie der Notwendigkeit, da0 die internationale
Gemeinschaft ihe Hilfe zur Unterstiitzung der Regene-
rierungsbemfihungen utrd der wirtschaftlichen Entwick-
lung dieser Lender fortsetzt und weiter $arh,

unter Beriicksichtigung der Ta6ache, daB fiir das von
der Zweijahreskonferenz der Staatschef$ des Stendigen
zwischenstaatlichen Ausschusses zur Dtrrebeklmpfung
in der Sahel-Region verabschiedete Programm fiir die
erste Stufe nur 60 Prozent der benotigten finanziellen
Mittel eingegangen sind,

nach Behondlung des Berichts des Generalseketars
ilber die Durchfthrung des mittel- und langfristigen
Regenerierungs- und SanioungFprogxamms in der
Sudan-Sahel-Region23r sowie des Berichts der Gemein-
samen Inspektionsgruppe 0ber die Titigkeit des Btros
der Vereinten Nationen filr die Suda&Sahel-Region'32,

l. nimmt Kenntniir vom Bericht des Generalseke-
tirs tber die Durchfilhrung des mittel- und langfristigen
Regenerierungs- und SanierungFprogranrns in der
Sudan-Sahel-Region;

2. beerf4fi den Bericht der Gemeinsamel Inspek-
tionsgruppe iiber die Tntiekeit des Biiros der Vereinten
Nalionen ffir die Sudan-Sahel-Region, insbesondere
ihre Empfehllng, das Biiro solle im Rahmen seines ur-
sprfinglishen Aufbags seine konkreten Aktivitercn zur
Bekiimpfung der Dilrre in den Lindem der Sahel-
Region tatkreftig fortselzen"';

3, dsnkt den Regierungsn, Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen
Organisationen, Privatorganisationen und Privatp€rso-
nen, die zur Durchffihung des mittel- und langfristigen
Regenerierungs und Sanierungsprogramms ih der
Sudan-Sahel-Region bsigetragen hab€n;

4, bittet alle Regierungen nachdrtcklich, sich
besonders um die Erh6hung der Mittel des Bfuos der
Vereinten Nationen fir die Sudan-Sahel-Reeion zu
bemiihen, darunter auch durch freiwillige Beitrage auf
dem Weg iiber die Beitragsankiindigungskonferenz der
Vereinten Natione! f0r Entwicklungsalliviteten sowie
iiber andere bilaterale Kanele, damit das Biiro besser

auf die vorrangigen Erfordernisse dei Regierungen der
Mitgliedstaaten des Stflndigen zwischenstaatlichen Aus-
schusses zur Dtrrebekilmpfung in der Sahel-Region ein-
gehen kann;

5. e6ucht die inlernationale Gemeinschaft, das
von den Mitgliedstaaten des St{ndigen zwischenstaatli-
cher Ausschusses zur D0rrebekampfung in der Sahel-
Region erstellte Progamm der zweiten Stufe u.a. im
Hinblick auf folgende MaBnahmen zu unterstiitzei:

a) von den jeweiligen Regierungen bereits entwor-
fene und gebillige Entvricldunesprojekte;

D) reeronale Projekte zur Bek6mpfung des vor-
dringens der Wfisten;

c) Durchfilhrung grundlegender, zur Ermittlung
des Entwicklungspotentials auf nationaler und regiona-
ler Ebene erforderlicher ErhebungBn;

d) Stitrkung und/oder Schaftrng von Forschungs-
und Ausbildungsinstitutionen auf nationaler und subre-
gionaler Ebene, die L0sungen fitr die Probleme der Len-
der der Sahel-Region finden sollenl

e) Stnrkung der nationalen und subregionalen
Kapazi$t zur Planung, Abwicklung und Evaluierung
int%derter Entwicklungsaktivitiiten;

6. errrclrt a[e Regierungen und die Organe, Orga-
nisationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen, d€r kritischen Ernihrungssituation in den
Lflndem der Sahel-Region besondere Aufmerksamkeit
zu widmen:

7. sprtcfu dem Administraror des Entwicklungs-
progratruns der Vereinten Nationen ihrc Anokennung
fffr die Erepbnisse czs, die durch das Biiro der Vereinten
Nationen fiir die Sudan Sahel-Region bei der Unter-
stiitzung der Mitgtiedslaater des Stindige! zwischen-
suatlichen Ausschuss€s zur Diirrebeklmpfung in der
Sahel-Region bei d€r Durchfthrung des mittel- und lang-
fristigen Regenerierungs-und Sanierungsproglamms
dieser Staaten erzielt worden sind:

8, bekriiftist die Rolle des Biiros det Vereinten
Nationen ftir die Sudan-Sahel-Regiou als des Hauptzen-
trums fiir die Ko6ldinie6g der Bemihungen des

Systems der Vereinten Nationen im Hinblick auf die
Unterstutzung der Linder der Sahel-Region bei der
Durchfiihrung ihres Regenerierungs- md Sanieru4;r-
progxammsi

9. bittet das B[ro der V€reinten Nationen filr die
SudanSahel-Region, seine Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaat€n des Stindigen zwischenstaatlichen Aus-
sshuss€s zur Dtrreb€kdmpfung in der Sahel-Region und
Eit dem Ausschu8 selbst zu ver$erken, damit das
mittel- und langfristige Regenerierungs- utrd Sanie-
nrngsprogramm in der Sudan-Sahel-Regiou raccher
durchgeflhrt werden kann;

lO. etEucht den Generalseketar, der Generalver-
samnlung weiterhin auf dem Weg tber den Verwal-
tuugsrat des Entwicklungsprogramms der vereinten
Nationen und den Wirtschafts- und Sozialrat tber die
Durchfffhrung des mittel- und langfristigen Regenerie-
rungs- und Sanierungsprogrom-s in der Sudan-Sahel-
Region zu boicht€n.

28 Wcial Recotds o! the Ceneml Assembly, Thitty-eighth Wion,
Plerlao Meerinps.T. Sitzus. Afrer 2-73

?1o. Ebd., *c;nd Comnit'iie, 19. Sirzrng,aitrer 25-31
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38/14-Zwelte Dekade zur Bekimpfung von Rasslsmus
urd rasslscher Diskdmlnierung

Die Generalversa m mlung,
in Bekriiftiglng ihres in der Charta der Vereinten

Nationen enthaltenen Ziels, wonach internationale Zu-
sammenarbeit herbeigefiihrt werden soll, um internatio-
nale Problerne wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und
humanitarer Art zu l6sen und die Achtung der Men-
sche echte und crundfreiheiten fiir alle o=hne Unter-
schied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der
Religion zu f6rdern und zu festigen,

in Bekriiftigung ihrer festen Entschlossenheit und
ihrer_Verpflichtung zur vollstindigen und bedingungslo-
sen Beseitigung des Rassismus in allen seinen Foinen
sowie der rassischen Dskiminierung und der Apanheid,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklbrune der Men-
schenrechre', das Internationale Ubereinkoirmen zur-il6iili zr: a 1rrrl

Ttel

Die Situation bilslchdich d€r Meoschenrecht€ und Crundfreiheiten in Cuate-
Drala(4./38/680) .....

Die Siu4iotr hlosicltlich der Msnsch€Drehte uod Gruodlreiheire! in Et Salva-
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Beseitigung aller Formen vol rassisische! Diskrimini*
run91, das Internationale Ubereinkommen iiber die
Beendigung und-Bestrafung des Verbrechens der Apan-
heids und das Ubereinkommen zur Beseitigung aller
Formen von Diskriminiaung der Fraun sowie das von
der Organisatiou der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
Wissenschaft und Kultur am 14. Dezember 1960 verab-
schiedete Ubereinkommen gegen Diskriminierung im
Unterrichtswesenj ,

2 Resolutior 2106 A (XCX) Anhangi deutscher Wortlaut in de.t
C€setrbHrtern dgr dzutschsprachigen Lender, u.a. BCBI. (der Bun-
{Greputlik qqlschland) l 9lI S.962 und BGBI. (der Replblik
{xffrc,ah\ 377/72

3 Resolutior 3068 (Xxvlu)
a R€solutio! 341180
5 OrSsnisatio[ der vereinten Nationen f0r Erziehung, Wiisenschaft

und Kultur, Records oJ the Cenerul ConJerence, Ebventh Seston,
R6olulions, S.ll9; deutscher Wortlaur in den Cesetzblaltern der
deulschsprachigen Lilnder: u.3. BGBI. (der Bunderepublik Deutsch-
lnq try8- ll !.387. ABl. (der Deurschen Dsmokratischen Republik)
U Nr. 12 5.127
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ferner unter Hinweis auf ihre atn 2. November 1973
verabschiedete Resolution 3057 (XXVIII) iiber die erste
Dekade zur Bekdmpfung von Rassismus und rassischer
Diskriminierung,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit der Verwirk-
lichung der Zele dieser Dekade,

unter Hinweis auf die vom 14. bis 25. August 1978 in
Genf abgehaltene Erste Weltkonferenz gegen Rassismus
und rassische Diskriminierung,

fests/ellend, da0 die Zweite Weltkonferaz gegen
Rassismus und rassische Diskriminierung im Einfuane
mit Generalversammlungsresolution 37/41 vom 3. D€-
zember 1982 vom l. bis 12. August 1983 in Genf abge-
halten wurde,

in der Oberzcugung, da0 die internationale cemein-
schaft mit der Zweiten Weltkonferenz und der Verab-
schiedung einer Erklhrung und ein€s unmitt€lbar in die
Tat umsepbaren Aktionsprogranms einen positiven
Beitrag zur Eneichung der Ziele der Dekadb eeleistet
hat,

nach Behandlung des Berichts der Zweiten Weltkon-
ferenz gegen Rassismus und rassische Diskriminierung6,

mit Besorynis feststellen4 daB die Dekade zur Be-
kimpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rung trotz der Bemfihungen der internationalen
Gemeinschaft ihre wichtigsten zieb nicht erreicht hat
und daB Millionen voo Menschen noch immer Opfo der
verschiedensten Formen von Rassismus und rassischer
Diskriminierung sind,

iibeneugt davon, ds$ die internationalen MaBnah-
men zur Beseitigung von Rassismus und rassischer Dis-
$glnigrung und zur v6lligen Beseirigung der Apart-
heid in Slldafrika fortgeserzr und noch versierkt werden
miissen,

_ feststellend, daB zur Verwirklichnng dieser Aele im
Einklang mit der Empfehlung der Zweiten Weltkonfe-
renz' am Ende dieser im Dezember 1983 auslaufenden
Dekade unbedingt eine zweite Dekade ausgerufen
werden mu8,

l. erkliirt den mit dem 10, Dezember l9B3 begin-
nenden Zehnjahreszeitraum zur Zweiten Dekade -zur

Bekihnpfung von Rassismus und rassischer Diskrimini+
rung;

2, immt Kenntni.s von den im Konlerenzbericht
enthaltenen Ergebnissen der Zweiten Weltkonferenz
gegen Rassismus und rassische Diskriminierung;

3. billtgt das im Anhang zu dieser Resolution
enthaltene Aktionsprogamm fii! alie Zweite Dekade zur
Beklmpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rung und fordert alle Staaten auf, zu seiner Verwirk-
lichung zusammenzuarbeiteoi

4. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat. mit
Untersliitzung des Generalsekretiirs die Koordinierung
der Durchfiihrung des Aktionsprogramms und die Eval
luierung der im Laufe der Zweiten Dekade durchzufiih-
renden Aktivitaten zu iibernehmen:

5. ersacht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tasutrc auf
dem Weg iiber den Wirtschafts und Soaahat unter Se-
riicksichrigung des Programms fiir die Dekade zur
Bekdmpfung von Rassismus und rassischer Diekriminie-

6 Verifeotlichuog der Vereinlet| Nationen, B€st..Nr. E.83. XlV. 4m Korrisendum
7 Ebd,,-Y\ap.Il, Ziff€t 66

rungu eitre Aufstellug der AktiviEten vorzulesen. die
im Hinblick auf die Verwirklis6rhg des etcti-onsbro_
graqqg und die Eneichung der Zelsetzungen der Zwei_
ten Dekade ftr den Zeitraum I985-f989 geplant sind;

6. buchlieft, auf ihrer neununddrei8iesten Taqune
den Aktivititenptan fiir 1985-1989 zu behnaeh. a; ih;
vorn Generalsekretir vorgelegt werden soll;

7 , b^chliqqt ferne\ da8 daq Programm fiir die erste
Delade bis zur Verabschiedung des Aktivitarenplans f[r
1985-1989 weiterhin angewendet und durchgefiihrt wer-
den solli

8. bittet die Regierungen, Gremien der Vereinten
Nationen, Sonderorganisationent und sonstigen zwi-
schenstaatlish@ Organisationen sowie alle interessier-
ten nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultativ$ta-
tus beim Wirtschafts- und Sozialrat, sich duch Ver$er-
k"ng und Ausweitung ihrer Bemiihungen um die.rasche
Beseitiggng von Rassismus und rassischer Diskiminie-
ruug an der negehung der Zweiten Dekade zu beteiligen;

- 9. bqchliqft, jedes Jahr einen punkr mit dem Titel
'Durchfiihrung des Aktionsprogramms fiir die Zweite
99!age zul Bekiimpfung von Rassismus und rassischer
Diskriminierung' zu behandeln.

66. Plenartitz nE
22. November 1981

AITIHANG

ALdotrrprog.8a|n ftr dle Zwelte Deksdg |nr Eelempfu|lg vo!
Rrsgtdrw ond rgs*&er DbtrlElolcrusg

A. MASSNAHMBN zuR BEx-lupFUNo DEa. AIARTIIED

l. Die Kooferellz fordErt slle Staat€o, Or8alle de! V€.€hten Nado-
len loeie zs&ch€ostaallichm und Dlchtstaatlich€B O.ga.dsatio!€o
auf, fnr die unehgcctrtulite uod weltir€ite Verwirtlichmg d€r bin-
d€oden R€solutio!€dr d6 Sicherheitsrab zu solgetr ud dch darum zr.
b€mthen, drB auch die and€r€o R6olutiorctt d€r Versinte! Nariooqr
duc.hgeffibrt wcrdsr. Die spedffrcheo MsBtr8lmco a'tr @hrlel-
stung der versfuklchug der dle Apanheld bstretreodet s€sd.mou!-
8e!, dqrult€( auch dle h deo vorllegearteo Aktlorsgograom eothal-
tengtr Maomhm€o, rolt€o dab€i b€soldete Beachtung ff[d€o.
2. Die l(od€renz ef,Llirt emeut, dag daE Aparth€idsystrm h Siid-
afrila dle qtr€orste Form d€s ltr3tltutiomlid€rtro Rasdmus, ein Ver-
brech€n gegen die Mcnlchfichleir urd €ineo Afton1 gqeo drr
Ceidss€o uld die W0de des Metrscha d{Istrlt |t!d dao die polltlkctr
ud Prakdken Sidsftlkas fib die Stab it& dcr Rqior 6oele ftir den
WeltfrledeB utd dle lni€rnafioEle Slch€rhdt else r(hwer€ B€dntlgrh-
dguog urd eirc €mrte cefbbl bedeulsn Die KotrfemDz fordert alle
Strate!, irtemadonaltl| Orgadsadooen, pdvateo lorcitudotrrd urd
nichtrtastllch€n Orgadsation€o ad, dlc untfrdr0sb€n V6lk€r von
Stdafiiks ud Nanibia polttfuch und Eareliel sttuk€r ar untcrstilzetr
utrd vlel l codv€(e Keopagnc|! ftr die Frellasrung aller politfuchea
cefaqgsne! ar f0hren, die sich wegm ihrs! gegen die ADorthdd
gErlchl€cen Aldivir{ten ia Haft b€ffndE!..
3. Die Koofer€nz bekeftigt feme! die Rechtmg8igkeit des Kampfes
der unt€rdr0cken y6lker von Siidafrika und Nalribia und ih!€r nado-
nalen B€fieiuqsbesreguog€Nl um die Bes€itigulg der Apartheid nit
auen vefiigbaretr Mittel& €inschlie8lich des bewsffnetqll Kampf6,
und dle besondele V€rgnlv/onung der Verehtet Natio[e! uod der
internationsletr Gemeloschaft, sie bei der Verfolgung ihres aek-del
Ausibuog ihre8 Rechts auf S€lbnb6lmmuog-moralisch, pglitisch
und mat€riell zu uoterstiltze!.
4. Die Kolfererz wiederholt emeut, ds0 slch dle Vereintsn Naliorctr
zui vol|nendigetr B6elti8unS der Apanheid und zur EnichturS dner

'rp*r"tirad ags'lci€s (etwa: Facholganisationen) im Sule von
Afl. 5? der VN-Chang in den Geseu.bletlern der deutschsFachigen
Laoder mit "Sondeforgsrisationen" bzw. mit "Spezialorganisalioaeo"
wiedergegeben.
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dsmokratisctrco C€s€llrcheft bekennen, in der dls Sesa$te stdafti'
kadsche Volt ohrte Unrers€hied d€r RaJ6e, der Haulfarbe' dei ce-
schlechrs odet der Religion Sleichberechtigt alle Menschenrechle und

crundfreiheit€t \rahrnehmen und f.ei an der B€stimmun8 s€lner

Ge6chicke reihehmen ksnn.

5. Dle Konferenz bektefti$, da8 die intemationale cemeinschaft
die Battustanisierungspolitik und gholiche Ma[nahmen af0ckweist'
die isleffierender B€sandteit d€s diskriminierenden Apanheidsystems

sind un-d durch die der schwarren Mehrheil ihre legitimen Rechle auf
thr t nd und die $ndafrikanische Staetsbitgerschall vorenthalten

$erden.

6. Die Koof€reoz b€krefti8t ferne.' ds6 die intertrationale c€orein-

$chaft die sogsnannten Reforme! d€3 RegiD€s alrilckweist' insbeson-

dere die beieoae Darlsmentarische vertretuog der Ferbigea und

Astaten. dte die Ali8trz uder de[ Sahwarzen spr€ng€o und da8 Apart-

heidsystern noch urterEausm sou.

7. Die Konferenz lodert alle Stsaltn auf, dqs geme$ Sichefieits-
iatsr€solution 4lE (lyf) voD 4. Novernb€r 197? verhgtrgte Embargo

fiber deo v€rk uf uod die weilcr88be voo weffen uod eh!$chen
Krtecstrritteln $dkt elnzuhaltel. FerDer bitlel die Konferenz den

sich;het$ar eindrinElich, im EiDklang dit deo Empfehluogen seiDes

Ausschulses gemas sichsheitlrats!€solution 421 (lym vomJ' De-

zsnb€r 197 uov€rziiglich MaBnshaetr zu. Sterkuqg des Waffercm'
bargos zu vsratscbiedeo.

8. Die Loof€reiz fordelt del Slchqheitsral auf' umgehead die ver'
haD.sunq btddender Sanktiouen gegen das ApaflneidreSime Sild-
afritas nach xapita vu der chsnr der vereinten Nalioden in Erwe-
gutrg zu zieh€o. insbqondere auch

a) de! Abbruch jed*ede( Zusamm€narbeit Eit Stdafrika im Dukle-

aiea Eereich, da eirc demnige Zusammenarbe die FeHgkei! Std-
sfrikas anr Herstelung vo! K€m$'gfr€tr velbesse!tr k6mte;

,) das verbor jedeeder rechoisc.hen Hilfe oder Zusammemrb€it bei

der Hersceuung von Wafren h S0dafrika uld bei der Lieferung von

R0sluntFg0teltr ao dies€s lrnd;
c) die Einstelutrg susEtrdischer tov€sritionen in Strdafrika utrd der

Vergalx voa Flnanzdarlehe! an Sildsfrila;

dt eir Embargo tber dle Li€ferung votr Erd6l, Erdolgoduktetr und

lo-rtigeo $.at€gis€h n'ichtigqr Erzeugnils€tr, die es S0dafrika g€stat'

t€o s,lhden, eAerbio sa sdtr€r Apa.theidpolltlk festzuhslteli

e) deD Abbruch der Hatdelsbedehung€o zu stdafrika.
'9. Die Konfemz verutteilt das las€istische ReSiDe in Stdatita
oashdf,tckllch v%eo seio€r sysceoet&cheD Untedr0cku[8 utrd Die
kriloidemqg der oberwieg€odel Mehheit der Bevdlkerung sfi-
aftllas und wegeo se'rner aohsltendeo ill€alen B€setzuog Nanibias.
Die Koderenz v€luneilt fslo€r auch die vo! stdaftlka gege! die
wabhE[gigen Na.hba$aal€n Augola, BotssaDs. L6otho' Mosstrlbit'
Sa||rHa,lG Seychelqt, Simbab\Pe utrd Swasil4d verilbteo militAri-
scheo Angifshraadlungen utrd Alte zul polidrchen uud winsclnft-
liclKd Ds$abiltri€ruos g|ie auch die Akdeiteten Slidafrikas ar An$et-
butrg, Arsbildutg, F|laozierutrg uod Bewaftiuog ton sdldl€m' di€

Ce fracnuargtaaren ssgr€ifed uod d€$8bili5i€reo eollen, vodnrch die
Stabilit& io diesfft Teil der Welt ersch&tert wild.

10. Die Koofer€nz rufl tu vet$Alkter internationaler Hllfe und
UEterrc&zung fltr die d€n Drchungeo solrie Aggersion& uod Desta-

bilisi€,lur$hardluogen des Aparthei&€gimes voo S0dofrlkg qwg€-

s€td€o Fiortutaale! uld ander€n unabhelgige! Staatsn in di€6€r Teil-
recion auf, daElt dies€ ifue v€fleidlgulFkapazirfu $grken' ihre
Souveredfi und lerrilorisle ltrtesdul venetdige!' die unheilvolle

s0rlafrttaqiscbe ud soarcigs Propagsnda' die die Harmooie uod den

Fligder uoter dsr! Ra$€o itr di6er Teilregiotr uotergrebt' abw€hren

utrd sich in Friedeo uE d€o wiederautbau uod die Enrwickluog ihres

Laod€s ktm|rr€rn k6nneo.

ll. Die Koof€reoz lordert alle $aaten auf, ihr€ spordicheD' kul-
nrlel€o qd s,icss!5{haftlicheo Bcziehuogeo zu deE r8lsistischsn
Regime uod ar Organisstionen uDd llEtitutiorcn in S0dafrika abzu'
brecheu, die die Apartheid pGlcizieren, uod ihre staarssrgeholGen
von all€! dersnigeo Kontakten abzuhalten.

12. Die Kodlereoz forden alle Staated, die di€s bisher noch oicht
g€tao bab€o, auf,
a) tci$dei B€ziehlogeo zun Aportbeidrcgine zu untethalteo! dle

arr For8€ta{g der Apsnbeidpolitik bsitr3g€Nr k6!oten;

,) ale Looo€rdellet1 UDte.oehmen, daru[ter auch tar6natlonale
tidernehmen, soseit rte slch ut1ter ibre! Jurisdiktion bzw. Kootrolh
be6odeo, voo J€deedrr zusamllrelalbeit mir deo rassistischen

R€lme in Stdafrika abafialten bze. tie darao zu hhdern' da eine

solche ZuramDelalbelt zur Fortse'tzuog der Ap$th€idpolitik b€itra-

getr kaur.'-ir- pi" xonfo*" erlldfl emeut' ds0 die vereinteo Nationen die

dtrii. ilil;;;;-ior Naoiula-ragen, ulr dles€s echte s€lbstb€-

ffi-i, -t"iooA"- Utrsbhgngig'keh 
" 
und rerrilorlsle Integilat

ertsnst hat, utrd verlangt ole unverzugllche ud bedingungslose

ffiihiitg aer si"nerieitsrarsresolutiin a35 (lt8).\om^29' s€tr

ffi#lirl-*a r"ta* ale Staateo, zsischenstaatllcheu organisa-

ffiffi; il;".tftiil"letr urd nichrtaatllch€tr orSanilatlonen auf'

iiri;; dt*.t ael beizuragen' De- Konferenz fordert femer alle

F6'"ii"g"t *a ronsoationalen ulternehmen auf' dIe vom

i.r"Liti"--nur 0." v"ta"led NarioDel aE 2?' Septettrber 197-4 erla$5€ne

v;;;;; G. I obet deo +Iu'4 do natiirlichen R€ssour@n

r'r"-ftir"" h vereirklichen, und forden f€f,ner zur verwirklichung

i'#tiiii"iiri ""r, 
o" t",'rt "t itt c der a$20' Bltr l?t

verabsghledetetr G€oemlversammluDgsrerclutlon rt't55 uvc'

Naoibia enrah sfud.

14. Die Koderenz fordsrt atle Staaten, zwische$tsatlicher Organi-

rJii"i.i-, ffiii"itit,ioner ud aichrsraadicheo organisadotren au['

ffiil;'"il .tf";e*licheo Ma0nabmen zur Einsrellug jedweder

iti,ii-."itm"i'*u filanzietlen zusammelarbeit Eit dEm rassisti-

i-iilit gi ma"i"ras zu ergelfen, da di€se Hilfe zur Fonsetzutrg

ii-eoriruap"ri iL b€ regr, und fordert sie femer auf' keinerlei

ilffiffi;;-*grdi*, d-it 
"1" 

lnt"tt-*g oder unt€rstilzuns

:ifiii.*iil iL"ai-g d* ne'"ibischeo Territoriums durch dieses

G-iT*s.l"gt *t&n konnreo' [n dies€@ zusammenhanB warnt

a-r""ronferda t-ot einseitiE€o Versuchel einer Lockerung der Anwe!'

Jriou a}--"orn si"tttttteitlrat bffeits verheogte! ssoktlonsn'

15. Die l(oDferenz bi$er die Weltbaok und den InteroatioffiIen

iftfGti;d;- ;;; e!-oliche tn*ituttoaer etudrinslich' von- der

i'fr;fF*"d* Kredhe 8n das rassisdsche R€ine in s0dafrika

Ab$and zu trehmeo.

B' UNrERR|crfr' LEu-R5 UND AusBtlDuNo

16. Die Konfereu fordett alle Staaren auf, voD Un'erricht' Lehe

uld Ausbildung sirk3alleo Gebrauch an Eachen' um so eln glrllsllSes

fi;; f0t-d;futlg,tc aotr Rasssmus und rassischer Diskdrninie'

;;-;*J;tr;. ft*-diese Kan{le sollten die Mvrhen' falschen

frff;;;bll"6ht;' Idee! urd Einstelluset aufsed€ckl rv€rder'

;iJ;; i;ttdh6;grundelieaeD, das aufsrud ro! u erschieden

i! der Rs&ge' der Hautfarbe, der Absrolulunc und der [auonarerl

;;;ffiil-i{."i*rt a*l;tioi"n' Es isl unerli0lich' ds3 alle

iilr* a* m uroattto..* der organisstion der. vereitrten

it""* mt n .i*-8, wts6enschafi und Klttur g€geo Diskriminie.-

;fi-t-ti;;A;*;;"' niederceleelen Grundsslz der Nichrdiskri-

ffiisruns und cleichb€rechti$ng tm Unterricht$fles€! genauestens

ehhalten. Die KonfeEdz bittet alle Stsareo'

4| C!6chtchts, Georrqphie- und Sozialkuldeb0cher zu betpru.fen'

h lEt-rttiuttl6i'BeqEnung odet uausgewogene Darstellung

H$;ris{her und 6ozialer Fakrcn, die zu rarsischen vorurte en lunre!

k6oden, ricbtigatstel€oi
,) khrcm bewu& zu nachen' in lvelchern MaB€ sie ev$tuell die

V.;ald ftt." Ge*ellschafi ercitervermitleltr, uld sle anzurdeise!'

lolche Votuneile zu vermeiden;

c) ao Schule! und hdheren lJhranstalEn susreicbende Moglichkelt

iirnltuAut" 4., Akdvisdreo der vereilten Nariotren ar Bekamtr

itig -"o" iiu"tft *' rassischer Diskrimioierug und Apsflheid zu

geb€!;
i schltem und studeDten aller $ufen den zugaog zu Texten und

iLt,-*t* ilber Rassisou!, rassische Dskriniderung und Apsrt-

h€id zu erFoslicher!
e) daflir zu sorgeD' ds0 die ZusamnenseEung des trhrkiirpers der

ierschied€oen lns-tilutionen soweit Me md8lich der rassischen uoq.eu'

nischeD Zusgsmeosetzurg der Geoeioschaft edtspnch'' rs soulen

i{ilh" mt p""l i* M-a0nahme! eingeleiret werdeo' damit tc.brer

ehiesrellt l{erd€o k6nneo, die die rasrische' ethoische un'l spncrulcne

Zrild.."t"t- g a* jeseixgea cerreinscbafi represeltiercn;

A Amehoriqel aler B€v6lkeruDgrgrupp€o dfl zugaDg zu den-von

ij"nubn=so"ie von l€hr- und Alsbildungssn$alten angebotencn Kes-

sourc€o zu 6ra6Slichen;

s! h sglcheD ml€o Abhilfe zu schefren, i! denen b€slitrlmle ras-
-dscbe. ethnircbe, sprachliche und soostige Gruppen,seit Eogem aul'
gntnd lhrer Herkuoft b€nachleiligt werden und in denen elne solcne

-iffiito p.oro*oll der ceneralve*ammlun,, Fu4funddpi1iSste
T'acfii Beilace 2a 6/!5/241, vol. l, Anhang ll



VI. Rerolodomo - Ilrltler Arssct!0 ztl

Situalion zu einEtn ni€drigsrsn Bildunglstalrd urd einem deddgersn
Lebensstardard der Algehorigeu der verscbiedenea Bev0lkeluoge
gruppen gslilhrt hat. Diss ist Aufgtbe dEr Oes€lkchaft. c€geb€n€n-
falls mll6teo dszu auf allen Ebenen de! O€selschafi b€sonder€ Bil-
dutr8sprograome duchgeffl htt weldeo;

,1) B€aoter nlt polizeilichor Befuglissed im Rahmen ihrer Ausbil-
dung vor Augen an frlren, dag die Voruteile lhlei jefleitig€o Cese[-
schaft in ihreE Voryehetr E6glich€npeise zuE Auldruck kotr.Bqr;
D dalib ar sorgeo, da$ die lrbtpline arl de! Schuleo deo Dialog
zri,isch€o Angehdrig€tr veNehi€deoer Geselschaftsgrupp€tr fdd€ro;
dle l€lrplile sollteo aul dic Bedilrfnlsse und dle Herkuft aller di€s€r
M€!8eheo dtrgshen uBd nach Mogitchkeit d€o Ausaulch kultureler
Edahlultgen fordern. In dieseru Zusam$er:hang sollre es Angeh6d-
g€[ €lth[ischer uod rasslscher Mhderh€iteu gestattet Eeto, Schttertr
und StudeEt€r! die Brauche und W€rte ihra jeveilig€! Kultu vorzu-
scelleoi ferBer Eollte der Frage der Meos€h€uecbte io d€o Lehrputr€o
rtr6glichst breiter RauD eitrg€r{uot wqder.
17. Nationale llsdtutioa€Nr sollteo die Allg€oreirheir dar0be. auf-
Harstl, $ie die Mensch€trr€chte geanet sitrd, dle ib e \.,eder auf-
Snmd beleits besteheBd€r irternariooale! InltluE€rrlc gege! Rrssis-
rtrlls, rassirche Dirkdmideruog utrd Apaflhdd sowie aufgrund
andere!, aul den Prinzipien d€r Algerneinen Elklirung dcr Men-
sch€llechte aulbau€oder ltrlcrum€ote od€[ ab€r g€@AS d€o je{eilig€o
mtiomletr Rechtsyonchifter ansteheo, F€mEr solltea sle die Allge-
Bdnheit darilber ltrfornftrco, lrle sie lm Flnklfirg mit dfrl c€s€tzetr
ihl€s Irndes ihre Re{hte durcbs€tz€o kqon. Naliooale l$titutiorcr
solltcn dslft sorgs! daB der eilzelne seirc ei$oen Rechte ulld die
Rechte de! atrdere! kstrlt, uod solltEo iblr dab€i helfen. rig zu
schlhzrn und durchzuserzen, Di€se Institutioncn sollteo dic Ofrentlich-
kdr h deo eiDzeh€! Leodem gegeo Velt€izungsr der Mensch€otecble
mobllisieren, vo! all€B 8€gen gmbe utrd ltrrrsiv€ verletzulgeo utrd
insbesonderc gegor die Plaxis der Apaiheid, des Rsssismus und des
YdlkerBords.
18. Eines der grutrdlegendsten Aeb dq Bildun8sprogramEe und
viss€osrhaftlicheo Fors{huogsprograEme latioraler bstitutioleo
sollte die Be!€itigutrg d€r rarsischetr Diskriminierung uud rassischer
Voruneile s€io.
19. Es ist un€rll8lich. da0 a e Stsatsn den Crundssrz der Mchtdis-
ktirlliderutrg uod Cleichbqecbtiguog im U €rric.htsw€s€tr gpoaue-
st€trs e *,e[deo utrd rlch ao die l|D Ub€reiBkommeo g€8€o Dlsbimi-
nieruog im U elrlchtsw€s€n' niedcrgcl€$€n cnrndsgrze halts!. Es ist
wichti8, da0 j€deB Khd das Recbt auf zugang zu jeder fthule seiner
Wahl garanti€rt wird. In einiget1 Fall€tl kotrnrg €s der Entrpicklung ron
KiDdero aus b€nachslligteo lassische! uod sthDischeo Gruppeo fdr-
dsrlich sein, Ecnn ihneD Sondsru edicht oder Nachhilfeunt€rricht
zur Yerf0gu||g s![!de.
20. Id€malionale Orgsdsadouen yrie die orgaoisarion der Verdo-
te[ Natiotr€o fot Erdehung, Wirseoscheft utrd Ku&!r sollteo ible Bll-
durlsarbd! in B€rdch d€r lvl€olrh€olechte fortfthno qtrd d€rantSe
Programne alr stiindige Elnrlqhtu|rg f6dertr, damit 8ie els Addtung
for dle Analpe votr Sc.hdbtc.h€m, dte l€hrersusbildusg, die
LehrplaDaufstelurrg und andere Z$eeke dleoen, uld sie sollt€o hsb€-
solrdcre Unlef,lsgm aurarbeheo" die zeig€'n, wig s!|3t€nlnh0r€nte,
l$dtudomlisielte Dirkrininioung dureh Programoe mr €rtcpre
cheade Gegenmagoabmeo, vie zB. HAne ftr po3ldve Ma0labmeo,
bekAmpft verden karul.

21. Btrt$Fech€nd de! EDpfehlung d€r vom 16. bis m. Noveob€r
l98l in Brazzaville abg€halt€oeo l enationalen KoDfereDz ober
Apartheid und cesuqdhEitlo rollte die weltgesundheitsorgBnilatios
dqr AktioDsplao zugurter dei Opfer der Apsnheid-iDsb€$oodere itr
den B€Gich€n cesundhdt, Bilduog und Ausbildutrs-weiterhin
durchfflhreo.

C. VER.BR.ErruNo voN IMoarAnoNEN UND DIB RoLLE DER

MA5SBNMEDEN BEr DER BEEitdrFuNG voN RissEuus
UND nAJA'SCtrA D$KIIUTNIEi,UNO

22. Die Maisenmedten solltsn bei der Verbreilung vor hformafo-
nen ober Methode[ und vqfahren zur Bekampfur|g voo RassismuJ,
ressischer Diskrininierung und Apaiheid elne $'ichtigs Role spielen.
Unter Beriicksichtlgury der am 28. Novanber 1978 von dsr OrSanisa-
tion der vereinten Naliollen ltr Erzighung, wtssenschaft rrnd Kultur

verabschiedetea Erk&rung fib.f, die Glundprhdpie! filr de! Beitrag
der Ma&senm€dlen zur saarkuog des Frledeos und dsl i €anadonaleo
ver$asdiglog, zur Forderuog der MeNcheff€chte und zul BekeEtr
lutrg von Rqssenha8, Apartheld und ltiegsheEe" solha €s sich di6
Massenmedien zur Aufgabe macheo, duteh die vef,broitug voo h-
formatioBeo 0ber die Zele, di€ B6trebuogeo, die Kultu und die
Bed0rfniise aler Vdtker arr B6eltigudg roD Utr$,icsenheit und Uov€r-
stendnis zwischer deo Vdlkem beizutrsg$, die Bihge! eites Iltrdes
ar gr6!€rem velstgnd[is der B€dlhftlss€ urd W0osclr lhrer Mitmeo-
schsn in anderen LEndsll zu verrnlaJa€r! mit mr de Achtu[g der
Rechle uod der whde aller Natlonen, all€. v6&er utd J€des dlzel-
tren Me$chsn ohne UEterschied d€r Ra$r€, d6 Ceschlechas, der
Sprach€, der Religio! oder dEr Nstionalit& an sorgeo und auf dles€
Weise dna Beitrag dazu zu ldsteo, daB diese vor de! Ausvirkung€o
j€dweder Propaganda zuglnsten yon Rsssimus und rassilcischen
R€glEen geschltzt w€rden.

23. Dle Mars€om€dt€o soltetr lm B*larg nlr detr Bc8limnulg€n
d€r ob€ngemurtm Erkliiruog dazu b€&!ageo, dlo dte volker bess€r
verstehe!, nie e!8 der K!.mpf g€gen die Apanh€id utrd slle Formeo
vo! Rassimus rmd rarsischer Dlskridlntelurg auf der elrcn trnd der
IGmpf um deo WeltfrledEn utrd die lnt€roadonale Sisherheit auf d€r
aldereq Seirc nlt€foa|rd€r zusamm€Nrhelge!.

24. Di6 TatJsche, dao sich AngehdrlS€ rassisch€r und ethli!{her
Mindelhe eo dner G€sellsqhaft itr dedl Marseloedieo dcht dalsellen
koo|r€tr, keln bedg dteu f0bto, dt8 dte Medtro eilseitige odc! v€r-
fglschte hformatiole! li€ferD. Alle Kc[Ale zur Infoma-
tiolstbemltdug-Ruodfutrk, Fern!€h€n, Filn, Itesse, $retbutr8,
Broschlheo urd of€odiche Versaomlungen-sowie di€ tradidolelle!
Form€n sle llEaier utrd Erz{l rmg koltrteo dabei dr€ i,ichdgp Ro[e
slielqr.
25. VsanrtaltusgEn uod Atdvftelen zr|r Bek lipfimg vol Rasdr-
mur utrd rassischer Dbhfoltd€run8 ro[re! b der B€rlchl€rstattlmg
durch dte M€di€n brdtea Raum €rhalten' ftabei eolh€n Yor allem
Akthrit&€n wte Koder€Dzett, S€Ettr8re, We*ddlg€$prg!.he' Ru!d'
tlschtod€rrozeo solfie Tlgff€n der oft der jesdliges Frage befr3te[
Otga|1e dsr Ve.et$€o Nqiiolen €reghd und die dkMglieh€n Re'
solldiorco urd B€schllbse dt€s€c Orgase wrdtre[dich! utrd Eoglcnrt
weit verbrcitet ll€rd€o. Erfolge bd dtr B€&llllpfulg von ra$irah€r
oistrlrrioielung durch gBazltche oder adElnfuradve Ma$lab.Beo
bzw. cenetnechsflsakdomo sollteo der Offe|tttltc.hkeit atr IGom s
gebrasht, urd die nqrdYen rmd schadlbhen Aspelie des Rrssfumus

und der rass&cbeo Dlrhi|Itnttrulg h€rvor8€hoben q'€rd€o. cooica'
FilEe utrd zdtrchtlft€n ftr Klnder ud Ersac.hr€oe so[ter dsrarlhltr
utrt€rsucht wqden, ob licht allc rasdrch€o Strreotypen' gletchviel, ob
sie ein yorteilhaft€s Bild zeic'hffo oder ltchl, ellniliert a/Erd€[ k6ntr'
tql. VeraostalhEs€n, bei d€oeo r6sirrhe Aspehq zuB Tragen k@'
men, soUt€n Dicht dt bloo€s Na{hdc.htroin8terlal beiandelt' sodem
vlel ;ehr in ihreo eins.hafrtch€n, sozisl€o' kulturelleo uod polid-
schsr Ko[ted gE$elh e€rdeo.

26. Dq rcgsdve wle arch der posidve Ehdu6 der Mcdien als V€r-
mlttler vor ldormadoaeo, votr Untef,haltutrg, votr Wicssl utrd W€r'
buqe solt€ u ersuqbt w€rd€o. Da.riiber hiDaus solltetr die Mcdieir v€r-
sucheo, dle Ofieotlchkeit dqrober sufzutlAr€n, *elche positlYe Rolle
Aog€b6&€ rasstssho urd ethdsc.he! cruppe! l! al€[ Bevolte ng8-

schtchtetr iB kufe der c€s{hichte gesplelt und $'clcll€ Lelstulgeo 8ie
€rbrach! hab€o. Nsch Mbflichkeit 6oliso Ru |futrk-lrnd Fem!€h!€tr-
duqgco h6g€8leltt *erd€n, dle itr lebeldiger ForE die uth€ilvolleii .

Folgsn der raxirchea Dfukrhlderuog schildfrtr, inden sie z.B. die
Not und das Bletrd silreln€f, M€o8{h€o, dle Opfer vou lassbche! Di$
kriminielutrg Bevotdeo sildr beschrelbeo. Audiovfuuelle Veralstal-
tuoStgo dleser An w0rderr ?r/eitellos vot allem i! Regioaeo oit gro0em
Analphab€ceotuE eiE€n def€B Etadrqck biJ|lerlarr€l.
27. Die Marseomedlen sollt€o Aqf,.hdrig€n voD Gruppea, gegen die
dlskriEbiert vfud, eusr€lchEtrde M6glicbkeitcn zur Darstelh$g ihles
Stasdpuuktr geb€o, vor a|leo dadurclu dao rie ihreq die H€rstelulg
von S€odurgeo oder ReponagEn io dg6€r Ssche gEtsttfl. Dariib6!
hillaus sollteo Atrg€horigc di€scr Grupp€o gleichb€rechigr€o zugarg
ar Medi€oberuf€n, hsbesoodcre ato Joumalilt€dberuf, hebcdl.

28, Nsti,onste Institutoseo sollr€o dafft sorgeo, dao trutdleeFnde
T€xte 0b€r dte B€seitigulg vo[ Rarsismu$, rsssirclter Disktiohierulg
urd Apsftheid sovie anderc M@schenrec.htstqle eirc welte ver-
blciturg elhalt€n.

ll Orcadsstion der Vereiden Narionen mr Erziehung, wisse['
schafr iDd Kultur, i"co.dt oJ thc Generul confercnce, Tbsntieth b'
$ior, vol, I, ie$ot tioas, S.lm

to S, Apqrtheid qnd Health (Wehgesundheitiorganisslion, Ci€[f,
1983), Teil I
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D. MAlsNArodEN zuR FoRDERUNo UND zuM ScHurz DEa MEN-
SCHENRECITTE VON RAS|ISCT{ER DIIIKRII{INIEAUNOAIJSOESETZTf,N ANOE-
tloRtqaN voN MINDERI'ETTEN. ElNHElutsc[EN BEVoIKERUNCI|oRUPPEN

UND VO TEa!, soTnE WANDEaAaBEITEBN

29. In auen lvcltr€iorten grbt c eine Viellalt von V6lkem, Kul-
tuteo, Traditioosn utld Religioaen, denen viellach auch dle velschle-
dsnxten MiEderheitengrupp€n angeh6ren. Alle Regierulrgen solltetr
sich $Andig darum bemiheo ulld dariiber vachen, dao jede Form der
Diskriminienrng aufgrund der Rs$$€, dsr Hautfarbe, der Abstam-
mtmg bzw. der oationalel ode. €thdscher Herkuoft im Sinne voo
Aniket I des lnteroatlosal€n Ub€r€inkommeru zul BesEitigung aller
Fgrmen von rassischer Diskriminienrng' vermieden wnd.
30, Den Erforde.Dtss€o und Gegebenh€iten des je{eiligrEn lander
sngepa8te nalionale und lokale Innitutionen k6nnen b€i der F6rde-
ruog und beim Schutz der MeGchenreghte, bei dei verhlhu[g ao[
Diskrimini6ungen utrd beim S€hutz der R€chte von Angeholigen
larionaler uIId ethnischer Mhderheiten. einheimischen Bev6lk€rungs-
gruppa rowie von Fl0chtlingen elne eichtige Rolle spiele!. Es k6rul-
ten verschiedene Arten von Institutionen ggchaflen werden, so z.B.
Jusciz- und Vernaltungsinstanzm, Schlichtungsstellen oder Sozial-
uod Bildung$eindchtungen. Je oach s€in€n cegebenheiten und s€irGm
Beda.f kitnote jedes Lsnd nur eioe oder aber alle dies€ Instilurionen
he.aozieh€n.
31. fE Bereich ihler Rechtsgecbung sollten die Regieruogsu j€d-
vede Dislaiminierung dulch Reshtsvorschdfto ab6chaff€n und vEr-
bieteo. Mi! di6€o G€s€tzeo solhe veFucht w€rden. die Menschcn-
!€chte yotr Alg€hftlg€o von Minderheiteo im Eilklaog mit der All8p-
msinsn ErHgrulg der Menrcheueehle', deE htemafiooaletr PElt
[b€r b0lSerliche uod politisde Rechteu, d€o lut€roatiosdsD
Ubercinkoomen zur Besdtigung aller PorE€n vor rasslscher Dskd-
Eilierulg: uqd arde(€o eirschl{gig€o inteloaliooaler lnrcrumenten
zu fodern udd zu schiltz€o. ABgeh6dge votr Mhderheit€n sollten
obre itg€Nrdt{elche Dirkrimfui€rung aufgrund ihler narional€n oder
ethlischEtr Herkunft, Sprnche, Religion oder ihr€s Ccs{blechts a[€
Menscheiuechte lsd Grundfreihei!€n rahmehmen k6m€n.
32. Die R€i€ruqgeD solte! die geeigleteo voraussetaju€o schatreo
llnd entspr€c,heBdetr Ma8trshmen ergreifsn, damit die iher Jqrisdtk-
tiotr strter$€heBder Alge.bfuigeo oariouler oder ethtisch€r Mitder.
heiteo die iho€o eigesen Wes€ zilge lrci zum Ausdruck britrg€tr uod
thr Uotsrrichtswesea, ihrc Kultur, ihrc Sprache, ihre Tmdilioaeo und
Gebrauche seiterpfl€gen und gleichberechtigt ohne Di$hioiDierurg
am kulturelleB, sozialeo, winschaftlicben uod politircbe! L€beo des
Irnd€s, io deE sie lebq, leilhsb€tr k6uen. Zur Erhqltutrg lhrer
Kultur urd threr Traditio[e! iollleB sie io de! Lrge sein, unre!
gebohr€odef, B.rilcksichtigung de! Souverenitgt, tenltorialeB lstegd.
tel uod politl8chen Uuabhargigkei! d€3 betl€ffendeo Staat6 sowi€ des
Prlozipd d€r Nichteinmilchung eircs Staates itr die ioosr€B Atrgelegso-
hdteo dnes and€reo Staates im h- uod Auslatrd die erforderlicheo
Kontrbe anzukntpfen.
33. Duch konkr€te Ma$oaheeo zur FdlderuEg d€r Verstgrldigung,
d€r Zlrsar|lmeoarbeit und hsrEotrischer B€ziehugen z\drcrh€B Ange.
h6rlg€tr €ln'eltrer B€volk€ruogsgruppqr sollte! sich die Staarm fih di€
B€kiapfuog d€r Ursachen votr AftagoDismus z$,ischeD eitrzelneo
Grupp€o dnrctzeo. Wo €s Spalrruoge! uld Reibuog€ir gitrt, konoen
di€fe our dgln b€scitigt werdsn, s'etrrt d€o R€alletqr der politisdeq
s'ktschaftltche& kultute[en, .eligiis€n uod sprachlich€n Unt6-
schiede zwischen d€n verschiedeoetr Eleoelt€n der C€se[schaft
Recbnulg 8e[ag€o vitd.
34. Die Gluodr€chte ein4l|r€r B€961l€ruogsgrupp€n sollteB votr d€n
Regterung8o anerka!fi uod rBp€kaielt w€rd€o, darunter auch das
Rec.ht di6€r Cruppetr

a) auf B€zeichnuog Ddt lhrem Eigelllaoen uod auf f.eieo Ausdlucl
ihter ldeofiat:
,) auf attrdich ansrkaJurteo Status uqd Bilduog eigeo€r Ven!€tunE&
orgaol8siiotrgtri

c) auf Beibehattung ihrcr traditiolellen wiflschaftsstruktur und
l-ebensweise h der Gebleten, in deae! sig lebeD; di€s darf sich in
keiner weise euf ihr Rccht auf freie uod gleichb€rcchtigte Teilnahme

ao der wiftchaftlichen, sodaleo und polilischeo E r+icklung de3

t sndes au${irken;

d) auf Ethalturlg uod moSlichst steilgeh€nde Vervenduog ihrer eigE-

len Sprache io Yeruabungr- |md BildunSlbereich;

e) auf Claubers- oder Uberzeugungslreiheit:

, auf zugs[g zu Grund uod Bodeo uBd zu de|! lalildich€o R€6sour-
'cen, 

insbesodere angesichts det SrurdlegendeD B€deutung' die dai
R€cht auf Gruod und Bodeo uld auf die mtorlichelt R€ssourceo it!
ihretr Traditione! ud ihren Zukunftsvorstellungetr eioniEmt;

8) auf Autbau, F0hrung uod Koffolle ihrer eigeneo Untetricltt.s-
s!.$ettre.

35, Einheimische Be,/dlksrungsgrupp€n sollten. soeeit sich di€s

Draktisch durchmhren l6Bt, in der Abwicklung ihrEr eigenen Angele
;enheiten keinerlei B6chrenkungen unterli€en und sollten ln allen

ihre totere"ten uid ihl wohlergehen b€rrcfl€ndeo Fragen m6glichst

auf det! Wq fber formelte Konsultatioosvereiobsrungen zu Rate

gFzogen e€den. ln Fqllen, in denen dice Bev6lkerungsgruppen h der

iergalgenhen eoteiSnet, zststreut und 6yslemarisch diskdni[iert
rvuraen, sollte durch Sonder|la0nahmen Abhilfe 86chafren werden'

. 36. Dic t sd€sbehordetr soltsn filr Ilvestitiorco lo der winschalt
der jel{eilgpo Region sowie ftu lov€gitiorlE[ in aletr Spbarell des

kulturcllen Leb€os Mlttel bereitltelleo, vobei dle €i[heimische
B€v0lkerug dtr Mit$pracherecht bei der Eotscheidung $bs! die Ver'
weldutrg di€ser Miltel habe! sollte.

37. Uot€r Bs.oclslshti8uDg d€t wichtige! Rolle YoIl ittt€rnatloaale!
OrgeDirationql od€r V€rbAtrdetr ehheimischer Bevolkerungsgrupp€tr
so{ie uoter ggb0hrender Achtung der Souie!6oit8t, territorial€n lo-
tegr A utrd polidscbeo UDabhetrgfukcn der Lelder' in d€n€n eilt-
heimische B€rdlkerun$grupp€! leb€o, sollteo es die Regisrungeo auf
ibtem Hoheltsgsbiet a$is8igetr eiihdFisch€n B€vdlkerugsgrupp€n
ggstatts!, kultulelle urd soziale Verbindugen zu mil ibtren vsrgsnd-
t€n oder Ah.Ellc.h€o Bevolkerugsgruppeo zu hipfen.
38. Die Konferenz biltel die staat€o f€mer cin&in8lich, die Elrich-
tung nichtstaarticher ht€rnstio8al€r Organisaliorco zul Vsnr€tung
giohelmiscber Bevdlkerulgsgtuppen zu erleichtern und zu
unterstltzeo, rrob€i diese OBatrisstiorcq ihtren Sestattetr sollten' ihre
Erfahruqgso umereitrander auearlausch€o und ihre gemeiDsaoeo In-
!6!es€o duclEuserzetr. Die U €rkemeissiou fltr Dlskrimlnierungs-
v€rhiltutrg utrd Minderhcit€orchuz sollte diflh sorgen, ds$ ihe
Arb€i68rupp€ ftr ei[helmbche Beedlkerugsgruppen iire l+fivolle
Albeit fonsetzeo ksnn, damit die koEplexen Frag6 in dielsn B€'
r€ich analysielt urd auf lnternalionaler und oaliomle! Ebene
geeigtlste Magoahmen el8riferl werdeo k6nne[.
39. Aqesichts der Tarsache, daB eioheimische Bev6lkerungsgruF

Den fltr Diskriminierungen und Verletzungen ihrer Menscheniechte
sehr anflllig sind, ultd angeichts der schv/envi €nden Be&ohung'
der sich eioheimische Bev6lkerunesgruppen in einigen Teilen der welt
g€gsn0b€rselter, sollten dle Regierunger Situatione!, in denen die
R*hte einheimisctrer Bev6lkerulgJ8;ruppen m6glicherweise verleta
oder ihnen diere iberhaupt ve eigen werden, gf6&tm6Sliche Auf-
merksamkgil zueenden, damit dsrartige verletzungelt, die sofon nach
ihrer Aufdeckung einem ooglichst gtoBer l(eis bekannt gsnacht
eerden sollten. v€rhinden wef,deo.

40. s€aren, die waodera{beitem Aufnahme gewehren, $oUten allen
diskdminierenden Praktiken gegen0b€! dies€n Arbeitem und ihrsn
Pamilien dadulch €in Ende s€tze& dao sie sie nicht schlechter
behsodeln al9 ihre eigsnen Staatsangehiirigfi. Die Ga$lender sollten
damr sorgsn, de8 au3 ihrcn Rechtsvorschriften alle r€chtlichen odsr
sonstige[ Bestimmungen e l€mt werde[, durch die gegBn Wander-
arbeiter aufgrund ihrer Natioialitit diskriminien werden k6nnte.
Dies gilt u.a fib die Berufsausbildung, mr die Wanderarbeiiern
offenrteherden ArbeitspEtz!, ftr die Art det Wanderarbeitern
gewghrten Arbeitsvertrige, fiir dar Recht aul Arbeitsplatzsuche in
jedem Teil des l,aIldes, f0r Bestimmungen nb€t die Atbeils-
bedinguogen, die gewerkschafiliche Belfuigung und deo zugang zu

$richtlichen lnstanzen und verwaltungsgerichten bei Eeschwede-
velfahren w€en Dskriminierung. zur Eindemmung der Fremden-
feindlichkeit sollte[ die canunder InformalioDtkampsgnen durch-
fiihIell. dami der cedqnke der Cleirhheit yon Slaa$aogehdtige[ uttd
wajrderarMtern sterkere verb'reitung findet.
41. Zum Schutz d€r Rechte von Wanderarbeitem k6orteD die Regie-
ruigen lgrner lolg€ode Ma8oaboen ergreifeo:

12 Resolurion 22m A (XXl), Anhang; deutscher Wonlaut in den
Ges€tzbl&tem der deutschsprachigen L{nder! tDlernationaler Pakt
tiber wirtschaftllehe, sodsle und kuhurelle Rechte: BGBI. (der Bun-
d€srepublik Deutschtand) 1973 Il 1534, GBl. (der Deutscheo Derno-
klalischen Republik) 1975 ll Nr. 12 5.266, BCBI. (der Republik
Orterreidl) 590/78; lnternationaler Pakt 0ber borgcrliche und poli-
rische Rechte: BCBI. (der Bundesrepublik Deutschland) lt3 ll 1569,
cBl. (der Deuschen D--emokarischen Republik) 1975 Il Nr. 4 S.108,
BCB1: (der Republik O$erreich) 59ln8
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4) Die GaEralvclsammlung sollte mo8lichst bald dle Aurarbeitulg
eloer iotemadoElen l(otlvqtioo zum Schutz der Rcchtc aller Wsn-
der4rb€itsr und ihrer FaoilisD abschlleg€n, Die I(o e.enz is1 der
AuffaEsung, da8 die Vereioteo Natioreo durch d€n Abschlu0 dieser
Konvention vq€trtlich zu dea B€@ilhunggn ult den Schutz der eruod-
legendeo Melschenrcchte b€itrag€n wilrden, da sich di€se Kotrv€ntion
in die Rdhe der aoderen llstluoente zum Sclutz die6er R€chte
eiofilget! wtlrde; bis zurn Ab'schlu0 der obengemmt€o Koov€ntioo
eopfiel t die Ifunfer€oz di€ Errichtung ein€s gemeinsamen Konsulta-
tioDsmerhaaisrqs in den einzel&o Gaslhdern, der zu deo guten
B€ziehungen urd zuo gegeN€itig€n Ve!$gsdnis b€ilragett so[;
,) Die Steaten 8ollt€n die iltsrnationalen ltrstruoeote zum Schutz
voa WanderarMt€rn vo! Difbilriderurg, darurter auch die ein-
schlegigen Konv€ntionel der l$€rnationaletr Arbelt5organi!8tiolr ra-
tiflzieren, ibne! beitreten utrd sie snweBden;
c) Hinsichtlich des Zugstrgr zu deD fuchteo utrd der Behaldlutg
vo! G€richt 8olllen Wald€rarbeite! ul1d ihrc Famili€n di€s€lben
Rechre gede0en 19ie die StlrtJaqgehdltgen dc! jeweilig€o Staat€s;

d) Hiolichdich der Eotlohoung sollten alle Wsndersrbei!€r lichr
schlechter behatrdslt eerde! als die Staatsalgeh6rigen de6
Ca$stgates:

e) Ia B€relch d€r 3ozialei$utgs! sollte de! Walderarbeitem die
gl€iche &fialdluog gervahrt w€rdett wie einhGimischen Aft€it-
nehoem, li,ozu auch das R9ch1 auf ehe R€qte und Ahdiche soziale
Rechte gehd.sn, solange si€ einen bsh6rdlich gernelds!€n ltohn$itz im
Gas asd habear

, Die Casdgnder sollten gebeten werden, gemeinsam mit den Ur"
3plungsundem dallb zu sorg€o, daB die Warderarb€iaer und ihre
F&oilietr iib€r die Bildutrgr- uod ltrformatiolselorichtuogen verf[gen,
die sie zur Elhalluog ihrer kulturellsn ldentitAt b€notigeu
8) Die Kinder von WandeErbeitern sollte! die Md8lichkeit haben,
Unterricht in ihrer MunersFache und 0b€i verschiedene Aspekte
ihres kulturellen Erb€s zu €f,halt€n, damit sie ihre natioflale ldentitgr
b€eahren:

,) Der Ursprungsstaat und der Staat, in dgrn die Wanderarbeitgr
ihren Arbeitsplatz haben, $ollten $o\reit wie m6glich zusqmmen-
arbeitsn, um dazu beizurageo, dao l0r wanderarbeiter, die in ihre!
Urrprung$naat zuriickkehren, neue Arbei8pHtze geschsffen werden.

E. REcgTswEo FOR OPFER RAssrsclrER DTSKRTMTNTERUNo

42. Die Konfersnz bitt€t die Starten bei ihreo Verfahreo fih den
Rechtsrveg folgende Ub€.legunge[ im Auge zu b€hatten:
a) Es sollte moglichst weitgehender Zugang zu solchen Verfahren
b€steheo!

,) Der bestehende Rerhtsweg sollte in dsn einzelaet Zweigen der
C€richtsbarkeit bekannt s€in, und Opfer rassischer Dskriminierung
sollten, \ro immgr di€s erforderlich ist, bei de! B€schreitung des
Rech$e€ges Hilfe erhalteni

c) h jeden Ze€ig der cerichtsbark€ sollten di€ Regeln 0bef dle
Einleitung ein6 B€schwerdeverlahrens mdglichst einfach und iexibcl
sein, und der B€schssrdeseller sollte die M6glichkeit haben, sich
seitre! eigenen Sprache zu bedieneni

d) Beschverden iber rassische Dlskrimioierung solten maiglichsr
lasch srledigt werden, und die Dauet det Untersuchungen sollte
angemess€n befristet seio;

e) BediiLrftigel Opfent rassi$cher Drkriminierung sollte Rechtsbei-
siand geleistet lterden, damit sie ihre Deschwerde - erforderlichedalls
mit Hilfe eine. Dolmetscher$-vor €inem zivil- bzer, vor einem
S$afgedcht vorbringe[ k6nnsn.
43. Opfer rrssischer Diskriminierung sollten das Recht haben, bel
Gedcht gerechten und alsreichenden Schadenersatz bzsl. eine Wieder-
gutmachung mr jgdvedell aufgrund einer solchen Diskrlninierung
erli(eDen Scheden zu verlangen.

F. DuRcnFtiERr.'t{o DEs INTEBNATIoNALEN UasRllNtoutd.ENs zuR
BEsErnouNo AIER FoRMEN voN RAsstscgER DIsKRIrrlNlERuNc UND

A}IDERER DAIIIT ZUSAU!4ENIIJINOENDER

sichgstelluEg der Anwetrdutrg der cleichheitsprhzipien so$ohl auf
nationsler ab auch suf iot€rnatlo[qlgr Bbene hosndeheo. Dig Kon-
feleoz ford€rt die Vertragsstaare! des UbereiakoEsEns auf, diB MOg-
lichkeit der AbSabe der itr Anikel 14 des Ubereinkonrllsls
vorgeseheneo ErHermg in Erwgguog zie.heo.

45. Di66 Staat€o solltetr mit h6chsteE Volrang und urter 8e-
b0luetder B€f,0ckrichtigung der B€stimmu]lgell d€s I emationalc,[
Ubsreinkonmens zur B€seitigula aller Formen von rassisch€r Diskri-
oirisruog eotspr€chende Rcchtsvolschrift€o €rlarsetr uld Etrdsre
geeignete Ma8nahmeo ergreife[' 1ro !€ssische Diskrimini€rung zu v€r-
biet€o uod at betodlgstr, um a[6 PolitikEi od€r B€stiemudgeD abzu-
schafel' abzuirder& aufarheb€n oder lilr nlchtig zu erklgren, die
Rss€lbao bzw. seirc Fonsetalog bsvirksn, uod um die verbreituog
auf r:sirc.her Uberlegsnhcit und Raiselba0 beruheadetr cedankeft
guts ar cin€r aach d€or C€setz strafb{en Hadlung zu erkllten.
,16. Die Itunlerenz appelllert f€mer aD alle Stastelt, die di€ bisher
mch nicht g€rsn habeo, dle umgeh€lde RadfzierutrS snderet unte!
der schirnlt€rrlchsft d€r Veleint€o Nadotrs rrnd der Soderor8Eli-
sadotr€tr verabschiedet€r dlsc egiSer int€matiolalBr I6trumsnte
bzw. detr uogehendetr Beftrin zu di€seo in Erwegung zu deh€n' so

z.B. atr Iturye io! ilber die Vefi0tutu und B€srraiug d€s Volker-
Dord€s'!, a.tm lrt€@atiotrale! Pakr lb€r wirb{hafrliche, sodsle und
kulfrelle Recbte". alm Int€roaliooal€o PEkt nber blrgediche uad
poltlsche R€chts'1 zur KooYention [b€! die Ullsjehrbq*eit von
Xriegwerbre{hetr uqd v€tbrec[el SEgeo die MqNchlichke['', a|m ID-
ternatiomlen Ubereiakommen fiber die Be€odigulg utrd B6trafung
d€3 Velbl€rbeos d€r Apartheid!, zu dem votr der lBtsnatiomle! Ar-
beitsorgenisation am 25. Jult f958 verabrchied€ceo Ubereialommer
lber Oirkdniaterug ln B€schdtigug und B€rufl', zu dsm Yoo der
orsarisadotr der verdtrt€o Nattonen fth Erziehung, Wisseffchsft
und fdrur augenomBeoe! Uboeinkommen gegen Diskrlmini€rutrg
im Untqdchtsees€n' und zur KoareBtion anl B€scitiSung jed€r Forll
vol Diskdmioierung der F!au1 die staaleo werdeo-eindrilglich um
die Finhrlbmg der B€stimoungs0 des jewdlige! Ubereiotonnens
hi[stchdtch der Bertchler$a$ung g€bsten.

C. NATToNALE Ul\D II{SNTqI.IONEN

lNsrauldEN:rE

,|4. Di€ Ko[fersDz bitt€r alle Stast€o. dic bishe! noch nicht de'rn h-
ternationglen Ubereinkommen zur tilceitigung qller Formelt vos
rassischer Diskriminierung: bigetrteo Eind, di€s sls Teil ihr€s
B€iirags zu deB a€htr der D€kqde zrr Bekempfuog voo Rassisous
und rassischer Diskimioifirog zu tun: bis zur Radfzi€rung des Uber-
eitrkomo.ns sollteo dle Staateo seltre B€stlmouog€n al8 Richtliiign
bei der Bekenpfung voo rassischer DiskriminieruE und bei der

47. Die Konferenz tegl es allen staaleo, die dies blsher loch nlcht
getan habe'l, nshe zu ereggen, unverztglich und trdt h6chster
Prioritat ertsplechend€ Rechtsvonchriften zu erlgss€d uld andere
geeign€te Msonahmen zu ergreifeo, um rassische Diskriminlerung zu

eerbiasn und zu beendlgen, um alle Polirikel odg. B€slinmulgeo'
die RasseohaB erzeugen oder verertigen, sbzuschgffelr' abzueodem,
aufzuhebsn oder f0r nlghtig zu etkMrgtr und um ultEr Ssbthr€oder
B€riicksichtlgung der cruodsArze der Allgeneinel ErkEruog der
M€nschenrechte!, der ErkBrury der veleinrsn Nationen zui
Be6€itigung aller Pormett voo rasischer Diskrimioierulgr" der
ErkErung tber Grudprinzipis! filr dcn Beitrag der Mass€nmedien

zur stArkulg des Fri€d€ns und dsr intematioBalen versdsndigung, zu!
Fdrderr|tlg dsr Menschcnrechte utld atr BekiElpfug vo! Ragsenhs0'

Aps.nheid und Kriegshetzert und der am 27. November l'78 von der
oiganisation der ve.eilten Nalionel ftlr Erriehung, wisse$chaft
und Kullur verabschiedaen ErkEruog 0bsr Rasse uod ra5sische

vorurteile" sowie der im lnternationslgn Ubercinkommen zur
Beseitiguog aller Formen von rassischer Dlskdminierung' oiedet-
gebgf; Rechte die Verbrcitung von auf Gssischer Ubnlegpoh€it und
Rals€nhaB beruhendql @ankengut zu einer nach dEn c8etz sraf-
baren Handlug at e*leieo.
48. Die Koofer€frz forden alle Staatel, die dles bishet noch oicht
gsten haben, auf, wirksame geetzliche und andele Ma0trahtrten'
daruntei aucb $rafreghtliche Ma0nahmes, zu er8relfEn, um die An-
verbung, den Elnsatz, die Finaruierulg und dle Ausbildung sorrie den
Durchzug und den Transport von Soldnern zu rsrhi[detD' itrrbe'
sondere l'enn di€se n$listische Rcgim€ uoterst0tzso sollen, utld di€s€

Soldner als ge{6hnliche Verbrecher zu b€srafen. Die Konf€r€oz bltt€l
de.n arrf der fllnfinddreioirslen Tacunc d€|t. CelreralversanrrrllutrE

-' 
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13 Fesolution 260 A (lll)
la Resolution 2391 (XXllD; deutscher Wonlaut in dsn Gesetzblet-

tern der dedschsprachigen Lende., u.a. iln OBl. (der Deutschen
Demokratischen R€publik), lt4 II Nr. I I, S,lE5

I5 Internationql labour conventions qnd Recommerdations,
1919-.f98,1 Ontenatlomles Arb€itsamt, Genf, 1982) S.47

16 Resolution 1904 (XvnD
l? Organisation der verclnten Nationed filr Erziehung' Wrssen.

schaft und Kultu!, Racords oJ lhe Geneml Confercnce, Twenlieth k-
sion, vo!. l, R5olutioas, s,6l
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eing€setaen Ad-hoc-Ausrchug fiir die ABarbeitung einer iniematio-
nalen Konve[tion geg€n die Alwsrbung. den Eiosatz- die Finanzie-
rung und die Ausbildung vor! S6ldnem'' eindti[glich, den Entwurf
einer intemationalen Konee ion miiglichs! bald abzuschlie0en.

49. Die Konferenz bittet alle Stalten eindringlich, strenge Recht!-
vorschrift€o zu srla.$!en, in denen jede Verbreitung von auf rassischer
Ub€rleg€ohei! oder Raisslla$ berulFndern c€dankengut zu einer
nach dern C€sgtz straJbarctr Handlurg ernen vird, utrd alle auf
rar6hcheo Vorurteiletr ud Rass€oha$ aufuauenden Orgianiislionen,
dsrut€r auch leooazistigche uod faschistische orgarisatiole! sorvie
pdvate Klub6 uDd l!8titudorcn, v€rbot€tr lr€rden, di€ sich auf Rassen-
krit€rieo grlrdeo oder ldesr der rassischeo Diskdmirierug urd der
Apalth€ld vErht€o.
50. h beatg auf mtiorale Recb6vorschrifteo empfiehlt die Kon-
l€r€oz
a) da0 die Regiemnge!-wo di€s erloderlich ist-i! ihe. verlas-
sung und h ihreo ltechtsvorschrlftetr allm MeNchetr die Nlchtdistri-
ei[i€ruog aufgrud d€r Rasse uld di6 Cl€ichb€rechtigung garantierer
80[ten;
,) da0 die Regierunge! - ',vo di€6 erfolderlich ist - €ire U berprlfung
und Aktusli$isrung sller nstiomler R€ehBvonchriftetr vom€bmen
uod all€ diskrioirielend€o Bestimmungor daraus entl€rnen sollten;

c) ds0 die R€chtsvorschrllteo deo io deo dnsc egigeo l €roa-
tioraleo hs!rurneoteo vera[ksdeo intematio[al€o Noroen ent-
sprecheo sollt€tr;

d) da0 die Opf€r vo! Diskdlrioieruge! mit alleo zu cebote
steherdetr Mineln tbEr ihrc R€chte oufgeHgrt und bslebn wedeo,
und dr8 ibleo bei der Wahm€hmung diese. Recht€ Hilfe geleistet
q'i!d;

e) d8& die Regierurgeo-wo di€s €rforderlich ist-g€s'uoete und
*i*ssm€ Mechsdrmen eiffichtetr sollten, drlutrte. auch Schllch-
tutrgs- udd Vermirdungsverlahren und nalionale Kommirsionen, die
lih dle wfukssBe Aocrenduag dies€r Rechworschdften sgrg€o uod so
Charcelgleicbheit und gute Beziehungen unter den vsrschied€nsn
Ras8etr f6rde!tr solleL
51. Es sollte weiterhin an einem regelng0igen Uberyrofungs- und
Evalui€rungssy$em festgehslten $'erden, das €3 de! Mitgliedstaaten
uod allen OGanisadonen des Systems der Vereinten Nationen'
darurter auch de|r in Frage kommeodeo regionalgn crernied und
oichtstaarlichen Organisationeq ge$attel, die zur Effgichung der
C€s8qlt- und Einzelziele der Dekade ergdffenen MaBnahmen zu
bevsnen.
52. tm RehEeo ihrer nationale! Rechtsvorschrift€o uod Politike!
urd eotsprech€ld ihren inanziellen Mineln sollteo die Staaten narlo
trale hsdtudorcn zur Fdrderuog uld zuo Schutz de! Melschgnlechte
errichteo. Di€se Institutionen sollteB E[teickluDgetr io detr ltechts-
lom€o u[tgrEucheo uod die G6€tze und Poliriken de! jeweiligen
R€gierung obqprilfetr, um daliir zu sorgeo, da8 all€ auf Rasse,
C€6chlecb!, Hautfarbe, Abstammung und nslionaler und ethnischer
Herkulft b€rulEndsn dlskrlmlniereodeo G€sdze, Voruneile und
Prakdke! b€seitigt wedeo.

H. SEUrrTARE ul'D SruDrEN

53. Als Teil hioftiger Attiviteren zur Bekempfung von Rasrismus
udd rassischer Diskdminierung ernpiehlt dig Konferenz, di€
Abhaltuqg i enatiolaler uod regioosle! S€oioare etrya itbe.
folgiende Theden zu erwigetr:
4) poltdrche, historirche, winschafdiche, soziale uod kultuelle
Faktole!, dic zu Rassismus, rassischer Dishimiligruog uod Apen-
beid fthleni
,) bterEaioDale Hllfe uod Utrterslitzutrg filr VOIker uud B€\re-
gungen, di€ geg€o Kolooialisu& Rgssismui, rassiscbe Dilkdmirie-
rug u4d Apanh€td k8opfetr;
c) Mdgllchkeite8, rassistischen R€gim€n die Unte6tiltzung vorzu-
erthalteq um sie zu eher Umkehr ihrer Polilik zu veranlassen:

d) dte historischetl und gegenivetigsn Dimenslonen d€s Starnmes-
rysteln8;
e) Haupthinderniss€ auf dem Weg zu eltrcr eolstgodigeo B€seitiguqg
voo Rarsirmus, rassische! Diskrinioieruog uod Apanheid;

, die Meoscheu€chte von Angehorigen ethnischer Grupp€n h Eir-
1{anderungslgndem;

g) Gleichbehandlug von Angch6rige! ethlisc.her qod rassischcr

I\4irderheit€n und beoachteilieler Gruppetr, glie z'8. eisheimilcher
Bev6lkerulgsgruppeq
,) Kommi&siore! zur Untersqchuog von B€ziohunge! iuerhalb der
ceoeilschaft utrd d€ren Aufgabeo.

54. Fertrer eopoel t die Konfereo"" weiterhi! Untersuchuogert dar-
ober aDa|nelen, wie fii die AnwEoduag drt R€soluriodetr d€r v€rdtr-
te! Ndiorctr 0ber Aparthdd, Ras$ilnnus uBd racaische DisktiDiaieruos
gtsolgt litEd€o ka!n. Vor alleo deo Ausbitduogs- und Forschugs-
iordm der V€r€iote! Natiorr€o legt die Konferenz e3 auidrtcklich nahe'
s€ioe Forschuqsarbdtq utd Studie! folla$etzeo uod auch *'eiterhin
s€oloare tber Rassilmus und tassis{h€ Diskrimini€rung abarhalt€o.

l. MA55NAEMEN NrcgrsaAATucFla OaoANlsATtoNEN

55. AufErurd ibrcs uabbangter Statui kdooer zsischeDstaatliche
Orgnolsatiorer-einzeln und gemeiosam-eioer $ichtigen Beitag
zur v€f,rvlrklichlog der Aebetzugen de. Dekade zur Bekenpfutrg
von Rasslsmus utrd nr$i$her Dokriminierung l€isten. Ira Rahmed d€r
verschi€ds[EB vo! ihre! fioaoziert€o Aklivitateo k6msn zwischel-
$aa iche Orgao$alionetr 

'.i*sam 
dszu b€ihag€n, dl8 Beroichs, in

deD€l ss ztr rassischEr Disliloiaieruog kommt uod die solst E6&
licherweise licht aufgedeclt Mlrdeo, aufgezeigJ uod der OfeDtlichkeit
beka genacht wsrd€n; femsr k6meo sie junge[ Mensch€n eio
beca€lEs plaklisch€s Verstgod[is dafih ve$cbaffen, vie wichtig €s ist
dao alle ForBeD von rasslschEr Dskriminierung in ihrem eigened
Land wie auch h der weltg€dreioschaft aliitiv bekgopft werden.

56. Ntchtcharliche Orgarisetioner haben die M6glichkeit, drs Be-
$ru6tsein ihr€r Mttglieder und der gesaets! G€selbc.haft f0. dle Ubel
votr Rassismus utrd rdrslscher Diskdoioierutrg zu vecken und zu
schgrfell, Di€se Bewuotsei$haltung lli8t sich auch voo ebe! !a1io-
Eal€n auf efue i eroatioule Olgarisadon flbert agen, die dann al8
zusfuzllchen voneil rcch von den konkrsten ErfEhrunsen eia€s
jeweiligeo Irnd6 erfgbrt. Die R%ierulge! solteo dah€r dalih
sorgeo, da8 dchtstratliche Orgmi$stionel in ihrcr C€selschafl frei
uld ofeo telig sdo urd so eircn \r,irksameo B€itrag zur B€seitigung
voo Rassl$rus urld rassischer Diskriminierur|g h der gsnzert Welt
leistm kontren.

J. INTEaNATToNALE ZugA![MENA-RlElr

57. Vy'enn dis M€lschsnr€chte d€s €hzelneo Measch€n und auch der
Vdtker in volleo Umlaog gefoldert uod g€*chilta rrerden sollen,
Eiirs€o natiomlc, regiorral€ utrd lot€matlooale MaBnshmen zur Be-
kampfuog uod B€seitigung der Unachetr der Politiken und Praktikel
d€s R€8sismus, d€r rasslschetr Dlskdmloierutlg und der Apafiheid
int€rEivisn w€rd€n.
58. Die Konfere,ru untef,str€ichL ds8 zpi$chen der AufEeht€rhal-
tuog ud vederkurg d€r intenatiooaleo Zusallrlr€irarbeit und d€s
internationalen Friedsni eircrr€itr utrd d€! v€rni*llchuog der Meo-
scheorcchte ud der BeLiopfu!8 votr Apaihdd uod ras8lscb€r Db-
kriminierung andererseits ein ofensichtlicher Zuismm€nhsng besteht.
zu! v€Ib€s3€ru[g d€s gegeli€itigeo ver$Aodoiss€s d€r vdlke. solllen
Behr Besucbe u eldnaoder stattfudetr uod die AustausclF
progmrure ilr deo B€reich€a Bildu!& Kultur und Wilse6chaft
ausgedehlt werdco. Dle uogehidde(e Verbreitutrg voE Informaiiooetr
lrod Id€eo zur B€keEpfuog von Rassismus urld rassiseher
Diskimiuiecung solte sichergestelt serdeN1. Die Kotler€oz fod€rt
die Stgat€E a!f, u ereinander Informaiionen urld ld€sn 0bs! dl€
Bekgmpfuag voo Ralsismus uod lasischer Diskriminierung
auszutausch€m.

J9. .-Die Konfer€lz appelien atr die ftu I9Ei geplanteWeltkonfer€nz
zur Ubqpr0fug und Bgrertung der ErSebnisse d€r Frauendekade der
Verghteo Notiooeo, dadwch zum lkrnpf gegeo Rassisous, rassische
Dirkrioioierung und Apartheid beillrtragen, ds0 sie dle V€.-
abschiedutrg von Ma0traime! €orpiehlt, die fiir die a&tivc Mit-
wirkulg der Frau at! IGtrlpf g€gen dies€ Mi[stgrde sorgptr solleo.

60. Die Konfcrenz empfehlt, dr8 die Vereinten Nationen und die
SonderorSarisatiotrglt im Ralureo des Iot€rnatiotralen Jahls der
Jugsnd (1985) Aktivita&n durchfiihre[ sollten, mit denen die Jug€nd
zu eioeo eirksan€o B€ifiag aro Kampf gegeo Rassisous, rassirche
DisldDini€ruog utrd Apanheid atupregt reird.

61. Die lbnferenz forden alle R%ierungen uod intgmationaleo Or-
gadladooetr auf, uEter Eilsatz aller ihrer Kdfte auf die Veldnd€ruog

lE Resolution 35/4E ' V8l. die Fu0note aul S. 209
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delt+inschaftlichs! politischen und sozialeo zustarde hinzuarHteo,
auf denen Politikea uod Praktik€n des Rasstsous' der rasri$ctten Dis-
krimioierurg und der Apanheid berulren, und deo opfem von
Rassilous, raJ6ischsr Diskriminierug und Aparth€ld lhre volle
Utrtelst0tzung zukomaea zu lassen; lerner erklti die Konferenz. da8
der Kampf gegen die Uber!6te dei Kolorislirous utd die Unt€.stit-
zuBg der von den regionale! orgarisaiioaeo aoerkannte[ B€freiutlgs-
b€weg[ogqr besoBdere Aufmerksarnkeit verdieEt.

62. ln Anikel 28 der Allgemeinen Erklli.ung der Memchetrrechte'
heiBr es, daB jeder Mensch Anspruch auf eine soziale und internatio-
nale Ordnung hat, in velcher die in der Erklirung angemhrten Rechte

und Freiheiten voll verwirklicht verdet k6nlEn. Zu diesen Zeeck
mu0 auf die Errichtung einer gerechten und fairelr internadooalen
Ordnung hingearbeitet eerdefl. Die Errichtung einet neuen intema-
lionalen winschaftsordnung stellt eill bedeutendes Hilfsmittel im
Kampf gegen die Ursachen von Rassismus und rassischet Diskriminie-
rung dar.
63. Natiomle, r€gion€le und iotematioDale Ma6Dabmen zur B€-

tgmpfung utrd B€seitiguog der Ursachen dcr Politik€8 und Prakfken
d€s Raisismus, der rasslschel Dskriminierulg urd der Apanheid
solltel auch Maonahtnen zur verb{sserung d€I l,eben$Hingulg€1'l
von MEnrchen und V6lke.n io $rinschaftlichen, politischeo, sozialeB
und kulturellen Bereich umfass€o, damit die derzelt b€stehende!
groBetr Uoterschiede bei der B€schefligurg, de. Ernehrulg, der
c€f,uodhelt, im Wohnungsv/€seo utd io BilduqsqEsen, um nu!
eioige zu nennen, aus de! Welt g€schafr $erden k6nnen. Die i[tsma'
tiooale ZusanDemrbelt lD Entvrisldmesb€reicb spielt daduclL da8
Eie deo Bft$dcklungsnnd6n die erfoldsrlicheo R65ourcen zu| ver-
virklichutrg di€ss! ziele liefert, eise rdchtig€ Ro[€.
64, Die Korfererz bi$er die Regieruqgen eindringlich, in Zusam-
a€larbeit mlt d€o itr Frage l(ommcldtn htemaliotraleo OrgaBisatio
rca die VeBbrchiedung vo! Ma8mluren io Erwegurlg zu ziehea, die
im RabEeo 8p€ziel€r Ubereinkommen oder solstige! B€stinDuag€tr
alletr deojeniSen, die aus cewisselsgr0ndeB aqs detr Stleitkreften d€s

ra$irlis{heo R%imes iE sidllchetr Aftika d€sertiert€o bzs. die als
c€goer d€r Apartheid g€zsungerr shd, ib l.std ar verlass€o, die
Geeghrutrg voo Asyl u1d TEnriteistichtung€n g€ranti6retL

65. Die Konf€renz erlJgn, da-0 die Vereinte! Natiooe! uBd die inrer-
nariomle G€orein$haft dsr E€seitlgung aller Formen vo! nssischer
Diskrimioieruog h6ch$te Prioliter beioess€n. Sle erHen, d8O
Rsssi$sus urd rassische Diskrininterug in sllci ihren Foroeo vet-
breche! gegetr das Geeiss€rl und die wfude des MenschEo siBd uod
dao sie durch sirksame uod kolzenigrte intemiliomle Mg8nahsen
volstlodig b€seitigl werdeo m0ssen. Die Kooferelz briagt der
Orgaoisadoo der Vereinten Naliorco ffu Erziehug, ltiss€nschaft

urd Kultur (UNESCO) ihle Hochachtung fiir ihrc io laufe der
Dekade zur Bekimplung von Rassismus und .assischer Diskdminie'
tuog durchgsflhrteo Aktivilat€o zuo Ausdruck und ftnpiehlt der
IJNESCO, im Rabmen ibl€s zveitcn Mittelfiistig€tr Ptalrs 0984-1989)

a) ihre Arbeiten (studleo utd Forsch'ngratbeiten) tb.r die
Faktor€n, die sich auf das weiterb€stehe!, die weiter8abe uod die
V€ralderung votr voruneilen auswitkeo, sowie 0ber die Ursschsn und
Folge! dsr v€rscbiedereo Foroeo von Rassi$!8 utrd rassilche. und
ethdscher Diskrimjlierug weitsrzufllhe!;
,) ihrc B€oriibuogetr darun forta6etzen, daB alle Cruppen, die in
deo E€rcicheD Er.iehurg, wisseofchaft, Kultur utrd lDfomalion Dis'
kioiderungeir aurges€tzt sind, Ch8lccnsleichheit uod uteitrge-
schr{o&te Venrerutrg €rhalte! sowie d88 sie ihre Rechts in di6€n
B€reicheo ausobsn k6nnen;

c) ibr Programm zuo Ver$tlndnis der verscbiedeDeo Kultw€n und
illl F6rdetuag ud Anetksooutrg der Gleichb€lechttgulg der Kuttureo
und volker Yeiterzuf ilhrcn:
d) ihr6 ForscburgJarbeitetr utrd Studien nb€r die Apaflheid sogie
ihrc Bem0hungell um die grdBtm08liche vetbGitung der Eryebniss€
ifuel Arbeit fortzuselzen.

66. Tlorz der B€Ethutrgsri, die die iotelDationale GeDehschaft auf
oationeler, rcgiooaler und intematiomler Eb€de ia Iaufe de! Dekade
gnlelBomlrql hal, dauEm Rassismus, rassische Dokrimlde,rung und '

ADartheid Boch imDcr urvendinderl 80, ul|d nichts deutet dsauf hilr,
Oig rle lo Abtreha€o begdtren sind. Die Konferenz erkHrt daher
eneut ihre utrersch0nerliche Entsct osseohsit, m6glichst SroB€o in-
tertralionalen Druck darauf auszutbql, da8 die aeh der Dekade er-
reicht werden, ulld ernpishlt itr diesem SiDae der Oeneralversaom-
lung Dachdrnckfch, alr Elde det im Dezember 1983 auslaufend€n
d€rzeitiger Dekade elne Z{eite Dekade zur Bekampfuig von
rassischer Dlskiminierurg auszurufen.

3E/Is-Zwefte Weltkonferenz gegen Rasslsmus uBd
rasslsche Dlskdmlnlelung

Die Geneldlversammlung,

unter Hinureis at/,fihre Resolution 3057 (XXrflII)' mit
der sie den 10. Dezember 1973 zum Anfang der Dekade
zur Bekempfung van Rassismus und rassischer Diskri'
minierung erklihte,

ferner unter Hinweis a4l ihre Resolution 37 /41 , mit
der sie beschlo0, die Zweite Weltkonferenz gegen Ras-
sismus und rassische Diskriminierung vom 1. bis
12. August 1983 in Genf abzuhalten,

Kenntnis nehmend von Bericht tber die Zweite Welt-
konferenz gegen Rassi$nus und rassische Diskrinini+
rung'o sowie vom Bericht des Generalsekrairs iber
diese Konferenz'o und mit Dank ftr diese beiden Be-
richte,

u ter Hinweis 
^4fihre 

Resolution 38/14 vom 22. No-
venber 1983, mit der sie das as 10. Dezember 1983
beginnende Jahrzehnt zur Zweiten Dekade zur Bekemp-
fung von Rassismus und rassischer Diskriminierung
erklilrte,

l. bingt ihre Genugtuung iiber die ernste und
konstruktive Arbeit zum Ausdruck, die auf der Zweitetr
Weltkonfereru gegen Rassismus und lassische Diskrimi'
nierung geleistet wurde;

2. baeugt dw General$ekrete! det Konfetenz ihre
Hochachtunc ftr srjrne Bemllhungen um die Fdrderung
der Gesant- und Einzelziele der Konferenz;

3. Drngr ihre feste Entschlossenheit 4tm Ausdruck,
der Bek6mpfung aller Formen des Rassismus und der
rassischen Diskriminierung auch in Zukuoft weiterhin
hdchste Bedeutrhg beizumesseni

4, appelliert an alte Regienrngen und organe der
Vereinten Nationeu, an die SonderorganisationeD' und
sonstigen zwischenstaatlichen Organisationen sowie atr
die in Frage kommenden lichtstaatlichen Orgauisatio-
nen mit Kotrsultativstatus beim Wirtsshafts- und
Sozialrat, sich durch die Verstirkung und Ausweitung
ihrer Beniihungen um die rasche Beseitigung von Ras-
sismus und rassischer Diskriminierung an der Begehung
der Zweiten Dekade zur Beklmpfung von Rassismw
und rassischer Diskriminierung zu beteiligeni

5. bachlieft, auf ihrer neununddreiBigsten Tagung
die Frage zu behandeln, welche konkreten Ma8nahmen
im Laufe der zweiten Dekade zu ergreifen sind.

66. Plena6it$ng
22. November 1983

38/16-Unlverselle Verwlrkllchnng dee S€lhberdm-
mungsrschts der volker

Die Generulveryommlung,

emeut erkmrend, wie wichtig Itr die etrettive Ge-
wiihrleistung uud Einhaltung der Menschenrechte die
universelle Verwirklishuog des Selbstbestimmungs
rechts der Volker ist, das in der Charta der Vereinten
Nationen verankert und in den Internationalen Men-

' vel- die Fu0note auf S. 209
Ie v?bfrenrlichung der Vereinren Nationen, B€st.-N, E.83. XlV,4

mir Korrigendum
m Nt&/42s
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schenrechtspallen,' sowie in der in Generalversamm-
luugsresolution l5l4 (XU vom 14. Dezember 1960
enthaltenen Erklarung iibet die Gewihrung der Unab-
hnngigkeit an koloniale Uinder und V6lka festgehalten
wurde,

nter Beg@ung der zunehmenden Ausiibung des
Selbstbestimmungsrechts durch V6lker, die unter kolo-
nialer, fremder oder ausHndischer Herrschaft stehen.
sowie der Entwicklung dieser V6lker zu souverilnen und
unabhlingigen Staaten,

tW besorgt iiber die fortgesetaen Akte oder Andro-
hurgen fremder militiirischer Intenefiion und Beset-
zung, welche das Selbstbestimmungsrecht einer zuneh-
menden Anzahl souverener V6lker und Nationen zu
unterdriicken drohen oder bereits unterdrfickt haben,

lemer mit dem Ausdruck grofer B*orgnis dorijber,
dal] durch das weiterc Vorkommen derartiger Aktionen
Millionen von Menschen als Ftiichtlinge und Vertie-
bene ihre Heimat vedoren haben und weiter verlieren.
sowie darauf hinweisend, wie dringend erforderlich
konzertierte internationale MaBnahmen zur Erleichte-
rung dc Schicksals dieser Menschen sind,

unter Hinweis auf dte von der Menschenrechtskom-
mission auf ihrer sechsunddreiBigstenrl, siebenund-
drei$igsten", achtunddreiligsten'. und neunund-
$eilt_tgt-t*" Tagung verabschiedeten einschligigen
Resolutionen iber die Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechts der V6lker und anderer Menschenrechte
als Folge fremdo militerischer Intervention, Aggression
und Besetzung,

unter erneutem Hinweis auf ihre Resolutionen 35135
B vom 14. November 1980, 36110 vom 28. Oktober
1981 und 37/42 vom3. Dezember 1982,

in Kenntnisnqhme des Berichts des Generalsekre-
ters'lo,

- |,_ e-rknrt erneut, daB die universelle Venvirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller, auch der unter kold
nialer, fremder und ausliindischer Herrsshaft s[ehenden
Viilker, eine Grundvoraussetzung fiir die etrektive
Gew{hrleistung und Einhaltung der Menschenrechte
und ftir die Bewahrung und Fdrderung dieser Rechte
darstellt:

2. e*liirt ihre entschiedene Ablehnung von Aken
fremder militlirischer Intervention, Ag:gression oder
B€setzutrg, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur
Unterdrfickung des Selbstbestimmungsrechts der Viilker
und anderer Menschenrechte gefiihrt haben;

1: fordert die verantwortlichen Slaaten o4f, ihrer
m it[rischen Intervention und Besetzung iiemder
Lander und Territorien uaverziiglich ein Ende zu setzen
und alle Akte der Unterdriickung, Diskriminierung,

Ausbeutung und Mi8handlung einzustellen' insbe
sondere die brutalen und unmenschlichen Methoden,
die bei der Ausiibung dieser Akte gegen die betroffenen
Y6lker angewendet worden sein sollen;

4. beklagt dasElend der Millionen von Fl0chtlingen
und Verdebenen, die durch die oben genannten Akle
ihre Heimat verloren haben, und bekreftict ihr Recht
auf freiwillige, sichere und ehrenvolle Riickkehr an ihre
Heio$efiet1;

5. enucht die Menschenrechtskommission, der Ver-
letzung der Menschenrechte, instresondere des Selbst-
bestimmung$echts, durch fremde militiirische lnter-
vention, Aggression oder Besetzung weiterhin ihrc
besondere Aufmerksarnkeit zu widmen:

6. eryucht den Generalsekretlr, der Generalver-
sammhrng auf iher neununddrei0igsten Tagung utuer
dem Punkt "Die Bedeutung der universellen Verwirk-
lichung des Selbstbestimmungsrechts der Vdlker und
do baldigen Gewilhrung der Unabh$ngigkeit an
koloniale Uinder und Vdlker ftiLr die efektive Gewlihr-
leistung und Einhaltung der Mensch€nrechte" einen
Bericht zu dieser Frage vorzulegen.

66. Plena$itrung
22. November 1983

38/17-Irle Bedeutung der unlversellen Verwlrkllchung
des Sclbstb6timmungsrcchts der Yblker und
der baldlgen Gewihrurg der Unabhiinglgkelt an
kolonlale Llnder und Yilker fiir die effekllve
Gewehdelst ng und Elnhaltung der Menschen-
rechte

Die Generalversammlung"

in BekrQftigung ihter lJberzeugung vou der Wichtig-
keit der Verwirkligtr,rng der in ihrer Resolution l5l4
(XD vom 14. Dezember 19() enthaltenen Erktdruns
iiber die Gewlhrung der Unabhingigkeir an koloniali
Liinder und Viilker, -

in Bekfiftigang der Bedeutung der univelseUen
Verwirklichung des Rechts der V6lker auf Selbstbestim-
mung, nationale Souveriinftat utd territoriale lfteglitiit
sowie der baldigen Gewiihrung do Unabhingigkeit an
koloniale Liuder und V6lker als unumglngliche Vor-
aussetzung fiir die uueingeschriinkte r,l/ahrnehmung
aller Menschenreshte,

in Bekrilftigung der Verpflichtung aller Mirgliedstaa-
ten, sich an die Cruodsatze de! Chana der Vereinten
Nationen und die Resolutio[en der Vereinten Nationen-ber die Austbi'ng des Selbstbestirnmrmgslsclts der
unter Kolonial- und Fremdhemschaft stehenden Vdlker
zu halten,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2649 (XX\) vom
30. November 1970, 2955 (XXVU) vom 12. Dezember
1972, 3070 (XXVIID vom 30. November 1973, 3246
(XXIX) von 29. November ln4, 3382 (XXX) vom
10. November 1n5,33/U vom 29. November 1978,
34/44vom23. November 1979,35/35 vom 14. Novem-
ber 1980, 36/9 vom 28. Oktober l98l und 37/43 vom
3. Dezember 1982 sowie auf die Sicherheitsratsresolu-
tionen 418 (1977) yom 4. November 1977 wd42l (1977)
vom 9. Dezernber 1977,

femer unter Hinweis aa.,fihre Resolutionen l5l4 (XV)
vom 14. Dezember 1960, 2465 (XXIII) vom 20. Dezem-
ber 1968, 2708 (XXV) vom 14. Dezember 1970,33/44

_2r Reso-lurion 22m, A (XXD, Atrhaqg; deurscher Wontaut in deo(i6€tzbl8ttenr der deutschsprschigeo Ltnder: lnleroatiotralec pakt
0ber sinrchaftliche, soziale uod kuhuelle Rechte: BGBI. (der Bun-
desnepublik Deuchland) Ig73 II 1534, BBl. (der Deurscb; D€mG
lr,atischen Republik) l9?5 U Nr. 12 5.266, BCBI. (der ReDublk
osterreich) 590/78; hte.Dadonaler pakr iber biuEerliihe utrd ooli-
tBche Rechte: BGBI. (der Bundesrepublik DeuBchlano lyt3 II 1j69,
9E!. (der Deurschen Denokrariscbin Republik) 19?6 it Nr. , s.i08;
BCBI. (der Republik Osreirdch) 59118

^2 
v.gl. Ofrlyl \eoords af rhe'Ecoaomic and tuchl Counci!, I gW

S?.deme N_o.-3 (EJ l9E0/13 mi! Kon.l), Kap. )O<VI, Abscidn Aa Eo.r., tydt, sufuement No. 5 (E/t l/X nir Korr.l),
Kap. X.,(VIU, Abschtriir AA Ebd., IgU, Supplemear No. 2 (Wt9tUL2 rnir Korr.l)
Kap. )O(VL Abschtriri A
--2t E_41-!,-__1981 Supplement No. 3 (E/t9n/13 Eir Kon.l),
Kap.XXVtl, Ab6ch.dra A
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vom 13, Dezember lnl,3\/llg vom Il. Dezember
1980,- J6l68. vom I. Dezember t98l und 37nS';;;
zJ...November 1982 tber die Venvirklichune derErxrarung uber die Gewahrung der Unabhiingigk-eit an
koloniale Llnder und V6lker. -

--y-"-i!9!!in 
unter Hinweis a4l ihre Resolution 3103(xxvtll) vom 12. Dezember ls7: 

"nd 
ltiiiiiilo

vom_ 14. Dezember 1974 sowie auf die Sicherh;it;;;:
resolutionen 405_ (t9JT:!19 (1977),496 (t981) und jbt
(reuz) v9l!,t1. April 1977,24. November lgTi,lS,De_
zember l98t bzw. 28. Mai t992, mh der die Vereinten
Nationer die Anwerbung und aeri Einsap uon gtij;.fi:
msoesondere gegen Entwicklungsltrnder und nationale
Eerrelungsbewegungen veruneilten,

femet unter Hinweis auf, ihre Resolutionen zur
Namibiafrage, insbesondere auf ihre Resolution E$.8/2
vom 14, September 1981 und auf die Sicherheitsrats-
rBolution 532 (1983) vonr 31. Mai 1983,

erfreut ilber die Abhaltung der Intemationalen
Konferenz zur Unterstiitzung des Unabhflnggkeits-
kampfes des namibischen Volkes vom 25. bis 29. Anril
1983 in Paris",

femer erfrcut iirbet die Abhaltt'ng der Internadonalen
Konferenz tber die Allianz zwischen Siidafrika und
Israel von ll. bis 13. Juli 1983 in Wien,8,

unter Hinweis auf die Resolutionen AHG/Res.l05.zu
Namibia, AHc,/Res.lll iiber die Destabilisierungspoli-
tik des rassistischen Regimes von Siidafrika und AHC,/-
Res.ll2 iiber Sndafrika, die auf der vom 6. bis
12. Juni 1983 in Addis Abeba abgehaltenor neunzehn-
ten ordentlichen Tagung der Slaats- und Regierungs-
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit
verabschiedet wurden,e,

femer unter Hrnwels a4l ihre Resotution 37ll vom
l. Olcober 1983 mit dem Aufruf zur Begnadigung std-
afrikanischer Freiheitskimpfo und auf die Sichaheits-
ratsresolution 533 (1983) vom 7. Juni 1983 zur Frage der
von Siidafrika iiber drei Mitglieder des Afrikanischen
Nationalkongresses verbdngten Todesuneile,

erneuterkliirend, da6 das dem siidafrikanischen Volk
a-ufgezwungene Apartheidsystem einen Versto0 gegen
die Grundrechte dieses Volkes, ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und eine standige Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit da$teUt,

zut@st besorgt ' 'ber die Fortdauer der illegalen Beset-
zung Namibias durch Siidafrika und die fortgesetzten
Verst6le gegen die Menschenrechte des Volkes dieses
Territoriums und der anderen V6lker, die sich noch im-
mer unter Kolonialherrschaft und unter fremdem Joch
befinden,

im Hinblick darauf, da6 die sogenannten Vorschllige
fiir eine Verfassungsreform ein integrierender Bestand-
teil der Politik der "Bantustanisierung3 sind, die mit
wahrer Unabhingigkeit, nationaler Einheit und Sou-
v€rlinitet unvereinbar ist und dazu ffihr1, aaR die wei0e
Minderheit weiter. an der Macht bleibt und das rassi-
stische Apartheidsystem in Stdafrika uoch fester
verankert wird,

tW b*orgt ij'b6 dre fortgesetzten terroristischen An-
griffshandlnngen des Regimes in Pretoria gegur unab-
hingige afrikanische Staaten in dieser Region, insbe-

; V$:Ui$''")f.iil
,e Vgl. A,/3E/312, Allhang

sondete gegen Angola, Botswana, Lesotho, Mosarnbik,
Sambia, die Seychellen, Simbabwe und Swasiland,

n tiefst empdn iiber die Besetzung eines Teils des
angolanischen Staatsgebiets durch die Truppen des ras-
sistischen Rqgimes von Siidafrika,

unter Hinweis auf die SicherheitJratsresolutionen 527
(1982) vom 15. Dezember 1982 und 535 (1983) vom
29. Juni 1983 iiber Lesotho.

in Bekrd{tigung der nationalen Einheit und teri-
torialen Integdtet der Komoren,

untel Hinweis a4l die Politische Erklirung, die auf
der vom 7. bis 9. Merz 1977 in Kairo abgehalte.nen
Ersten Konferenz der Staats- und Regierugschefs do
Organisation der afrikanischen Einheit urd der
Arabischen Liga verabschiedet wurde30,

femer unter Hinweh a4f 'lfue einscbliigigen Resolu,
tioner zur Pallstinafrage, insbesondere ihre Resolu-
tionen 3236 (XXIX) und 3237 (XXIX) vom 22. Novem-
ber 1944,36/lN vom 10. Dezember 1981, E9.715 vom
19. August 1982 und 37 /86 vom 10. Dezember 1982,

ulte! Hi!ryeis ouf die Genfer Palestina-Brkltrung
lnd das Aktiotrsprogramm zur Verwirklichung dei
Rechte der PaHstineDser, die auf der Internarionale,n
Konferenz tiber die PaliiEtinafrage verabschiedet wur-
den",

in der AtSassung, da3 die Verweigerung der unver-
iiu8erlichen Rechte des paldstinensischen Volkes auf
Selbstb€stimmung, Souvertinitilt, Unabhengigkeit und
die Rtckkehr nach Pal{stina sowie die wiederholten
Angriffshandlungen Israels gegen die V6lker der Region
eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellen,

tief ercch uert und beunruhigt iiber die beklagens-
weden Folgen der israelischen Invasion des Libanon
und unter Hinweis auf alle dicbeztlglichen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats, insbesondere die Resolu-
tionen 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom
6. Juni 1982, 5n 0982) vom 17. Ssptember !982 und
521 (1982) vom 19. September 1982,

I. fordert alle Staaten a4l die Resolutionen der
Vereintef Nationen iiber die Ausiibung des Rechts der
unter Kolonial- und Frerrdherrschaft stehenden v6lker
auf Selbstbestimmung und Unabhingigkeit vollst6ndig
und gewissenhaft durcbzufthren;

2, bebAftigt die Rechtma6igkeit des Kampfes von
Vdlkern um Unabhengigkeit, territoriale IntegritA! na-
tionale Einheit und Befreiung von Kolonial- und Fremd-
herrschaft, Apartheid und frender Besetzuug mit allen
verfiigbaren Mitteln, einschlie0lich des bewafineten
Kampfes;

3, bekrdftigt das unveriu8erliche Recht des
namibischen Volkes, des palastinensischen Volkes und
aller unter Fremd- und Kolonialherrschaft stehenden
V6lker auf Selbstbestimmung, nationale Unabhin-
gigkeit, territodale IntegriteL nationale Einhsil s6r 'it
auf Souverenitet ohne Einmischung von au.8€n;

4, verurteilt nochdr cklich diejenigen Regierungen,
die das Recht aller noch unter Kolonialherrschaft und
unter fremdem Joch beflndlichen V6lker, insbesondere
der Vdlker Afrikas und des pallistinensischen Volkes,

s N3U6\ All.hal!.gl
3t Repon o! the Intemational Co4feredce on the Qugtion oJ

Pal6tine, Geneva, 29 August-7 kprember 1983 (Veroffenttichung der
vereiDtetr Narionen, Be$.-Nr.E.83.I.21), Kap. I
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auf Selbstbestimmung rmd Unabhengigkeit nicht
anerkennenl

5. schlieft sici der auf der Internationalen Kon-
ferenz zur Unterstiitzung des Unabhiingigkeitskamp
les des namibischen Volkes verabschiedelen Pariser
Nanibia-Erklhrungi' uud der auf der Intemationalen
Konferenz zur Palistinafrage verabschiedeten Genfer
Pahstina-Erkliirung" sowie dsn auf diesen Konfe-
renzen verabschiedeten Aktionsprogfammen an und
fordert ihre sofortige Durchfilhrung;

6. erkldrt erneut, da$ sie die illegale Besetzuw
Namibias durch Sidafrika verurteilt;

7. verwteilt drePolttik d€r 'Bantustanisierungl und
erkl?bt erneut ihrc Unterstiitzung fiir das unterdriickte
Volk von Siidafrika in seinem gprechten und legitimen
Kampf gegen das rassistische Minderheitsregime i! Pre-
toria;

8. weist die sogenannten Reformen des siid-
afrikanischen Regimes zaniic&, insbesondere die
b renzte parlamentadsche Vertrelung der Farbigen
und Asiaten, durch die die Einh€it dieses unterdruckten
Volkes von Sildafrika untereraben und das Apartheid-
system gesterkt werden soll;

9. verufteilt Sildafrika wegen der immer hdrteren
Unterdriickung des namibischen Volkes, wegen der
massiven Militarisierung Namibias und wegen seiner be-
waffneten Angriffe gegen die Staqten in dieser Region'
die sie politisch destabilisieren und ihre Wirtschaft sabo-
tier€n und zerstdren sollen;

10. verurteilt nacMrlicklich die Bildung und den
Einsatz bewaftte{er Terroristengruppen durch Siid-
afrika, mit denen es gegen die nationalen Befreiungsbe-
wegungen vorgehen und die rechtm6$igen Regierungen
im stdlichen Afrika destabilisieren wiu;

11. ver rtellt nacMricklich die anhaltende Beset-
zung eioes Teils von Siidangola und die massive Aggres-
sion, die von s0dafrikanischen Truppen vor kurzun
g€en das 500 km von der namibischen Grenze entfernt
gelegene Dorf Cangamba in der Provinz Moxico
begangen wurde, und verlangt den sofortigen und be-
dingungslosen Abzug dieser Truppen aus angoLa-
nischem Gebiet;

12. bekrAftigt nacMrlicklich ihre Solidarfuat mit
den unabhflngigen afrikanischen Llndern und den na-
tionalen Befreiungsbewegungan, die die Opfer der
mdrderischen Aggressions- und Destabilisierungshand-
lungen des rassistischen Regimes in Pretoria sind' und
ford€rt die internationale Gemeinschaft auf, diese
L$nder zunehmend zu unterstiitzen, damit sie ihre Ver-
teidigiltrgsfehigkeit stiirken, ihre Souveranft at und terri-
toriale Inteerigt verteidigen und fiir einen friedlichen
Wiederaufbau und eirc friedliche Entwicklung sorgen
ktinnen;

13. veroteilt nachdriicklich den jiingsten Bomben-
angriff SUdafrikas auf Matola, einen Voron der Haupt-
stadt Mosambiks, die Ubergriffe auf das Gebiet der
Volksrepublik Mosambik und die Spionageakte gegen
diesen Staat sowie den vom rassistischen Regime in
Pretoria verUbten Anschlag vom 17. Oktober 1983 auf
das Biiro des Afrikanischen Nationalkongresses in
Maputo;

14. erkftrt emeut, daB die Praxis des Einsatzes von
S0ldnern gegen souverene Staaten und nationale Befrei-
ungsbewegungen eine verbrecherische Handlung dar-
stellt, und fordert die Regierungen aller Liindo auf, Ge-

setze zu erlassen, die die Alwerbung, Finanzierung uni
Ausbildune von S6ldnern auf ihrem Staatsgebiet sowie
den Durchhg von Sdldnern durch ihr Staatsgebiet zu
strafbaren Handlungen erkliren, sowie ihren Staatsan-

seh6risen den Dienst als Sbldner zu verbieten, und
iorderi- sie ferner auf, dem Generalsekretlr iiber diese

Gesetze zu berichten;

15. veturteilt nachdrfrcklich die fortgesetzten Ver-
letzuneen der Menschenrechte der noch immer unter
Kolonlahenschaft und fremdem Joch befindlichen
V6lker. die Fortsetzung der illegalen Besetzung Nami-
bias und die Versuche Siidafrikas' das namibische
Staatssebiet zu zerstiickeln, die Zementierung des rass!
stischi Minderheitsregimes im siidlichen Afrika sowie

die Verweigerung der unverduBerlichen nationalen
Rechte des paldsinensischen Volkee;

16. verurteilt feraer das rassistische Regime -in
Prcloia nachdficklich wegen seiner Akte der Destabi-
lisieruns. der bewaftroen AgiSression und der Wirt-
schafts6lockade gegen t esotho und bittet die internatio-
nale Gemeinschaft nachdriicklich und eindrin€lich'
Lesotho grdBrmdgliche Unterstttzung zu gewflhr- 

-en'
damil s5- seinen internationalen humanitaren Ver-

oflichtungen gegeniiber Fltlchtlingen nachkommen
l*o. una bitta -sie ferner, ihren Einflu8 auf das rassi-
stische Regime geltend zu machen, damit dieses seine
Terrorangriffe auf Lesotho unterftint;

17. binct ihre tiefe Empbrung itber die am 9' Juni
1983 begangene eBfiihllose Ermordung der drei Frei-
heitsk6mpfer des Afrikanischen Nationalkongresses
durch dai rassistische Regime von Sidalika zum Aus-
druck, das dieses Verbrechen trotz der verschiedenen
Annelie der internationalen Gemeinschaft in flagranter
GiejcM tiekeit und somit unter MiBachtung der Si-

cherheitsratsresolution 533 (1983) vertbt hat;

18. nimmt Kenntzrs von der ErkLlrung der Interna-
tionalen Konferenz iiber die Allient zrwischen Siidafrika
und Israel"i

lg. verurteilt nqchdriicklich die Politik derjenigen
westlichen Staaten, Israels und anderer Staaten, deren
politische, wirtschaftliche, m itarische, nukleare, stra-
ieciscbe. i(ulturelle und sportliche Beziehungen zu dem
ralsistischen Minderheitsregime in Siidafrika dieses

dazu ermutigen, das Streben der Viilker nach Selbstbe-
stimmung und Unabhlingigkeit weiterhin zu unter-
dr0cken;

?1. verlangt emeut die sofortige Anwendung des

mit der Sicherheisratsresolution 418 (1977) geeen Siid-
afrika verhinglen bindenden Waffenembaryos -durch
alle Liinder, insbesondere durch jene Linder' die im
militiirischen und nuklearen Bereich mit dem rassisti.
schen Regime in Pretoria kooperieren und ihm weiter-
hin entsprechende Ausrtistung liefemi

21. nimmt mit Beftiedigung Kenntnis von der Pari-
ser Erkllrung [ber Sanktionen gegen Siidafrika' der

Sondererkliirung iiber Namibia und den Berichten der
Fachkommissionen und politischen Kommissionen' die
von der Internationalen Konferenz iiber Sanktionen
sesen Sttdafrika verabschieder wurden, die unter der
Sc-hirmherrschaft der vereinten Nationen und der Orga-
nisation der afiikanisshen Einheit stattfand}:

= l.,ill/3tt - s/15883, Anhang
n R-6;; 
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the Intinotlonal conferen.e on sdnctions aSqin&.
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?2, ve angt die sofortige Durchfithrung ihrer Reso-
lution E$8/2 tber Namibia;

23, bittet alle Staaten, zustiindigen Organisationen
des Systems der Yereinten Nationen, Sonderorganisa-
tionenr und anderen internationalen Organisationen
eindringlich, das namibische Volk durch seine einzige
und reshtmliBige Vertretung, die Siidwestafrikanische
Volksorganisation, in seinem Kampf um die Wiederer-
langung seines Rechts auf Selb$tbe$timmung und
Unabhrngigkeit g€rna8 der Charta der Vereinten Natio-
n€n zu unterstftzen;

U, bekrvfig die Resolutionen zur Westsahara-
Frage, die auf der vom 24. bis 27. Juni 19813. bzw. vom
6, bis 12. Juni 19833' in Addis Abeba abgehaltenen acht-
zehnten bzw, neunzehnten ordentlicher Tagung der
Staats- und Regiaungschefs do Organisation der afri-
kanischen Einheit verabschiedet wurd€o, und verlangl
ihre sofortige Durchfiihrung;

25. nimmt Kennt iJ von den Kontakten, die im Be-
mthen um eine gerechte L6sung fiilr das Problem der In-
tegration der Komoreninsel Mayotte in die Komoren im
Einklrng mit den R€solutioneu der Organimtion dsr af-
rikanischen Einheit und der Vereilt€o Nationen zu
dieser Frage zwischen det Regierung der Komoren und
der franzdsischen Regierung aufgenommen wurdenl

26, ryft alle Staaten, Organe der Vereinten Na-
tionen, Sonderorganisationent und nichtstaatlichen Or-
ganisalionen dazt: a4f, jede Form der Unterstiitzung,
die sie den Opfern von Rassismus, rassischer Diskrimi
nierung und Apartheid durch ihre von der Organisation
der afrikanischen Einheit anerkannten nationalen Be-
freiuqgsbewggulgen gewiihren, betrachtlich zu
erh6hen;

n . verurteilt nachdrilcklich die immer hlufiger ver-
iibten Massaker an unschuldigen und wehrlosen Men-
schen, darunter auch an Frauen und Kindern, durch das
rassistische Minderheitsregfune in Pretoria in seinem
verz$eifelten Versuch, sich den legitimen Forderungen
der Bev6lkerung entgegenzustellen;

2f. ve angt die rmverziigliche Freilassung von in
namibischen und siidafrikanischen Gefiingnissen fest-
gehaltenen Frauen und Kindern;

29. verurteilt nachdrfrcklich die stendigpn und vor-
sitzlichen Verletzungen der Grundreshte des palasti-
nensischen Yolkes sowie die eapansionistischen Alitivi-
tgted Israels im Mittleren Osten, die ein Hindernis bei
der Erlangung der Selbstbestimmung und Unabhfln-
gigkeit des palistinensischen Volkes und eine Bedro-
hung des Friedens und der Stabilitlit in der Region dar-
stelleni

30. verufteilt femer nachdriicklich das in Beirut be-
gangene Massaker an Paliistinensern utrd anderen Zivil!
sten und die israelische Ag€ression gegen den Libanon,
die die Stab itet, den Frieden und die Sicherheit in
dieser Region gemhrdet;

31, verlang! die unverztigliche und bedingungslose
Freilassung aller Personen, die aufgrund ihrer Beteili-
gung am Kampf um Selbstbestimmung und Unabhiin-
gigkeit in Haft oder im Geflngnis gehalten werden, die
volle Anerkennung der individuellen Grundrechte dieser
Personen und die Einhaltung von Artikel 5 der Allge-

' Vgl. die Fu-onore auf S. 2O9
3a N36/534, Anharc ll, Rsolution AHC/Res. 103 (XVUI)
3r A/38/31?- Anhang, Resolurion AHC/Res. l& (Xt)o

meinen Erkliirung der Menschenrechtd6, dem zufolge
niemand der Folter oder grausamer unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden
darf:

32. bittet alle Staaten, Sonderorganisationeut,
zustlindigetr Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und anderen internationalen Organisationen
eindrtnglich, das palistinensische Volk auf dem Weg
iiber seine einzige rechtniBige Vertretung, die Palnsti-
nensische Befreiungsorganisation, in sein€m Kampf um
die Wiedererlangung seines Rechts auf S€lbstbeslim-
mung und Unabhangigkeit gemiB der Charta zu unter-
stttzen;

33 . dqiefi emeut ihre Genugluung frber die von Re-
gieruage& Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und zwischenstaatlichen Organisationen den
unter Kolonialherrschaft stehenden Vdlkern nach wie
vor geleistete materielle und sonstige Ifilfe und ruft
daeu auf, diese Hilfe betrechtlich zu erh6hen;

34. bittet alle Staateo, Sonderorganisationen* und
anderen zustendigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen eindinglich, alles in ihren Kr6ften
Stehende zu tutr, um die vollstindige Verwirklichung
der ErHnrung iber die Gewihrung der g6$fu]ngigkeit
an kolouiale L6nder und V6lker zu gew6hrleisten, und
ihre Bemfihungen zur Untentfitzung von Vdlkern unter
kolonialer, fremder und mssistischer Herrschaft in
ihrem gerechten Kampf nm Selbstbestimmung und Un-
abhnngigkeit an ver$erken;

35. ersucht den Generalsekretir, die Erklarung tber
die Gewihrung der Unabhdngigkeit an koloniale
Lindo und Vdlker moglichst weilen Kreisen bekannt-
zumachen und den Kampf unterdrilckter Vdlker um die
Erlangung ihrer Selbstbestimmung und nationalen Un-
abhtngigkeit einer mdglichst breiten Ofentlichkeit nii-
herzubringen und der Generalversamnrlung von Zeit zu
Zeit tber seine diesbeziiglichen Aktivitaten zu
b€richten;

36. bachlieft, diesen Punkt auf ihrcr neunund-
dreilig:sten Tagug emeut zu behandeln und sich dabei
auf die von Regierungen, Orgauisatiooeo der Vereinten
Nationen sowie zwischenstastlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen erktenen B€richte tber die
Vostirkung der llilfe an koloniale Gebiete und V6lker
zu st[tzen.

66. Plenawitzung
22. November 1983

38/tg - Saand des Internationalen ftberclnkommens zur
B€seltlgung aller Fonnen von rasslscher Diskrl-
ninlerung

Die Generulvedammlung,

unter Hinweis dd ihrc Re6olutionen 3057 (XXVIID
vom 2. November 1973, 3135 QOilIID vom 14. Dezem-
ber 1973, 3225 (XKX) vom 6. November 1974, 3381
(X)O0 vom 10, November 1975,31/79 vom 13. Dezem-
ber 1975, 32/11 vom 7. November 1977,33/lAl vom
16. Dezember ln&, 34/26 vom 15. November 1979,
35/38 vom 25, November 1980, 36lll vom 28. Oktober
1981 und 37,145 vom 3. Dezember 1982,

-;!frIi-e rutnote auf s. 209s Vgl. R€solution 2l7A (IID



Generalvenaonlug-Acblqddrel$lgste Taguag

mit dem Ausdntck ihrc/ Genugtuung dartber, da0
die Zustindigkeit des Ausschusses, gem63 Artikel 14
des Internationalen Ubereinkommens zur Beseitigung
aller Formen von rassischer Diskriminierung" Mit-
teilungpn von Personen oder Personengruppen entge-
genzunehmen und zu pr[fen, am 3. Dezember 1982 in
Kraft trat,

l, nimnt Kenntnis vom Bericht des Generalseke-
t[rs tber den Stand des Internationalen Uberein-
kommms zur Beseitigung aller Formen von rassischer
Diskriminierung!3,

2, blngf lhrc Befriedigrng iiber die Zunahme der
Zahl von Staatq am eusdruck, die das Ubereinkom-
men ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind;

3. bekriif,tigt erneut ihre Uberzeugung, da8 es zur
Verwirklichung der Ziele der Dekade zur Bekifuorpiung
von Rassismus und rassisch€r Diskriminierung er-
forderlich isr, daB die Ratifizisrung des Ubereinkom-
mens bzw. der Beitritt zu ihm aui weltweiter Basis er-
folg und da8 seine Bestimmungen befol$ werdente;

4. ersucht die Staaten, die noch nicht Vertragspar-
teien des Ubereinkommens sind, dieses zu ratifizieren
bzw, ihm beizutreten;

5. Jorden dreYertagsstaaten arrlzu erwagen, ob sie
nicht die in Artikel 14 der Konvention vorgesehene Er-
klilrung abgeben kiinneni

6, ersacht den Ceneralsekretiir, der Generalver-
sammlung weiterhin Jahresberichte gerne8 Versamm-
lungsresolution 2106..A (XX) vom 21. Dezember 1965
iiber den Stand des Ubereinkommens vorzulegen.

66. Plenarsitzung,
22. November 1983

3E/l9-Stsnd des lntermtionqlen Uberelnkommeng
tber die Beendlgung nnd Bcstrufung dcs Yer-
br€chens der Apqrlheld

Die Genoolvercammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 3068 (XXVIID
vom 30. November 1973, mit der sie das Internationale
Ubereinkommen iiber die Beendigung und Bestrafung
des Verbrechens der Apartheid verabschiedet und zur
Unterzeichnung und Ratifizierung aufgelegt hat, sowie
arrf ihre speteren Resolutionen tiber den Stand des
Ubereinkommens.

in BekrQftigung ihrer (Iberzeugung, daf die Apart-
heid einer viilligen Negierung du Ziele und cru!&etze
der Charta der Vereinten Nationen gleichkommt und
eine grobe Yerletzung der Menschenrechte und ein Ver-
brechen gegen die Menschlichleit darstellt, das den
Weltfrieden und die ilternationale Sicherheit ernstlich
bedroht,

in der OberTegung, drR die Erkliirung und das Ak-
tionsprogramm der Zweiten lveltkonferenz zur Be-
k[mpfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierunglo sowie deren vollstiindige Verwirklichung

37 Resolution 2106 A (xx), Anharg; deutscher wortlaut i! den
C€setzblAtkr! der deutschsprachigen [&der: u.a. BGBI. (der Bu-
desrepublik Deutschlald) 1%9 II 5.962 utrd BGBI. (der Republik
Osrefjeich\ 3nm

38 A/381390
39 vgl. Resolution 38/14a Repon of the Sacond WorU CoLference to Conbat Raclsm ond

Rqclot Dlscdmlwtlon Ceteva, l-12 Augus, l98J (Verotr€otlichutrg
der Verehlen NaliorcB, B€st.-Nr. 8,83.xlv.4 olt Kor.), l(ap, Il

einen Beitrag zur endgtltigen Beseitigung der Apartheid
und aller anderen Formen des Rassismus und der rassi-
schen Diskriminierung leisten werden,

unter nachdrficklicher yerurteilung der Tatsache, daB
Stdafrika seine Politik der Apartheid und seine illegale
Bcetzung Namibias fortsetzt sorvie wiederholt A8€Ies-
sionsakte gegen souverilne afrikanisshe Staaten vertbt,
die einen ofenkundigen Bruch des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellen,

untef Vemrteilung der forlgesetzlen Kollaboration
bestimmter Staaten und transnationaler Untemehmsn
mit dem rassistischen Regime Sfldafrikas auf poli-
tischem, wirtschaftlishem und militilrischem cebiet
sowie in anderen Bereichen, durch die das Regime dazu
ermutief wird, seine verabscheuungsw[rdige Apartheid-
politik noch zu inten sivieren,

bqonden dam\f hinweisend, daB es unumgiinglich
ist, das bestehende bindende Waffenembargo zu ve'-
schiirfen und umfassende bindende Wirtschaftssank-
tionen gemliB KapiteMl der Charta der Vereinten Na-
tionen anzuwenden, wenn das rassisiische Regime Siid-
afrikas zur Aufgabe seiner Apartheidpolitik gezwungen
werden soll,

in der festen 0beneuewg, daB der rechtmiBige
Kampf der unterdrffckten V6lker im siidlichen Afrika
gegen Apanheid, Rassismus und Kolonialismus sowie
f[r die erfolgreiche Yerwirklichung ihres unver-
iiu8erlichen Rechts auf Selbstbestimmung und Unab-
hangigkeit mehr denn je jede erfordetliche Unterstfi-
zung durch die intemationale Gerneinschaft und ins-
besondere weitere MaSnahmen des Sicherheitsrats
verlangt,

in Unterstreichung-.der Tatsache, daB fiiLr den Erfolg
des Internationalea Ubereinkommens iiber die Beendi-
gung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid
eine weltweite Ratifizierung bzw. ein weltweiter Beitritt
sowie die unverziiElighe Durchfiihrung der Bestimmun-
gen des gesamten Ubeteinkommens erforderlich sind
und daB damit ein nttzlicher Beitrag zur vollstilndigen
Beseitigung der Apartheid geleistet wurde,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tths iiber den Sland des Intemationalen tjberein-
kommens iiber die Beendigung und Bestrafung des Ver-
brechens der Apartheida'i

2. dankt den Vertragsstaaten des Ubereinkommens,
die ihre Berichte genfi Artikel VII des tlbereinkom-
mens vorgelegt haben;

3. sppelliert emeut an diejenigen Staaten, die dies
noch nicht getan haben, das Ubereinkommen ohne wei-
tere Verzogerung zu ratifizieren bzw. ihm beizutreten;
4. dankt der gemds tutikel IX des Ubereinkom-

mens eingesetzten Dreierguppe der Menschenrechts-
kommission fiir ihre konstruktive Rolle bei der Analyse
der periodischen Berichte der Staaten und bei der Be-
kanntmachung der im internationalen Kampf gegen das
Verbreohen der Apartheid gewonnenen Erfahrungen;

5. e6ucht die vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens, die Richllinien der Dreiergruppea' voll zu beriick-
sichtigen;

6. Jordert alle Yenragsstaaten des Ubereinkommens
a4i, durch Ma0nahmen auf den Cebielen der Gesetzge-
bung, der Rechtsprechung und der Verwaltung Arti-
kel IV des Ubereinkommens voll zu verwirklichen und

41 N38/391
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YI. R.doludorc!- Imter A[sschli

Personen, die ffu die im Artikel II des Ubereinkommens
aufgefi&nen Handlungen verantwortlich sind oder der-
artiger Handlungen beschuldigt werden, im Einklang
mit ihrer Rechtsprechung anzuklagen, vor Ggricht zu
bringen und zu bestrafen;

7. eBucht die Menschenrechtskommision. die in
Artikel X des (Ibereinkommens genannten Airtgaben
weiterhin wahrzunehmen, und bittet sie, in Zusammen-
arbeit mit dem Sonderausschu8 gegen Apartheid ver-
stdrkt an der periodischen Aufstellung einer laufend zu
ergenzenden Liste von Einzelpersonen, Oryanisationen,
Institutionen und Vertretern von Staaten zu arbeiten.
denen Verbrechen nach Artikel II des Obereinkommeni
angelastet werden bzw. gegen die gerichtliche Yedahren
eingeleitet worden sind;

8. e6ucht den Generalsekretar. die obensenannte
Liste allen Venragsstaaten de.s Ubereinkom;ens und
allen Mitgliedstaaten zu tbermitteln und die Offent-
lichkeit mit allen Mitteln der Massenkominunikation
auf diese Dinge aufmerksam zu machen;

9. appe ielt an alle Staaten, Organe der Vereinten
Nationen und Sonderorganisationen* sowie an alle in-
ternationalen und nationalen nichtstaatlichen Organisa-
tionen, durch die Anprangerung der Verbrechen des ras-
sistischen Regimes mehr dafiir zu tun, da8 dieses Pro-
blem ins BewuBtseih der Ofentlichkeit ruckt;

10. asc&t den Ceneralseketir, durch Inaospruch-
nahmg der geei*eten Kanile seine Bem616r'ngga un die
Vobreitung von Informationen flber das Ubereinkom-
men und seine Durchfiihrung zu verstirken, um da-
dlrch weitere Ratifizierungen oder Beitritte zu diesem
Ubereinlommen zu f6rdern;

ll. ersucht dq Generalsekreter, in seinen nlchsten
Jahresbericht gemi8 Generalversam6lrrngsresolution
3380 (XXX) vom 10. November 1975 einen besonderen
Abschnitt iib€r die Durchf0hrung des Ubereinkommens
aufzunehmen.

66. Plenarsiwng
22. November 19&l

3tl2ll-Berlcht des Ausschusses fir dle B€seltigung rss-
slscher Dlskrlmlnlerung: Yerpfllchtung der
Siaaten zur Berlchtcrststtung

Die Gen*alversommlung
unter Hinweis ouf, ihre Resolution 37 /44 vom 3. De-

zember 1982,
eingedenk der Yerpflichtung aller Vertragsstaaten zur

uneingeschrlankten Befolgung der Bestimn"ngen des
Internationalen Ubereinkommens zur Beseitigung aller
Formen von rassischer Diskriminierungar, daiunter
auch zur rcchtritigen Vorlage regelniiBiger Berichte
gemd8 Anikel 9 des Uberkommens,

unter emeutet Ane*mnung der Belastung, die die
aufgrund internationaler Instrumente bestehende Ver-
pflichtlng zur Berichterstattung fih die Vertragsstaaten
bedeutet, insbesondere fnr Staaten, die fiber begrenae
technische und adoinistrative Ressourcen verfflCen,

-[ dir-nr8nor. 
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nach Prfrfung da Berichts de$ Generalsekretirs iiber
die Verpflichtung der VertragEstaaten pur Vorlage von
Berichten gem60 dem lnternationalen Ubereinkommen
zur Beseitigung aller Formen von rassischer Diskiini-
nierung und anderen einschligigen Menschenrechtsin-
strumenten",

lsts'teilend, da6 im Berlcht des Gen€ralsekrefirs
besonders auf den etrgen Zusanmenhang zwischen den
Problemen hingewies€n wird, die bei den Berichterstat-
tungssystemen im Rahmen v€rschiedener Mensshen-
rechtsin8trumeote aufueten,

l, nimmt mit Donk Kenntnis vomB€'id des Crene-
ralseketers4!;

2. ersucht den Genenlsekletar, dem neunten
Treffen der Vertragsstaaten des lJbereinkommens iiber
die Beseitigung aller Formen von rassischer Diskrimi-
nierung seinen Bericht sowie eine analytische Zusam-
menfassung der Urterlagen iiber die Behandlung dieser
Frage durch die Generalver$ammlung zur Behandlung
vorzulegenl

3. ,it et den Ausschu8 fiir die Beseitigung rassischer
Diskriminierung, unter Beriicksichtigung der verschie-
denen in der Generalversammlung- und auf dem neunten
Treffen der Vertragsstaaten des Ubereinkomm€ns vor-
gebrachten Vorschlege die Analyse und die Empfeh-
lungen im B€richt des Generalseketiirs zu behandeln
und der Generalversa[unlung zu ihrer neununddreiBig-
sten Tagung seine Autrassungen und Empfehlungen zu
iibermitteln.

66. Plenarsitung
22. November 1983

:ttl21- Berlcht des Aosschuss€s ftr dle Beseltlgung
ra*dscher Dlskr|mlnierung

Die Cmeral versa mm lung,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 37146 vom
3, Dezember 1982 iibo den Bericht des Ausschusses ftr
die B€seitigung rassischer Diskriminierung und 38/18
vom 22. November 1983 iiber den Stand des Interna-
tionalen Ubereinkommens zur Beseitigung aller Formen
von rassischer Dskriminierungl! sowie auf ihre sonsti-
gen einschligigen Resolutionen iiber die Verwirklichrmg
des Programms fiir die Dekade zw Bekinrpfung von
Rassismus und rassissher Diskriminierungl6,

nach BehandluTg des gemaB Artikel 9 Absatz 2 des
Internationalen Ubereinkommens zur Beseitigung aller
Formen von rassischer Diskriminierung vorgelegten
Berichts des Ausschusses ftr die Beseitigung aller
Formen von rassischer Diskriminierung tber seine
siebenundzwanzigste und achtundzwanzigste Tagung.?,

unter Betonung der Tatsache da$ q fur einen erfolg-
reichen Kanpf gegen dls !6d(srnmnisse von rassischer
Diskriminierung, an denen - wo immer sie auftre-
ten-auch die Uberreste und Erscheinungsformen ras-
sistischer Ideologien gehtireu, sehr wichtig ist, dan atle
Mitgliedstaateo sich in ihrer Innen- und Aufenpolitik

4 N38/393
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von den grundlegenden Bestimmungen des Uberein-
kommens leiten lassen,

eingedenk der Y upltchtuug aller Vertragsstaaten, die
Betimmungen des Ubereinkommens uneingeschrankt
zu erftllen,

unter Begdqung aller Staate& die das Ubereinkom-
men zur Beseitigung aller Formen von rassischer Diskri-
minierung ratiflziert habeo oder ihm beigefiaer sind,
C.arunter auch unter Begrii0ung Namibias, das dem
Ubereinkomueu am I l. Dezember 1982 verEeten durch
den Namibia-Rat der Yereinten Nalionen beigetreten
ist,

/araer die Fortsetzung der Zusammenarbeit des Aus-
schusses fur die Beseitigung rassischer Diskiminierung
mil deln zustendigen Sonderorganisationea', irsbe-
sondere mit der Organisation der Vereinten Nationen'
fflr Erziehung, Wissenschaft und Kultur und mit der In-
ternationalen Arbeitsorganisation, sowie mit anderen
Gremien der Vereinten Nationen beC@nd,

Kenntnis nehmend von den vom Ausschu8 auf seiner
siebenundzwanziEsten und achtundzwanzigsten Tagung
verabschiedeten Beschliise und Empfehlungen,

l. nimmt mit Donk Kenntnis vom B€dcht des Aus-
schusses ffit die Beseitigung rassischer Diskriminierung
iiber seine siebeoundzwanzigste und aa66ll2rpanzigste
Tagrrng;

2. spricht dern AusschuB ihre Anerkennung aus fir
sein€o Beitrag zur Beseitigutrg aller Formen votr Dislci-
minieung aufgrund der Rasse, Hautfarbe oder Abstarn-
mung bzw. aufgrund der nationalen oder ethnischen
Herkunft, wo immer diese Diskiminierung aufuiti;

3. verufteilt aqfs scWste dre Apartheidpolitik in
Siidafrika und Namibia als voabscheuungswfirdigste
Form der rassischen Diskriminierung und bittet all€
Mitgliedstaateu eindringlicb, durch wirlsame poli-
tische, wirtrchafttche und sonstige Malnahmen die
Beseitigung dieser Politik sicherzustellen und die
vollgtindige Verwirklichung der einschllgigen Resolu-
tionen der Generalversamml.ng, des Sicherheitsrats
und anderer Gremien der Verehten Nationen herbeizu-
fthren;

4, fordert die betrefferden Gremien der VereiDten
Nationen auf, dem AusschuB sem iche einschlAgigen
Informationen [ber alle Gebiete zu liefern, auf welche
die Generalversaomlungsresolution 1514 (XV) vom
14. Dezsmb€r l9d) auwendbar ist, und bittet die Ver-
waltungsmechte etndringlich, diese Gremien durch die
Bereitstellung aller sfordolichen Informationen zu
unterstftzen, dgmil d€r' Ausschu6 .seine Aufgaben
geml3 Artikel 15 des Internationalen Ubereinkonmens
zur Beseitigung aller Formen von rassischer Diskrimi-
nierung voll oftllen kann;

5. donkt dem Aurschul ftlr seine unermitdlichen
Bemilhungen um die Beseitigung der Politik der Apart-
heid, des Rassismus und der rassischen Diskriminierung
im stdlichen Afrika wie auch um die Durchfllhrung der
Resolutionen der Vereinten Nationen zur Befreiung und
Uuabhengigkeit Namibias;

6. ,egdtpt die B€mthulg€n des Auschusse um die
Beseitietuug simtlicher Formen der Diskriminierung von
nadonalen oder ethnischen Minderheiten sowie von
4ncdttdc€n solcher Minderheiten und einheimischer

-ifrEFonor. 
"or 

s. zoe

Bev6lkemngFgruppen, wo immer eine solche Diskrimi-
nierune vorkommt, und begrii8t die Bemilhungen um
die Vdnrirklichung der uneingeschrinkten Wabrneh-
mung der Menscheffechte dieser Gruppen bzw. Perso-

nen aiurch die Anwendung der Gruldsitze und Bestim-
m"ngen des Ubereinkommens;

7. begfrPt lerner die Bemfihungen des Ausschusses
un aie neseitiiunc stmtlicher Formen der Diskriminie-
nms von Wanlerarbeitern und deren Familien, um die
F6r-derune ihrer Rechte auf der Grundlage der Nichtdis-
krininienrng und die Verwirklichung ihrer vollstin-
dicen Gleichberechtigung einschlieBlich der M6elichkeit
dt Erhaltung ihrer kulturellen Eigemrt;

8. forden alle Mitgliedstaaten a4l' wirksame legis
lative,- sozio-dkonomische und sonstige erforderliche
MaBnahmen zur Beseitigung bzw. Verhinderung einer
Diskriminioung aufgrund der Rasse, Hautfarbe oder
Abstarnmung bzw. aufgrund der nationalen oder ethni-
scheo Herkunft zu erereifen;

9, Jordert lemer die vertragsstaaten des Uberein-
kommens auf, dwdt die Einfiihrung entsprechender
legislativer und sonstiger MaBnahmen die Rechte der
nationalen oder ethnischen Minderheiten sowie der
einzelnen Personsn, die zu diesen Minderheiten ge-

h6ren, wie auch die Rechte der einheimischen Bev6lke-
nrngsgruppen in jeder Weise zu schttzen;

10, dar&t den Votragsstaaten des Ubereinkommens
ftir die MaBnahmen, die sie ererifen haben, "m daftr
zu sorgen, da8 innerhalb ihrer Jurisdittion den Opfern
rassischer Diskriminierung geeignete Besshwerdever-
fahreo zur Verftgung stehen;

tl, bittet ae Vertragsstaaten des Ubereinkommens
errrelt, dem AusschuB im Einklang mit seinen allgemei-
nen Richtlinien Informationen ilber die Verwirklichung
der Bestimmungen des Ubereinkommens, darunter auch
Informationen fiber die demographische Zusammenset- .

zung ihrer Beviilkerung und 0ber ihre Beziehungen zu
dem rassistischor Regime Siidafrikas, zur Verf[gung zu
stellen;

12. nimmt mit Genugtuung Kennlnis von dem Bei-
trag des Ausschusses zur Verwirklichung der Zele der
Dekade zur Beknmpfung von Rassismus und rassischer
Diskiminierunglt sowie von dem Beitrag, den er durch
die Ausarbeitung von UntsrsuchuFgen tber die Anven-
dung bestimmter Artikel des Ubereinkommens zur
Zweiten Weltkonferenz zur Bekempfung von Rassismus
und rassischer Diskiminierung geleistet hat;

13, appellien an..die Vertragsstaaten, ihrer ver-
pflichtung aus dem Ubereinkommen zur rechtzeitigen
Vorlage ihrer Berichte voll nachzukommen.

'ftii,#EiTilE
38/Zl - Internatlonsle Jshr de.r Jugend flir Parlidpa-

don, Entwlcklutrg utrd F eden

Die Genemlversamm lung,

unter Hinweis aul ihre Resolutionen 341151 vom
17. Dezember 1979, 35/126 vom ll. Dezember 1980,
36/28 vom 13, November l98l und 37148 von 3. De-
zember 1982,

in Anerkennung der grundlegenden Bedeutung einer
unmittelbaren Mitwirklng der Juggnd, an der Gestat-

€ ve!. R€solutlon 38/14
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tung der Zukutrft der Menschheit und des wertvollen
Beitrags, den die Jugend zur Verwirklichung der neuen
internationalen Wirtschaftsordnung auf der Grundlage
von FairneB und Gerechtigkeit leisten kann,

in der ArSossung, da8 die Ideale des Friedens, der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der
menschlichen Solidaritat und des Einsatzes fiir die aele
des Fonschritts und der Entwickhmg unter der Jugand
verbreitet werden miissen,

iiberzeugt davon, da0 die Enogie, die Bggeisterung
und die sch6pferischen Filhigkeiten der Jugend un-
bedingr fiir den nationalen Aufbau, den Kampf um
Selbstbestimmung und nationale Unabhiingigkeit im
Sinne der Charta der Vereinten Nationen sowie gegen
Fremdhenschaft und frernde Besetzung sowie flr den
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fonschritt
der V6lker, fiir die Verwirklichung der neuen internatio-
nalen Wirtschaftsordnung, die Erhaltung des Weltfrie-
dens und die Fiirderung der internationalen Zusammen-
arbeit und Verstiindigung eingesetzt werden miissen,

erneut betonend, daB die V€reinten Nationen der
Rolle der Jugend in der Welt von heute und ihen
Forderungen fiir die Welt von morg€n mehr Aufmerk-
samkeit schenken sollten,

unter Hinweis'auf die altuelle Bedeutung, die der Er-
fassung der Bedirfni*se und Bestrebungen junger Men-
schen zukommt, und in Beheftieung da Bedeutung
laufender und geplanto Aktiviteten der Vereinten Na-
tionen, die jungen Menschen gr60ere Chancen ein-
raumen und fiir ihre aktive Mitwirkung au nationalen
Entwicklungsaktivitat€n sorgen sollen,

in der Atfiasung, daB es dringend rqgezeief vere,
die Bemiihungan aller Staaten zur Durchfiilrung von
spezifischen Jugendprogra'nmen zu intensivioen und
die Jugendarbelt der Vereinten Nation€n sowie der
Sonderorg;anisationent einschlie8lich der Austausch-
progranme fiir Jugendliche in den Bereichen Kultur
und Sport sowie auf anderen Gebieten zu verksem,

in BekrQftigwg der Notwendigkeir einer besseren
Koordinierung der Bemiihungen urn L6sungen ftr die
spezifischen Probleme junger Menschur und um eine
Untersuchung der Aft und Weise, in der dise Probleme
von den Sonderorganisationent und den verschiedenen
Gremien der Vereinten Nationen behandelt werden,

ir,Kenrtnir d€s wertvoUen Beitrags, den die organisa-
tion d€r Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wissan-
schaft und Kultw bei do F6rderung der internationalen
Zusammenarbeit in Jugendfragen leistet,

in der Zuversicht, dan das Internationale. Jahr der
Jugend dazu beitragen wird, lokale, nationale, regionale
und intsrnationale Bemthungen um die bestm6gilichen
Bildungs-, Berufs- und Lebensbedingungen fiir junge
Menschen in Gang zu s€tzen, ftr deren aktive Mitwir-
kung an der Gesamtsntwicklung der Ge$ellschaft zu sor-
gen und die Aufstellung neuer nationaler und lokaler
Politiken und Programme gerneB den Erfahrungen, Ge-
gebenheiten und PrioriteFn jedes einzelnen Landes zu
fiirdern,

im Hinblick darauf, da8 die Yorbereitung und Bege-
hung des Internationalen Jahls der Jugend zur Bekrnfti-
gung der Zide der neuen intemationalen Wirtschafts-
ordnung und zur Verwirklichmg der Intemationalen

-iQlEEsnot 
uuf s. zog

Entwicklungsstrategle fffr die llriite Entwicklungs-
detade der Vereinten Nationen'e beitragen wird'

in diesein Zwmrnanhang lener mter Hinweis aqf
ihren Berchlu[ 35/424 vom 5. Dezember 1980 und auf
die Wirtschafts- und Sozialntsresolution 1980/67 vom
25. Juli 1980 zur Frage der Richtlinien fiir internationale
Jahre und Gedenktage,

in dem Bevrqqtsein, da8 eine angemessene Vor-
bereitung und breite Unterstiitzung der Regioungen,
aller Sonderorganisationenr, der itrternationalen
zwischemstaatlichen und nichtstaatliclten Organisa-
tionen Eowie der Offentlichkeit notwendig sind, rvenn
das Internationale Jahr der Jugend erfolcreich sein soll
und seine Wirkung bzw. sein praktischer Nutzen maxi-
miert weden sollen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Gremien der
Verehte! Nationen, der Sonderorganisationent und der
Reeionalkommissionen bei der F6rderung der interna-
tionalen Zusammenarbeit in Jugeudfragen und der Not-
wmdiek€it der Stirkung ibrer Rolle bei der wirksamen
Durchfilhrung des Einzelprograrnrns ffir MaBnahmen
utrd Akdvfteten vor Beginn und im laufe des Intema-
tionalen Jahrs der Jugend'o,

l. nimmt Kenntnb vom Bericht des General-
sekretars fiber die Durchffihrung der Generalve.rsafim-
lungresolution 37148 vom 3. Dezember 1982";

2, d4Sert lhre Ane*ennung frk die ftnf regionalen
Treffeu, die 1983 zum Ilternationalen Jahr der Jugend
abcehalten wurden,und ersucht d€n Gen€ralsekreter'
diJ auf den regionaleo Treffen verabschiedeten regie'
nalen Altionspnne und Empfe,hlungen allen Staaten
zur Kenntnis zu brlngen, damit sie in die Tat umgesett
w€rd€n kdnneni

3. bittel errreut alle staaten, die dles bishe,r noch
nicht getan hab€n, uationale Koordinierungsausschtsse
oder sonstige Koodinierungsmechanismen ffu das Inter-
nationale Jahr der Jugend zu erric.hten;

.4, unterstrcicht erreut die BedeutuDg einer aktiven
und umittelbaren Mitwirkung der Jugendorganisa-
tionen an den auf lokaler, nationaler, regionaler und in-
ternatiomler Ebene oryanisi€rten Ahiviteten zur
Vorbereitune und Beg€hung des Internationalen Jahrs
der Jugend;

5 . enucht den Generalgekr€ter, im Rahmen der vor-
handenen Mittel unter Heranziehung aller ihn zur Yer-
fiigutrg stehenden M6glichkeiten fiir die Durchf[hrung
des Einzelprogramms fiir MaBnahmen und Aktivitiiten
vor Beginn und im Laufe des Internationalen Jahrs der
Jugend, darunto auch ffir die Bereitstellung von Infor-
mationen, sowie frlr entsprechende AnschluBmaGnah-
men zu Sorgen;

6. bqchliqft, dle dritte Tagrmg des Beratendsn Aus-
schusses fth das Internationale Jahr der Jugeud fiir den
2. bis 11. April 1984 nach Wien einzuboufen;

7. e6ucht den Berat€nden Ausschu[ fiir das Inter-
nationsle Jahr der Jugend, alles in seinen Kriften
Stehende zu tuD, um den Aufgaben nachzukommeu' die
ihm mit den Beschlfissen der Generalversammlung und
in den Empfehtunggn der ftnf dem Intemationalen Jabr
der Jugend gewidmeten Regionaltreffen ilberFagen
worden slnd, uud ersucht ihn, der nzununddrei8igsten

-ffi, Fuonot.uuf s. 2@
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Tagung der Generalvosannlung d€n Bericht iiber seine
dritte Tagung ansammen mit praktischen Vorschlagen
filr spezifische Mtiglichkeiten zur Begehung des Interna-
tionalen Jabrs der Jugend im Jah 1985 in einem ent-
sprechenden organisatorischar Rahmen innerhalb der
Vereirten Nationen vorzulegenl

8. etsucht den Generalseketiir, weiterhin durch
konkrete Ma8nahmen im Rahmen der vorhandenen
Mittel unter Heranziehung aller ihm zur Verfiigung
stehenden Nachdchtenmedien die Jugendarbeit der Ver-
einten Nationen einer breiten Offentlichkeit bekanntzu-
machen utrd fib die verstarkte Verbreitung von Infor-
mationen iiber Jugendfragen zu sorgeu

9. begr$t drebisher fir das Internationale Jahr der
Jugend eingegangenen freiwilligen Beitriige, dankt allen
Beitragsgebern und appelliert erneut an alle Staaten, an
internationale staatliche und nichtstaatliche Organisa-
tionen und an die Oflentlichkeit, zu gegebener Zeit
€roBziigige freiwiilige Beitriige zur Aufstocknng der
Minel zu leisten, die aus dem ordentlichen Haushalr der
Vereinten Nationen zur Deckung der Kosten des Einzel-
programms fiir Ma6nahmen und Aktivitiiten zur Ver-
ftgung gestellt werden, und ersucht den Gereral-
sekreter, sich mit allfi geeigneten Mitteln um solche
freiwilligen Beitrige zu bemuhen;

lO. b6chlWt, den Punkt "Intemuionales Jahr der
Jugend fiir Panizipation, Entwicklung und Frieden" in
die vorllufige Tagesordnung ihrer neununddrei0igsten
Tagung aufzunehmen und ihm hohen Vorrang einzu-
ralrmen.

,r!u*!l:,x#:lffi|

3t/Z!-Bemii[ungen und Ms8nahmen zur Gewehr-
lelsttrng der Verwtrklichung der Menschen.
rechte und lhrer Auribung durch Jugendliche,
lnsbsondere des Rechts ouf Blldnng md Arbelt

Die Cenerolversammlung,

unter Hinweis a/ ihre Resolutionen 36129 vom
13. Novernber l98l und 37/49 vom 3. Dezember 1982,
in denen sie u.a. anerkannte, da8 geeignete Ma3nahmen
ergriffeo werden miissen, um die Vowirklichung und
die Ausiibung der Menschenrechte, insbesondere des
Rechts auf Bildung und Arbeit, durch Jugendliche zu
gewiifuleisten,

fener unter Hinweis a4lihre Resolution 34ll5l vom
17. Dezember 1979, mit der sie beschloi, das Jahr 1985
zum Int€rnationalen Jahr dsr Jugend lih Partizipation,
Entwicklung und Frieden zu erkliren,

in der Oberzeugung, daB dafir gesorg werden mu0,
da0 Jugendliche die in der Allgemeinen Erkliirung der
Menschenrechte", im Internationlen Pakt iiber wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechtee' und im Inter-
nationalen Pakt iiber bfugerliche und politische
Rechte' niedergelegten Rechte, insbesondere das Recht

auf Biidung und Arbeit, ohne jede Einsch€nkung aus-
fiben kiinnen,

src, der Tatsashe bewt, da& junge Menschen bei
unzuldnelicher Bildung und Ausbildung und bei
Jugendarbeitslosigk€it tricht ausreichend am Entwick-
lungsproze8 mitwirken kdnnen, und unter Hervor-
hebung d€r B€deutung, die in diesem. Zusammenhang
der Ausbildung junger Menschen ao hiiheren Schulen
und Hochsshulen sowie ihrexn T.logang zl:r geei€Ereten

Fachschul-, Berufsberatungs- und Berufsausbildun€p-
proglanmen zukommt,

mlt dem Awdruck ihr6 lebhaften Inter66 am Et-
folg des bevorstehenden Internationalen Jalus der
Juepnd, das u.a. die griiBere Mitwirkung junger
Menschen am sozialen und wirtschaftlichen Leben ihres
Landes fiirdern sollte,

l, fo ert alle staaten, alle staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen und die in Frage kommen'
den Gremien der Vereintsn Nationen sowie die Sonder-
organisationeni aql im Hinblick auf die 6sung des
Ftoblems der Jugendarbeitslosigkeit der Verwirk-
lichung der Generalversammlungsresolutionen 36129
und 37 /49 iiber die Bemthungen zur Fairderung der
Melscheorechte und zur Ausiibrrng insbesondere des
Menscheuechts auf Bildung, Berufsausbildung und
Arbeit durch Jugendliche ihre stindige Aufmerksamkeit
zu widmen;

Z, e$ucht den Beratenden AusschuB fiir das Inter-
nationale Jahr der Jugend, den Resolutionen 36129 und
37149 wie auch allen einschligigen internationalen Men-
schenrechtsirstrumenten bei 6o ysl6s1gi1rhg und im
Verlauf des Internalionalen Jahrs d€r Jugend und insb+
sondere bei do Ausarbeitung seiner Empfehlungen fiir
das Jabr uneingeschrllnkte Aufmerksamkeit zu rvidmeni

3. bittet die nationalen Koordinierungsausschiisse
bzw. sonstigen Koordinierungsorgane ftir das Interna-
tionale Jahr do Jugend, bei den Aktivitetetr vor Beginn
und im lrufe des Intemationalen Jahrs der Jugend der
Verrvirklichung der Menschenrechte und der Austbung
insbesondere des Menschemechts auf Bildung und
Aibeit durch Jugendliche entsprechenden vorrang zu
gebor.

66. Plenanitzung
22. November 1983

fi/?4-Dle verschledenen Formen der Mitwlrkung der
Bevdlkerung als wlchtlger Faktor bel der Ent-
wlcklung und bei der Verwlrkllchung der Men-
schenrcchte

Die Genera lversammlung,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 341152 vom
17. Dezember 1979 und 37155 vom 3. Dezember 1982,

Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und
Sozialratsresolurion 1983/31 vom 27, Mai 1983 und der
Resolution 1983/14 der Menschenrechtskommission
vom 22. Feburar 1983'{,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekredrs
iiber die verschiedenen Formen der Mitwirkr,ng der Be-
viilkoung als wichtiger Faktor bei der Entwicklung und
bei der Verwirklichung der Menschenrechtd',

52 Resolurion 217 A aIID
_t3 Resolution 22m A (*Xl), Aniang. Deutscher wortlaut in deD
u€seuDtatterD- 

-d€f, deulschsprachigeo Llnder: lntemationaler pskl
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in Anerkennung dwen, daB die Mitwirkung der B€-
v6lkerung, zu der in den Lilndern, in denen es diese gib,t,
auch die Arbeitermitbestimmung und die Arbeiter-
selbstverwaltung geh6ren, einen wichtigen Faktor der
soziodkonomischen Entwicklung sowie der Achtung
der Menschenrechte und der Wiirde der menschlichen
Person darstellt,

l. nimmt mit Dank KenntnlsvomBericht des Gene-
ralsekretgrsi

2, bittet diej€nigen Regioungen, Organe der Ver-
einten Nationen und SondoorganisationenN, die dies
bisher noch nicht getan haben, dem Generalsekretiir die
in Ceneralversammlungsresolution 37155 erbetenen
Stellungnahmen urd Ansichten zu tbermitteln;

3. ersucht die Menschenrechtskommission, auf
ihrer vierzigsten Tagung wieder die Frage der ver-
schiedenen Formen der Mitwirkung der Bev6lkerung als
wichtigen Faktor bei der rmeingeschrEnkten Verwifk-
lichung aller Me[scherechte zu bchandeln:

4, ercucht den Generalsekretfu, u.a. unter Be-
r0cksichtigung der Behandlung dieser Frage auf do
viozigsten und einundvierziesten Tagung der Men-
schenrechtskommission der Generalversammlung auf
ihrer vierzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen,
damit die Fortschritte in diesem Bereich ffberpriift
werden k6nnen;

5. b6chl@t, diese Frage in Zusammenhang mit
dem die Weltsoziallage betretrenden Punkt als Unter-
punkt mit der Titel 'Die verschi€denen Fomen der Mit-
wirkung der Bev6lkerung als wichtiger Faktor bei der
Entwicklung und bei der vollstlindigen Verwirklichung
aller Menschenrechte' auf ihrer vierzigsten Tagung
erneut zu behandeln.

66. Plenaaitzung
22, November 1983

3$/2lli-Nadonale Erfahrungen bel den Bemihungen
um wellrelchende, ruf sodalen Fortschrltt ob-
delende Yerinderugen lm sodal€n utrd wlra-
ochaftllchen Berelch

Die Generalveryammlung,
geleire, von dem Wunsch, die Anhebung des kbens-

standards, die Vollbescheftieung und andoe Vorausset-
zungen ffu den Fortschritt und die Entwicklung im wirt-
schaftlichen Bereich zu fiirdern,

im Hinblick a4l die Erkliirung iiber Fortschritt und
Entwicklung im Sozialbsreich*,

eingedenk der Bestimmungen der Erkllirung und des
Aktionsprogramms zur Errichtung einer neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnungt? sowie der Charta der
winschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten'3,

emeut Kenntnis nehmend von den Winschafts- und
Sozialratsresolutionen l58l A (L) vom 21. Mai l97l
1667 (LID vom 1. Juni 192 und 1746 (LI$ vom
16. Mai 1973 iiber die Eedeutung gundlqgender sozio-
6konomischer Strukturverinderungen fiir die Stlrkung
der nationalen Unabhiingigkeit und die Verwirklichung
der eigentlichen Zele des wirtschaftlichen Fortschritts,
-;vl. E-FuBnot. 

"uf 
s. 209s Resolution 2542 (r{Xtv). Anhans

I Rgolurionel 3201 (Svii und 3202 ($vD
t8 Resolurion 3281 (XXIX)

unter Hinweis aal ihre ResolutiqDen 3273 (XXX)
vom 10, Dezember l9l4,3l/38vom30. November 1976
und 36119 vom 9. November 1981, in denen sie erneut
bekliftigte, da8 es sehr wichtig ist, daB jeder Staat sein
unverdu0erliches Recht auf die Durchffihrung grundle-
gender, auf sozialen Fortschritt abzielender Verlnde-
rungen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich
wahrnimmt, und daB es notwenilig ist, die diesbezf,eli-
chen nationalen Erfa}rungen zu untersuchen,

in dem Wunsch, ffir eine rasche und vollstlindige Be-
seiticung aller dem wiruchaftlichen und sozialen Fort-
schdtt der Viilker e|rteeeenstehenden Hinderdsse zu
sorgen, insb€sondere f0r die Beseitigmg des Kolo-
nialismus, des Neokolonialismus, des Rassismus, der
rassischen Diskriminierung, der Apaftheid, der milited-
schen, politischen und wirtschaftlichen Intervention
und Druckausiibnng, der fremden Ageression und
fremden Besetzung bzw. Fremdherrschalt sowie ftr die
Beseitigung aller Formen der Ungleichheit und Aus-
beutung von Vdlkern,

in der Oberzeugug, da0 die friedliche Kostistenz und
Zusarnmenarbeit der Staaten mtereinander sowie wirk-
same AbriistungsmaBnahmen giiastige internationale
Yorausse{zungan fiiLr die soziodkononische Entwicklung
aller Liinder, insbesondere der Entwickluugsllndel,
schaffen,

ferner in dem Wunsch, einen Beitrag zur Verwirk-
lichung der Internationalen Entwicklutrgsstrategie ftr'die llritte Entwickluaesdekade der Vereinten Natio-
nente zu leist€n,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht de Geueralsekre-
tiirs iiber nationale Erfahrungen bei den Bemiihungen
um weitreicheude, auf sozialen Fortschritt abzielende
Verdnderungen im sozialen und wirtschaftlichen
Bereich6o;

2, bekri{tigt das souverdne und unveriuBerliche
Recht eines jed€n Staates, sein Wiruchafts- und Gesell-
schaftssystem ohne fremde Einmischugg-welche Form
disss 4ss[ immsl nnnehmen mag- in Ubereinstimmung
mit deo Wiitrschen seino Bev6lkoung zu wnhkn;

3. et$ucht den Generalsekretir, in Rahmen der in
der Programmhaushaltsvorlage fft den Zweijahreszeit-
raum 198+1985 ftlr seltorale und regioqale B€ratungs-
dieoste bereits angeforderten Mittel Vork€hrungen fiir
die fiir 1984 und 1985 geplante Abhaltung des in Zfer 4
der Ceneralversammlungsresolution 36119 geforderten
interregionalen Seminars zu treffen;

4. bittet die Mitgliedstaaten, dem G€neralsekreter
Beridte lber ihre nationaleu Brfahrungen bei der Her-
beifiilrug weitreichender, auf sozialen Fortschdtt
abzielender Voenderungen im sozialen und wirtschaft-
lichen B€reich vorzulegen;

5. eFlc,l, d€n C€neralsekregr"ferrrel", in Absprac.he
mit den Miteliedstaaten sowie unter Berlicksichtigung
der Bestimmungen der Generalvosammlunguesolution
36119 einen weiteren Bericht ffber nationale Erfah-
rungsn bei den Bemfihungen um weitreichendg auf
sozialen Fortschdtt abzielernde Verand€rungen im
sozialen und wfutschaftlichen Bereich auszuarbeiten und
ihn der vierzigsten Tagung do Generalversammlung auf
dem Weg iber die Kommissiou fiir soziale Entwicklung
und den Wirtschafts- und Sozialrat vorzulegen;

J9 Resoludoo 35156, Anhans
60 A/38/64 mit Add.!
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6. b6chlwt, den Pun*:t "Nationale Erfahrungen
bei der Bemithungen um weitreichende, auf sozialen
Fortschritt abzielende verenderungen im sozialen und
wirtschaftlichen Bereich" in die vorlliufige Tagesord-
nung ihr6r vierziglsten Tagung aufzunehmen.

66. PlenarsitTltng
22. November 1983

3E/25-Kornmnnlkadonm6gllchkelten zslschen den
Verelnten Nadonen und der Jwend rolde den
JEgerdorgsnlsdonen

Die Gmeralvenammlung,

untsr Hinveis a4l ibre Resolutionen 321135 vom
16. Dezenb€r 1977 und 36/17 vom9. Novembo 1981,
in denen sie die Richtlinien fiir die Verbesserung der
Kommunikationsm6elichkeiten zwischen den Vereinten
Nationen und der Jugend sowie den Jugsndorganim-
tionen verabschiedet hat, und ferner unter Hinweis auf
ihre Resolution 37150 vom 3. Deeember 1982,

etneedenk der Wichtigkeit des vorhandenseins von
wirksamen Kommunikationsm6glichkeiten zwischen
den VereiDten Nationen und der Jugend sowie den Ju-
gendorganisationen filr eine angemessene Information
der Jugend und fiir deren erfolgreiche Mitwirkung an
der Arbeit der Vereinten Nationen und der Sonderorga-
nisation€nr auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene,

in Kenntnisnahme des B$ichts des Generalsekrc-
ters6',

fema in Kennmisnohne der im Rahmen der int€rin-
stitutionellen Zusammenarbeit unternommetren B€mfl-
hrmgen zur F6rderung und Stirkung der Kornnunika-
tiotrsDiglichkeiten zwischen den Vereinten Nationen
und der Jugend sowie den Jugendorganisationen im
Hinblick auf das Internationale Jahr der JupBnd,

itberzeuct davon, da$ das Bestehen gut funktionie
render Kommunikationsmiiglichkeit€n zwischen den
Vereinten Nationen und der Jugand sowie den Jugend-
organisationen eine Grundvoraussetzung fiir die aktive
Mitwirkung junger Menschen und somit fiir die erfolg-
reiche Vorbereitung und Begehung des Intemationalen
Jahs der Jugend auf allen Ebenen sowie fiir erfolg-
reiche Anschlu0ma8nahmen an das Jahr bildet,

l. etercht den Generalsekretar' die interinstitutio-
nelle Zusammenarb€it und Koordinierung bei der Of-
fentlichkeitsarbeit und der Informationstetigkeit im
Rahmen des lntemationalen Jahrs der Jugend weiterhin
voll zu unterst[tzeni

2. tordet die lrfitgliedstaaten, die Sonderorganisa-
tioae!. und anderen zwischenstaaflichen Organisationen
aad! sich gpmeinsam mit der Jugend uad den Jugsodor-
ganisatio&n mit Konsultativstatus beim Wirtschafts-
und Sozialrat und anderen in Frage kommendeir Jugrnd-
organisationen weitohin aktiv ftr die ureingEschrank€
und wirksame Befolgung der in den Generalversamm-
lun€Bresolutionen 321135 und 36117 verabschiedeten
Richtlinien und zus$tzlichen Richtlinien eirzusetzen, ins
besond€re indem sie die Jugend 0bo die einschlEgigen
Politiken und Programme informierm utrd sie zur Mit-
wirkung an da Ausarbeitung und Durchf0hnmg dieser
Politiken und Programme ermutigeo;
-;Il-. di-. Furoote uuf s. 2o9
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3, ersucht den Beratenden Ausschu0 fiir das Inter-
nationale Jahr der Jugend, auf der Grundlage der dies-
beziiglichen Berishte des Generalsekreters und der
sn4sl91 ihm zur Verftlgung gestellten Informationen in
der Form eines inteeralen Bestandteils der Vorberei-
tung, Begehung und Weiterfilhrung des Internationalen
Jahrs der Jugend auf seiner dritten Tagung der zw An-
wendung dei Richtlinien ercrifenen MaBnahmen nach-

' zueehen. diese MaBnahmen zu evaluieren sowie Emp
feilungin fiiLr die uneingeschrankte und wirksame
Befoleung und Weiterentwicklung do Richtlinien ab-
zugeben;

4. b6chlwt, die Frage der Kommunikationsmiig-
lichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und der
Jugend sowie den Jugendorganisationen aufgrund des
Berichts des Beratenden Ausschusses ftr das Interna-
tionale Jahr der Jugend auf ihrer nermunddrei8igsten
Tagung zu iiberprlifen.

6. Plenaraitzung,
22. November 19Ei

3E/27-Dle Frage des Alterns

Die Genefilve6ommlung,

in Bekrliftigung ihrer R€solution 37151 vom 3. De-
znbet 1982, in der sie sich dem auf der Weltversamm-
lune zur Frase des Alterns verabschiedeten Internatio
nal; Aktionsptan zur Frage des Alternso' anschloB und
die Staaten sowie den Generalsekreter zur Fortsetzung
ihrer Bemilhungen um die Verwirklichung der Grund-
sitze und Empfehlungen des Aktionsplans aufforderte'

unter Hinweis a4f die Wirtschafts- und Sozialsresolu-
tion l98l/87, in welcher der Rat beschlo0, 1984 eine In-
ternationale Bevblkerungskonferenz einzuberufen,
sowie ferner unter Hinweis auf den Internationalen Ak-
tionsplan zur Frage des Alterns, in dem feEtgestellt wird,
daB die Frage des Alterns zu den Eev6lkerunepfragen
zehlt, die die Entwicklung beeinflussen, und da8 in
diesem Bereich verstarhe internationale Hilfe und Zu-
sammenarbsit erforderlich ist,

tm Hinblick aul den beirachtlichen Beitrag der Welt-

"et"661"ng 
zur Frage des Alterns und des Treuhand-

fonds der Vereinten Nationen filr die Weltversamn ung
zur Frage des Alterns bei der F&doung und Sterkung
der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich,

im Bev4qtei\ d6sen, daB zahlreiche Linder positiv
auf die Weltversanrmlung zur Frage des Altems und auf
die Eopfehlungen im Aktionsplan reagiert hab€n und
da0 den nationalen Behtirden auf Ersuchen Hilfe bei
ihren Bemthungen zur Durchfiihrung des Plans gele!
stet werden mu8,

mit Be:frtedigng f^lstellend, daB zahlreiche Regie-
rungen iationale Mechanismen zur Erleichterung der
Planung, Durchfilhrung und Koordinierung der im Ak-
tionsplan empfohlenen Alftivitetsn beibehalten bzw.
ueu eingerichtel haben,

in Anerkennung der Rolle, die die Vereinten Na'
donen und ihre SonderorganisationenN mit ihrer Arbeit

-;frEFu8oot" 
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zur Frage des Alterns spielen, und in Anerkennung der .

Notwendigkeit, diese Rolle-insbesondere auf regio-
naler Ebene-zu stnrken, wenn die Anwendung des Ak-
tionsplans und das systematische und wirksame Funktio-
nieren der FachberatungF und Koordinierungsdienste
der Vereinten Nationen gewehrleistet werden sollen,

in An*kennung der Rolle des internationalen Kon-
talhetzes schon bestehender, mit Fragen des Alterns
befa6ter lnformations-, Forschungs und Ausbildung;s-
zentren beim Austausch von Informationen und Erfah-
rungen auf intemationaler Ebene und bei der F6rderung
von Fortschritten sowie bei der Anregung zur Verab-
schiedung von Ma8nahnen, mit denen auf die wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen des Alterwer-
dens der gesamten Bevdlkoung reagiert und dsn Be-
dtrfnissen eLerer Menschen nachgekommen lverd€n
soll,

fdlslellend, da0 im Aktioqgplan der Zusammenhang
zwischen den Problemen des Alterwerden$ und den Pro-
blem€n der Jugend aoerkamt wfud, insb€sondere soweit
es um die Beziehungen zwischen den Generationen geht,

in der E*enntnis, dao Frauen eine gr6Bere Lebenser-
wartung haben als Mflnner und da0 sie in zunehmendem
MaBe die Mehheit der Elteren Bwolkerung ausmachsn
werden,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ceneralseke-
tirs zur Frage des Alterns6!;

2. erkl6n, da[ dte Frage des Alterns im Kontext der
wirtschaftlichen Entwickluug, der politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Systeme sowie der sozialen
Werte utrd Vergnderungen gesehen werden sollte;

3. /ordea die Regierungen a4fi, sich im Einklang mit
den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen G€geben-
heiten ihres jeweiligen Lands weiterhin stendig um die
Verwirklichung der Grundsitze und Fmpfehlungen des
Intemationalen Aktionsplaus zur Frage des Alterns zu
bemflhenl

4. bittet die Regierungen, in einer geeigneten Form
auf nationaler Ebene Mechanismen zur Filrderurg der
Durchfilhrung des Aktionsplans beizubehalten bzw. neu
einzurichten;

5. bittet den Generalsekletdr eindringlich, srch
weiterhin um die erfolgreiche Verwirklichung des Ak-
tionsplans und der €ntsprechenden Aaschlu8maF
nahmetr sowie um die Brhaltung der vom Treuhand-
fonds der Vereinten Nar.ionen fiir die Weltversammlung
zur Frage des Alterns auf nationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene ausgegangenen Impulse zu bemii-
hen;

6. ersucht de\ Cieneralseketlr, den Treuhandfonds
weiterhin zu f6rdern, um den Lindeni bei der Ausarbei-
tung und Durchfilhrung von Politiken und Program-
men ftr eltere Menschen zu helfen;

7. er cht dq C'eneralsekretiir, die Akivitaten zum
Austausch von Informationen u.a. durch das interna-
tionale Kontaktnetz schon bestehender Informations-,
Forschungs- und Ausbildungszentren fortzusetzen und
aus freiwilligen B€ifegen je nach Bedarf Treffen der
Mitarbeiter dieses Kontaktnetzes einzuberufen, um so
diese Aktiviteten zu v€r$erken und die teshnische Zu-
sarnmenarbeit zwischen Entwicklungsliindern zu fdr-
dern;

Lv$;$if;'n"o" ""t 
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8. bittet den Generalsekredr eindringlich, vo dtef,e
beantragt werde4 Beratungsdienste ffu Entwicklungs-
Hnder in die Progamme def tec,hnisch€n Zusanmen-
arbeit aufzunehmen;

9. eBucht den Generalsetletar, dafiir zu sorgpn'
da8-wie lm Aktiodsplan erbet€n-die Frage des Al-
terns der gesamten Bev6lkoung den f0r die Vorbe-
reitung der Internationalm Bevdlkerungskonferenz
zustgndigen Gremien der Voeint€n Nationen zur
Kenntnis gebracht und unter dem entsprecheuden
TagesordnungspuDkt der Konferenz behandelt wird;

lO. etsucht den Generalsekrelfu ferner' in Zusam-
m€narbeit mit den jeweiligen nationalen Ausschiissen'
vor allem im Iaufe des Internationalen Jahres der Ju-
gend im Jahre 1985 welterhin ge'meinrame' die elteren
Msnschen und die JugBnd bereffende Aktiviteten zu
fbrdern, insbesondere soweit sie die Beziehungen zwi-
schen den Generationen betreffen;

ll. ersucht den c€oeralsekreter weiterhin, dre ldtu-

terschiedliche Lebensern'artung aufgrund des Ge-
schlechts und die Auswirkungen der zunehmenden Zahl
und des wachsenden Anteib elterer Frauen auf die L€-
bensverbiltnisse, das Binkomnen, die Gesuudheitsbe-
treuug und andere soziale Unt€rstttzungssysteme zu
prtifen und die Frage der Situation elterer Frauen d€n
Vorbereitungscremium ftr- die im Jahr 1985 abzuhal-
tende Weltkonferenz zur Uberpriifung und Bewertnng
der Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Natio-
nen zur Kenntnis zu bring€o, damit sie auf dieser Konfe-
renz behandelt werden kann;

12. Dittet den Fonds der Vereinten Nationern ffir Be-
v6lkerungsfragen eindringllch, in Zusammenarbeit mit
allen Organisationen, die internationale Hilfe in Bw6l-
kerungsfragen leisten, im Rahmen seines Mandats seine
Hilfe ffir dltere Menschen, insbesondete in den Entwick-
lungsldndern, fortzusetz€Nr;

13. bittet die Regionalkommissionen' die Zelset-
zungen des Akionsplans zu ffberpr[fen sowie zu ihrer
Verwirklichung beizutragen,und bila sie ferno, in re-
gelrni8igen Abstenden regionale Uberprtfungen und
Bewertung€n des Altionsplans zu organisieren und
durchzufiihren und diese mit der auf internationaler
Ebene stattfindenden Uberpriifung und Bewertung ab-
zustimmen;

14. bittet dle bndoorgaaisationen. rmd die sonsti-
gen in Frage komnenden zwischenstaatlic.hen imd
nichtstaatlichen Organisationen, sich auf koordinierte
Weise welterhin altiv an der Verwirklichung des Ak-
tionsplans zu beteiligen;

15. er'sncht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neuuunddrei0igsten Tagung einen
Bericht tber die MaSnahmen zur Durchftlhrung dieser
Resolution vorzulegen;

16. bachliqft die Aufnahme des Punkts "Die Frage
des Alterns" in die vorlllufige Tagesordnung ihrer neun-
unddreiBigsten TaEuDg.

" Vsl. die Fuhote suf S. 2(D
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3El2t-Durchffthrung des Weltaktlonsprogramms
zugunsten der Behindef ten

Die Generolvenammlung,

unter Hinweis ar/ ihre Resolutionen 32/133 vom
16. Dsemb€r 1977 und 34,/154 vom 17. Dezember 1979,
mit denen sle an die Mitgliedstaaten appellierte, groBzt-
gige freiwilige Befurgge zum Internationalen Behinder-
tenjahr zu leisten,

feraer unto Hinweis a41r ihre Resolution 36/77 vom
8. Dezember 1981, in der sie die staatlichen und privaten
Beitr[ge zum Treuhandfonds der Vereinten Nationen
ftr das Intemationale Behindertenjahr begrfl0te und zu
weiteren freiwilligen B€ittegen aufrief, die die An-
schluima0nahmen an dies€s Jahr erleichtern wiirden,

tW bqorgt doriibe\ daB schitzungsweise mindestens
ftnfhundert Millionen Menschen an irgeodeiner Form
do Behinderug leiden und von diesea wiederum schit-
zungsweise vierhundert Millionen in den Entwicklungs-
liindern leben,

in der Abqzeucune, da0 das Internationale Behinder-
tenjahr den AktivitAten ftir die Schafrrng gleicher
Chancm fiir Behinderte sowie den MaBnahmen zur
Vorbeugung und Rehabilitierung auf allen Ebenen einen
echten und entscheidenden Ansto8 erteilt hat,

Kenntnis nehmend von der Schaftmg von Behinder-
tenorganisatiouen in alleu Teilen der Welt und von
der€n positivem EinfluB auf das Ansehen und die Lage
von Menschen, die an einer Behinderung leiden,

in dem Wunsch, fiir wirksame AnschluBma0nahmen
an dss Internationale Behindertenjahr zu sorgen, und
sich dessen bewu0t, daB dies nur gelingen kann, wenn
die Mitgliedstaaten, Organe, Organisationen und cre-
mien des Systems der Vereinten Nationen, die nicht-
staadichen Organisationen und die Behilderten-
organisationen ermutigt werden, ihre bisherigen Aktivi-
tite! foftzuf0hren und neue Progamme und Aktivi-
teten eiEuleiten,

unter Betonung der Tatsche, daB die einzelnen
Llqder die Haupfierantwortung fiir die F6rderung
wirksam€r Ma8nahmen zur Vorbeugung gegen Behin-
derungen, zur Rehabilitioung uod zur Verwirklichung
des Ziels der "vollen Mitwirkung' der Behinderten am
gesellschaftlicheu Leben und an der Entwicklung sowie
dq Zels lhrer Gleichberechtigung tragen und da0 inter-
nationale Ma0nahmen in dieseor Bereich darauf ausge-
richtet sein lollten, die nationalen Bemlihungen bei-
spielsweise durch Beratungsdienste bei der Ausarbei-
tung von nadonalen Plinen und Programmen iu
Bereich der Vorbeugung gegen Behinderungen, der Re-
habilitierung und der Herbeiffihrung der Chancen-
gleichheit der Beiinderten zu ut enrtttzen und zu
f6rderu,

mit dettt eneuten Ausdmck ihres Danks flt die L erkennt on, d,,R es im Interesse insbesondere der
Arbeit, die der Beratende AusschuB fiir ga! Intema- in Oen entwictitungsUnAe- i"6"nden Behinderten
tionale Behindertenjahr geleistet hat, und insb.esondere nveckme8ig ist, den ireuhandfonds der Vereinten Na-fiir seinen Beitrag zur Ausarteit'ung d€s Weltakdons- tionen fiir das internatiouale Behindertenjahr wAhrend
prograrnms zugunsten der Behinderten6., der Behindertendekade der Vereinten Nationen beizube-

anter Hinweis a4f ihre Resolution 37152 vom 3. De- halten;
zember 1982, mit dsr sie das Wehaktionprograurm zu- 2. beschlwt, daB der Treuhandfonds seine Aktivi-
Sgnste|r_der Behindenql6' verabschiedet hat, in dessen tiiten so langtfortsstzen soll, bis der Generalversamm-
Zifrs 157 es hei8t, da0 der von der Generalversamm- lung auf ihr:er neununddreifiigsten Tagung ein Bericht
lung ftr des Internationale Behindenenjahr geschaffene des-Generalseketiirs vorlie$,ter unrei anlderem Emp-

Treuhandfonds ftr Hilfeersuchen von Entwicklungslin-
dern und Behindertenorganisationen sowie zur Fiirde-
rung der Durchfiihrung des Weltaktionsprogmrnms
verwendet werden solle, und in dessen Zitrer 158 darauf
hlngewiesen wird, daB im allgemeinen mehr Mittel zur

' Durchfiihrung der Zielsetzungen des Weltaktionspro-
gramms in Entwicklungslinder flieBen miissen, daB der
Generalsekretar daher nach neuen Mitteln und Wegen
zur Aufbringung von Beitrhgen suchen und die zur Mo-
bilisioung von Ressourcen erforderlichen Anschlu8-
maBnahmen ergreilar solle und da6 Regierungen und
private Stellen zu freiwilligen Beiragen ermutigt werden
sollten,

fener unter Hinu,,eis af ihre Resolutiot 3T/53, mit
der sie die Jahre 1983-1992 als langfristigen Aktionsplan
zur Behindertendekade der Vereinten Nationen erkliiIte,
wobei sie davon ausging, da6 fiir diesen Zweck keine
zusiitzlichen Ressourcen des Systems der Vereinten
Nationen bendtigt viirden, und in der sie es den Mit-
gliedstaaten nahelegte, diesen Zeitraum als eines der
Mittel zur Durchfthrung des Weltaktionsprogramms
zugunsten der Behinderten zu nutzen,

bqorgt dariiber, daB die Entwicklungsllnder ange-
sichts der dringenden Anfordoungen aus anderen
eu6erst wichtigen, mit Grundbediirfnissen befaBten Be
reichen irnmer mehr Sehwierigkeiten bei der Aufbrin-
gung ausreichender Mittel fiiLr die dringenden Bedtrf-
nisse im Bereich der Vorbeugung gegen Behinderungen,
der Rehabilitierung und der Schafung gleicher Chancen
fiiLr Millionen von Behinderten haben,

dovon fiberTeugt, daB von der Behindertendekade der
Yereinten Nationen ein starker lnpuls fiir die Durch-
fiihrung des Weltaktionspro$amms zugunsten der Be-
hinderten und fiir ein tieferes Verst?indnis seiner Bedeu,
tung ausgehen wird,

Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1983/19 vom 26. Mai 1983, in welcher der
Ceneralsekretiir ersucht wurde, die Durchfiihrung des
WeltaktiorNprograrnms zugunsten der Behinderten
durch Hinzuziehung auneretatm?i6iger Mittel zu iiber-
wache'n und zu mterstiitzen,

mit tiefem Dank angaichts der zahlreichen, bereits
geleisteten oder angekiindigten groBztgigen freiwilligen
Beitriige von Regierungen, Organisationen und Einzel-
personen,

mit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene-
ralsekretetsn iiber die lristungen, die der Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen fiir das Internationale
Behindertenjahr im Verlaufe dieses Jahres und im
AnschluB daran bereits erbracht hat,

in Anerkennung dwen, da8 der Treuhandfonds ein
wichtiges Instrument zur Durchffihrung des Weltak-
tionsprogamms ist,

6 N37/35/Add.l mir Korr.t. Alhanc
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fehlungen tber die weitere Durchfiihrung des Weltak-
tionsprogramms zugunsten der Behinderten, iiber die
Finanzioung dieser Aktivitaten aus freiwilligen Beitril-
gen, iiber das eventuelle Mandat eines Treuhandfonds
liir die Behindertendekade der Vereinten Nationen und
iiber die Durchfiihrung der Bestimmungen der General-
versammlungsresoltrtion 36/77 iiber die Organisation
von Unterstiitzungsdiensien fiir technische Zusaunmen-
arbeit im Behinderteubereich sowie iber die Organisa-
tion der in Resolution 37153 genannten Sonderarbeits-
gruppen enthalten sollte;

3. betont, da8 die Verwaltung des Treuhandfonds
aush weiterhin einen integriaendel Bestandteil der
vom Sekretariat wahrgenommenen Sachaufgaben im
Behindertenbereich bilden sollte;
4. empfiehlt, die Mittel des Treuhandfonds im Rah-

men der Behindertendekade der Vereinten Nationen auf
folgende Schwerpunkte zu konzentrieren: auf die
Durchliihrung des Weltaktionsprograrnms. angunsten
der Behinderten und die Unterstiitzung der Bildung
eigener Behindertanorganisationen, aui die Unterstit-
zung der Durchfuhrung von sozialen Unterst[tzungs-
und Beratungsdiensten sowie auf den Aufbau der in den
Generalversammlungsresolutionen 36177 und 31 /53 an-
gesprochenen interinstitutionellen Arbeitsgruppen und
den Ausbau der Aktivifiten der Regionalkommissionen
im Bereich von VorbeugungsmaBnahmen sowie im Be-
reich der Behindertenf6rderung;

5, ersucht den Generalsekretib im Einklang mit
Zffer 158 des weltaktionsprogramms6s, die erforder-
lichen Ma8nahmen zum Ausbau des Treuhandlonds zu
ergreifen und zu diesem Zweck au0eretatmii8ige Mittel
oufzubringen;

6. appelliert an die Regierungen und an private
Quellen, weitere gro8ziigige freiwillige Beitriige zum
Treuhandfonds zu leisten:

7. fordert alle Mitgliedstaaten, alle in Frage kom-
menden nichtstaatlichen Organisationen und Behinder-
tenorganisationen sowie ferner alle Organe, Organi
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Natio-
nen 4rdf, durch Umverteilung bereits vorhandeler Mittel
weiterhin fiir die baldige Durchfiihrung des Weltaktions-
programms zu sorgeni

8. ersucht dfr Generalsekretlr, in seine Berichte an
die Gsneralversamtr ung tiber die Durchfiihrung des
Weltaktionsprogramms zugunsten der Behinderten
einen Abschnitt [ber die Tetigkeit des Treuhandfonds
aufzunehmen,

66, Plenarcitzung
22. November 1983

3ElE6 - Ms8nahmen zur Verbesserung der Lage und zur
Slcherung der Menschenr€chte und der Men-
schenwiirde Bller Wsnderarbslter

Die Generalvenamm lung,

in neuerlicher Befuitftig ng der immerwehrenden
Gtltigkeit der Grundsatze und Normen, die in den
grundlegenden Instrumenten [ber den v6lkerrechtlichen
Schutz der Mensche echte verankert sind, insbeson-
dere in der Allgemeinen Brlliirung der Menschen-

rechte67, den Inrcrnationalen Mensctenrechtspakten63,
dem Internationaler Ubereinkommen zur B€seitigung
aller Formen von rassischer Diskriminierung6' und der
Konvention iber die Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau'o,

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Ar-
beitsorganisation und der Organisation der Vereinten
Nationen fir Erziehung, Wisserschaft und Kultur fest-
gelegten crundsatze und Normeu $owie der Bedeutung
der Arbeit anderer Sonderorganisationen* und verschie-
dener Organe der Verehten Narion€n im Zusammen-
hrng mit den l anderarbeitem und ihren Familien,

emeut e*ldrcnd, da0 trotz d€s bereits bestehenden
Katalogs von Grundsiitzen und Normen nach wie vor
weitere Anstrengrmgen zur Verbesserung der L,age und
zur Sicherury der Menschenrechte u:rd der Menschen-
wiirde aller Wanderarbeiter und ihrer Familien unter-
nommen werden miissen,

unter Hinweis auf rhre Resolution 34/172 vom
17. Dezember 1979, in der sie beschlo8, eine allen Mit-
gliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe zur Ausarbei-
tung einer internationalen Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wandoarbeiter und ihrer Familien zu
schaffen,

ferner unter Hinweis auf ifue Resolutioneir 35/198
vom 15. Dezember 1980, 361160 vom 16. Dezemb€r
1981 und 37/l7O vom 17. Dezember 1982, in denen sie
das Mandat der Arbeitseruppe zur Ausarbeitung einer
internationalen Konv€ntion zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeiter und ihrer Familien erneuerte und sie er-
suchte, ihre Arbeit fortzusetz€n,

nach PrQlung dyr Fortschritte, die die Arbeitsgnrppe
auf ihrer vom 31. Mai bis 10. Juni 1983 abgehaltenen
dritten Sitzung zwischen den Tagungen der Generalver-
3ammlung erzielt hat,

feraer nach Priifung de Berichts der Arbeitsgrup.pe
wf,hrend der laufelden Tagung der Generalversamm-
lungtt,

l. nimmt Kmntnit von den Berichten der Arbeits-
gruppe zur Ausarbeitung einer internatioualen Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter und
ihrer Familien und eu8ert ihre Genugturng f,ber die
berelchtlidteu Fortschdtte, die die Arbeitsgruppe bei
do Erfiillung ihres Mandets bisher erzielt hat;

2. beschlwt, da3 die Arbeitsgruppe rrnmilelbar
nach der ersten ordentlichen Tagrag des Wirtschafts-
urd Sozialnts im Jahr 1984 zwischen den Tagungen der
Generalversammlung ertreut ftlr die Dauer von zwei
Wochen in New York zusammentritt, damit sie ihre
Aufgabe so bald wie mOglich abschlieBen kann;

-;il. 
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3. bittet den Generalsekrefir, den Regierungen die
Berichte der Arbeitsgrupp€ zu iibermitteln, damit die
Mitglieder der Arbeitsgruppe wehend dem im Frfhjahr
1984 zwischen den Tagungen der Generalversammlung
abzuhaltenden Treffen ihre Arbeit fortsetzen k6nnen,
und die bei diesem Trefen erzielten Ergebnisse weiterzu-
leiten, danit die Generalversammlung sie auf ihrer
neununddrei0igsten Tagung behandeln kann;
4. bittet den Generalseketfu fem*, die obenge-

nannten Dokumente den zustlhrdigen Organen de
Systems der Vereinten Nationen und den in Frage kom-
menden internationalen Organisationen zur Informa-
tion zu iibermitteln, damit sie ihre Zusammenarbeit mit
der Arbeitsgruppe fortsetzen kOnnen;

5. beschlieft, daR die Arbeirsguppe wihrend der
neununddreiBigsten Tagnng der Generalversamm-
lung - m6glichst zu Beginn'der Tagung-zusammen-
lritt, um die Ausarbeitung einer internationalen Kon-
vention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter
und ihrer Familien fortzusetzen und wenn mdglich ab-
zuschlie8sn.

100. Plmartitzgng
16. Dezember 1983

38/87-Frage des vblkerrechtllchen Schutze der Men.
sahenrechte von Penonen, dle nlcht Bfuger des
I.andes sltrd, ln dem sle leb€n

Die Generalvenamm lung,
eingedmk der Wirtschafts- und Sozialratsresolution

1790 (LIU vom 18. Mai 1973 und l87l (LVI) vom
17. Mar ln4 zur Frage des viilkerrechtlichen Schutzes
der Menschenrechte von Personen, die nicht Btrger des
Iandes sind, in dem sie leben,

unter Hinweis a4/ die von der Menschenrechtskom-
mission zu dieser Frage verabschiedeten Resolutionen 8
(XXIX) vom 21, Mi rz ln3'2, ll (XXX) vom 6. Miirz
lW', 16 (XXXV) vom 14. Miar.z 1979'1 und 19
(XXXVD vom 29. Februar 1980'r,

ferner unter Hinweis auldie Resolution 9 (XXXI) der
Unterkommission ftr Diskriminierungsverhiitung und
Minderheitenschutz vom 13. September 1978ft,

unter Hinweis darauf, daB der Winschafts- und So-
zialrat in seiner Resolution 1980/29 vom 2. Mai 1980 be-
schlossen hat, der Generalversammlung zusammen mit
den gemii0 RatsbeschluB 1979/36 vom 10. Mai 1979 ein-
g€angenen diesbeziiglichel Stellungnahmen der Mit-
gliedstaatenTr zu ihrer fiinfunddreiBigster Tagung den
Text des Entvurfs einer Erkliirung fiber die Menschen-
rechle von Personen zu [bsrmitteln, die nicht Biirger
dc Landes sind, in dem sie leben, der von der Sonderbe-
richterstatterin der Unterkommission ftir Diskriminie-
rutrgsverhttung und Minderheitenschutz ausgearbeitet
und von der Unterkommission abgeinden worden
war??, und daB der Rat der Versammlung empfohlen

' vcl. die FuBoote auf s. 209n Vd. Ofrciql Records oJ thc Fionomb qnd Social Council, FVty
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hat, die verabschiedung einer diesheztiglichen Erklii-
rung zu efrvagen,

femer unter Hinweis auJ ihte Resolutionen 351199
vo-n 15. Dezember 1980. 361165 vom 16. Dezember
l98l und 371169 vom 17. Dezember 1982' mit denen sie
beschlo8, eine allen Mitetiedstaaten ofenstehende Ar-
beitsgrupDe mit dem Auftrag einzusetzen' die Ausarbei-
1""g 6gs Entwurfs einer Erkldrung lber die Menschen-
rechte von Personen zun Abschlu0 zu bringen, die nicht
Bfirger des Landes sind, in dem sie leben'

nach Behandlung der Stellungnahmeo, die Regierun-
geo, Sonderorganisationenr, regionale und zwischen-
staatliche Organisationen sowie die an$andigen Organe
des Systems der Vereinten Nationen g€m63 Generalver-
sarnmlrrngsresolution 37 /169 zu den Berichten der auf
der f0nfunddrei6igsten, sechsunddrei0igsten uod
siebenunddreioigsten Tagung der Veruammlung einge-
se@ten, allen Miigliedstaaten zur Teilnahme offenste-
henden Arbeitsgrupper abgegeb€n haben?',

noch Behandlung da Berichts der A$eitsgruppe zur
Ausarbeitung des Entwuds einer Erklirung tber die
Menschenrechte von Personen, die nicht Birger des
landes sind, in dem sie lebenso,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Arbeitsgruppe
und von der Tatsache, daB die Arbeitsgxuppe zwar n0tz-
liche Arbeit geleistet hat, ihrc Aufgabe jedoch aus Zeit-
mangel Dicht abschlieBen konnte;

2. bachlie0t, auf ihrer neununddrei8igsten Tagung
eine allen Mitgliedstaaten ofenstehende Arb€itsgrupp€
mit dem Aufuag einzusetze!, die Ausalbeitung des Ent-
wurfs einer Erkliruug iiber die Mensshenrechte von
Personen zum AbschluB zu bringen, die nicht Btrger
des Landes sind, in dem sie lebeni

3, hofr, da6 die Generalversammlung auf ihrer
nermund-dreiBigsten Tagung in der Lage sein wird, den
Ertwurf einer ErkHrung fiber die Menschenrechte von
Personetr zu verabschieden, die nicht Btrger des Landes
sind. in dern sie leb€n.

In. Plenqrcitung
16, Dezsmber 1983

38,288 Hllfe ftr Fltchtllnge ln Somallas'

Die G enera lversamm lung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 3Jl180 vom
15. Dezember 1980, 361153 vom 16, Dezember 1981 und
37/174vom 17. Dezember 1982 iiber die Frage der Hilfe
fiir Fliichtlinge in Somalia,

ferner unter Hinweb aaldie Wirtschafts- und Sozid-
ratsresolutionen l98l/31 vom 6, Mai l98l wd 198U4
vom 27. April 1982,

nach Behondlung des B€richts des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen fur Fliichtlinge3' lber die
Lebensbedingungen der Flichtlinge in Somalia und ins-
besoudere dessen Ziffer 6,

tief b6orgt dartiber, da$ das Fliichtlingsproblem in
Somalia noch immer nicht nicht gel6st iet,

-' 
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de! im Bericht des Hohen Kommissars enthaltenen
F.mFfehlungen entnehmend, daB es nach wie vor drin-
gend erforderlich ist, in den Bereich€n Nahrung, Wasser
und Medikanente verstarkte Hilfe zu leisten, die Ge-
surdheits- und Bildungseinrichtungor in de! Flilcht-
lingslagern auszubauen und die Anzahl der ffir die Fiir-
doung der Eigenstgndigkeit der Flflchtlinge notwen-
digen S€lbsthilfepldne sowie Projekte fiii tandwirt-
schaftliche Kleinbetriebe und kleine Obstbaubetriebe zu
erhOhen,

ang$ichts des Beschlusses der Regierung Somalias,
ein Programm fiir die 6rtliche Auiedlung von Ftiicht-
lingen zu f6rdern,

im Bew4$tsein der Folgen der sozialen und wirt-
schaftlichen Belastung, die der Regierung uod dem Volk
Somalias durch die anhaltende Anwesenheit von Fliicht-
liqgen auferleef wird, sowie im Bewu$tsein der sich
daraus ergebenden Auswirkungen auf die nationale Ent-
wicklung und die Infrastruktur des Landes,

L. nimmt Kenntnis vom Bericht des Hohen Kom-
missars der Vereintm Nationen ftr Fliichtlinge;

2, donkt dem Hohen Komnissar fir seine fonge-
s€tzten Anstrengungen zur Mobilisierung internatio-
naler Hilfe fiir die Fltchtlinge in Somalia;

3. nimmt mit Bqfiedigung Kenntnis von der Hilfe,
die den Flilchtlingen in Somalia von versshiedenen Mit-
gliedstaaten, delIn Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen ftr Fliichtlinge, dem Wettemihrungs-
programm, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen und anderen in Frage kommenden zwischemtaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen geleistet
worden ist;

4, dppe ien an die Mitgliedstaaten sowie die inter-
nationalen Organisationen und freiwilligen Hilfsorgani-
sationen, do Regierung Somalias bei ifue! Bemffhun-
gen um die Leistung allo erforderlichen Hilfe an die
Fliichtlinge ein H6chstmaB an materieller, finanziello
und technischer Unterst0tzung zukommen zu lassenl

5. nimml mit Befriedigung davon Kenntnis, da[
eine interinstitutionelle Fachdelegation der Vereinten
Nationen vom 19. Oktober bis 9. November 1983 Soma-
lia besucht hat, um gemeinsan mit der Regierung ein
umfassendes Ansiedlungsprogramrn fiir die Fliichtlinge
zu priifen, die sich in diesem Land niederzulassen wiin-
schen;

6. stellt fest, dao die Regierung Somalias der
Zweiten lntemadonalen Konferenz iiber Hilfe fiir
Fliichtlinge in Afrika, die im Juli 1984 in c€nf stau-
finden soll, ihren zuseE[chen Bedarf an materieller und
finanzieller Hilfe zur Unterstfftzung der Fltchtlinge in
Somalia mitteilen will;

7 , emucht den Hohen Kommissar, eine weitere
umfassende Untersuchung der gesamten Bediirfnisse
der Fliichtlinge vorzunehmen, in der auch die Aspekte
der Wiedereingliederung bzw. Ansiedlung der Fltcht-
lings beriicksichtigt sind;

8. ersucht den Hohen Kommissar femer, in
Absprache mit dem Generalsekretir dem rffirtschafts-
uld Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tacuns
des Jahres 1984 iiber die geplante Uberpriifu4; de;
Fllichtlingssituation in Somalia zu berichten;

9. ersucht den. Hohen Kommissar weiterhin, in
Absprache mit dem Generalsekretlr der neunund-
drei0igsten Tagung der Geleralversammlung einen

Bericht iiber den Stand der Durchfiihrung dieser Reso
lution vorzulegen.

|ffi. Plenaryitzung
16, Dezember lg&t

3tl8t - Humanltire llllfe ftr Fliichtllnge ln Dschlbutlsr

Die Gmeralversammlmg,

unter Hinw-eis dd ihre Resolutionen 351182 vom
15. Dezember i980, 361156 vom 16. Dezember l98l und
37/176 vom 17. Dezember 1982 iiber humanitire Hilfe
fih Fliichtlinge in Dschibuti,

nach Anh^rung der am 14. November 1983 abgegcbe-
nen ErHeruDg des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen ftr Fltchtlinge!4,

nach Behandlung der Berichte des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge fiber huma-
nfuere Hilfe fir Fltchtlinge in Dschibuti!' und n it
Befiedigung tber dieselben,

tn Ansrkennung der entschlossenen Anstrengung€n'
die die Regierung Dschibutis trotz ihrer begrenzten win-
schaftlichen Ressourcen zur Bewllltieung der dringen'
den Bed0rfnisse der Flflchdinge untemimmt,

im Bewuftsein der sozialen und wirtschaftlichen
Belastung, die der Regienrng und der Bev6lkerung
Dschibutis durch die Anwesenheit der Fliichtlinge aufer-
lest wird. sowie der sich daraus ergebenden Auswfukun-
geir auf die Entwicklnng und die Infrastruktur des

Landes,
tieJ b^orgt iiber dre andauernde Not der Iquchrlinge

und Vertrie6enen in Dschibuti, die durch die verbeeren-
den Awwirkungen der anhaltendeu Diirre noch ver'
schlrft wird,

mit Dank Kenntnis nehmend von den MaBnahmen,
die die Regierung Dschibutis in enger Zusammenarbeit
mit dem Hohen Kommissar ergxiffen hat' um ausrei-
chende und angemessene Dauerl6sungen zugunsten d€r
Fliichtlinge herbeizufiihren,

femer mit Dank Kenntnis nehmend von' der Anteil-
nihme und den unermiidlichen Bem0hungen des Amts
des Hohen Kommissars der V€reinten Nationen ftr
Flfichrlinge, des Entwicklungsprogramms der Yereinten
Nationen, des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, des Welter-
nihrungsprogramns, der Emihrungs- und Landwin-
schaftsorganisatiou der Vereinten Nationen, der
zwischenstaatlichen und nichbtaatlichen Orgauisatio-
nen und der freiwilligen Flilfsorganisationen' die im
Rahmen des Soforthilfe- und Wiedoeingliedenrngspro-
glamms ftu die Fliichtlinge in Dsshibuti gne ,!u-t der
dschibutischen Regierung zusammengearbeitet haben'

l. nlmmt mit Dank Kenntnis von dfi Berichten des

Hohe! Kommissars der Vereinten Nationen ftr Fliicht-
linge iiber humanitire Hilfe fiir die Fltchtlinge in Dschi-
buti;

2. wilrdiet die Bemthnngen des Hohen Kommis'
sars, die tage der FllchtlheE in Dschibuti $andig im
Auge zu behalten;
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3, begriift dre MaBnabmen der Regierung Dschibu-
tis, in enger Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommis-
sar ausreichende und angem€ssene Dauerldsungen zu-
guNten der Fltchtlinge in Dschibuti herbeizufiihren;

4, fordert den Hohen Kommissar a4;[, die erforda-
lichen Mittel zur Verwirklichung von Dauerl6sungen zu-
gurste[ der Fllichdinge in Dschibuti zu mobilisieren;

5. ,itlet den Hohen Kommissar eirdnzgfic&, weiter-
hin die erforderlichen Ma8nahmen zu er€reifen, um fiir
ausreichende uad angemessene Dauerldsungen zugun-
sten der Fluchtlinge in Dschibuti zu sorgen, und engen
Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationeu und den
freiwiligen Hilfsorganisationen zu wahren, um die
erforderliche Hilfe fiiLr die Regierung Dschibutis zu
mobilisieren und dieser daduch die erfolgreiche Bewel-
tignng der Fluchtlingssituation zu ermdglichen, die
durch die verheerenden Auswirkungen der anhahenden
Dffrre noch verschiirft wird;

6. nflrdlg, die bisher von Mitgliedstaaten, Sonderor-
ganisatiorcnt, zwisghenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen sowie freiwilligen Hifsorganisationen im
Rahmen der Soforthilfe- und Wiedaeingliedaungspro-
gramme fiir die Fliichtlinge ''nd Vertriebenen in Dschi-
buti gelebtete Hilfe;

7, forden alle Mitgliedstaaten, die Organisationen
des Systems der Vereirteo Nationen, die Sonderorgani-
sationenr, die zwischenstaatlichen und nichtstaarlicheo
Organisationen und die freiwilligen Hilfsorganisatio-
nen 44f, weitsrhin die Bemiihungen zu unterstiitzen, die
die Regierung Dschibutis unternimmt, um den augen-
blicklichen Bediirfnissen der Flilchtlingsbevdlkerung
und der anderen Opfer der Diinre in Dschibuti zu ent-
spregh€n;

8. ersucht dq Hohen Kornmisar, in enger Zusam-
menaxb€it mit dem GeneralsekretiiJ der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung iber
die Duchfilhrung dieser Resolution zu berichten.

100. Plenanitzung
16. Dezember 1983

3Elfr)-Ille lage der Flffchtllnge lm Sudan!6

Db Genemlversammlung,

unter Hlnweis arl ihre Resolutionen 3Jl181 vom
15. Dez€mber 1980, 36,2158 vom 16. Dezember l98l und
37/173 vom 17. Dezember 1982 irber die Lage der
Fltchtlinge im Sudan,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekred$
flber die Lage der Fliichtlinge im Sudans?,

in Kenntnisnahme des stilndig wachsenden Zustroms
von Flilchtlingen in den Sudan,

in Anerkennung der schweren Belastlng und der
Opfer, die die Regierung des Sudan mit der Betreuung
der Fliichtlinge auf sish nimmt uld in Anokennung der
Notwendigkeit ausreichender intemationaler Unterstiit-
zung, damit die Regietutg ihre Bemiihungen um die
Unterstiitzung der Fltchtlinge fortsetzen kann,

mit dem Audruck ihres Dankas ftr die Unterstiit-
zung, die Miteliedstaaten sowie zwischenstaatliche und

llf diJE Boo," uuf s. 2oe
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nichstaatliche Organisationen dem Sudan bei der
Durchflhrung von Flflchtlingsprogammen geleistet
haben,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
ters und von den darin enthaltenen, aufgrund von An-
schlu8besuchen abgegebenen Empfehlungen interinsti-
tutioneller Fachdelegationen,

2. dankt dern Generalsekretiir, dern Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge, den
Geberlindern und den freiwilligen Hilfsorganisationen
fiir ihre Bemiihungen um die Unterstiitzung der Fliicht-
linge im Sudan;

3. spricht dem Hohen Kommissar und dem Inter-
nationalen Arbeitsamt ihre Anerkennung fffr ihre
Bemiihungen um die Schafung von mit Einkommen
verbundenen Bescheftigungsmoglichkeiten fiir die
Fliichtlinge im Sudan aaCs;

4, wlirdigt die Ma0nahmen der Regieruw des
Sudan zur B€reitstellung ven Unterkiinften, Lebensmit-
teln, Bildungseinrichtungeq sowie Gesundheits- und
anderen Versorgungsdiensten ftr die Fliichtlingei

5, ersucht den Generalseketiir, die fiir die Durch-
filbrung der Empfehlungen der verschiedenen interinsti-
tutionellen Delegationeu erforderliche finanzielle und
materielle Hilfe zu mobilisiereni

6. apwllien an die Mitgliedstaaten, die in Frage
kommenden Organe, Organisationen und Programme
der Vereinten Nationen sowie an andere zwischenstaat-
liche und nichtstaatliche Organisationen und interna-
1i91sls finenTinstitutionen, der Regierung des Sudan
die erforderlichen Mittel zur Durchfiihrung der in den
Boichten der vercchiedenen interinstitutionellen Dele-
galionen vorgesehenen Entwicklungshilfeprojekte in
von der Anwesenheit von Fliichtlingen betroffenen
R€ionen zur Vofigung zu stellen und die soziale und
wirtschaftliche Infrastruktur des Sudan zu $Arken,
damit leb€nswichtige Dienste und Einrichtungen fiir
Fltchtlinge ausgebaut und erweitert werden konneni

7 , ersuchl dea Hohen Kommisrar, seine Arbeit wei-
terhin mit den entsprechenden Sonderorganisationent
zu koordinieren, mit dem Zel, die den Fltchtlingen in
ihreu Siedlungen gebotenan lebenswichtigen Dienste zu
konsolidieren und fiir ihre Fortfiihrung an sorgeni

8. e$ucht derHohen Kommissar ferner, in Zusam-
menarbeit mit dem Generalsekreter der neununddrei-
Sigsten Tagung der Generalversarnr ung einen umfas
senden Bericht iiber den Stand der Durchfiilrung der
aufgrund ihrer Anschlu0besuche abgegebenen Empfeh-
lungsa der interinstirutionellen Fachdelegaiionen sowie
den Stand der Durchfiitruug dieser Resolution vorzule-
gen.

100. Plmanitzung
16. Dezember 1983

38/91-Hllfe ftr Vertrlebene ln Athlopl€ns6

Die Generolve$ammlung,

unter Hinuteis azl ibre Resolutionen 35/91 vom
5. Dezember 1980, 36,/161 vom 16. Dezember 1981 und
37/175 vom 17. Dezember 1982 sowie auf die Wirt-
schafts- und Sozialratsresolutionen 1980/54 vom
Z. Juli 1980 und 1982/2 vom 27. April 1982,

-;if-d" 
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ferner unter Hinweis a4;rden gem60 Wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1980/8 vom 28. April 1980 erarbei-
teten Bericht des Generalseketiirs itber Hilfe fir Ver-
triebene in Athiopien'",

in Kennlnisnahme des Berichts des Generalsekefilrs
iiber Hilfe ftu Vertriebene in Athiopien'o,

weiterhin unter Hinweis a4f da n der Verbalnote des
Generalsekretilrs vom I l. November 1980 enthaltenen
Appell sowie auf die Appelle der Generalversammlung
und des Wirtschafts- und Sozialrats,

nach Anhdrung der Erkl6rung, die der Hohe Kom-
missar der Vereitrten Nationen ftr Fliichtlinge am
14. November 1983 abgegebeo hat3.,

im Hinblick a4f die Anzall freiwilliger Rilckkehrer
uach Athiopien,

tief b^orgt darfiber, dao die wiederholten Appelle
des Generalsekretirs, der Ceneralversammlung uid Oes
Wirtschafts- und Sozialrats noch immer nicht den ent-
sprechenden lVidohall gefunden haben,

im Bewqftsein der schweren Bela$tung, die die Ver-
sorgung der Vertriebenen und der Opfer anderer Natur-
katastrophen ftr die Regierung Athiopiens bedeuret,

t. schliept sich emeut den Aufrufen des Generalse-
kreters, der Generalversammlung und des Wirtschafts-
Und Sozialmts zur Unterstiitzung der Vertriebenen in
Athiopien und der freiwilligen Riickkehrer nach Athio-
pien ani

2. ttflrdigt die Bemiihuugen verschiedener Organe
der Vereinten Nationen und verschiedener Sonderorga-
nisationenr um die Mobilisiemng humanittuer Hilfe fiir
die Vertriebenen in Athiopien uud die freiwilligen Riick-
kehrer nach Athiopien;

3. rult emeut die Regierungen der Mitgliedstaaten,
die avischenstaatlichen und dchtstaatlichen Organisa-
t!9n€n lowie alle freiwilligen Hilfsorganisationen a4l,
die Ethiopische Regierung in ihren Bemiihungen uin
Nothilfe ffir die Vertriebenen und die freiwilligen Rtck-
kehrer nach Athiopien und um deren Rehabilitierung
dwch goBziigige Befuege zu unterstfltzeD;

4, ersucht den Hoheu Kommissar der Vereinten
Nationen fflr Fltchtlinge, seine Bem0hungen um die
Mobilisioung humaniterer Hilfe zur Linderung der
Not, zur Rehabilitierung uud zur Wiederansiedlung der
freiwilligeu Rtskkehrer eowie der Yertriebenen zu ver-
$erken;

5. eEacht den Ceneralsekretlh, in Zusammenarbeit
mit dem Hohen Kommissar die zweite ordentliche
Tagung des Winschafts- und Sozialrats im Jahre 19M
tber die Durchfiihrung dieser Resolution zu informie-
ren sowie der neununddreiBigsten Tagung der Ceneral-
versammlung dariibsr Bericht zu erstatten.

iy###if;5
3t/9}-Frelwllliger Fonds der Veielnten Nsdonen ffir

Opler der Foller

Die Genera lvedammlung,
unter Hinweis au! Artikel 5 der Allgemeinen Erklli-

rung del Me[schenrechte!', in dem es heiBt, da8 nie-
aElEJFuBootu 
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mand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen
werden darf,

femer unter Hinweis ouf dre von der Versammlung
am 9. Dezember 1975 verabschiedete Erklilrung itber
den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafeo',

weiterhin unter Hinweis 4td ihrc Resolution 36/151
vom 15. Dezember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis
feststellte, da6 in verschiedenen Liindern Folterungen
vorkommen, in der sie auerkannte, da$ die Hilfe ffu die
opfer der Folter von rein humaniteren Bewegcriinden
geleitet sein mu0, und mit der sie ferner detr Freiwilligen
Fonds der Verehte! Nationen fiir Opfer der Folter
schuf,

in der Abeqeugung, daB im Rahmen des Kampfes um
die Beseitieung der Folter den Opfern und ihren Fami-
lienrnitgliedern aus rein humanitireo Beweggriinden
Hilfe geleistet werde! muB,

Kenntnis nehmend vom Bericht des G€leralsekrctexs
fiber den Freiwilligen Fonds der Yereinten Nationer ftr
Opfer der Folter'!,

l. spricht allen Regieruweo und Binzelpersonen,
die bereits Beitrege zum Freiwilligen Fonds der Yerein-
ten Nationen f0r Opfer der Folter geleistet haben ihren
Dank und ihre Anelkennung auq

2. fordert alle R€ieruwen, Organicationen und
Elnzelpersonen, die dazu in der Lage gind' a4l' positiv
auf Ercuchen um BeitrAge zum Foads zu reagieren;

3. dankt dem Kuratorium des Fonds ffrr seine
Arbeit;

4. dankt dem Generalsekretgr ffir die d€m Kulato-
rium gewehite UDterstttzung;

5. ersucht den Cenemlsekretlr, alle vorhandeuen
Mdglichkeiten zu uutzen, um das Kuratorium des Fonds
u.a. durch die Ausarbeitung, Herstellung 'nd Vobrei-
tung von Informationsmaterial bei seinen Bemiihurgen
un die bessere Bekalntmach,rng des Fonds trnd seiner
humanitaren Titigkeit sowie bei seinen Beitraeser-
suchen zu unterstiitzen.

100. Plenaraitung
16. Dezember I9E3

38/93-Ma8nahmen zur Verbeesernng tler Koordlnie-
rung und Zuromnensrbeft belm lnlernqdonalen
KsInFf g€gen die flegale EEeugnng von Sucht-
slofren, den unerlsnbten Hrldel mlt lh en und
den llrogeuml[brouch

Die Cenerolversarnmlung,,

unter Hinweis aq;r ihre Resolutionen 361168 vom
16. Dezember 1981, 371168 vom 17. Dezember 1982 und
37 /198 vom 18, Dezember 1982,

ferner unter Hinweis darauf, daB sie in Zffer 6 ihrer
Resolution 34/lTl vom 17. Dezember 199 darauf
driingte, dal seitens der Sonderorganisationen* und
Programrne des Systerns der Vereinten Nationen, insbe-
sondere der Organisation der Vereinten Nationen fiir

-i[-di. Fuonor" 
"uf 

s. 209
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Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Emiihrungs
und landwinschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen, der Internationalen Arbeitsorganisation, der
Weltgesundheitsorganisation und des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen griiBere Anstrengungen
bei der in den Rahmen ihrer Mandate fallenden Ausar-
beitung und Durchfiihrung von Programmen zur Ver-
ringerung der unerlaubten Erzeugung von Suchtstoffen
und der unerlaubten Nachfrage nach Drogen unternom-
men werden sollten, und in der sie diese Stellen insbe-
sondere bat, diese Tiitigkeit als s*indigen Punkt in die
Tagesordnungen ihrer Leitungsgremien aufzunehmen,

angnbhts der Tatsache, da$ sich der so unheilvolle
Drogenmi8brauch weiterhin ausbreitet und eowohl in
den entwickelten Lhndem als auch in einigen Eltwick-
lungslandern epidernische Ausmaoe angenommen hat,

fernel angesichts der Totsachei dgR die Transitstaa-
teNL die keitre KontroUe ilber die Erzeuguag von uner-
laubt€n Suchtstotren und die Nachfrage nash diesen
haben, durch den unerlaubten Drogenhandel immer
stirker in Mitleidenschaft gezogen werden,

ln An*kennung der Tatsache, da8 die illegale Erzeu-
grmg von Suchtstoffen, der unerlaubte Handel mit
diesen und do Ilrogenmi0brauch politisshe, sicherheits-
politische, rtrirtschaftliche, soziale und medizinische
Probleme sind, die sowohl in den Erzeuger- als auch in
den Verbraucherlindern auftreten und denen mit einer
umfassendetr, wirksamen und koordinierten Strategie
auf nationaler, regionaler und intertrationaler Ebene
begegnet werden muB,

in Anerkennung der Tatsache, daB wirtschaftlche
und technische Schwierigkeiten zahlreiche Entwick-
lungsl8ndo daran hindern, den illegalen Anbau und die
illegale Erzeugung von Suchtstofen sowie den unerlaub-
ten Drogenhandel und den DrogenmiBbrauch zu be-
kimpfen,

lm Be@tsein d6e6 da0 die illegale Erzeugung von
Suchtstoffen eingestellt werden muB, und da8 integriene
Progmmne ftr die liindliche Entwicklung, dannter
auch der Anbau vor Ersatzkulturen, zueammen mit
Kontrollaktividten wirksame MaBnahmen zur Ein-
schrinkung der Erzeugung unerlaubter Suchtstofre sind,

mit Dank Kenntnis nehmend von den groBziigigen
Beitregen, die bisher zum Fonds der Vereinten Nationen
zw Beklmpfung des Drogenmiibrauchs geleistet bzw.
in jfingster Zeit angekiindigt wurden und die angesichts
des gro0en Bedarfs in diesem Bereich lortgesetzt werden
sollten,

im k@tsein der Notwendigkeit, die regionale,
:enegionale und internationale Zusammenarbeir und

zu verbessern, wenn der Kampf gegen
die illegale von Suchtstoffen, den uner-

und den DrogenmiBbrauch
verst&rlctr$erld werden soll,

eingedenk des auf der dreiundzwanzigsten Tr oer (uerunozwanagsten r agung
Koordinierungsausschusses getrof-des Programm- und Koordinierungsausschusses getrof-

fenen Beschlusses'", auf seiner fiinfundzwanzigst.n
Tagmg im Jahr 1985 auf der Grundlage einer vom Ge-
neralsekethr zu erstellenden eingehenden Evaluienrngs-
studie eine zwischenstaatliche Uberpriifung der
Suchtstofl bekiimpfung vorzunehmen,

l, fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht
getau haben, a4/, die internationalen Yerirege zur

Suchtstoffbekiimpfung zu ratifizieren und sich bis dahin
um die Einhaltung ihrer Bestimmungen zu bemiihenl

2, bittet die Mitgliedstaaten, erc8zlgige Beitrlige
zum Fonds der Yereinten Nationen zur Bekempfung des
Drogenmi0brauchs zu leisten, damit der Fonds auch
weiterhin seine Aktivitaten zur Reduzierung des uner-
laubten Anepbots von, des unerlaubten Handels mit
und der unerlaub,ten Nachfrage nach Suchtstoffen ver-
bessern und ver$arken kann;

3 . fordert die Geberllnder auf, einen angemessenen
Teil ihrer Entwicklungshilfe fiir Prognrrme zur Verfi'
gung zu stellen, die auf die Reduzierung der illegalen
Erzeugung von Suchtstoffen sowie auf die Ausarbeitung
von Progranmen zur Bekimpfung des DrogenmiB-
brauchs und des Drogenhandels in den Entwicklungs-
lindem abzieleni

4. .forden die Erzeugerlinder a,r/, geeignete Pro-
jekte aufzuzeigen, die dem Fonds, den Sonderorganisa-
iionent sowie anderen Organisationen und Program-
men des Systems der Vereinten Nationen sowie interna'
tionalen und regionalen Finanzierungsinstitutionen
vorgelegt verden kdnntenl

5. bittet die Sonderorganisationen*, die anderen
Organisationen und Programme des Systems der Ver-
einien Nationen sowie andere internadonale Entwick-
lungshilfeorganisationen eindringiicft, in ihrem
ieweilieen T6tiskeitsbereich und im Rahmen ihrer vor-
irandeien Haushaltsmittel bzw. mit Hilfe freiwilliger
Beitrege mit Vonang Aktiviteten einzuleiten bzw. fort-
zusetzen, die den EntwicklungsHndern helfen' in
AbsDrache mit dern Fonds und unter Heranziehung
seb& Erfahmng die erforderlichen MaBnahmen zur Be-
endieune des illegalen Anbaus und der illegalen Herstel-
lung-voi Suchtsioffen sowie des illegaler Handels mit
diesen zu ergreifen;

6. bittet die internationalen Finanzinstitutionen'
eine finanzielle Unterstiitzung von Aktivitaten in den
Erzeugerliindern in Erwiigung zu ziehen, deren Ziel es

ist, dem Anbau und der Herstellung von unerlaubten
Suchtsloffen Einhatt zu gebieten, und fordert die Mit-
sliedstaaten auf, regionale Finanzinstitutionen zur
Unterstiitzung deraniger Projekte zu ermutigen;

7, bittet die Sonderorganisationen! sowie die
anderen Organisationen und Programme des Systeme
der Yereinten Nationen eindinglich, in ihrem jeweiligen
Tatigkeitsbereich besondere Altivitaten zur Suchtstoff-
bekimpfung festzulegen und den Aktiviraten zur Be-
kiimpfung des Drogenmi8brauchs in ihren Programm-
haushalten hdheren Vorrang einzuriiumen i

8. ersucht den Generalsekreliir, im Einklang mit
dieser Resolution der Generalversammlung auf dem
Weg iiber die Suchtstofikommission und den Wirt-
schafts- und Sozialrat auf ihrer vierzigsten Tagung Uber
die Aktivileten der in Frage kommenden Sonderorgani-
sationenr sowie der anderen Organisationen und Pro-
gramme im Bereich der Suchtstoffbektmpfung zu
berichtenl
9. ersacht dq Generalsekretar &ttar, die erforder-

lichen MaBnahmen zu ergleifen, damit die Aktivititen
im Bereich der Suchtstofibekiimpfung im Rahmen des
Systems der verei en Nationen zwischen den Mitglied-
staaten sowie zwischen den mit der SuchtstoffhkilmF.
fung befa8ten Sonderorganisationent und Progralnmen

-lVgl. 
di"Fu0oot" uuf S. 2@
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und anderen internationalen und regionalen Organen
und Organiytionen besser koordiniei *eraen, uia ii-
s.ucht ihn, dabei den jeweiligen Zustindigkeiisbereich
oreser Uremien gebiihrend zu beriickichtieen. um Doo_
pelarbeit in diesem Bereich zri vermeiden;

lA, ersucht den Ceneralseketir Jener, auseehend
von der zwischenstaatlichen tberprlfung' der -Sucht-
stoffbekempfung, die vom Programm- un-cl Koordinie-
rungsausschu8 auf seiner fiiLufundzwanzigsten Tagung
vorgenonmen werden soll, der Generalvemammluns
auf ihrer vierzigsten Tagung iiber MaBnahmen zur Verl
besserung der Zusa.mmenarbeit und Koordinieruns von
Altivitlten im Bereich der Suchtstoffbekernpfun-g in
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen- zu
berichten.

100. Plenarsitatng
16. Dqember I9&J

3E/94-Frage des gewaltssm verurfachlen oder unftel-
w flgcn Y$schwhdens von perconen

Die Generalverrammlutlg,

unter Hinweis at4l ihte Resolution 33/173 vom
Z). Dezember 1978 mit dem Titet "Verschwundene
Personen" und ihre Resolution 371180 vom lZ. Dezem-
ber 1982 iiber die Frage des gewaltsam verursachten
oder unfreiwilligen Verschwindens von personen,

eingedenk der Resolution l9E3/?.0 der Menschen-
rechtskommission vom 22. Februar 1983,5, in der die
I^foqmission beschlo8, das Mandat der Arbeisgruppe
Iur tragen des gewaltsam verursachten oder unfreiwilli-
gen Voschwindens vou Personen um ein Jahr zu verl6n-
g€rn, sowie des Wirtschais- und Sozialratsbeschlusses
1983/141 vom 27. Mai 1983, mir dem der Rat den
BeschluB der Kommission gebilligt har,

- in der Abeneugung, daB die in Absprache mir den
betreffenden Regioungen ergriffenen Ma8nahmen zur
l6rderung der Durchfthrung der Besrimmungen der
Generalvosammlungsresolution 331173 und -anderer

Resolutionen der Vereinten Nationen, die sich mit dem
n4ghcklichen Schicksal vermi8ter oder verschwundener
Personen befasseo, fortgeseta werden sollten,

mit dent Ausdruck ihra Mlteeflhts filr die jinesre
!n9. Sorg€n der betroffenen Familien, die rlber -das

Schicksal ihro Angehorigan unterricht* sein soUten" 
-

1, begnl4t den Beschlu0 der Menscheruechtskom-
mission, das Mandat d€r Arbeitsgruppe filr Fragen des
Cry4tsgn herbeigefiihrten oder unfreiwilligen Ver-
:cnIrng!ry _-v-on 

personen gem68 Kommissionsreso_
Iution 1983/20 um ein Jahr zu verlangern;

. 2,. . clonkt dt Atbeitsgruppe flr die von ihr geleistete
Afteit sowie denjenigen Regienugen, die ihr dabei
geholfen haban, ffir ihre Unterstiitzung;

3. fordert die Menscheffechtskommission dt f.
diese Frage weiterhin vorrangig zu behandeln und ifi
Zuge der Behandlung des B€richts der ArbeitsrruDDe
auf ihrer vierzigsten Tagung alle Schdne zu unierrieir-
men, die ihr ffir die Fonsetzung der Arbeit der Arbeits-
gruppe notwendig erscheinen;

4. appellien analle Regienrngen, der Arbeitssuooe
und der Menschenrechtskommission die vo[e Uni6r-

stfftzung zukommen zu lass€n, die angesic,hts ihrcr rein
humanitdren Zelsetzung€n und ihres diskreten Vorge-
hens angezeigt ist;

5, e$ucht den Generalsekreier ernsut, der Arberts-
gruppe weiterhin jede notwendige Unterstttzung
zukommen zu lassen.

1(n. Pkna8it4ung
16. Daember I9ffJ

3tl95-Hllfe filr gdiichtete Sc.htler nnd Studenten ln
sfrdllchen Afrika

Die Generalve8ommlun g,

unter Hinweis arlf ihre Recolution 37/177 vom
17. Dezember 1982, in der sie u.a. den Ceneralseketgr
ersuchte, in Zusammenarbeit mit dm Hoheu Komeis-
sar der Vereinten Nationen fflr Flnchtlinge fiir die in
Botswana, Lesotho, Sambia und Swasiland im Asyl
lebenden gefltchteten Schfller und Studenten aus Sid-
afrika und Namibia s'eiterhin ein leistungsfllhiges Pro-
gramm ftr Hilfe im Bildungsbereich utrd in anderen in
Frage kommenden B€reichen zu organisieren und
durchzufihren,

nach Behandlung des B€richts des Generalsekretirs,6
mit dem vom Hohen Kommissar €rstellten Uberblick
iiber Hilfsprogramme ftu gefluchrete Schfiler und
Studenten aus Stdafrika und Namibiq

mit Befriedigwe dafiber, daj er'nige der im Bericht
tber Hilfe fiir gdtchtete Sch0ler und Studeoren im
sfidlichen Afrika empfohlenen Projekte ofolgreich zum
Abschlu8 gebracht worden sitrd,

mit B^orgnis snggichts des anhaltenden Zustroms
von gefltchteten Sch0lern und Studenten aus Sfidafrika
und Namibia nach Botswana, Lesolho, Sambia und
Swasiland,

in der Obeneugang, da0 die diskriminierenden Politi-
ken und repressiven Ma8nahmen, die in Sudafrika und
Namibia Anwendung finden, zu einer weiteren Abwan-
derung von Schflern und Studenten aus diesen Lindern
f0hren werden,

in den Bew4ftsein dtr B€last ng, der die begrenzt€n
finanziellen, materiellen und administrativen Ressour-
cen der GastlEnder durch die wachsende Zabl dieser
gedtchtei€n schiller und studenten ausgeset4 sind,

in Anerkennung der Bemfihungen der Aufnahm+
l6nder, diesen geflilchteten Schillern und Studenten mit
Unter$tttzung der internationaletr Gemeinschaft Hilfe
zu leisten,

l, schlieft sich den im Bericht des ceneralsekete$
euthaltenen Beurteilungen und F.mpfeblungen an und
wiirdigt die Bemilhungen des Genemlsekr€tlrs und des
Hohen Kommissars der Vereinten Natiouen ffu Fliicht-
linge um die Aufbringung von Ressourcen und die
Organicierung des Hilfsprogramms ffu g€dfichtete
Schfller und Studenten in den Ca$Hndern des siidlichen
Afrika;

2. danla del Regierungen von Botswana, Lesotho,
Sambia und Swasiland, da0 sie trotz des Drucks, den
der $endige Zustrom di€ser Fliichtlitge filr die Einrich-
tungen ihrer Leoder bedeutet, den gefltchteten Schiilern
und Studenten Asyl gewihren und ihnen Bildungsein-

^% 
V.sl. Otqial Recods oJ thc tuonomic qnd bciot couacil, 1983,suppleme No, 3 (E/ l983ll3 Dit Korr.l), Kap. XXilt, AGi[iiiA N38/429 tDltKo'J.l
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richtungen und andere Einrichtungen zugenguch
machen;

3, dankt den Regierungen von Botswana, Lesotho,
Sambia und Swasiland;ferner fiir ihre Zusammenarbeit
mit dem Generalseketar und dem Hohen Kommissar in
den das Wohl dieser Flfichtlinge betreffenden Fragen;

4. nimmt mit Da k Kenntnis von der finanziellen
und materiellen Unterstiitzung der gefltichleten Schl er
und Sludenten durch die Mitgliedstaaten, das Amt des
Hohen Kommissars der Yereinten Nationen fur Fltcht-
linge, andere Gremien des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie durch zwischenstaatliche und nichtstaatliche
Organisationm;

S, e6ucht den Generalsekretiir, in Zusammenarbeit
mit dem Hohen Kommissar fir die in Botswana,
Lesotho, Sambia und Swasiland im Asyl lebenden ge-
flfichteten Sch er und Studenten aus Siidafrika und
Namibia weiterhin ein leistungsf[higes Hilfsprogramm
f0r den Bildungsbereich und f0r andere in Frage kom-
mende Bereiche zu organisieren und durchzuf0hren;

6, bittet alle Mitgliedstaaten sowie alle zwischen-
staatlishen und nichtstaatlichen Organisationer ein-
dringlich, durch finanzielle Unlerstiitzung der regulihen
Programme des Hohen Kommissars, der im Bericht des
Generalsekretiirs aufgeffihrten Projekte sowie der Pro-
jekte und Plograrnms-6ush soweit sie noch nicht
ffnanziert sind-, die der im Juli 1984 in Genl stattfin-
dendsn Zweiten Internationalen Konferenz iber Hilfe
fllr Fliichtlinge in Afrika vorgelegt werden sollen, wei
terhin CrbBziigiee Beitdge zu den Hilfsproerammen fiiLr
die geflfishteten Schtler und Studenten zu leisteni

7. ,irtel alle Mitgliedstaaten und alle zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen lemer ein-
drinelich, die Asyllinder in materieller uod sonstiger
Hinsicht zu untersttitzen, damit sie ihren humanitiiren
Vopflichtungen gegeniber den Flichtlingen weiierhin
eBrecht werden k6nnen;

g. appelliert aa das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen ftu' F'liichtlinge, das Entwickluneis-
prograrnm der Vereinten Nationen, die Organisation
der Vereinten Nationen ftr Eziehung, Wissenschaft
und Kultur sowie an andere internationale uod nicht-
staatliche Organisationen, weiterhin humanitiLe Hilfe
und Entwicklungshilfe zu leisten, um die Neuansiedlung
von aus Siidafrika gefliichteten Schiilem und Studenten
zu beschleunigen, denelr in Botswana, Le$otho, Sambia
und Swasiland Asyl gewihrt wurde;

9. fordert alle Organisationen und Programme des
Syetems der Vereinten Nationen auf, den Generalse-
krctiir und den Hohen Kommissar bei der Durchftih-
rung humanitiirer Hilfsprogramme ffu die gefliichteten
Schiller und Studenten im stidlichen Afrika weiterhin zu
u erstiitzen;

lO. ersacht den Hohen Kommissar, diese Angele-
genheit in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretir
stetrdig weiter zu verfolgen, den Wirtschafis- und
Sozialrat auf seiner zweiten ordentlishen Tagung des
Jahres 1984 tber den derzeitigen Stand der Programme
zu unterrichten und der Generalversammlung auf ihrer
neununddreiBigsten Tagung iiber die Durchfiihrung
dieser Resolution zu berichten.

:ltl96-Im Schnellverfahren erlolgende oder wlllktr-
llche Illnrichtungen

Die Genera lversamm fung,

unter Hinweis aufdie Bestimmungen der Allgemeinen
Erkldrung der Menschenrechte", in der es heiBt' da[
ieder Mensch das Recht auf Leben, Freiheit und pers6n-

iiche Sicherheit sowie in voller Gleichberechtigung
Ansoruch auf ein fahes und gerechte 6ffeitliches Ver-
fahrin vor einem unabhdngigen uod unparteiischen
Gericht hat,

in Anbetrachl der Bestinmungen d€s Internationaletr
Palts iiber bflrgerliche und politische Rechte'!s' itr dem
es hei8t, daB je-do Mensch ein angeborenes Recht ayl
Leben hat, *iC aieses Recht gesetdich zu schttzen ist
und daB niemand willkiirtich sehes Lebens beraubt
werden darf,

ferner unter Hinweis aql ihre Resolution 34/175 vom
l7-. Dezember 1979, in dei sie erneut erkliirte, da0 mas-
senhafte uud flagrante Yerletzungen der Menschen-
rechte ein besonderes Anliegen der Vereinten Nationen
sind, und die Menschenreshtskorrmission eindringlich
bat. bei bereits vorliegenden und kilnftigen Falen mas-

senhafter und flaganter Yerletzungen der Menschen-
rechte rechtzeitig ieirksarne MaBnahmen zu ergreifen'

weiterhin unter Hinweis avl ihre Resolution 36122
vom 9. November 1981, in der sie die Praxis im Schnell'
verfahren erfolgender oder wilkiirlicher Hinrichtungen
verurteilte, sowie auf ihre Resolution 37 /182 vom
17. Dezember 1982.

tief beunruhigt fiber die grooe Zahl der im Schnellver-
fabren erfolgenden oder wilkihlichen Hinrichtungen,
darunter auch Hinrichtungen auBerhalb des gesetdichen
Verfaluens.

tn Kenntnisnahme der Resolution 1982/13 der Unter-
kommission fiir Diskriminierungsverhllung und Min-
d€rheitenschutz vom 7. Sepi€mber 1982t', in der die
Unterkommission die Verabschiedung wirksamer MaB-
nahmen zur Verhinderung von im Schnellverfahren er-
folgenden oder willkiirlichen Hinrichtungen empfahl'

fiber<eugt von der Notwendigkeit geeigneter MaBnah-
men zur Bekimpfung und schlie8lichen Beseitigutrg
dieser Praxis, die eine flaCpnte Verletzung des funda-
ue[talsten aller Menscheff€shte, des Rechts auf Leben'
da$tellt,

l. beprii&t dre winschaft s- und Sozialratsresolution
1982,235 ioi ?. Mai 1982, in der der Rat beschloB, f0r
die Dauer eines Jahres ehen Sonderberichterstatter mit
dem Auftrag zu emennen, Fragen im Zusammenhang
mit im Schnellverfahren erfolgenden oder willkiirlichen
Hirichtungen zu prtifen und der Menscheffechtskom-
'mission auf ihrer neununddreiffigst€n Tagung zusam-
men mit seinen Schlu3foleerungen und Empfehlungen
einen umfassenden Bericht iber Vorkommen und Hiu-
figkeit derartiger Hinrichtungen vorzul€geni

2. nimmt Kenntnis von der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1983/36 vom 26. Mai 1983' in der der Rat

t Resolurion 217 A (llI)
eE vgl. Resolution 22m A (xxl), Anhang; deulsc_Ier wonlaul in

den Cesetzbla em der deutschsprachigen Lander, u.a. BCBI. (der
Bund6republlk Deutschland) 1973 tl 5.1569, CBl. (der Deutschen
Demekratischen Republik) 1976 Il Nr. 4 S.loE uod BcBl, (der Repu-
blik Ostereich) 591/78e V8l. E/CN.4/1983/4-E/CN.4/SLb.2/ 1982/43 mit Kor!.t,
Kap. XXl, Abschoif A

100, Plenarsitzung
16. Dezember 1983
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beschloB, das Mandat des Sonderberichterstatter$ S.A.
Wako um ein weiteres Jahr ztr verlangern und die Frage
von im Schnellverfahran erfolgenden oder willkiiLrlichen
Hirichtungen auf der vierzigsten Tagung der Men-
schenrechtskommission mit hohem Vorrang zu
behandeln;

3. appglliert an alle Regierungen, mit dem Sorder-
berichterstatter der Menschedechtskommission zusam-
menzuarbeiten und ihn bei der Ausarbeitune seines
Berichts zu unt erstiitzen:

4. ercacht den Generalsekretir, dern Sonderbericht-
erstatter dle Hilfe zukommen zu lassen, die er beniitigt,
damit er seinen Auftrag erfolgreich al len kann;

3, e6ucht den Oeneralsekretir erreut, in Fellen, in
denen die in den B€stimmungen der Artikel6, 14 und 15
d€s Internationalen Pakts fiber btrgerliche und poli-
tische Rechte enthaltenen Mndeslnormeu rechtlicher
Garantien offensichtlich nicht eingehalten werden, unter
Einsatz aller Krafte tatig zu werden;

6. emucht die Menschenrechtskommission, auf-
grund des Berichts des Sonderberichterstatters, der ge-
maB der Wirtschafts- und Sozialratsresolutionen
1982/35 tJJ,,d 1983/36 za erstellen ist, auf ihro vierzig-
sten Tagung Empfehlungen iiber geeignete Mannahmen
zur Bekiirnpfung und schlieBlichen Beseitigung der
Praxis im Schnellverfahren erfolgender oder wi[kitr-
licher Hinrichtungen abzugeben.

IM, Plena8itzung
I 
.6. 

Dezember 1983

38/97-Reglonale Verelnbarongen fffr den Schutz der
MsnscheuEchte

Dle GenerolveNunmlung,
unter Hinweb 4ul ible Resolutionq, 32ll2il vom

16. Dezember 1977,33/167 vom 2O. Dezenber 1978,
94/l1l vom 17, Dezember lng, 35/ln vom 15, D+
zember 1980, 361154 vom 16. Dezember l98l sowie
37/l7l tuo.d37/172 vom 17. Dezemb€r 1982 tber regio-
nale Vereinbarungen ftr die F6rderung und den Schutz
det Menschenrechte,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs
tber regionale Vereinbarungen ftr die F6rderrmg und
den Schutz der Mensghenrechte'oo,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
ketarsi

2, dankt den Sonderorganisationen', den Regio-
nalkommissionen und den regionalen z$'ischenstaat-
lichen Organisationen sowie den in Frage kommenden
nichtstaatlichen Organisationen, die einen Beitrag zur
Erstellung dieses Berichls geleistet haben;

3. bittet die Sonderorganisationent, die Reeional-
kommissionen und die regionalen zwischenstaatlichen
Organisationen, die dies bisher noch nicht tun konnten,
dem Generalsekretdr ihrc Auffassungen zu einem Infor-
mationsaustausch zwischen den Vereinten Nationen und
den auf dem Gebiet der F6rderung und des Schutzes der
Menschenrechte Htigen regionalen Organisationen und
Stellen zu fbermitteln, zusammen mit ihren Autras-

TE. dtlFu0nore uuf S. 209
lm A,/38/481)

sungen darilber, wie ein solcher Austausch geflirdert
werden kdnnte;

4. bittet den Censralsekrctdr, der neununddreiBig-
sten Tagmg der Generalversammlung einen weiteren
Bericht zur Erganzung des geme8 Resolution 371172
erstellten Berichts voranlegen'oo;

5. beschlieft, diese Frage auf ihrer neunutrddrei0ig-
sten Tagung weiter zu behandeln.

1(n. Plenarsitdng
16. Dezernber 1983

3t/gt-St|rtegle und Pollllken zur Beklmpfung des
Drogenml$breuchs

Die Generulvercammlung,
unter Hinweis auf ifue Resolution 32/l7A vom

15. Dezember 1977, rnlt der sie die Suchtstoffkommis-
sion ersuchte, die Mdglichkeit der Einleitung eines er-
folgversprechenden Progxamms mit einer interna-
tionalen Strategie und Politik zur Bekimpfung des Dro-
genmi8brauchs zu pr0fen,

femer unter Hinweis a4lihre Resolution 361168 vom
16. Dezember 1981, mit der sie die Internationale Strate-
gie zur Bekflmpfung des DrogenmiBbrauchs und das
grundlegende Fiinfjahresprogramm verabschiedete'0',
welche die Suchlstoffkommission in ihrer Resolution I
(XXIX) vom ll. Februar l98l vorgeschlagen hatte,

ongnichts der n der Wirtschafts- und Sozialratsrese
lution 1983/2 vom 24. Mai 1983 enthaltenen Empfeh-
lung, die SuchBtoflkommission, die wihrend ihrer
Tagmgen iu Plenarsitzungen und in Anwesenheit aller
inleressi€rten Beobachto zusammentritt, m6ge die ds-
zeitige, vorliiufig eingesetzte fubeitsguppe kfinftig
durch die in Generalversamoluwpre$olution 361168
voryesehene Arbeitscruppe ersetz€ni

ferner im Hinblick dd den Wirtschafts- und Sozial-
ratsbeschluB 1983/ll7 vom 2l4. Mai 1977, mit d€m der
Rat bescl oB, der Generalversammlung Anhang II des
Berichts iiber die &eiBigste Tagrmg der Suchtstoffkom-
mission'.': mit dem Aktionsprogramm f[r das dritte und
vierte Jahr des grundlegenden Ftnfjahrcsprogramms zu
iib€rmitteln:

l D//igt das in Anhang II des Berichts iiber die drei-
Bigste Tagung der Sushtstoffkommission €nthalteoe Ak-
tionsprogranm ftr den Zweijahreszeitraum 1984-1985,
das dritte und viote Jahr des grundlegenden Fiinfjah-
resprcgxarnm$
2. beschliqft, da0 die w[hrend ihrer Tagungen in

Plenarsitzungen und in Anwesenheit aller interessierten
Beobschter zusammentretende Suchtstoffkommission
von ihrer a€hten Sondertaeung an die ln Generalver-
samml'rngsresolution 361168 vorgesehetre Arbeits-
gruppe einsetzen soll, mit dem Auftrag, die Dulchfth-
rung do Intonationalen Strategie zur Bekf,mpfung d€s
DrogenmiBbrauchs rmd das grundlegende Fffnliabres-
progranm ar ffb€rpr[fen, zu tberwachen utrd zu koor-
dinieren.

|M. Plensrsitn ng
16. Dacmber 1983

-' 
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Cieremlvrramrlung-

38,rS)-Knmfdge Ma0nahmen gegen nadsdsche, frschi.
stlsche und neofaschldlche AkdY eten und
alle ander€n aul rasslscher Intoleranzr HaS und
Tsror beruhenden trotnen totafBr€r ldeolo-
glen und Praktlken

Dle Generalversammlung,

tmter Hinweis dqaqf, da0 die Vereinten Natiouen
aus dem Kampf gegen Nazismus, Faschismus, Aggrc-
sion und fremde Bes*zung hervorgegangen sind und
daB die Y6lker in der Charta der Yereinten Nationen
ihre Entschlossenheit bekundet hab€,n, kiinftige Cenera'
tionen vor der GeiSel des KrieBs zu bewabren,

eingedmk daI*ids, der Zerst6rungen und des Todes
voa Millionen von Meruichen, die Opfer von Ag;gres-
sion, frernder Bsetzung, Nazismus und Faschismus
geworden sind,

ferner unter Hinweis a4l den mgen Zusamnenhang
zwischen allen totalitaren Ideologien und Praktiken, die
rassische oder e{lnische Exklusivital sdsl Inlsl€ranz,
Ha0 und Terror und die systematische Verweigerung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zur Grundlage
habeo.

in Anbetracht dqsen, daB es im Jahre 1985 vierzig
Jahre her sein wird, daB do Sieg tber Nazismus und
Faschismus im Zweiten Weltkri€g errungen wurde, und
da0 dies zum AnlaB getrommen werden sollte, die Welt-
gemeinschaft zu Anstrengungel zur Bekimpfung nazi-
stischer, faschistischer und neofaschistischer so\ryie aller
anderen totalitfuen Ideologien und Praktiken zu mobili-
sieren, die von rassischer Intoleranz, HaB und Terror
ausgehen,

in BebQftigung det h dsr Charra niedqgel%I€n Ziele
und Grundsetzr, die auf die Wahnmg des Weltfriedens
und der internationalen Sichoheit, auf die Entwicklung
freundschaftlicher, auf der Achtung vor dem Crundsati
der Gleichberechtieune und Selbstbestimmung der Vi -
ker beruhender Beziehungen zwischen den Nationql
uDd auf die Hobeifthrung einer internationalen
Zusammetarbeit bei der F6rderung und Unterst0tzung
der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
flh alle gericbret sind,

in der f6tm Aberzeugw*, daB die Errichn'ng und
Aufrechtohalt"ng demokratischa lnstitutionen der
beste Schutz gegen Nazismus und rassische Diskiminie-
rung sind, da6 das Bestehen einer echten politischen,
sozial€n und wirtschaftlichsn Demokratie ein wirksames
Vorb€u€ungEmittel und ebenso rvirksmes G%enmittel
geg€n das Eutstehen oder die Weitervobreitung natsti-
scher Berf,egungen ist und daB ein auf Frefteit lmd ef-
feltiver Mtwirkung der Bev6lkerung an der Gestaltung
do 6ffentlichen Angel€g€r:heiten beruhendes politisches
Syst€rn mit wirtschafdicheir und sozialen Bedingungen,
die der Bw6lkoung einen menschenwiirdigen Lebens-
standard gewehrbiEten, es faschistischen, nazistischeu
oder anderen auf Terror aufbauendeu ldeologien uu-
t!6glich macht, sich ducbzusetzen,

nacMrfrcklich daratal hinweisend, dan alle totafiteren
oder anderen, insbesondere na"istischen, faschistischen
und neofascbisrischen Ideologien und Praktiken, die
rassische oder ethdsche Exklusivitaf oder htoleranz,
HtB, Terror und die systematische Verweigerung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten zur Grunltage
haben oder nach sich ziehen, den Weltfrieden gefdhrden
und Hindernisse ftr freundschaftliche Beziehringen zwi-

schen d€n StaateD und ftr die Verwirklichung der Men-
schemechte und Grundfreiheiten darste[en k6nnen'
' eraeut erkldrend, daB die Verfolgung und Bestrafung

von Krieqsvgrbrechen und Verbrechen gegen den Frie-
den und-die Menschlichkeit geme8 Ceneralversamm-
luncsresolution 3 (I) vom 13. Februar 196 und 95 (t)
voi tt. pezemuei 1946 eine universelle verpflichtung
fit alle Staaten da$tellt,

einpedenk der ia der Generalversanmlungsresolution
3{n4 

-IXXVIID vom 3. Dezember 1973 niedergelegf€n
crundsatze dei internationalen Zusammenarbeit bei der
Arrfrnduns, Feshahme, Auslieferung und Bestrafung
von Perso-nen, die sich Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gege,n die Menschlichkeit schuldig genacht haben'

femer unter Hinweis atlf ihre Resoludonen 2331

OiXIn vom lE. Dezernber 196'' 24.38 OO II) vom
ig. Oi:zemter 1968,2545 (XXIV) vom 11. Dezrrnber
l9ff;.. nB OO(V) vorn 15. Dezember 1970, 2819
oO(VD vom'18. Dezember lnl' 34/?A vom 15. No
i,enrUer tgZg. 35/?-Q vom 15' Dezember 1980' 36/162
vom 16. Dez€rnber 1981 und 371179 vom 17. Dez€mb€r
1982,

wditerhin unter Hinweis at4f dreErkJefiag iiber Fort-
schdtt und Entwickhmg in Sozialbereichtor, die Erkl6-
runs der vereinten Nationen iiber die Beseitigung aller
Forien von rassischer Diskrininierungr." die Erkl6-
rune iiber die Gewihrung der Unabhtingrgkeit an kolo-
nial; Hnder und vdlkerio' und die Erklimng iiber die
B€seitisuns aller Formen von Intoleranz und Diskritni-
nienrni au-fgruud der Religion oder Uberzeugung'0",

in tlntetstreichung do Bedeutung der Allgemeinen
Erklirung der Menscheffechtero', der International€n
Menscherrechtspakte'o3, des Internationalen Uberein-
kommens zw Beseitigung algr Formen von rassischer
Diskiminienrng'"' und des Ubereinkommens iiber die
Vohtitung und Bestrafung des Verbrechens des V6lker-
mord€arro,

in Anerkennung der Tatsache, daB eine Anzahl von
Staaten Rehtsvorschriften alassen haben' die dazu
seeimet sind. die Aktiviteten von nazistischen' faschi-
iisc'hen uad neofaschistischen Gruppen und organisa-
tionen zu verhindem,

etueut ml, tieler furge lwtstellend, dag dre Anhiinger
faschistischer Ideologien in einer Anzahl voD Lendem
ihre Aktivittuen intelsiviert haben uud sie zunehnend
intemational koordinieren,

l. verufteilt emeut slle tota[teten oder anderen,
insbesondere alle nazirtischen, faschistischen und neo-

ros Resolutioo 2542 (XXD
roa Resolution 1904 (Xvlll)
loj Resolutlon l5l4 (xu
106 Resolutioll 36155
lo7 Resoludol 217 A (Ul)
108 R€solutiotr 220 A (XXl), Alharu; deutscher wortlaut io den Ge-

setzbnuem der deutlchsprachiSen Leoden lotemationaler Pakt ilber
eirtschafaliche, soziale urd kulturelle Rechter BcBl. (de! Buodesre-
publik Deutschland) 1973 II 1534, CBl. (der Deu!6ch€n Dempkra-
tischen Republik) lts ll Nr. 12 SJ66, BCBl.(der Republik Oster-
letch) 590/78; I ernationsler Palt ob€r b0rgerliqhe ulld politische
Rechte: BGBI. (d€I Buadesrepublik D€utschland) 1973 U 1569, GBl.
(der Deutschen_Detnokratischeo Republtk) 1976 U Nr. 4 5.108, BcBl.
(der Republik Osteneich) 591,/78

109 Resolution 2106 A (XX), Anhang; deuccher wortlsut in den
Geseublitutern der deutschsprachige! [-ander, u.a. BcBl. (d€r Bun-
lcsrepublik DeuBcbland) 1969 ll 5.962 und BCBI. (der Republik
Osterrcich) 37172

!10 R6oluaion 2@ A {ul), Anhang; dcutscher wonlaut in detr Ge-
setzblettem der deutsch8prachlgetr Lgnder, u.a. BCBI . (de. Dund6.e.
publik Deutrcl atd) 1974 Il S.1l uad BCEI. (der Republk Oste.-
.eich) 9llJ8
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faschistischen ldeologien und Praktiken, die rassische
oder ethnische Exklusivitit oder Intoleranz, HaB, Ter-
ror und die systemalische Verweigerung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zur Grundlage haben bzw.
nach sich ziehen;

2. fie t f6t, daB es l9E5 vierzig Jahre her sein wird,
da0 der Zweite Weltkdeg beendet wulde, und daB dies
zuo AdaB genornmen werden sollte, die Weltgemein-
schaft zu Anstrengungen zut Bekimpfuug der in Zffer I
beschriebenen Ideologien und Praktiken zu mobili-
sieren:

3. fo eft die Staaten 44l, einand€r Beistand zu
leisten, wenn es darum geht, Personen, die im Verdacht
stehen, Kriegsverbrech€n und Verbrechen gegen die
Me$chlichkeit begangen zu haben, aufzufinden, festzu-
nehmen und vor G€f,icht zu bringen sowie bei erwiesener
Schuld zu bestrafeu

4. bittet alle Staat€n eindinglich, darauf hinzu-
weism, wie sehr demolcatische lNtitutionen durch die
obenerwahnten ldeologien und Praktiken bedroht
werden, sowie im Einklang mit ihrcn nationalen Verfas-
sungssystetnen und mit den Bestimmungen do Allge-
meinen Erklirung der Menschenrechte und der Interna-
tionalen Menscherechtspake Ma8nahmen in Erwi-
gung zu ziehen, durch die die Aktivititen von Gruppen,
Organisationen und allen Personen, die diese Ideologien
praktizieren, verboten oder auf andere Weise verhindert
rrerden:

5. forden die in Ftage kommenden Sonderorganisa-
tionenl sowie die zwischenstaatlichen und internatio-
nalen nichtstaallichen Organisationen aqf, MaBnahmen
gegen die in Ziffer I beschriebenen Ideologien und
Praktiken einzuleiten bzw. solche MaBnahmen auszu-
bauen;

6. ,it e, die Mitgliedstaqte!, im Einklang mit ihren
nationslen Verfassungssystemen sowie mit den Bestim-
mungen der Allgemeinen Erklgrung der Menschen-
rechte und der Internationaleu Menschenrechtspalte
mit hohem Vorrang MaBnahmen zu ergreifen, die jede
Verbreitung von auf rassischer Uberlegenheit oder Ras-
serhaB und Kriegspropaganda beruhendem Gedanken-
gut, einschlie8lich nazistissherr faschistischer und
umfaschistischer ldeologren, gesadich strafbar macht;

1. appellien an alle Staatenr die dies uoch nicht
g€tan haben, die Internationalen Menschenrechtspake,
die Konvention iiber die Yerhttung und Bestrafung des
V.erbrechens des Y0lkermordes, das Internationale
tlbsreinkommen zur Beseitigung aler Formen von ras-
sischer Diskriminienmg, die Konvention tber die
Unvojdhrbarkeit von Kriegwerbrechen und Verbre-
ghen gegen die Menschlichkeit' ' ' und das Internationale
Ubereinkommen iiber die Beendigung und Bestrafung
des Verbrechens der Apartheidt'': zu ratifizieren, diesen
Instrumenten beizutreten bzw. einen Beitritt zu diesen
Dokumetrten ernsthaft in Erwtgung zu zieheu;

8. lordert alle Staaten eneut tiltf, dem Generalse-
kretiir ihre Stellungnahmen zu dies€r Frage zu iitrer-
mitteln;

-fr-ai" ru8nr" uur s. z0l
IIr Resolutiotr 2391 (XXIII), Atrhangi deut$her Wortlaur in dEn

CeserzbEttem der deaschsprachigen Lander, u.a. GBl. (der Deur-
scheo Demokmtischen R@ublik) 1974 Il Nr. I I 5.185

r12 R€solutio! 3lN8 (XXvllI), Anhang; deurscher wonlaut b den
Ges€tzbl&t€f,! der deurschsprachigen Lender, u,a. CBl. (der DeuF
schen Dernokratischen Republik) 1y/4 II Nr. 14 5.295

9. ercucht den GeneralsekretAr, dafiir zu sorgen,
da0 die Hauptabteilnng Presse und Information-des
+ketariats zum vierzigsten Jahrestag des Endes des
Zweiteo Weltkriegs Infomrationen verbreitet, in deren
die in Ziffer I genannten ldeologien und Praktiken
angeprangefi werden;

lO. ersucht dre Menscheffechtskommission erneut,
dieses Thema auf ihrer vierzigrten Tagung zu behan-
deln:

tt. errlcft, den G€n€ralsekreter, der neununddrei-
Bigsten TaSung der Genoalversammlung auf dem Weg
0ber den $/irtschafts- und Sozialrat einen Bericht vor-
zulegen, der auch die bevorsteh€rlden Debatten in der
Menschenrechtskommission sosie dle Stelungnahmen
der einzelnen Staaten und internationalen Organisatio
nen bertcksichtigt.

I(n. HenaBitung
16. Dqanber 1983

3E/llru- Ifb Sft|rsffon hlndchtllch der Menschenrechte
und Grundlrelhellen ln Gualemala

Dle Generalvenammlung,

erneut wiederholen4 dqB es Pnicht der Regierungen
auer Mitgliedstaat{ ist, die Menscheffechte und
Grundfreiheiten zu fordern und zu schttzen,

u ter Hinveis qqf ifue Resolution 37/184 vom
17. Dezember 1982,

Kennnls nehmend vot der Resolution 1983/37 der
Menschenrechtskommission vom 8. M&z 1983"', in der
die Kommission erneut ihrer tiefen Sorge angesichts der
fortgesetden Bedchte tber massive Vedetzungetr der
Me[scheuechte in Guaternala Ausdruck verlieh,

im Hinblick darauf, da0 die Unterkommission fiir
Diskriminierungwerhlitutrg und Minderheitenschutz in
ihrer Resolution 1983/12 vom 5. Septemb€r l983rr4
anerkannt hat, da8 in Guate,mala ein auf wfutschaft-
liche, soziale und politisch€ Falroren strullureller An
zuriickzufdhrender bewaftieter Konflikt besteht, der
keinen internationalen Charakter hat, und da6 die
Sicherheitsklefte u[d die staadichen Institutionen in
dies€m Konflikt die Normen des humaniteren V6lker-
rechts Dicht eingehalten haben,

mit dem Ausdruck ihre/ Bqiedigwg darfiber, dao
die M€nsch€nrechtskommission einen Sonderberichter-
statter enaDnt hat. und in Kenntnisnahme der Unter-
stttzung, die die Regierung Guatemalas dem Sonder-
beiichterstatter gevehlt hat,

in Kenntnist ahme des vom Sonderbedchterstatter
gem68 der Resolution 1983/37 der Mensshedrechts-
kommission vorgel€gten Zwischenberichts iiber die
Menscheffechtssituation in Guatemalar t',

unter Begrillung do Aufhebung des Belagprungszu-
stands und der Abschaftrng der Sondergerichte,

beunruhigt $fu &e gro8e Zahl verschwundener Per-
sonen, zu denen auch Personen geh6ren, die vor Son-
dergerichte gestellt wordeir waren, ilber deren Yerbleib

,doch trotz der Appelle verschiedener internationaler
hganisationen nichts bekannt ist,

.trt -VglStntt Ao*d" of, the Ecohomic ond &,ciat Council. lgil3.
uppleme No. J (E/1983/13 mil Kon,t), Kap. XXVII, Abrchnltr A
-t 
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GeftrrlrelramtDhtrg-

l, it4frert ihrc tiefe Eesorgzrs iiber die weiterhin vor-
kommenden schwerwiegenden Menschenrechtsverlet-
zungen in Guatemala, insbesondere iiber die gegen
Nichtkombattanten gerichteten Gewaltakte, und iiber
die zahlreichen F6lle von Unterdriickung, Taitung und
massiver Venreibung ldndlicher und einheimischer Be-
volkerungsgruppen, die in jingster Zeit zugenommen
haben sollen;

2, loldeft die Regierung Guatemalas ouf, die
zwangsweise Vertreibung von liindlichen und ein-
heimischen Bev6lkerungsgruppen zu unterlassen und
davon Abstand zu nehmen, Bewohner des Landes zur
Teilnahme an Zivilpatrouillen zu zwingen, vas zu
Menschenverletzungen fiihrt;

3. bittet die Regierung Guatemalas eindinglich,
durch wirksame MaBnahmen dafiir zu sorgen, daB die
Menschenrechte und Grundfreiheiten von allen ihren
Behtirden und Stellen, einschfie0lich ihrer Sicherheits-
krdfte, voll respektiert werden;

4. ersacir die Regierung cuatemalas, das Schicksal
der verschwundenen Personen zu untersuchen und auf-
zukliren, iiber deren Verbleib bisher noch nichts
bekannt ist, darunter auch derjenigen Personen, die von
Sondergerichten abgeurteilt worden sein sollen;

5. fordert die Regierung Guatemalas auf, ern
System fir die Aufhebung der Urteile und Strafen ein-
zuf[hreu, die von den inzwischen abgeschaften Sonder-
gerichten verhiingt wurden;

6, oppellieft an die Regierung Guatemalas, den in-
ternatio[alen humanitiiren Organisationen zu erlauben,
bei der Untersuchung des Schicksals verschwundener
Personen mitzuwirken, mit dem Ziel, die Angehdrigen
lber den Verbleib dieser Personen zu.informieren, und
diesen Organisationen zu erlauben, die Inhaftierten
oder Gefangenen zu besuchen und der Zivilbevtilkerung
in Konfliktgebieten Hilfe zu leisten;

7 . appelliert femer an alle in Frage kommenden Par-
teien in Guatemala, die Anwendung der in bewaffneten
Konflikten nicht intdnationalen Charakters anwend-
baren einsihldgigen Normen des humanitdren Vdlker-
rechts zu gewihrleisten, um die Avilbev0lkerung zu
schttzen und allen Gevaltakten eitr Ende zu setzeni

8, forden die Regierungen auf, von Waffenliefe-
rungen und sonstiger militiirischer Hilfe so lange Ab-
stand zu nehmen, wie weiterhin iiber schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen in Guatemala berichtet
wird;

9. bittet die Regierung Guatemalas und andere in
Frage kommende Parteien, den Sonderberichterstatter
der Menschenrechtskommission auch weiterhin zu
untersttitzen;

10. enucht die Menschenrechtskommission, den
Bericht ihres Solderberichterslatters wie auch andere
Informationen iiber die Lage in Guatemala sorgfiiltig zu
priifen und weitere MaBnahmen in Erwagung zu ziehen,
durch welche die effektive Respektierung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller Menschen in
Gualemala sichergestellt wird;

11, beschlwt, die Priifung der Situation hinsichr-
lich der Menschenrechte und Crundfreiheiten in Guate-
mala auf ihrer neununddrei0igsten Tagung fortzuset-
7.en.

38/101-Itie Sltuadon hlnslchtllch der Menschenlschte
und Grundfrelhelten ln B Salvador

D ie Ge n era lv e rsam m lun g,

zeleitet von denin der Charta der Vereinten Nationen
un-d in der Allgemeineu Erkliirung der Menschen-
rechte"" "iedergelegten 

Grundsetzen'

in dem Beurqqtsein, da8 sie unter allen Umstiinden die
Aufeabe hat. 

-die 
Achtung der Menschenrechte und

cn;dfreiheiten aller Menschen zu fdrdern uud zu
festigen,

erneut wiederholend, daB es die Pflicht der Regie'
nrngen aller Mitgliedstaaten ist, die Merschenrecht€
und-Grundfreiheiten zu f6rdern und zu schiltzen und die
verpflichtungen zu erfilllen, die sie mit mehreren inter-
natibnalen Menschenrechtsin$Fumenten eingegangen
sind,

entschlossen, im Hinblick auf-wo immer began'
sene - Menschanrechtsverletzungen wachsam zu bleiben
ind MaBnahmen zur Wiederherstellung der Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ergtreifen'

unter Hinweis darauf, dao sie in ihren Resolutionen
35/192 vofi 15. Dezember 1980, 351155 vom 16. De-
zember l98l und 371185 vom 17' Dezembe! 1982 ihrc
tiefe Besormis [ber die Menschenrechtssituation in El
Salvador ieau0e"t trat, insbesondere angesichts des

Todes von-Tausenden von Menschen, angesichts des in
diesem Land henschenden Klimas der Gewalt und Un-
sicherheit und angesichts der Straffreiheit paramili-
tiirischer Einheiten und anderer bewaffneter Gruppen'

einpedenk der Resolution 32 (XXXVII) der Men-
sghen;echtsl(smmission vom 11. Merz l98l'r" in der
die Kommission beschlo8, einen Sonderbeauftragten
fit die Situation hi$ichtlich der Menscheffechte in Bl
Salvador zu ernennen, sowie der Resolution 1982/X
vom ll. Mirz 1982'13 und 1983/29 vom 8. Miirz 1983rr',
in denen sie das Mandat des Sonderb€auftragten nm ein
weiteres Jahr verlangerte und ihn ersuchte' u.a. der Ge-
neraiversammlung auf ihler ashtunddrei[igsten Tagung
Bericht zu erstatte4

tW besoryt Kenntnis nehmend von dem Zwisshen-
beriCht des Sonderbeauftra€fen der Menschenrechts-
kommigsion"o. in dem das unverminderte Anhalten
eines Klimas der Cewalt und Unsicherheit in El
Salvador mit bewaftteten Zusammenstd0en, Akten der
Wirtschaftssabotage und schweren und umfan€reichen
Verletzungen der Menschenrechte sowie die Tatsache
be,stariel wird, daB sich die Behdrden von El salvador
aulersiande sehen, diese stiindigen YerletzungBn der
Menscheffechle in EI Salvador zu verhindern'

einsedenk dssen, da0 die Generalversammlung in
ihrer 

-Resolution 371185 festgeste[t hat, daB die im
Mtuz 1982 in El Salvador abgehaltenen Wahlen nicht zu
einer Einstellung der Gewalt oder zu irgendeiner Verbes-
serung der Situation hinsichtlich d€r Menschenrechte
und Grundfreiheiten in E1 Salvador eefiihrt haben'

etjrcut feststellend, da0 die Konmlssion fiir Frieden
in El Salvador, Beamte und Sonderbeauftragte anderer

r16 Resolution 217 A (lll)
tt1 Vgl. Ofrcisl Records of the Economic and fucial Councll, lg8l,

Supplemeat No. 5 (E/1981/25 tnit Kon.l), Kap. XXVlll, Abschnitt A
tt8 Ebd., 1982, Supple,neit No. 2 (E/19a2/12 mil Korr.l),

Kap. XXVI, Abschniu A
tte Ebd., 1983, Supple,rrent No.

Kap. XXVll, Abschnil Arr vs.l. 4/38/501
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Regierungen innerhalb und au0erhalb der Region wie
auch die reprfuentadven politischen Krefte Gesprache
alfgenommen haben, um nach einer umfassenden poli-
fissfi€n ]glhandlnngsldsung zu suchen,

,1, beglficlcwllnscht den Sonderbeauftragfen der
Menschenrechtskommission zu seinem Zwischenbericht
iber die Menschenrechtssituation in El Salvador;

2. A4fert sich hdchst baorgt ttber die Tatsache,
da8-wie aus dern Bericht des Sonderbeauftragten her-
vorgeht-in El Salvador nach wie vor sehr schwere Ver-
letzungen der Menschenrechte vorkommen und die
l.eiden des salvadorianischen Volkes infolgedessen
anhalten, und bedauert. daB die von der Generalver-
sammlung, der Menschenrechtskommission und ganz
allg€xnein der internationalen Gerneinschaft ergangenen
Appelle zur Einstellung der Gewaltakte Ingehiirt
geblieben sind:

3. lenkt die A4fmerksamkeit aller beteiligen salva-
dorianischen Parteien erneut auf die Tatsache, daB die
im gemeinsamen Artikel 3 des Genfer Abkomnens vom
12. August 1949"' und der Zusatzprotokolle I und II,,,
€nthaltenen Regeln des Vdlkerrechts auch fiir
b€waffnete Konflikte gelten, die-wie in El Salva-
dor- keinen internationalen Charakter haben, und er-
sucht alle Konfliktparteien, der Zivilbevdlkerung
wenigstens ein Mindestma0 an Menschenrechtsschutz
und an humaner Behandlung zukommen zu lassen;

4. nimmt Kenntnir von der Resolution 1983/18 der
Unterkonmission liir Diskriminierungsverhiitung und
Minderheitenschutz vom 5. September 1983',r, in der
die Unterkommission dem Sonderbeauftragten emp-
fahl, der Achtung bzw. der Verletzung des humanitiren
Rechts in bewafneten Konflikten in seinem Berichr
besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

5, empfrehlt, die notwendigen Reformen fiir die
L6snng der dem intemer Konflikr in El Salvador
zugxundeliegenden winschaftlichen und sozialen Pro-
bleme durchzufilhren, damit eine wirksame Ausiibuns
der biirgerlichen und politischen Rechte in diese
Lande ermiiglicht wird, und bekrdftigt das Recht des
salvadorianischen Volkes auf freie Entscheidune iiber
seine politische, winschaftliche und soziale Zikunft
6[ng Pinmisclurg von au8en und in einer von jeder
Einsch0chterung uod von jedem Terror freien At-
mosphnre;

6. lordeft die Regierung El Salvadors und andere
politische Kr fte oqf, ihre Gesprfiche und ihre
Bemthungen um die Schafrrng geeigneter Vorausset-
zungen ftr die Suche nach einer umfassenden politi-
schen Verhandlungsl0sung zu intensivieren, die dem in-
ternen bewafneten Konflikt ein Ende setzt und
daue.rhaften Frieden schaft, der allen Salvadorianern
die uneingeschrdnhte Austlbung sowohl ihrer
bflrgerlichen und politischen als auch ihrer wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ermog-
licht;

7. bittet alle Staaten abermals eindringlich, sich
nicht in die inneren Verhdltnisse El Salvadors ein-
zumischen und alle Waffenlieferungen und jegliche Art
von Militirhilfe einzustellen, um die Wiederherstellung

von Frieden und Sicherheit und die Schafrrng eines auf
der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
beruhenden demokratischen Systems zu em0glichen;
, 8. Aulert ihre tiefe Baorgnis nber die Berichte, die
beweisen, daB Regierungsstreitkrdfte regetna3ig st6d-
tische Gebiete in El Salvador bombardieren, wie auch
ihre Besorgnis angesichts des Schicksals mehrerer hun-
derttausend Vertriebener, die mr Zdt in Lagern unter-
gebracht sind, in denen sie mi0handelt werden und in
denen-weder was eine humane Behandlung noch was
die materiellen Bediirfnis$e angeht-nicht linmal die
Mindestbedingungen fiir eine Internierung eingehalten
werden;

f. ii4flen gleichermqpen ihre tiqfe Baorgnis dar-
iiber, da3 es erneut zum Verschwinden von Personen
und zu Mord an Menschen aus den verschiedensten
Teilen der Zivilbeviilkerung kommt, fiir welche Vorge-
hen die sogenannten 'Todeskommandos" die Verant-
wortung fibernehmen, und bittet eindringlich darum,
diese Aktivi6ten einer Untersuchung zu unterziehen,
damit die Verantwortlichen bestraft werden kdnnenl

10, Aufert ihre Besorgnis Uber die Auswirkn4gen
der Schiiden, die-dem Bericht des Sonderbeauftragten
zufolge weitgehend aufgrund der von den oppositio-
n€llen Kriiften auf die rrirtschaftliche Infrastruktur
veriibten Angrife-an der Wirtschaft El Salvadors ent-
standen sindi

11. oppelliert erneut eindinglich an die Regioung
El Salvadors, ihre Verpflichtungen gegenilber ihren
Staatsangeh6rigen zu erftillen und ihren diesbeztiElichen
vdlkerrechtlichen Pflichten dadurch nachzukommen,
da8 sie die erforderlichen MaBnahmen ergreift, un
sicherzustellen, da8 die Menschenrechte und Grund-
freiheiten von allen ihren Behdrden, darunter auch
ihren Sicherheitskriften uad sonstigen unter ihrer
Autoritat operierenden bewaffneten Organisationen,
voll geachtet werden;

12. bittet die zu$andigen Behiirden El Salvadors
eindringlich, die erforderlichen Voraussetzungen dafiir
zu schafen, daB die Justiz durch eine schnelle und
wirksame Strafverfolgung und Bestrafung derjenigen,
die fiir die schwerwiegenden in El Salvador begangenen
Verletzungen der Menschenrechte verantwortlich sind,
die Rechtsordnung aufrechterhalten kann;

13. appelliert eme / an alle salvadorianischen Kon-
fliktparteien, die humaniteren Organisationen, die
bemiiht sind, das Leiden der Zivilbeviilkerung in El
Salvador zu lindern, in jeder Weise zu unterstiitzen und
sich nicht in ihle Aktivitelen einzumischen, wo auch im-
mer diese Organisaiionen in El Salvador tetig sitrd;

14, beklaet den gewaltsamen Tod der Priisideutin
der Menschenrechtskommission El Salvadors, Maria-
nella Garcia Villas, und ersucht den Sotderbeauftraglen
der Menschelrechtskommission angesichts der wido-
spriichlichen Berichte iiber die Vorginge, die geaauen
Umstilnde ihres Todes zu unlersucheni

15. appellien emeut an die Regierung El Salvadors
wie an alle anderen in Frage kommenden Parteien, den
Sonderbeauftraglen der Menschenrechtskommission
auch weiterhin zu unterstiitzeni

16. bxchlieft, die Behandlung der Situation hin-
sichtlch der Menschenrechte und Grundfreiheiten in El
Salvador auf ihrer neununddrei$igsten Tagung fortzu-
setzen, mit dem Ziel, diese Situation aufgnrnd der
zusiltdichen, von der Menschenrechtskommission und

l2l V-€reinte Nationen, Ire4rl.grrer, Vol. ?5, Nr. 97G9?3; deut-
scher_wortlaur in den ceserzbienern der a"urr"ir"pii"i i!- i-aiiil,*b"f 
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vom Whtschafts- und Sozialrat gelieferten Unterlagen
erneut zu prtfen.

fiO. Plenarsitzung
16. Dezember 1983

3tl102-Dle Sltuadon hlnslchtllch der Memchenrchte
und Grundfrelheften ln Chlle

Die Generalvenammlung,

in dem Bewattsein, daB sie die Aufgabe hat, die Ach-
tung der Menschenrechte und crundfreiheiten aller
Menschen zu fiirdem und zu festigen, und entschlosen,
im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen - gleich-
viel, wo sie vorkommen-wachsam zu bleiben,

betonend, da0 es die Piicht der Regierungen ist, die
Menschenrechte zu f6rdern und zu schfltz€n und die
Verpf,ichtungen zu erfilllen, die sie mit mehreren inter-
nationalen Menschenrechtsinstrumenten flb€monm€n
haben,

unter Hinweis aql ihre R€solutionen 3219 QO X)
vom 6. November 1974,3448 (X)OQ vom 9. Dezember
1975, Slllu vom 16. Dezeinbet 1y76, tUllS vom
16. Dezember 1n7,33/175 vom 20. Dezember 1978,
34/179 vom 17. Deeub€r 1979,35/188 vom 15. De-
zember 1980, 36/157 vom 16. Dsrmber 1981 und
37llE3 vom 17. Dezember 1982 iiber die Menschen-
rechtssituation in Chile sowie auf ihre Resolution
33/173 vom 20. Dezember 1978 lber verschwundene
Personm,

lerner unter Hinweis az/ die Resolutionor der Men-
schenrechtskommission zur Menschenrechtssituation in
Chile, insbesondere auf die Resolution 1983/38 vom
8. Mdrz 1983'r", in der die Kommission u.a. beschloB,
das Mandat d€s Sonderberichterstatters iiber die Men-
schemechtssituation in Chile zu verldngern,

' erneut die Tatsache b*loeend, daB die chilenischen
Behiirden die wiederholten Aufrufe der Gsneralver-
sammlung, der Menschenrechtskommlssion und
anderer internationaler Organe zur Wiederhersteuung
do Menschenrbchte und Grundfreiheiten mi8achtet
haben und sich nach wie vor weigem, die Menschen-
rechtskomrnission und ihren Sonderberichterstatter zu
unterstltzen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Sorge angpsichts der
Tatsache, daB das Verhalten der chilenischen Behdrden
hinsichdich der Menschenrechtssituation nach den Fest-
slellutrgen des Sonderberichterstatters im allgemeinen
negativ gewesen ist und ,ta0 sie auf die Adiegen der
int€rnationalen G€oreinschaft, die in den Resolutionen
ds Generalversammlung und der Menschenrechtskom-
mission zum Ausdruck komnen, nicht eingegangen
sind,

fatstellend, da0 die chilenischen Beh6rden eino
begrenzt€n Anzahl von Staatsbfl$srn die Wiederein-
reise g6tatte{ haben, daB ihr Vorgehen hierbei jedoch
willkfirlich und restriktiv war,

l, spricht dem ftr die Men-
schenrechtssituation in Chile ihre Anerkennung filr
selnen gem{8 Resolution 1983/38 der MeuscheEechts-
komrnissisn er$aft€n B€richt"' azs,

2. wiederholt erneut ihre ernste Betr,orgnis darfiber'
daB eemaB den Darstelhmgen im Bericht des Sonderbe-
richt-erstatters die schwerwiegenden und systematischen
Menschenrechtsverletzungen i! Chile weiterhin anhal-
t€n und sogar noch zunehmen;

3. dufren enteut ihre Baorgis dariiber, daB die
traditionelle demokratische Rechtsordnung und ihre
Institutionen durch die Beibehaltung der Ausnahmege-
seqgebrrng, die lnstitutionalisierung nehrerer Notstands-
erklerunsei sowie dadurch gest6rt rverden, da8 in Chile
eine Veriassung besteht, die nictrt den frei gdiuBerten
Wilten des Volkes entspricht und deren B€stimmungen
die Wahmehmung der Menschenrechte und Grlndfrei-
heiten nicht nur nicht garantieren' sondem darlber
hinauE auch unterdriicken, suspendieren oder einschran-
ken;

4. Au&ert lqner emeut ihre tiele B6orynis dariber
daB die [echt-snittet Habeas Corpus' und Amparo*t
sowie der Rechtsschutz unwirksam bleiben' da die Judi-
kative in Chile ihre Befugnisse in dieser Hinsicht nicht
voll erftllt und ibren Aufelaben nur mit befachtlichen
Einschrlnkungen uachkommen kannl

5. ertucht die chilenischen Beh6rden emeut' im
Einklang nit ihren im Rahmen verschiedener internatio-
naler Instrumente eingegangenen Verpflichtungen die
Menschenrechte zu achten und zu f6rdern und insbeson-
dere das Ausnahmeregime und vor allen die Praxis zu
beenden, immer wieder den Notstand auszuufen, unter
dem dann schwerwiegende und anhaliende Menschen-
rechtsverletzungen begangen werden, und ersucht sie,
den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit, die demokrati-
schen Institutionel und die wirksame Wahrnehmung
und Ausiibung der btlrgerlichen und politischen Rechte
und Grundfieiheiten ohne jede Diskriminierung
wiederherzustellen,

6. Dittat die chilenischen Beh6rden erneut eindrinE'
lich, das Schicksal von aus politischen Gr0uden ver'
schwundenen Personen zu untersuchen und zu kHren'
deren Familien iiber die Ergebnisse dieser Ermittlungen
zu informieren und die ffu das Verschwinden Verant-
wortlichen vor Gericht zu stellen udd zu bestrafen;

7. appellien eneut atr die chilenischen Beh6rden'
der Eins ibhterung und Verfolgung ein Ende zu set-
zen, die willktrlichen Verhaftuugen und die Internie-
rung an geheimgehaltenen Orten sowie die Praxis der
Folter und anderer Formen der grausanen, unmenschli-
chen oder emiedrigenden Dehandlung zu beenden' die
zu unerkldrten TodesfHllen gefiihrt haben' ud das
Recht der Menscheo auf Leben und kdrperliche Unver'
sehrtheit zu achten;

8. Aqleft ihre Baorgnis iiber die gewalt$ame
Unterdriickung der immer-griiBeren und immer weiter
verbreiteten Proteste der Offentlichkeit iiber die vom
Sonderberichterstatter dargelegte Unfnhigkeit do
Beh6rden zur Wiederherstellung do Menscheffechte und
Grundfreiheiten, was zu schwerwiegenden, nagranteo'
und systerratischen verletzungen der Menschenrechte,
darunter auch zu Massenverhaftungen und zahlreichen
Todesf:i en gsfiihrt hat;

-' 

E f-donG der vorfohrung einer verhafretetr vor dem Richter
oder dem c€richt sowie de. Haftprtfung; so benannt nach dfl etsten
worten ein6 G€setz€s des'englischen K6nlgs Charlg Il von 1679

" Schurz g€gsn willklhliche VerhoftunS ohne richterliche Unter-
suchuog und Anordnudgt24 Vcl. A/3EI3E5 nit Add.l
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9. ersucht die chilenischen Beh6rden erneut ein-
dinglich, das Recht der Chilenen, in ihrem Land zu
leben und es frei zu betreten bzw. zu volassen, ohle
Finschrinkungen und Vorbedingungen zu respektieren
und die Praxis der "Verbannungl (der Zwangszuwei
sung eines Wohnsitzes) und der Zwangsexilierung einzu-
stelleni

10. appellien erneut an die chilenischen Beh6rden,
die Wahmehmung und Ausiibung der vollen gewerk-
schaftlichen Rechte wiederheuustellen, insbesondere
des Rechts auf Bildung von Gewerkschaften, des Rechts
auf Kollektiwohandlungen und des Streikrechts;

ll , bittet die ctilenischen Behiirden erneut eindring-
Iich, dre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte der Beviilkerung zu schttzen und wiederherzu-
stellen und insbesondere die Rechte zu achten, die
darauf gedchtet sind, die kulturelle Identitit der Urbe-
vdlkerung zu bewahren und ihren Sozialstatus zu ver-
bessernl

12. schl@t aus dem Bericht des Sondaberichter-
statters, daB die Menschenrechtssituation in Chile wei-
terhin unter Beobachtung gehalten werden mu8;

,l3 fodert die chilenischen Beh6rden emeut auf,
den Sonderberichterstatter zu unterstiitzen und d€r vi;-
zigsten Tagung der Menscheffechtskommission ihre
Stellungnahmen zu seinem Bericht vorzulegenl

14. bittet die Menscheffechtskommission, den Be-
richt des Sonderbericht€rstatters auf ihrer visrziest€rl
Tagung-eingehend zu priifen und die am besten geeigne-
ten Ma0aalmen zur wirksamen Wiederherstellung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten in Chile zu ogrei-
fm und dabei auch dae Mandat des Sonderberichter-
statters nm ein Jahr zu verllingein, und ersucht die
Kommission, der neununddrei8igsten Tagung der Gene-
ralversamr .ng auf dern Weg tber den Wirtschafts-
und Sozialrat B€dcht zu erstatten.

IU). Plenqrsiwng
16, Dezcmber 1983

tE/l03-Menschenrechte und Massenauswanderurg

D ie G eneru lv e tsa m m lun g,

eingedmk da ihr mit der Charta der Vereinten Natio-
ren iibertragenen allgemeinen humanitiren Auftrags,
die Achtung der Menschsnrechte und Grundfreiheiten
aller Melschen zu fdrdem und zu festigen,

tlef beuttuhig nfu die Zunahrne des Umfangs und
der Gr6Benordnung der Auswanderung und der Vertrei-
bung ganzer Bev6lkerungsgruppen in zahlreichen
Regionen der Welt und iber das menschliche Leid von
Millionel von Fliichtlingen und Vertriebenen in allen
Teilen der Welt,

sich d15sm bewqBt, .lall Menschenrechtsverletzungen
zu den Hauptlaktoren der komplexen und vielfilltigen
Ursachen fib die Massenauswanderung ganzer Bev6lke-
rungsgruppan zihlen,

tief beunruhigt nber die immer schwerere Belastung,
die insbesondere dea Entwicklungshndem mit ihren
begenzteo eigeneq Mitteln und der intemationalen
Gemeinsshaft insgesam! durch diese pl6tzlichen und
massiven Auswanderungen und Vertreibungen ganzer
Bevdlkerungsgnrppen auferlegt wird,

unter Hinweis aul rhre Resolution 32/130 vom
16. Dezember 1977, sowie die Resolution 4 (X)OilID
der Menscheuechtskommission vom 21. Februar
197'2t llbet die uneingeschrankte Vowirklichung der
wirtschaftlichen, sozialen utrd knlturellen Rechte,

fetner unter Hiaweis o\f ihre Resolutionen 35/lZ
von 11. Dezemb€r 1980,361148 vom 16. Dezember
!981 und 37 /l2l vom 16, Dezember 1982 fiber interDa-
tionale Zusammenarbelt zur Vermeidung neu€r Fltcht-
lingsstrome, 35/196 vom 15. Dezember 1980 und 37186
vom 17. Dezember 1982 nber Me$chenrechte und Mas-
setrauswanderung sowie die Resohtionen der Meuschen-
rechtskommission 29 QOO(VII) vom ll. Merz 198|r',
1982/32vom ll. MArz 1982"' und 1983/35 vom 8. Mflrz
1983r,t,

' in der tlbenangang, da8 die Koordiuierung irnerhalb
der best€henden internationalen Mechanismen dringend
verbessert werden mu8, nm des Problem der Massen-
auswandenrng urd Vertreibnng g:anzer Bev6lkerungs-
gruppen anzugphen'

im Hinblick o4f da wichtiepn Beitrag, dEn die Studie
d€s Souderberichte$tatters der Menschdrechtskommis-
sion iiber Menschenrechte und Massenauswanderungt"
zur inteGiv€ren Auseioandersetzung d€r V6lkergemein-
schaft mit dem aktuellen Problem der Massenauswande-
rung und ihrer Unach€n und damit zur Vermeidung
weiter€r mass€nhaft er Bev6lkerungpbewegungm und zur
Milderung ihrer Konsequenzen leisten kann,

1. .nimmt den Bericht des GeneralsekreHrs tb€r
Menscheuechte uDd Massenauswandefung'to gebfih-
rend 4.r Kenntnis;

2. btttet dteRe€jerungen um ihre versterkrc Zusa$-
menarbeit und Untostttzung im Rahmen wehweiter
Anstrengungen zur lSsung des immer akuteren Pro
blems der Massenarrwandenmg;

3. ersacht diejenigen Regierungen, die dies noch
nicht getan habetr, dem Generalsekret4r ihre Aufassun-
gen iibo die Studie des Sond€rberichterstatters und die
darin enthaltenen Empfehlungen mitzuteilen, damit die
Generalversammlung einen BeschluB zu diesen Empfeb-
lungen trefren kann;

4. nimmt ar Kenntz& daB d€r Generalsekretir die
Stell€n u[d Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen gebeten hat, Empfehlungen vorzulegen und
im Rahmen ihrer Mandate und vorhandenen Ressour-
cen alle erdenklichetr MaBnahmen zu ergreifen, um die
internationale Zusammenarbeit auf diesem Cebiet zu
verb€ssern;

5. hlilt a fiir erstrebenswert, daB der Generalsekre-
t6r die einschlegigen Mechanismen der Vereinten Natio-
nen soweit wie irgend m6glich fiir die umgehende
Analyse von Information€n 0ber Situationen nutzt, die
unter Umstend€n zu einer Massenausranderung fiihren
kdnnen:

6. stellt mit Interdse f6t, daB der Generalsekretir
bei zahlreichen Gelegenheiten auf Ad-hoc-Basis Sonder-

tu Ygl. Ofutal Recods of fie Economic and Social Cou,lcil, Stfry
second sf5slon, Supplemen, No. 6 (EJ59m, Kap. Xxl, Abschdrt Btri Vd. Ofrtiat Refirds o! the kononic qnd tuial huncil, 1981,
Wl,lement No. 5 (Wl98ll25 mir tbn.l), Kap" ,(]<vtu, Abrcluirt A
--'n Erytr- 19a,. s.upplement No- 2 (E/1982/12 mlt Korr.l),
Ikp. XXVI, Abschnhr A
_-,4 E4rr--19!!, .Supplement No. 3 (E/1983/t3 mit Kon.t),
Kap. XXVll, AbBchrial A
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beaufuage fib humanit[re Fragen bestimmt hat und
daB er bereit ist, dies weiterhin und in gr60erem Um-
ferlgzg tun;

7. ersrrcrrl den G€neralsekettr, die weitere Entwick-
lung dieser Frage aufmerksam zu verfolgeu, alle weile-
ren-darunter auch die auf der achtunddrei8igsten
Tagung der Genoalvosanmlung und der vierzigsten
Tagung der Meoscheuechtsko'nmission vorggbrach-
ten-Stellungnahmen der Mitgliedstaaten zu Mcksich-
tigen und die Empfehlungsn der Sonde.rberlchtostatters
laufend ar lberprfifen;

8, weist daraqf hin, daB die Gruppe von Regie-
rugssachverstiudigen zur Frage der internationalen
Zusarnmenarbsit zur Vermeidung neuer Flfchtlings-
str6me von der Generalversammlung in ihrer Resolution
36,/148 ersucht wurde, das hoblem massiver Flffcht-
lingsstr6me in umfasssnder Weise zu tberprtfen, und
bittet gema0 Zifrer 7 dEr genannten Resolmion die
Gruppe von Regierungssachverstendigen, die unter ihr
Mandat fallenden Empfehlungen des Sondsrb€richter-
statters zu bertcksichtigen;

9. b6chlie$t, die Frage der Menschenrechte und
Massenauswandermg auf ihrer neununddrei8igsten
Tagung zu behandeln.

100. PlensrsitzMg
16. Dqember 19tr!

3t /llX- ItrleIradondes Forschugs- unrl Ausblklungs.
lnsdtut zur F6rdfiung der Fran

Die Gen*alversomm lung,
unter Hlnweis auf ihre Resolution 37156 vom 3. De-

zeober 1982, mit der der Generalsekretlr gebaen
wurde, der Generalversauunlung auf ihrer ashtunddrei-
Bigsten Tagung einen Bedcht fiber die Programm-
aktivititten des Internationalen Awbildungs- und
Forschungsinstituts zur Ftirderung der Frau vora egen,

in Kenntnlsnahme des Berichts des Instituts iiber seine
Programmaktivitatetr,',

wter Hinweis auf die Wirtschafts- rnd Sozialraere-
solution 1983/29 vom 26, Mai 1983 iiber das Arbeits-
progarnrns des Instituts fiir den Zweijahreszeitraum
1984-1985,

elngedenk dasm, da8 die Tatigkeit de Institus aus-
schlie0lich vou freiwiligen B€ftrageu abhinel,

l. Wert ihrc Gen gtuung iber die offizielle Er6ff-
nung des llterrationalen Ausbildungs und Forschungs-
instituts zur Fdrderung der Frau an seinem ste[digen
Sitz i! Ssnto Doningo;

2. nimmt mit Befriedigune Kenntnis vom Arbeits-
prograrnm des Institutsr'1 und ersucht das lnstitut
darum, mit seiner Tiitigkeit auch weiterhin zur vollen
Einbeziehung der Frau in den Entwicklungsproze8 bei
zutragen und der lnterdependenz der mikro- und
makro-6konomischgn Ebene und deren Auswirkungen
auf die Rolle der Frau im EnwicklungsprozeB gebiih-
rende Aufmerksamkeit zu schsnken:

3. ersucht den c€nerabekretBr, bei der Ausarbei-
tung der Satzung des Instituts alle relevanten Faktoren,
darunt€r auch die Tatsache, deB das Idstitut und seire
Arbeit aus frei$dlligen BeitrAgen fiqanziert werden, wie

auch den ftr die Mitglieder des Kuratoriums geltenden
Grundsatz der ausgewogenen geogaphischen Vertei-
lung zu beriicksichtigen;

4. ersucht den Wirtschafts wd bziabat gleicher-
mqpn, ba der khandlung der Satzung des Instituts die
oben genatrnten Elemente zu beriicksichtigen;

5. ,it et den Genaalsekretiar eindringlich, das Insti-
tut fiber die verschiedenen Hauptatrteilungen des Sek*
tariats auch weiterhin zu unterstiitzen, und ihm am Sitz
der Yereinten Nationen Rilumlichkeiten ftr ein Verbin-
dungsbtro zur Verfiigung zu stellen, damit ftr die
rasche Durchfthrung des Arbeitsprogramms des Insti-
tuts gesorgt ist und im Einklang mit dem Beschlu6 des
Kuratoriums Kommunikationswege zwischen dem Insti-
tut und den Yereinten Nationen aufrechterhalten wer-
den:

6. bittet die Regierungsn sowie die zwischen$aatli-
chen und nichtstaatlichen Org:anisationen, Beitr6ge zum
Treuhandfonds der Vereint€n Nationen ffir das Interna-
tionale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zu leisten,
um den dringenden Eedarf an finanzielleo Mitteln zur
Durchfiihrung des Arbeitsprograrnms des Instituts zu
decken;

1. bachlieft die Aufnahme eines separaten Tages-
ordnungspunktes mit dsm Titel 'Intemationales For-
schungs- und Ausbildunesinstitut zur F6rderung der
Frau" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer neundund-
dreiSigsten Tagung.

100, Plmaraitzung
16. Dqember 1983

3Ellll5-Mlfwlrkung del Frau an der F6rderug des
Weltfriedens und der lnternadonalen Zuram-
menrrbelt

Die Generalvercammlung,

in Bekriiftigung ihrer Resolution 37/63 vom
3. Dez€nber 1982, mit der sie die Erkliirung iiber dle
Mitwirkung der Frau an der F6rderung des Weltfriedeos
und der intemationalen Zusammenarbeit verkiindete,

in der At$assung, daB weitere Anstretrgungen erfor-
derlich sind, um alle Fonuen der Diskriminioung der
Frau in allen Bereichen des menschlichen Lebens zu
beseitigen,

in dem Wunsch, die aktive Mitwirkung der Frau an
der Fiirdoung des Weltfriedens sowie der internationa-
len Sicherheit und Zusammerarbeit zu f6rdsn,

im Bewuftsein der Notwendigkeit der Durchffhrung
der Bestimmungen der Erkl0rung,

in dern Wunsch, die ErklArung der Otrentlichkeit be-
kanntzumachen,

- l. -./o/der, detr Gensralsekretir a4f, daflr zu sorgen,
/rea die ErkHrung 0ber die Mitwirkung der Frau an der
Forderung des Weltfriedens und der int€rn4tionalen
Sicherheit in den sechs Amtssprachen der Vereinten
Nationen eine moglichrt weite V€rbreitung erhelti

2. bittet alle Regierungen, die erforderlichen MaB-
nehmsa 2q1 m6glichst weiten Bekanntmachnng der
Erkliinmg zu erEreifen;

3. eraucht den Generalsekretir, die Erklirung dor
in Frage kommenden Souderorganisationent, darunter

' Vgl, die Fu0nore auf S. 204

l3r A1138/406, Anlals
132 Ebd., Anhstg. Ahchni ItI
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auch der Organisation der Vereinten Nationen f0r Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, der Internationalen
Arbeitsorganisation und der Weltgesundheitsorganim-
tion, sowie anderen in Frage kommenden Gremien des
Systems der Yereinten Nationen zur Kenntnis zu brin-
gen, damit sie MaBnahmen zur Verwirklichung der
Erklirung erwflgen k6nnen;

4, e6ucht die Konmissioa fiir die Rechtsstellung
der Frau zu erw6gen, welche Ma8nahmen zur Verwirkli-
chung der ErklArung erforderlich sein k6nnten, und der
Generalversammlung auf ihrer neununddrei8igsten
Tagung auf dem Weg ilber den Wirtschafts- und Sozial-
rat zu berichten;

5, bachlbft, den Bericht der Kommission fih die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer neununddreiRigsten
Taglng unter dem Punlt "Frauendekade der V€reinten
Nationen fiir cleichberechtigung, Entwicklung und
Frieden" zusammen mit den Vorbereituneen fff die
1985 abzuhaltende Weltkonferenz zur UberfrUfung und
Bewertung der Ergebnisse der Frauendekade der Verein-
ten Nationen zu behandeln.

IM. Plena$ttung
16, Dezember 1983

ilt/llb-Frelwllllger Fonds ffir dle Frauendelade der
Verelnten Nallonen

Die Generalvervtnmlung,

unter Hinwels auf itve Resolution 3ll133 vom
16. Dezembo 1976 mit den Kriterien und Regelungen
ftb die Verwaltung des Freiwilligen Fonds ffir die Fr;u-
endekade der Vereinten Nationen,

ferrar unter Hinvteis a4lihre Resolution 36,/129 vom
14. Dezember 1981, in der sie beschloB, da8 der Fonds
seine Tetigkeit tber die Frauendekade der Vereinten
Nationen hinaus fortsetzen sollte,

weitefiin unter Hinweis a4f ihre Raolution 3?/62
vom 3. Deze|nber l98l und insbelondere auf ihrc
Aufassung, da0 die Emennung leitender Bediensteter
filr Frauenprogramme bei den Regionalkommissionen
einen trertvollen Beitrag zur Vowirklichung det Zble
der Frauendekade der Vereinten Nationen darstellt,

erneat e*Arend, daB Frauenfragen als fester
Be$tandteil der Gesamtpolitiken und -programme im
Bereich der sozialen und wbtschaftlichen Entwickluns
betrachtet und behandelt werden sollten,

mil Genugtuutlg flber die efraente Verwaltung und
den fortdauenden Ausbau der Tntigkeit des Fonds
sowie die Unterst{ltzung, die ihm von den in Frage kom-
menden Organen der Vereinten Nationen zuteil wird.
darunter auch von dem Kinderhilfswerk der Vereinte;
Nationen, d€m Entwicklungprogramm der Vereinten
Nationen, den Regionalkommissionen sowie von zwi-
schenstaatlichen Organisationen,

erfreut frber die Beirrige von Mitgliedstaaten und
nirltstaqtlichen Organisationen zur Vervirklichung der
Ziele der Deliade,

mit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des cene-
rals€krefirs 0ber die Tetigkeit des Fondsr33,

- , 1. nimmt mit Bqlriedigung Kennt is von den Emp-
fehlungen, die der Beratende Ausschu8 des Freivilligen

Fonds fiir die Frauetrdekade der Vereinteu Nationen auf
seiner drcizehnten und vierzehnten Tagung abgegeben
hat und auf die im Bericht des GeneralsekrcBrs verwie-
sen wirdr3';

2. gibt seiner Baorynls darfrber Ausdruc&, daB die
Frage der Plaustellen ftlr leitende Bedienstete f[r
Frauenprogro-me bei den Regionalkommissionen noch
immer rgel6st ist, rrnd dnB dis gering€n Fortschritte in
dieser Hinsicht die Aft€it im Zusammenheng mit d€n
Frauenprogrammen in mehreren Regionen ernstlich
behindern;

3, bittet den GeneralsekretAr eindringlich, n
Absprache mit den Exekutivsekreteren der Regional-
kommi&sionen die Frage der leitendeu Bediensteten ftr
Frauenprogramrne vorrangig zu behandeln und ddn-
gend geeignete Ma8nahmen zu ergreifen, um daf{lr zu
sorgen, daB alle zeitlich befristeten und alle unbefriste-
ten Planstellen ftr leitede Bedienstete fiir Frau€npro-
gramme bei den Regionalkommissioueu im Rahmen der
diesen zur Verftgung stehenden ordentlichen Haus-
haltsmittel beibehalten werden;

4. nimmt mit Befiedigang Kenntair von der stei-
genden Zahl der dem Fonds vorgelegten und aus seinen
Mtteln finanzi€rten Projekte sowie von dem Beitrag,
d€n diese zur F6rderung der Mitwirkung der Frau an der
Entwicklung leisten;

5, ist der A4fossung, daB der Fonds im Bereich der
technischen Hilfe einen einmaligen Beitrag zur Verwfuk-
lichung der Ziele der Frauendekade der Voeinten
Nationen fflr Gleichbe rechtigung, Entwicklung und
Frieden leisten kanni

6. hebt hemor, da0 der Fonds ferner einen einmali-
gen Beitrag zur Erreichung der Zele der Dritten Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen und danlber
hinaus leisten kannl

7, dankt den Mitgliedstaaten, den nationalen
Komitees fiir den Fonds, deu nationalen Gesellschaften
ftr die V€reint€n Nationen und anderen nichtstaatlich€n
Organisationen ffir ihre freiwilligen Beitlflge zur Unter-
stiitzmg des Fonds;

8, stellt mit B8orgnb f6t, da8 der Fonds auf-
grund unzureichender Beifage nisht alle lohnerden, bei
ihm eingereichten Projekte in Aneriff nehmen konnte;

9. $eut f6t, da0 die Beitrige der Regierungen eine
wichtige Rolle f0r die Aufrechterhaltung und Verbesse-
rung der finanziellen Leistungsfiihigkeit und Arbeitseffi-
zienz des Fonds spielen;

lO. bittet daher die Regierungen elndrtnelich, wer-
terhin Beitldge zum Fonds zu leisten utrd diese wenn
m6glich zu erh6hen, und fordert diejenigen Regierun-
ge& die dies bisher noch rdcht getan haben, auf, Bei-
tragsleistungen zum Fonds in Erwielrng zu ziehen;

ll. beschlieft, bei der Behandlune der Berichte des
Generalsekretirs, die gem{0 Yersammlungsresolution
361129 der neununddreiBigsten Tagung der Generalver-
sammlung vorgelee[ werdeD sollen, eine eingehende
Hifung aller.denkbaren Optionen vorzu[ehmen, durch
die die Tdtigkeit des Fonds lber das Bnde der Dekade
hinaus verlgngert werden konntei

12. ersucht ferner dsrum, dsB die Ergebnirse der
Bew€rtmg der k{inftigen, von Fonds unt€rstiltztsn
Aktivitnten in den Berichten fiber den Fonds ihren Nie
4gsqbl.ag fndm, 6is do neununddrei8ignten Taguqg dc

t]t AttxS/530 r34 E d., Ab6chtriu v



Tagutrg

Generalversaml ung vom Generalsekretilr vorgelegl
werden solleni

13. nimmt erfrcat Kenntnb von den Ma0nahmen,
die der Generalsekrettir aufgund von Resolution 37162
zur Yerbesserung und Rationalisierung der Verwaltung
des Fonds ergriffen hat:

14. wiirdiEt die anhaltende technische und mate-
rielle Unterst[tzung des Fouds durch das Entwicklungs-
prograrnm der Vereinten Nationen;

15. ersucht den Generalsekretfu femer,
a) auch kiinftig jedes Jahr iiber die Verwalrung des

Fonds und die Fonschritle bei dessen Aktivitaten zu
berichten und in sei:ren Bericht an die neunpnddreiBig-
ste Tagung der Generalversammlung auch Informatio-
nell ilber die Durchfihrung der Maonahmur gemii0
Ziffer 3 aufzunehmen;

D) den Fonds auch weiterhin alljlihrlich unter die
Programme aufzunehmen, f0r die auf der Beitragsal-
kilndigungskonferenz der V$einten Nationen flr Ent-
wicklungsaktivitiiten Mittel gezeichner werden.

100. PlenorcitzunB
16. Dezember 1983

3E/107- Unterblndung der Prostltutlon

Die G enera lverso m m I un g,

in Bekriiftigung der Ziele der Frauendekade der Ver-
einten Nationen fiir Cleichberechtigung, Entwicklung
und Frieden,

unter per cksichtigung der Resolutionen, Erklii-
rungen, Ubereink0nfte und Empfehlungen der Ver-
einten Nalionen, der Sonderorganisationenr und inter-
nationalen Konferenzen zur Beseitigung aller Formen
der Diskriminierung der Frau sowie aller Instrumente
zur Frage der Unterbindung des Menschenhandels und
der Ausbeutung der Prostitution anderer Personen, dar-
unter auch der Wirtschafts- und Sozialratsresolution
r983,/30,

beneugt von der Wichtigkeit einer vollstiindigen
Integration der Frau in das soziale, politische und wirt-
schaftliche Leben ihrer Gemeinschaft,

eingedenk der auBerordentlich wichtigen Rolle, die
die Frau in bezug auf das Wohlergehen der Familie und
die Enwicklung der Gesellschalt einnimmt,

in der A4fassung, da8 die Prostitution und das damit
einhergehende Ubel des Menschenhandels zum Zwecke
der Prostitution mir der Wiirde und dem Werr der
menschlichen Pers6nlichkeit unvereinbar isr, und das
Wohl des Einzelnen, der Familie und der Gesellschaft
gefiihrdet,

fener in der AtSossung, da8 Frauen und Kinder
noch immer allzu oft Opfer von MiBhandlungen und
sexueller Ausbeutung sind,

eingedenk dessen, dai die wirtschaftlichen und sozia-
len Yerhiiltnisse weitgehend fiir den Fortbestand der
sozialen Probleme d€r Prostitution und des Menschen-
handels verantwortlich zu machen sind.

l. bittet die Mitgliedstaaten eindringlich, alle geeig
neten humaniliiren Ma8nahmen, darunter auch gesetzge-
berische Ma8nahmen, zu ergreifen, um die Prostitution,
die Ausbeutung der Prostitution anderer Personen und
alle Formen des Menschenhandels zu unterbinden:
-:vgil-i. ruonor" uuf s. m9

2. appellie 
^n 

die Mitgliedstaaten, den Opfern der
Prostitution im Hinblick auf ihre Wiedereingliederung
in die Gesellschaft u.a. durch Ma0nahmen im Bildungs-
bereich, soziale Garantien und die Bereitstellung von
Arbeitsplatzen besonderen Schutz zukommen zu lassen;

3. ersacht d€n Wirtschafts- und Sozialrat' die Men-
schenrechlskommission, die Kommission filr die Rechts-
stellung der Frau, die Regionalkommissionen und andere
in Fraee kommende Cremien des Systerns der Vereinten
Narioien. den Problernen der Prostirution und den Miig-
lichkeiten ihrer Unterbindung grdBere Aufmerksamkeit
zu widmen:

4. ersacht den wirtschafts- und Sozialrat, diese

Frage auf seiner ersten ordentlichen Tagung des Jah€s
1985 zusammen mit den vom Rat in Resolution 1983/30
erbetenen Berichten zu behandeln und der Geoeralver-
sammlung zu ihrer vierzigsten Tagung seine Stellung-
nahmen zu tibermitteln.

IN. Plenarsitung
16. Dezember 1983

3t/l0E - Vorbereltunqen fiir dle Wehkonferenz zur
tJberpfifune und Bewertung der Ergebnisse
der Fnuendekade der Verelnlen Nrtlorcn

Die G eneru I v ersa m m lun g,

unter Hinweis ouf ihre Resolution 352() (XXX) vom
15. Dezember I95, mit der sie u.a. die im Weltaktions-
plan zur Verwirklichung der Ziele des Internationalen
iahrs der Frau'!'enthaltenen Vorschl6ge fiir Ma8nah-
men billi$e,

unter Hinweis a4f ihre Resolution.!490 (XX)Q vom
12, Dezember 1975, mit der sie ihrer Uberzeugung.Aus-
druck sab. daB eine umfassende und grtindliche Uber-
prilfun-g und Bewenung der Fonschritte bei der
Verwirklichung der Ziele des Weltaktionsplans von ent-
scheidender Bedeutung ftr den Erfolg des Plans sei' und
in der sie feststellte, da! die mit dem Weltaktionsplan
erzielten Ergebnisse einen Beitrag zur Uberpriifung und
Bewertung der Internationalen Entwicklungsstrategie
f[r die Zweite Entwicktungsdekade der Vereinten
Nationen''o leisten und dadurch auch die Rolle der
Frau im EntwicklungsprozeB ftirdern wiirden,

unter Hin,neis ouf ihte Resolution 351136 vom
I l. Dezember 1980, mit der sie sich dem auf der Welt-
konferenz zur Frauendekade der Vereinten Nationen
verabschiedeten Aktionsprogramm fiir die zweite Hiilfte
der Frauendekade der Vereinten Nationen'" anschloB
und beschloB. 1985 nach Abschlu6 der Dekade eine
Weltkonferenz zur Uberpr[fung und Bewertung der
Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nationen
einzuberufen,

ferner unler Hinweis darauf, da$ in der Internationa-
len Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungs-
dekade der Vereinten Natienen'! betont wird, da8 die
wichtige Serie von MaBnahmen zur Vobesserung der

r35 Rew of the wo.ld Contererce of the Intenational vl/omen's
Year, Mexico city, 19 June-2 July 1975 (v er6fenllichung dE Vcrein-
ren Nationen, Besl.-Nr. E.76.lv.l), Kap. Il, Abschnitt A

r:6 Rgolution 2626 (xxv)
t31 Repon o! the world Co4fercrrce oI rhe United Nations DecadeJor

Wonen! Equality, Dewlopmen! ond Peace, Copeaho4en, 1430 July
,1980 (Veritfrenllichung der vereinren Narionen, 8es1.-Nr. E.80.1V.3 mil
Korrigendum). Kap. t, Abschnitl A

!36 Rdolution 3jl56. Anhang
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Rechtsstellung der Frau, die in dem 1975 in Mexiko-
Stadt voabschiedeten Weltaktionsplanrrt genannt sind,
sowie die wichtigen, im Kopenhagener Aktionspro-
gramm von 1980 fiir die zweit€ Hilfte der Frauendekade
der Vereinten Nationen vereinbarten MaBnahmen ftr
die einzelnen Bereiche der Internationalen Entwick-
lungsstrategie auch durcfuefiihrt werden sollten,

weiterhin unter Hinveb aal ihre Resolution 37 /60
vom 3. Dezember 1982, in der sie den BeschluB des
Wirtschafts- und Sozialrats begriiBte, daB die I(onmis-
sion liir die Rechlsstellung der Frau als Vorbereitungs-
gremium fiir die Konferenz fungieren soll, und in der sie
feststellte, da6 die Kommission ihre erste Tagung in
dieser Eigenschaft vorn 23. Februar bis 4. Miirz 1983 in
Wien abhalten wird,

unter Ber cksichtigung de Wirtschafts- und Sozial-
ratsbeschlusses 198:3/132 vom 26. Mai 1983 zu den im
Bgricht der Kommissionr'e enthaltenen Empfehlungen
der Kommission fffr die Rechtsstellung der Frau als Vor-
bereitungsgremium fiir die Konferenz soMe unter
Bsrticksichtigung der Ratsreolution 1983/X vom
26. Mai 1983 iiber die Mitwirkung nichtstaatlicher
Organisationen an den Vorbereitungen fiir die Konfe-
renz,

eingedenk aller ifuet einschllgigen Resolutionen und
Beschlfisse zur Vorbereitung von Sondakonferenzen,

nach Behandlung des Berichts iiber die erste Tagung
der Kommission fiir die Rechtsstellung der Frau in ihrer
Funktion als Vorbereitungsgranium fiir die Konfe-
renzr'0,

l. bqchlwt, mit Dank das Angebot der Regierung
Kenias anzunehmen, als Gastgeber der 1985 in Nairobi
stattfindenden Weltkonferenz zur Uberpr0fung und
Bewertung der Ergebnisse der Frauendekade der Verein-
ten Nationen aufzutreten;

2. nimmt Kenntnis vom Bericht iiber die erste
Tagung der Kommission fiir die Rechtsstellung der
Frau in ihrer Funktion als Vorbereitungsgremium fiir
die Konferenz;

3. schlwt sich den im Eedcht der Kommission ent-
haltenen Enpfehlungen ar;

4. geht davon azs, da8 im Rahmen des Tagcord-
nungspunkts 7 der vorliufigen Tagesordnrrng, die von
der Kommission liir die RechtssteUung der Frau auf
ihler ersten Tagung als Vorbereitungsgremium fiir die
Konfererzror vorgeschlagen wurde, die Probleme do
Frauen in unter rassistischer Kolonialherrschaft sowie
unter fremder Besetzung stehenden Territorien auf der
Grundlage der entsprechenden Dokumentation der
internationalen Frauenkonfererzen von Mexiko und
Kopenhagsn zum Thema Gleichberechtigung, Entwick-
lung und Frieden besondere Aufmerksamkeit erhalten
werdeni

5. begrwt den BeschluB des Wirtschafts- und
Sozialrats in seiner Resolution 1983/28 vom 20. Mai
1983, nichtstaatliche Organisationen zur Teilnahme an
den Vorbereitungen fiir die Weltkonferenz einzuladen;

6. bachlieft dte Aufnahme des Punktes 'Frauende-
kade der Vereinten Nationen fiir Gleichberechtigung,

Entwicklung und Frieden" in die vorliufige Tagesord'
nung ihrer neununddlei8igsten Tagung.

100. Plenarsltzung
16. Dezenber 1983

3tzllD-Bceetdgung Jeder Form von ItlfLrlminlerung
der Frau

Die G eneralveno mmlung,

in Anbettocht dwen, dao nach Art.l urd 55 der
charta eines der Ziele der Voeintetr Nationen die F6r-
derung do universellen Achtung der Mensche echte
und Grundfreiheiten ohne jeden Unterschied, insbesotr-
dere auch ohne Unterschied des Geschlechts, ist,

eneut e*hrend, dafl Frauen und Mesner gleichbe-
rechti4 an den sozialen, wirtsshaftlidren und politischen
Entwicldungsprozessen teilnehmen und in gleichem
Ma0e an einer Vobessrung der Lebensbedin$mgen teil-
habsn solten,

unter Hinweis ouf rfue Resolution 341180 vom
18. Dezember 1979, mit der sie die Konve ion iiber die
Beseitigung jeder Form von Diskiminierung der Frsu
verabschiedet hat,

lemer unter Hinweis auf r\rc Resolutionen 35/ltl0
vom ll. Dezembo 1980, 36/131 vom 14. Dezernber
1981 und 37164 vom 3. Dezember 1982 wie auch auf die
Wirtschafts- und Sozialratsr$olution 1983/1 vom
17. Mai 1983,

Kenntnis nehmend wm Beicht des Generalsekretdrs
iiber den Stand der Konventionror,

noch Behandlung des Berichts iiber die aste Tagung
des Ausschusses zur Beseitigung der Diskiminioung
der Frau ''3,

l. nimmt mit Gmugtuung Kenntnis von der Zu-
nahme der Zahl von Miteliedstaaten, die die Konven-
tion zur Beseitigung jeder Form vol Diskriminioung
der Frau ratifziert haben bzw. ihr beigefeten sind;

2. bittet diejenigen Staaten, die dies bisher noch
nicht getan haben, durch Ratifizierung oder Beitritt ver-
tragsparteien der Konvention zu werdelr;

3. nimmt Kenntnis vom Bericht iiber die erste
Tagung des Ausschusses zur Beseitigung der Diskrimi
nierung der Frau;

4. beg@t die Tatsache, da8 der Ausschu8 zur
Beseitigung der Diskirninierung der Fmu erfolgreich
mit seiner Arb€it begonnen hat und u.a. allgemeine
Richtlinien zu Form und Inhalt der gemaO Art.l8 der
Konvention von den Vertragsparteietr vorgelegten
Berichte verabschiedet hat;

5. ercucht den Generalsekretlir, der neununddrei
0igsten Tagung der Genenlversanrdung einen Bericht
iiber den Stand der Konvention vorzulegen.

100, Plenarsitzung
16. Dezember l9&J

ta N38/378
t8 Ofrziells Protoko der Ce^erqlvertqmmlung, Achtunddret-

jigste Tagng, Beltaee 45 (N\UA')

l3e A/COI.IF. I l6lPC/9 mil Ko'r.l, Kap. I, Abschniat A
r40 A/CONF, I l6lPC/9 mir Korr.l und Add.l; deo Mlgliedern der

Generalvermmnlung mit einem Besleit$chreibe[ des celeralsekreterg
(NC.t/38/2 mi. Add.l) lbemfttelt.

lar Vgl. A/CONF. ll6lPc/9 mit Kotr.l, Kap. I, Abschnitt A,
Empfehlug I
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iltzf l0-Bcseldgung aller Formen der rellglbsen Intole'
rsnz

Die Generalversammlung,

in BebLftigung ihrer Resolution 36155 vom 25. No-
vember 1981, in der sie die Erkllrung uber.die Beseiti-
gung aller Formen von Intol€rarz und Diskriminierung '

aufgrund der Religion oder der Uberzeugung verkiindet
hat,

unter Hinweis auf ihre Resolution 37/187 von
18. Dezerrber 1982, in der sie die Menschenrechtskom-
mission ersuchte zu priifen, welche Ma8nahmen zur
Verwirklichung der Erkllhung notwendig sein ktinnten,

in der A4fasgune, da8 zur Fdrderung und zum
Schutz des Rechts auf Freiheit der Meinung, dq Gewis-
sors und der Religion bzw. jeglicher sonstigen Uberzeu-
gung weitere Anstrengungen unternommen werden
mtssen,

Kenntnb nehmend von der Resolution 1983/40 der
Menschenreclrtskommission'oo, in der die Kommission
die Unterkommission fiir Diskriminierungsverhiitung
und Minderheitenschutz ersuchte, unter Heranziehung
der Erkliirung trber die Beseitigung aller Formen von
Intoleranz und Dskiminierung aufgrund der Religion
oder der Uberzeugung eine umfassende und eingehende
Untersuchung der derzeitigen Dimensionen der Pro.
bleme der Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der
Religion oder der Uberzeugung durchzufiihren,

nit Befriedigung ilber den BeschluB der Unterkom-
mission, zur Durdrfiihrung dieser Untersuchung einen
Souderberichterstatter zu ernennenr",

feststellend, da6 der Wirtschafts- und Sozialpt sich
in seinern B€schlufi 1983/150 dem an den Generalse-
kret6r gerichteten Ersuchen der Menschenrechtskom-
mission anschloB, im Rahmen des B€ratungsdienstpro-
gramms fiir 1984-1985 ein Seminar zur F6rderung des
verstandnisses, der Toleranz und der Achtung in Fra-
gen der Religions- oder Uberzeugungsfreiheit abzu-
haiten,

l. verpflichtet siclr zur Fiirderung des verstiind-
nisses, der Toleranz und Achtung in Fragen der Reli-
gions- oder Uberzeugungsfreiheit und gibt ihrer
Hoffnung Ausdruck, da0 das Seminar zur Verwirkli-
chung dieser Zele beitragpn wird;

2. enucht die Menschenrechtskommission, weiter-
hin zu prilfen, welche Ma8nahmm zur Verwirklichung
der Erkliirung iiber die Beseitigung aller Formen von In-
toleraqz und Dskriminierung aufgrund der Religion
oder Uberzeugung ergrifen werden kiinnten, und auf
dem Weg iiber den wirtschafts- und Sozialrat der
neununddreiBigsten Tagung der Generalversammlung
einen Bericht vorzulegen;

3. beschlielt, den Punkt 'Beseitigung aller Formen
der religidser Intoleranz" in die vorliufige Tagesord-
nung ihrer neununddreiBig$ten Tagung aufzunehmen
und den Bericht der Menschenrechtskomrnission unter
diesem Punh zu behandeln.

101, Plenarsitzung
16. Dezember 1983

tq yd. Ofrcial Recodt oI the Ecoaornic @td socla/ Cot/ncil, 19E3,
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3tl111 - Auswlrkungen wlssenschaftlich'technlscher
Entwlcklqgen auf dle Menschenrechte

Die Genemlversammlung,

unter Hinweis aufihre Resolution 33/53 vom 14. De-
zember 1978, in der sie die Menschenrechtskommission
ersuchte, die Unterkommission fiir Diskriminierungs-
verhiituns und Minderheitenschutz eindringlich zu bit-
ten, mit Vorrang und mit dem Ziel der Aufstellung von
Richtlinien eine Untersuchung der Frage des Schutzes
von Personen durchzufthren, die als Geistesgest6rte in-
haftiert sind,

ferner unter Hinweis aalihre Resolutionen 35/130 B
vom tl. Dezember 1980, 36156 B vom 25. November
1981 und 37,/188 vom 18. Dezember 1982, in denen sie
mit Genugtuung die Fonschritte der Unterkommission
zur Kenntnis nahm und die Menschenrechtskommission
und die Unterkommission eindrinplich bat' ihre Be-
handlung dieser Frage foltzusetzen und zu beschleu-
nigen, um die Kommission in die lage zu versetzen, ihre
Auffassungen und Empfehlungen auf dem Weg lber
den Wirtschafts- und Sozialrat der neununddreiBigsten
Tagung der Generalversammlung vorzulegen,

weiterhin unter Hinweis auf die Wirtschafts- und SG'

zialralsresolution 1983/37 vom 27. Mai 1983 und die
Resolution 1983/4 der Menschenrechtskommission
vom 9. Mlrz l983ro',

im Hinblick datuuf, da8 die Menschenrechtskommis-
sion nicht in der LagL sein wird, der neununddreiBigsten
iasune der Generalversammlung auf dem Weg lber
aen' W]ruchafts- und Sozialrat den in der Versamm-
lunesresolution 371188 erbetenen Bericht vorzulegen'
aa L aer Unterkommission auf ihrer sechsunddreiBig-
.terr T"gong nicht miielich war, die -Behandlulg des

entwurfl fir einen Katalog von Richtlinien, Grund-
satzen und Garantien abzuschlieBen'ou,

unter BekrAfiigung ihrer Uberzeugung, daB es eine

Verletzune der Menschenrechte darstellt, wenn
Menschen-aufgrund ihrer politischen Ansichten oder
aus anderen ni-chtmedizinischen Grtnden in Anstalten
ftr Geisteskanke festgehalten werden,

mit Genugtuung angesichts der Fortschritte, die die
Unterkonunission bei der Behandlung des ihr vorgeleg-

ten Entwurfs ftr einur Katalog von Richtlinien' Grund-
sltzen und Garantien erzielt hat'

bitte, die Menschenrechtskommission und iiber sie die
Unterkommission fiir Diskriminierungsverhiltung und
Minderheitenschutz erneut eindringlich' ihre Behand-
luns des Entwurfs flr einen Kalalog von Richtlinien'
cnindsiitzen und Carantien zu beschleunigen, damit die

Kommission auf dem Weg ilber den Wirtschafts- und
Sozialrat ihre Auffassungin und Empfehlungen ein-
schlieBlich des Entwurfs flr einen Katalog von Richtli-
nien, Grundsaken und Garantien der vierzigsten
Tagring der Generalversammlung vorlegen kann.

16 E d., Kap. xvll
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3E/112-Dle Menschenrechtc und dle wlssenrchafttich-
techdsche Entwlcliung

Die Generalvenammlung,

im Hinblick dorauf, daB der wissenschaftlich-
techdsche Fort6chritt ein wichtigo Faktor in der Ent-
wicklung der menschlicheu cesellschaft ist,

unter erneutem Hinweis auf die erone Bedeutuns der
von der Generalversammlung in ihrer Resolution -33g4

(XXX) vom 10. Novernber t975 verabschiedeten Erkl6-
rung iiber die Nutzung des wisenschafr.lich+echnischen
Fonschritts im lnteresse des Friedens und zu.m Woh.l der
Menschheit,

in de,r,Aqfossang, da8 die Durchfiihrung der genann-
ten Erklerung zur Festigung des Weltfriedens iad der
Sicherheit der Vitlker, zu ihrer wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung sowie zur internationalen Zusarn-
menarbeit im Bereich der Menschenrechte beitragen
wird,

emstlich besorgt dcrtbe4 da8 die Friichte des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts zum Schaden des
Weltfriedms und der internationalen Sicherheit sowie
des sozialen Fortschdtts, der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der Wiirde der menschlichen per-
son fitr das Wettrfisten eingesetzt werden k6nnen,

in der Erkenntnis, daB die Enichtung der neuen inter-
nationalen Wirtschaftsordnung vor allem von Wissen-
scltaft_ und.Technologie einen bedeutenden Beitrag zum
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt verlangtl

eingedenk d*n, daB d€r Austausch und der Transfer
wisseischaftlish+echnischer Kenntnisse eine wichtige
Mdelishkeit zur Beschleunigung der sozialen rmd wirt-
schaftIichen Entwicklung der Entwicklung$l{nde ist,

mit Befiedigung Kenntnis nehrnend vom Bericht des
Generalseket6rs iiber die Menschenrechte uad die wis-
senschaftlich-technische Entwicklutgr 4',

L.. hebt heno\ wie wichtig die Durchfthrung der
Bestimmnngen und crundsetze der ErHarung iiber die
Nutzung des wissenschaftlichen und technischen Fo -
schritts im Interesse des Friedens und zum Wohl der
Menschheit fiir die Forderung der Mensghenrechte und
Crundfreiheiten isti

2, lordert alle Staaten a4l, die Emrngenschafren
von Wissenschaft und Technik nach besten Kriften zur
Forderung der friedlichen sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen EntwiclJung und des Fortschlitts in
diesen Bereichen ehzusetzen; .

3. ersucht die Sonderorganisationenr und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die
Bestimmungen der Brklirung in ihten programmen und
Aktivititen zu ber0cksichtigen;

4. bittet alle Mitgliedstaaten, Sonderorganisatio-
nenr und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, die dies bisher noch nicht getan haben,
ihre .Informationen gemiB Generalversammlungsre-
solution 35,2130 A vom I l. Dezcmbcr. 1980 vorzulegen;

5. erflcht die Manschenrechtskommission, bei ihrer
Behandlung des Punkts "Die Menschenrechte und die wis-
senschaftlich-technische Entwicklung3 der Frage der Ver-
wirklichung der Bestimmulgen der Erkliirung besondere
Aufmerksamkeit zu widmen und dabei die von den Mit-
gliedstaaten, den Sonderorganisationena und anderen

"If,ff ,FS"'t' ""r 
s' zoe

Organisationen des Systems der Voeinten Nationen
gemiiB Ceneralversammlungsresolution 351130 A vor-
gelegten lnformationen zu b€riicksichtig€n;

6. bachliqlt die Aufnahme des Punttes "Die Men-
schenrechte und die wis*nschaftlich-technische Ent-
wicklung" in die vodiiufige Tagesordnu"g ihrer neun-
unddreiBigsten Tagung.

100, Plenadtryng
16. Dez,ember 1983

38/113-Dle Meuscheuef,hte und dle wlsssnschrftlich-
tochnlsche Entrlcklnng

Die Generalversammlung,

in BekrQ/tigung der Entschloss€oheit der Volker der
Vereinten Nationen, ktnftige Generationen vor der
Gei8el des Krieges zu bewahren, ihren Clauben aa
wlhde und Wert der meDschlichen Person erneut zu be-
kraftigen, den Weltfrieden und die interaationale Si-
cherheit zu wahren, freundschaftliche B€ziehungeo
zwischen den Yiilkern zu etrtwickeln und eine interna-
tionale Zusammenarbeit herbeizuffihren, um die univer-
seue Achtung der Menscheuechte uod Grundfreiheiten
zu fiirdern und zu festigen,

unter Hinweis a\fdie Bestimmungen d€r Allgemeircn
ErHerung der Menschenrechteror, des Internationalen
Pakts flber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
R@htet'e und des Internationalen Pakts ilber btrger-
liche und politische Rechter",

fem* unter Hinweis at4l dre Charta der wirtschaft-
lichen Rechte und michten d€r Staatenrso sowie die
Erklf,rung und das Aliionsprogramm zur Errichtung
einer nzuen internationale! Wirtschaftsordnungr'!,

weite in unter Hinweis a4l die Erklarung iibo die
Festigmg der internationalen Sicherheit"', die Erkla-
rung iiber die Nutzury des wissenschaftlichen und tech-
nischen Fortscbdtts im Intoesse des Friedens und zum
Wohl der M€n$chheit"', die Erkliirung tber die Vorb+
reitung der Menschel und Vdlker auf ein Leben in
Frieden'o, die Erklirung iiber die Verhttung einer ato-
maren Katastropherg sowie auf die Generalver$amm-
luugsresolutionen 36/92 | vom 9. Dezember 1981 ub€r
den Nichteinsatz von Kernwaffen und die Vohiltung
eines Atomkrieges und 371100 C vom 13. Dezember
1982 tber eine Konvention zum Yerbot des Einsatzes
von Kernwaffen,

mtt fulriedigang Kenntnb nehmend von den von der
Menschenrechtskommission arr 19, Februar 1982 bzw,
am 9. MArz 1983 v€rabschiedeten R€solution€n 1983/715'
und 1983/43"1

in EekrAftigung d6 angeborenen Rechts auf Leben,

rA Resolutio! 2l? A (IIt)
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tief b^orgt dariiber, da$ das Wettrtlsten in allen
seinen Aspekten, insbesondere das nukleare Wettrilsten,
sowie Verletzungen der Grundsiitze der Charta der Ver-
einten Nationen tiber die Souverinitfu und territoriale
Int%ritat von Staaten und die Selbstbestimmung der
Viilker. weitohin den Weltfrieden und die intema-
tionale Sicherheit bedrohen,

in dem Be@tsein, daB alle Schrecken friiherer
Kriege und alle sonstigen Katastrophen, die iiber die
Menschen hereingebrochen sind, gegen0ber dem ver-
blassen wiirden, was unvermeidlich mit dem Einsatz von
Kernwaffen verbunden ist, die die gesamte menschliche
Zvilisation auf der Erde vemichten k6nnen,

im Hinblick doraqf, daB es um des Lebens auf der
Erde willen dringand erforderlich ist, unverziiglich
Ma6nahmen zur allgemeinen und vollstlndigen Abrt-
stung, insbesondere zur nuklearen Abrflstung, zu
erEleifen,

eingedenk dessen, da0 nach dem Internationalen Pakt
iiber biirgerliche und politische Rechte jede Kriegspro-
paganda gesetzlich zu verbietetr ist,

unter Hinweis auf die historische Verantwortung der
Regieruneen aller Ldnder der Welt, die Gefahr eines
Kdegps aus dem Leben der Menschen zu verbannen, die
m€nschliche Zivilisation zu erhalten und daftr zu
sorgeu, daB jeder Meuch in den GeuuB seines angebo-
renen Rechts auf Leben gelangt,

in der AbeneuC ne, da0 es ftrr kein Volk der Welt
von heute sine wichtigere Frage gibt als die Erhaltung
des Friedens und die Gewiihrleistung des grundlegend-
sten Rechts jedes Menschen, n0n ich des Rechts auf
I*ben,

l. stellt erneut lest, da3 alle Volker und alle
Menschen ein angeborenes Recht auf Leben haben und
daB der Schutz dieses alles lberragpnden Rechts eine un-
abdingbare Voraussetzung fib die Wahmehmung semt-
Iicher anderen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
sowie der biirgerlicheu und politischen Rechte ist;

2. hebt emeut hervor, daB die internationale Ge-
meinschaft unbedingt alle erdenklichen Anstrengungan
untemehmen mu8, um den Frieden zu festig€n, die
wachsende Gefahr eines Krieges, insbesondere eines
Atomkri€es, zu beseitigen, das Wettrilsten einzusteUen
und eine allgemeine und vollstindige Abdistnng unter
wirksamer intemationaler Kontrolle herbeizufihren
und Verletzungen der Grundslitze der Chana der Ver-
einten Nationen iiber die Souverinitet und territoriale
Integritat von Staaten sowie fiber die Selbstbestimmung
der Vdlker zu verhindern und so zur Sicherung des
Rechts auf Leben beizuuagen;

3. hebt fener hervor, wie ungeheuer wichtig die
Durchfiihrung praktischo AbriistungsmaBnahmen zur
Freisetzung brechdicher zus&zlicher Ressourcen ist,
die filr die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, ins-
besondere zugunst€n der Entwickl,'ngslinder, verwen-
det werden sollteni

4, fo/dert alleSt@ten, in Frage kommenden Organe
der V€reinten Nationen, Sonderorganisatiouen*, zwi-
scheostaatlichen und nichtstaadichen Organisationeu
a4l, die erforderlichen MaBnrhrnen zu ergeifen, die
gesehrleisten, dqA die Fr[chte dc wiesenschaftlich-
technischen Fortschritts ausschlie8lich im Interesse des
Weltfriedens zum WohI der Menschheit und zur

-;frEFuonot. 
"ut 

s. z@

Fdrderung und Festigung der allg€meinen Achtung der
Menscheffechte und Grundfreiheiten eingesetzt werden;

5. fordert erneul alle Staaten, die dies noch nicht
getan iraben, a4l, wirksame MaBnahmen zum gesetz-

ficirin verboi jeiweder Kriegspropaganda zu ergreifen;

6. erwartet mit Inter*Ee die weiteren Bemihungen
Oer Menschenrechtskommission, durch die das ange-

boiene Recht aller Menschen und Vdlker aufJ-eben ge-

wiihrleistet werden soll;
7 , bachtielt, diese Frage auf ihrer neununddreiBig-

$en rae;g fitdr dem Punkt 'Die Menscheffechte und
&" wiss-ensEtraftlich-technische Entwicklungl zu behan-

deh.

100, Plmarcitzung
j,6. Dezember 1983

3t/114-Dle Frage elner Konventlon fib€r die Rechte

, des Klndes

Die Generalversammlung'

wter Hinweis a41r ifue Resolutionen 331166 vom
?A, DezenrtEr W8 t4/4 vom 18. Oktober 1979 35/131
vom I l. Dezember 1980, 35157 vom 25. Novenbo l98l
und 37ll$ vom 18. Dezember 1982'

feraer unter Hinweis ar:/die von der Menschenrechts-
kimmission verabschiedeten Resolutionen 20 (XXXV)
vom 8. Marz 1978r'r, 19 (XXXU vom l4.Mlrzl979"",
36 (XXXVD vom 12. MErz 1980'60,26 (XXXVII) vom
Io.'Marz 1981'"', 1982/39 vom ll. Mtir-z 1982"" und
1983/52 vom 10. Mihz 1983'", auf die Wirtschafts- und
Sozialratsresolutionen 1978/18 vom 5. Mai 1978'
1978/40 vom l. Ausust 1978,1982/37 vom 7. Mai 1982

und 1983/39 vom 27. Mai 1983 sowie auf die Ratsbe-
schlflsse 1980/138 vom 2. Mai 1980 und 1981/1214 vom
8. Mai l98l,

einzedenk der Tatsache, da8 die Rechte von Kindern
zu dJn grundlegenden Measchenrechten geh6ren und
da0 die Iage der Kinder in der ganzen Welt sowie ihre
Entfaltung, Bildung und Ausbildung unter friedlichen
Bedingungen stiindig verb€ssert werden miissen'

eingedenk der Tatsache, daB die vom Weltkinderjahr
ausgeEiangenen Impulse ftr positive MaBnahmen zu-
gunsten der Kinder aufrechterhalten werden mtssen,

fatstellend, welche wichtige Rolle dem Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen und den Vereinten Na-
tionen bei der Fdrderung des Wohlergehens der Kinder
und ihrer Entwicklung zukommt,

im Bew4ttsein der Bedeutung einer iaternationalen
Konvention ilber die Rechte des Kindes fiir einen
wirksameren Sghuu der Rechte von Kindern sowie d€s
weitverbreiteten, von immer mehr Regierungen und in-
ternationalen Organisationen bekundeten Interess€s an
do Ausarbeitung eiles solchen internationalen Instru-
menN,

angaichts dasen, daB sich im Jahr 1984 der Tag do
Verkiindung der Erklirung der Vereinten Nationen

ttl EU, 1978, Suppleaelt No.
At6chnitt A

ts Ebd., 1979, Swplement No.
Abschnitt A

t6 Ebd., 1980, Supplemeat No.
KaD. )O(vl, Abschnin A

t6t Ebd., 1981, supplement No.
Itup. XXVIU, Abschoitt A

4 (E/r978/34), Kap. XXVI,

6 (Wln9A6I l&p. XXV'

3 (E/I9EO/13 mit Korr.l)'

5 (Wl98l/25 mit Kor.l),
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fiber die Rechte des Kindes'6, zum filofundzwanzigsten
Mal jahq

emeut e*ldrend, dao die Menschheit den Kindern
das Beite schuldet, wac sie zu geben hat,

mit Genugtuung tber die weiteren Fortschdtte, die
die Menschenrechtskommissiotl vor,6, und wihrendt6.
ihrer neununddreiBigsten Tagung bei der Ausarbeitung
des Entwurfs einer Konventlon tber die Rechte des
Kildes srzielt hat,

l, begnlft diewrfschafts'und Soziahatsrecolution
1983/39, in der der Rat eine allen Mitgliedem of€nste-
hende Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommissi6l
ermechdgte, zur leichteren und schnelleren Beendigung
der Arbeiten am Bntwurf einer Konvention vor der vier-
zigstetr Tagung der Komnission zu einer einwochigen
Tagung z$snmenzutreten;

2. eryucht den Menschenrechtsausschu8, auf seino
vierzigsten Tagung der Frage der Fertigstellung des Ent-
wurfc einer Konvention hochste Prioritet einanreumetr
und alles in seinen Kreften Stdeode zu tun, um di€sen
der Generalversammlung auf ihrer neununddreiBig;sten
Tagung auf dim Weg tber den Wirtschafts- und Sozial-
rat als sichtbaren Beitrag do Kommission zur Begehnng
des fiinfundzwaazigsten Jahrestags der Erkldrung iiber
die Rechte des Kindes votzulegen;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, in wirkmmo Weise
dazu beizutragen, da6 der Entwurf einer Konvention
tber die Rechte des Kindes ohne Yerziigerungen fenig-
gestellt wird;

4. erscht den ceneralsekreter, der Arbeitsgruppe
jede ftr eine reibungslose und erfolgreiche Arbeit erfor-
derliche Unterstiitzung zukommen zu lassen;

5. b^chlwt &e Aufnahme des Punltes "Die Frage
einer Konvention fiber die Rechte des Kindes" in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer neununddreiBigsten Ta-
gung.

100, Plenanitzung
16. Dqember 1983

politische Rechte'6' und des Menschenrechtsausschusses
und ersucht alen Generalsekreter, hierflir die ent-
sprechenden MaBnahmen zu ggeifen.

100. Plena6itzug
16. Dezember 1983

3t/116- Dle Internafl olalen MenschenrechtsPalile

Die Generalvedamnlung,

unter Hinweis q4f ihre Resolutionen 33151 vom
14, Dezember lng 34/45 vom 23. Novdrber 1979'
35/ 132 vorrl I l. Dezember 1980, 36158 vom 25' Novem-
ber l98l und 37ll9l vom 18. Dezember 1982,

Kenntnis nehmend vom Bericht des C€neralse-
kretars'"6 Aber den Stand des Internationalen Palfs iiber
wirtschaftliche, soziale und kultureltt *""1t1"'or' des In-
ternatiotralen Pakts flber bitrgerliche utrd politische
Rechter6t und des Fakultativprotokolls zum Intema-
tionalen Pakt tb€r btrgoliche und politische Rechte"!,

mit DMk fdtstellend, da6 auf ihren Appell hin mehr
Mitgliedstaaten den Internationalen Menschenrechts-
pakten'6t beigetreten shd,

in An*kennung der wichtigen Rolle des Menrchen-
rechtsausschusses bei der Verwirklichung des lnterna-
tionalen Pakts iiber biirgprtche und politische Rechte
und des dazugeh6ricen Fakultarivprotokolls,

unter Berticksichtigug der niitdichen Arbeit der Ta-
gungsgebrmden€n Arbeitsgxuppe von Regierungssach-
ver$gndige! fiir die Verwirklichung des Internationalen
Pakts ilber wirtschaftliche, soziale und kulturele
Rechte,

eingedenk der wichtigpn Aufgaben des Wirtschafts-
und Sozialrats im Zusammenhang mit den Intematio-
nalen MeoscheDrechtspa*iteu,

Kenntnis nehmend vom Wirtschafts- und Sozialrats-
beschluB 1983/184 vom 29. Juli 1983, in dem der Rat
die Generalversammlung bat, auf ihrgr achtunddreiBig-
sten Tagung die M6€Iichkeir einer Aaderuug des Sit-
zungskalenders des Menschenreclttsausschusses in Er- '
wiigung zu ziehen, danit der Ausschuobericht der G€ne-
ralversammlung auf dem Weg iber die erste ordentliche
Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats vorgelegt
werden kann,

l. nimmt mit Dcnk Kenntnis vos fuicht des Men-
schenrechtsausschusses tber seine siebzehnte, acht-
zehnte und neunzehnte Tagungr6T und bringt ihre B+
friedigung fiber die ernsthafte uud konstruktive Weise
zum Ausdruck, in der der Ausschu8 auch weiterhin
seine Aufgaben wahrnlmmt;

2, donkt den Vertragsstaaten d€s Intemationalen
Pakts ffber btrgerliche und politische Rechte, die durch
die Vorlage ihrer Berichte eeme$ Afiikel 4O des Pakts
den Menschenrechtsausschu8 unt€Nttzt haben, und
bittet die Vertragsstaaten, die dies noch nicht getan
haben, eindringlich, dem AusschuB miiglichst rasch ihre
Berichte vorzulegen;

:t8llls-Bcreltstelln4g srablscher Spmchdlenste fnr
Sllzungen der Y€rtragssfastet des Inierndlo-
naler Pehe6 iiber btrgerllcbe nnd pollt'scbe
Rechte utrd des Menschenrechtsausschusses

D ie G enera lve rsa m m I u ng,
im Bewq$tsein der Notwendigkeit, die internationale

Zusammenarbeit zu verstarker und zur Abstimmung
ihrer Aktivitaten auf dern Gebiet iler MenschenrechtE
beizutragen,

einBedenk ihrer Resolurionen 3190 eO(VIII) vom
18. Dezember 1973, 34/2t2.6 vom20, Dezimber 1979 und
35/219 vom 17. Dezember 1980 iiber die Einfihrung des
Arabischen als Amts- und Arbeitcsprache der Gen-eral-
versammlung und ihrer Hauptausschlsse,

genehmigt die Bereitstellung der erforderlichen ara-
bischen Sprachdianste ftr Sitzungen der Vertragsstaaten
des lntemationalen Paktes iiber_ biirgerliche- 

-und
la Resolution l3E6 filv)
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3. bittet die Vertragsstaaten des Internationaletr
Palrs tiber birgerliche und politilche Rechte, die vom
Menschenrechtsausschu6 um die Ubermittlung weiterer
Informationen ers\chl wnrden, ein*inglich, diesem Er-
suchen nachzukommen;

4, spicht den Vertragsstaaten d6 Intemationalen
Palts ilber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, die ihre Berichte gemii8 Artikel 16 des Pakrs
vorgelegl haben, ihren Dank ous, und bittet die Yer-
tragsstaaten, die dies noch nicht getan haben, eindring-
lich, ihre Boichte m6elidrst bald vorzulegen, und in al-
len Fillen, in denen dies nicht mitclich ist, die Tagungs-
gebundene Arbeitsgxuppe von Regierungssachver$en-
digen fiir die Verwirklichung des Internationalen Pakts
iiber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom
voraussichtlichen Dalum der Yorlage dieser Berichte in
Kenntnis zu setzeni

5. nimmt mit Dank davon Kenntnis, daB die Mehr-
zahl der Vertragsstaaten des Intemationalen Pakts iiber
biirgerliche und politische Rechte und immer mehr Yer-
tmgsstaaten des Internationalen Pakts iiber wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte ihre Berichte durch
Sachverstindige vorlegen lie8en, wodurch sie den Men-
schenrechtsausschuB und den Wirtschafts- und Sozial-
rat bei ihrer Tetigkeit unterstiitzen, und hoft, daB alle
Vertragsstaaten der beiden Pakte in Zukunfi flr eine
derartige Vorlage sorgen wodenl

6. bt@ eneut alle Staaten, di€ dies noch nicht
getan haben, dem Internationalen Pakt ffber virtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte sowie dem Interna-
tionalen Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte
beizutreten und die Miielichk€it des Beitritts zum Fakul-
tativprotokoll zum Intemationalen Pakt iiber biirger-
liche und politische Rechte in Erwhgung zu ziehen;

7, bittet die Vertragsstaaten des Internationalen
Pakts iiber biirgerliche und politische Reshte zu priifen,
ob sie nicht di€ in Artikel 4l vorgesehene Erkliirung
abgeben kiinnten;

8. baont , wie wichtig es ist, da8 die Vertragsstaaten
ihre Verpflichtungen aus dem Intemationalen Pakt iiber
btrgerliche und politische Rechtle, dem Internationalen
Pakt iiber wirtschaftliche, soziale und kuhurelle Rechte
und gegebenenfalls dem FakultativprotokoU zum Inter-
nationalen Pakt iiber biiLrgerliche und politische Rechte
genauestens einhalten;

9. ersucht den Generalsekretdr, den Menschen-
rechtsausschu8 weiterhin Uber die Aktiviteten der Men-
schenrechtskommission, der Unterkommission fiir
Dis*riminierungsverhttrng und Minderheitenschutz,
des Ausschusses fiir die Beseitigung der rassischen Dis-
kriminierung sowie des Ausschusses zur Beseitigung der
Diskiminierung der Frau weiterhh auf dem laufenden
zu halt€n und diesen Gremien aush die Jahresberichte
des Menschenrechtsausschusses zu iibermitteln;

lO. ewucht den Generalsekretar, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung einen
Bericht itber den Stand des Intemationalen Pakts iiber
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, des Inter-
nationalen Pakts iiber biirgerliche und politische Rechte
sowie des Fakultativprotokolls zum Internationalen
Pak [ber biirgerliche und politische Rechte vorzulegen;

ll. bittet den Generalsekrcter eind nglich,
weiterhin durch konkrete Mafnahmen daf[r zu sorgen,
da3 ausreichende Vorkehrungen im Bereich der Offent-
lichkeitsarbeit und in anderen Bereichen getrofen
werden, damit der Menschenrechtsausschull und der

Wirtschafts- und Sozialrat im Rahmen der vorhandenen
Resourcen ihren jeweiligen Aufgaben nach den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten wirksam nachkommen
k6nneni

12. bittet den Generalsekretfu ferner eindirrglich,
beschteunigt Vorkehrungen daftir zu tretren' daB die
dffentlichen Dokumente des ofhziellen Protokolls des

Mensch€nrechtsausschusses von seiner ersten Tagxng ab
in Form von Tagungsb[nden verdffentlicht werden, wie
dies in Resolution 371191 vorgesehen ist;

13. ersacht den Generalsekreir, aush weiterhin
durch alle ihm miiglichen Schrittp dafflr zu sorgen, daB
das dem Sekretariat unterstellte Z€ntrum fiir Menschen-
rechte den MenscheffechtsausschuB und den Wirt-
schafts- und Sozialrat bei der Wahrnehmung der ihnen
nach den Internalionalen Measchenrechtspakten oblie-
genden Aufgaben unter Beriicksichtigung der Genoal-
versammlungsresolutionen 3534 (XXX) vom 17. De-
zembo 195 und 3ll93 vom 14. Dezember ln6 lat-
hiiftig untersifitzt.

100. Plensrsitzung
16. Daember I9E

38,rll7-Verpfllchtung der YertEgsstrslen der Interna.
tlonolen Menschenrechlspakae zur Berlchler-
stattung

Die Genera lvercomm lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 37/44vom3.De-
zember 1982,

eingenk dessen, da0 alle Venragssraaten der Interna-
tional€n Menschenrechtspakter6r verpflichtet sind, sich
voll und ganz an deren Bestimmungen zu halten, so
auch an Artikel 16 und 17 des Internalionalen Pakts
iiber wirtschafiliche, soziale und kulturelle Rechte,6r,
wonach im Einklang mit dem vom Wirtschafts- und So-
zialrat ausgearbeiteten Programm regelmii8ig Berichte
vorzulegen sind,

nach Behondlung des Berichts des Generalsekre-
tersr63, aus dem hervorgeht, da6 es bei der Vorlage von
Berichten iiber die Verwirklichung des Internationalen
Pakts ilber wirtschaflliche, isoziale und kulturelle Rechte
zu zahlreichen V€rzbgerungen komml,

f6tstellend, daB im Bericht des Generalsekretirs her-
vorgehoben wird, wie verschiedene Probleme zusam-
menwirken und das Berichterstattungssystem im Rah-
men der verschiedenen Menschenrechtsinslrumente be-
eiMachtigen,

| . . nimmt mit Donk Kenntnis vom Bqicht des Cens
ralsekretArs;

2, erklitn erneut, welche Bedeurung sie den im
Rahmen der Internationalen Menschenrechtspakte vor-
gesehenen Berichterstattungssystemen beimint;

3, ercucht den Generalsekrettrr um Ubermittlung
seines Berichts an den Wirtschafts- und Sozialrat, der
aufgrund von Artikel 16 des International€n Pakts tber
wirtschafttche, soziale und kulturelle Rechte mit der
Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten dieses
Pakts betraut ist;

4. ersucht den Wirlschafts- und Sozialmt und
dessen Tagungsgebundene Arbeitsgruppe von Reeie-

t8 N38/393
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rungssachver$andigen fiir die Verwirklichung des lnter-
nationalen Pattes tber $inschaftliche, soziale und kul-
tuelle Rechte, die im Bericht des Generalsekretars ent-
haltenen VorschHge mit dem Ziel zu prtfen, die Situa-
tion hinsichtlich der Vorlage von Berichten im Rahmen
des Pakts zu verbessern;

S. eraucht den Generalsekretir, im Einklang mit
dem im Bericht des Menschenrechtsausschussesr6e ent-
haltenen Vorschlag und im Rahmen der vorhandeten
Ressourcen die M6clichkeit in Erw:i$ng zu ziehen, zur
Behandlung des Berichts des Generalsekraars- unter
Berlcksichtigulg der Ergebnisse der Generalversamm-
lungsresolution 38/20 vom 22. November 1983 sowie
dieser Resolution-ein Treffen der Vorsitzenden der
Gredien einzuberufen, die mit der Behandlung von auf-
grund der jeweiligen Menschenrechtsinstnrmente vorge'
legten B€richten betraut sind;

6. ersucht den Generalsekrcter, fals es zur Einb+
rufung eines solchen Treffens kommt, die dabei abgege-
benen Stellungnahmen und Yorschlage der neunund-
drei0iesten Tagung der Generalversamnlung zur Kennt-
nis zu bringen.

|ffi. Plenartitatng
16, Dezember 1983

3E/118 - Grunrls$tze [rdllcher Elhlk

Die Generalvetsammlung,

unter Hinweis ataf thre Resolutiou 37 /194 vom
18. Dezembsr 1982, in der sie die Grundsitze lrdlicher
Ethik im Zusammenhang mir der Rolle von medizi-
nischem Personal, iusbesondere fuaen, beim Schutz
von Gefangenen und lnhaftierten vor Folter und ande-
rer grausamer, unmenschlicher oder emiedrigender Be-
handlung oder Sfafe verabschiedete,

beunruhigt dafibeL d^g sich Angeh6rige der Arae-
schaft oder sonstiges medizinisches Personal nicht selten
an Aktivititeu beteiligen, die sich nur schwer mit den
Grundsetzen lralicher Ethik vereinbaren lassen,

in Anerkmnung det Notwendigkett einer uneinge-
schratrhen Anwendung der Grundsitze irztlicher
Ethik und in dem Wunsche, ihnen eine m6glic.hst weite
Verbreitung zu vedeihen,

l. ,ittel alle Regiertnget eindringlich, MaBnahmen
zu treffen, um dazu beizutragen, daB das g€samte medi-
zinische Personal und alle Staatsbeamten, insbesondere
die in Haftanstalten oder Ceflngnissen beschEftigten
Beamten, sich an die Grundsdtze 8ralic,her Ethik im Zu-
sammenhang mit dq. Rolle von mediziniscberl Per-
sonal. insbesondere Araen. beim Schutz von Gefan-
genen utrd lnhaftierten vor Folter und anderer gau-
samer, unmenschlicher oder erniedriegnd€r Behandlung
oder Strafe halteni
2, ersucht den Geioalsekretir, die Grundsetze era-

Ucher Ethik in weiten Kreis€n der Otrentlichkeit in m6g-
lichst vielen Sprachen zu verbreiten und dar[ber hinaus
in den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen eine
Broschiire mit dsm Wonlaut der Grunds{tze iiralicher
Ethik zu verdffentlichen;

3. forderl alle Regierungen aaf, daftn zu sorgen,
da8 die Grundsitze der tuztlichen Ethik in einer Amts-
sprache ihres Staates vor allem bei Arzteverbdnden und

paramedizinischen Verbinden sowie in Haftanstalten
und Gefilngnissen mdglichst weite Verbreitung findenl

4. bittet alle in Frage kommenden zwischenstaat-
lichen Organisationen, insbesondere die Weltgesund-
heitsorganisation, sowie alle in Frage kommenden
nichtstaatlichen Organisationen, die Grundsgtze Ard-
Ucher Elhik einer mdglichst groBen Arzahl von Per-
sonen und insbesondere denjenigen Personen zur
Kenntnis zu bringen, die im medizinischen und parame-
dizinischen Bereich €tig sind;

5, ersacht den Generalsekredr, der neunund-
drei8igsten Tagung der Generalversammlung iiber die
von den Ver€inten Nationen und den in Frage kommen-
den Sonderorganisationens sowie auch von den Regie-
rungen ergriffenen MaBnahmen zur Verbreitung und
Durchfiihrung der Crundsetze erzdicher Ethik zu
berichten.

IN. Plenarsitzung
16. Dezember 1983

38/119-Folter und andere grausame, unmemchllche
oder ernledrlgende Behandlung oder Slnfe

Die Generalvercammlung,

unter Hinweis a4f die von der Generalversammlung
in iher Resolution 3452 (XXX) vom 9. Dezember 1975
verabschiedete Erklirung fiber den Schutz aller Per-
sonen vor Folter und anderer grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,

eingedenk des Artikels 7 des Internationalen Paktes
iiber bllrgerliche und politische Rechter'o,

ferner unter Hinweis aal ihre Resolution 32/62 vom
8. Dezember 1977, in der sie die Menschenrechtskom-
mission ersuchte, anhand der in der Erkliirung veran-
kerten Grundsatze den Entwurf einer Konvention iiber
Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernie-
drigende Behandlung oder Strafe auszuarbeiten, sowie
auf ihre Resolution 12/63 vom 8. Dezember 1977,

vreiterhin nter Hinweis daro4f, da0 der Sechste Kon-
greB der Yereinten Nationen fiir Verbrechensverhii-
tung und die Behandlung SlraffHlliger in seiner Resolu-
tion ll vom 5. September 1980 die Auffassung verlrat'
da6 der Entwurf einer Konvention so bald wie mdglich
fertiggestellt wsrden solle"r,

in Anbetracht der Tatsache, da8 die Arbeiten am
Konventionsentwurf im Laufe der neununddrei8igsten
Tagung der Menschemechtskommission nicht abge-
schlossen werden konnlen,

l. bee40t dreWrrtschafts- und Sozialratcresolution
1983,/38 vom 27. Mai 1983, in der der Rat eine allen
Mitgliedstaaten offensrehetrde Arbeitsgruppe der Men'
schenrechtskommission ermichtiete, vor der vierzigsteo
Tagung der Kommission eine einwdchige Tagung abzu-
halten, um die Arbeiten an einem Konventionsentwurf
abzuschlie$en;

-' 
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2. ersucht die Menschenrechtskommission, auf
ihrer vierzigsten Tagung mit hochstem Yorrang den
Entwurf einer Konvention tber Folter und andere
grausame, unmenschliche oder emiedrigende Behand-
lung oder Strafe fertigaustellen, mit dem Zel, diesen
Entwurf, der auch Bestimmungen fiir die wirksane
Durchfiihrung der k0nftigen Konvention enthalten
sollte, der neununddrei0igsten Tagug der Ceneralver-
sammlung vorlegen zu ktiuen;

3, baschliqft dte Aufnahme des Punltes "Folter und
andere grausame, uumenschliche oder erniedrigende B€-
handlung oder Strafe" in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer nermunddrei8igsten Tagury.

lfu, Plenanitzung
16, D<ember 1983

38/120-Zwcite Internstlonale Konferdnz tbsr Hilfe
fir nfrchdlnge In Afrtka

Dfu Generalvenammlung,

nach Behondlung deE Berichts des Generalsekretiirs
[b€r die Yorb€reitungen anr Zweit€n lntemationalen
Konferenz tiber Hilfe fiir Fliichtlinge in Afrika"' und
die Afrika betreffetrden Kapitel im Bericht des Hohen
Kornmissars der Vereinren Nationen fiir Fliichtlinge'"!,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 371197 vom
18. Dezember 1982 iiber die Intemationale Konferenz
Itber Hilfe fiir Fltchtlinge in Afrika und 38/5 vom
28. Oktober 1983 fiber die Zusammenarbeit zwischen
den Yereinten Nationsn und der organisation der afri-
kanischen Einheit,

einsedenk der &e Zwdte Konferenz betrefenden Re-
solution AHG/Res.ll4 (XIX), die auf der vom 6. bis
12. Juoi l9E3 in Addis Abeba abgehaltenen neunzehn-
ten ordentlichen Tagung der Versammlung der Staats-
und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit verabschiedet wurder",

utiefst b6or&t nber das ernste Problem, das die
pro0e Anzal von Fl0chtlingen auf dern afrikanischen
Kontinent noch immer darstellt,

sich dqsen be@t, welclc wirtschaftliche uld
soziale Belastung die afrilanischen Asyll6nder aufgrund
der Anw€senheit dicer Fliichtlinge tragen, welche Aus-
rvirkungen dies auf ihre Entwicklung hat sowie welche
groBen opfer diese L€nder trotz ihrer b%renzten Res-
sourcen bringen,

in Anerkennung der kollektiven Verantwortung, die
allen Llndern obliegf, unverziiglich eircn Teil der er-
drtckenden Belastung aufgrund des afrikanischen
Fltchtlingsproblms zu llbernehmen, indem sie in
wirksamer Weise Ressourcen zur Deckung ds dringen-
den und langfristigen Bedfirfnisse der Fltchtlinge mobi
lisieren, indem sie die Asylliinder besser in die lage ver-
setzen, wahrend des Aufenthalb der Fliichtlinge in
diesen Lflndern ausreichend fiir diese zu sorgen, sowie
iudem sie die Ursprungsliinder bei der Wiederansiedlung
von freiwilligen Rtckkehrern unterstiltzen,

in Anerkennung der Tatsche, daB dauerhafte Liisun-
gen ftr die Fltchtlingsprobleme, insbeeondere die frei-

willige R0ckfthrung bzw. lnteeration der Fl[chtlinge
am Auf€nthaltsort, nur herbeigeflihn werden k6nnen,
wenn die betrofenen Liinder gro8zffgige humanitere
Hilfe und Entwicklun€shilfe erhalten, und wenn Bemii-
hungen unternommen werden, die Ursachen von
Fliichtlingssituationen zu beheben,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vomBericht des Gene-
ralsekredrs flber die Vorbereitungen ffir die Zweite In-
ternationale Konferenz uber Hilfe fiir Flichtlinge in
Afrika:

2. billigt die in Ziffer 17 des Berichts de$ Generalse-
kretlrs enthahenen VorschHge im Hinblick aufdie Vor-
kehrungen f0r die Konferenz;

3. ersucht den Ceneralsekretiir, alle Staaten einzu-
laden, auf Ministerebene an der Konferenz teilzuneh-
men, und ferner die in Frage kommenden Organe, Or-
ganisationen und Gremien des Systems der Yeleinten
Nationen sowie die zwischenstaadichen und nicht-
staatlichen Organisationen einzuladen, auf hoher Ebene
an der Konferenz teilzunehmen;

4. anaelliert an die internationale Gerneinschaft'
alle Staalten, Sonderorganisationenr sowie regionalen
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen, die Konferenz in jeder nur erdenklichen Weise
zu uniersliitzen, mit dem Ziel, den Fliichtlingen in
Afrika ein Maximum an finanzieller und materiello
Hilfe zu leisten und den Erfolg der Konferenz sicher-
zustellen;

5. daz&t den Asyllilndern erriels, ftir ihren groBzil-
gigen Beitrag zur Mildoung der Notlage do Fliichtlinge
und fiir ihre Opfer:

6, spicht denjenigen Lnndem, die Programme ftr
Fliichtlinse und Riickkehrer untersliitzen, ihre Aner-
kennung-flr ihre fortgesetzte Hilfe atrs und forden diese

sowie andere Staaten und intemationale Organisationen
auf, den Hohen Kommisar der Vereinten Nationen fur
Fliichtlinge bei der Herbeifiihrung von Dauerl6sungen
'zu unterstiitzen;

7, ercucht den Generalsekretlr, in engBr Zusam-
menarbeit mit der Organisation der alrikanischen Ein-
heit und dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen fitr Fliichtlinge dafiir zu sorgen, daB in der
zert bis z.ur Konferenz alle geeigneten MaBnahmen
ergriffen werden, um die Mitglied*aaten, insbesondere
die wichtiesten Geberliinder, voll iiber die vorrangigen
Bedtrfnisse der betroffenen Liinder auf dem laufenden
zu halten, sowie ferner dafir zu sorgen, daB im Hin-
blick auf die Mobilisierung der erforderlichen Unter-
st[tzung und ben6ticlen Ressourcen mit den in Frage
kommenden Hauptstiidten Kontakt aufgenommen
wfud;

E. nimmt mit Beftiedigung Kenntnis vor, den MaB-
nahmen, die der Hohe Kommissar der Vereinten Natio-
nen fiir Flichtlinge zur Einleitung von Presse und Infor-
mationsprogrammen ergriffen hat, um die Offenttchkeit
besser auf die Lage der Fliichtlinge in Afrika und die
Ziele der Konferenz aufmerksam zu machen;

9. e6ucht die Hauptabteilung der Vereinten Natio-
nen fiiLr Presse und Information des Seketadats sowie
andere zustiindige Gremien des Systems der Vereinten
Nationen, eng mit dern Hohen Kommissar der Yerein-
en Nationen fiir Fliichtlinge zusarnmenzuarbsiten,
lamit die Lage der Fltchtlinge in Afrika sowie die
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VI. Resohdoler - Drltter Alsschog

Konferenz und ihre Zele mOglichst weiten Kreisen be_
l(anntgemacht werden:

lO. , ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei8igsten fagung iiUer
die Durchftihrung dieser Resolution-zu bericfitenl 

---

lM. Plenanitzung
16. Dezember I9&J

38/121-Berlcht des Hohen Kommtsr t der verelnten
Natlonen fiir Fltchilirge

Die Gmeralvenammlung,

- nach BehandlunE des Tetigkeitsberichts des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen t- Flilcht[nqe','
$olrie des Berichts iiber die vierunddreiBigste Tae;ng
dF Exekutivausschusses des hogramrns-des H6hd
Kommissars'?6 und nach Anh6rung der am 14. Novem-
ber .1983 abgegebenen ErHerung ies Hohen fommii_
sar'sr 7?.

,,unter Hinvreis auf ihre Resolution 37/l9S vom
18. Dezember 19E2,

i4 Bekniftigung des aulerordentlichen humanitaren
und. ulpolitischen Charakters der Tatigkeit des Amts
des Hohen Kommissars,

_ mit dem Ausdruck tiefer B8orgnis dariiber, dal die
Probleue der unter der Obhut des Hohen Kommissars
stehend€n Fltlchtlinge und Vertriebenen in allen Teilen
der Welt, insbesondere in Afrika, Asien und latein_
amerika, unverandelr akut sind,

, unter Henorhebazg der grundlegenden Bedeutune
der internationalen Schutzfunktion des Hohen Kommisi
sars sowie der Notwendigkeit, daB die Snaten den
Hohen Kommissar bei der Ausiibung dieser unerl6B-
lichen Aufgabe unterstltzen,

_ fil. dgry Ausdruck tider B^orgnis angesichrs der
Scnuengkeiten, denen sich der Hohe Kommissar bei
der Austbung seiner vdlkerrechtlichen Schutzfunktion
angesichts nach wie vor stattfindender Verletzungen der
Grundrechte der unter seiner Obhut stehenden pJrsonen
gegentibersiehr,

tief besorgt darilber, da8 die Sicherheit und das
Wollergehen der Fliichtlinge und Asylbewerber in ver-
schiedenen Regionen aufgrund von militirischen oder
bewafrlelen Angriffen, Akren der piraterie und anderen
Formen der Brutalitet ernsllich gefehrdel worden sind,

mit Dank trber die vom Hohen Kommissar vorgelegte
Note des Exekutivausschusses liber die Stirkuig der
Verwaltungspolitik des Amts des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen ftr Fliichtlinger'! sowie iiber die
Bemrihungen des Hohen Kommissarq die verwahungs-
struktur seines Amts autizubauen,

, in Kenntnb-der Tatsoche, daB der Exekutivausschu8
oer Hohen Kommissar ersucht hat, eine umfasseade
Studie iiber alle finanziellen und piahischd A;wir:
kungcn der.Einfiihrung des Arabiichen, Ctrlnesisctren
uno sparuscnen als Amts- und Arbeitssprachen des Exe_
kutivausschusses zu erstellen,

_ mit tiefem Donk davon Kenntn8 nehmend, da0 wele
Regierungen d€m Hohen Kommissar bei der Austbung
seines Amts wertvolle Unterstitzung geleistet hab€n, -

die Tatsache begritfend, daB immer mehr Staaten
dem Abkommen von 1951", und dem protokoll von
l967rto iiber die Rechtsstellung der Fllchttinge beitre-
ten,

betonend, da0 eine freiwillige Repatriierung die er-
rtreb€oswert€ste und dauerhafteste L,6sung f0r die ho-
bleme der unter der Obhut des Hohen Kommissars ste-
henden Flffchtlinge und vertriebeoeo darstellt,

| . sprtcht demHohen Kommissar der Vereinten Na-
tionen fiir Fluchtfnge und seinen Mitarbeitertr ttre
Anerkennug fflr die wertvolle Arbeit arrs, die das Amt
des Hohen Kommissars im Inter€ss€ der unter seiner
Obhut stehenden Fliichtlinge, Rtskkehrer und Ysrtrie-
benen leistet;

Z. bekfiftig, die auBerordentliche Bedeutung ds
Aufgaben des Hohen Kommissars bei der Bereitstellung
von v6lkerrechtlichem Schutz und die Notwendigkeit
einer uneingeschenkten Unterstiitzung des Hohen
Kommissars durch die Regierungen mit dem Ziel, ihm
die virksane Erftllung dieser Eo wichtigen AufgBbe zu
erleichtern, insbecondere durch ihren Beitriu zu den
diesbez[glichen internationalen und regionalen In-
strumenten, durch die uneing€schrenkte Befolgung
dieser Instrumente und durch strikte Einhaltung der
Grundsfuze der Asylgewihrung und der Mchtabwei-
sung;

3. beklagt alle Verle{zungen der Rechte und der Si-
cherheit von Fliichtlingen und Asylsuchenden' insbs-
sondere durch militirische oder bewaftrete Angrife auf
Fliichtlingslager und -siedlungen, durch andere Formen
der Bruta&et und durch die Unterlassung der Hilfe-
leistung an Asylsuchende, die sich in Seenot befinden;

4. bittet die Staatetr eindinslich, in Zusammenar-
beit mit dem Amt des llohen Kommissars und anderen
zustandigen internationalen Gremien alle ofordolichen
MaBnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Flficht-
lingen und Asylsuchenden zu gewehrleigten;

5 , bekrAf,tbt den Grundsatz der internationalen So-
lidaritet und der Lastenteilung bei der Bewelligung d€s
Fltchtlingsproblems, insbesondere angesichts der
schweren Belastung der Aufnahmelinder durch die An-
wes.enheit zahlreicher Flflchtlinge und Asylsuchenden;
6. At4fefi ihrcn tielen Dank fiir die wertvolle mate-

rielle und humanitiire Hilfe, die die Aufnahmelilnder,
insbesondere die vielen Entwicklungslinder leisten, die
zahlreichen Fltchtlingen Asyl gewiihren oder sie vor-
iibergehend aufnehmen;

7. spicht allen Staaten ihre Anerkennung ous, die
zur Erreichung dauerhafter Liisungen beitragen, Fltcht-
littge zw Neuansiedlung aufnehmsn und gro8ztgige
Beitrige zu den Programmen des Hohen Kommissars
leisten;

8, binet alle Stlatsn eindinglich, den Hohen Kom-
missar bei den Bemiihungen zu utrterstfftzen, die er
hauptsichlich durch freiwilligs Repatriierung, gegebe-
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nenfalls in Verbindung mit Hilfe an Heimkehrer, oder
je nach Sachlage auch durch Integlierung der Fliicht-
iinge in die Asylander oder durch ihre Neuan"iedlung in
pritdenda uoternimmt, um dauerhafte Ui$ungen fiir
die Fltchtlincsprobleme zu erreichen;

9. nimmt mit Dqnk Kenntnis von der anhaltenden
Unterstutzung, die die Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisadonen dem Hohon Komrnissar'
bei do Auslfihnrng seiner humanftercn Aufgabe
eewehren. und ersucht den Hohen Kommissar, seine
Eemruunlen auch in Zukunft mit diesen Stellen und
Organisationen zu koordinieren;

10. fordert alle Staaten 44t dauerhafte ldsungen
zu fdrdern und groBziigige Beitriige zu den humanitiren
Programmen des Hohen Kommissars zu leisten' um so
den Fliichtlingen, Vertriebenen und Heimkehrern im
Ceiste der intemationalen Solidaritat uod der Lastentei'
lung zu helfen.

100. Plenaditzut g
16. Dezenber 1983

3t/l22-Internsdonale Kampagne gegen den Drogsn-
handel

Db Generalversamm lung,

unter Hinweis azl ihre Resolutionen 361132 vom
14. Dezember 1981, 361168 vom 16. Dezember 1981,
371168 vom 17. Dezember 1982, 37 /198 vom 18. De-
zember 1982 und 38/98 vom 15. Dezember 1983'

femer unter Hinweis aqldie Wirtschafts- und Sozial-
ratsrcolutionen 1982/8 wd 1982/9 vom 30. April 1982,

eneut erkhrend, da& die regionale und interregionale
Zusammenarbeit und Koordinierung' insbesondere bei
der Durchsetzung der Gesetze, verbessert und aufrecht-
erhalten werden muB, wern dem Drogenhandel und
DrogenniBbrauch entgegengetrete! werd€n soll,

argesiclrts des wachsmden Interesses am Ausbau der
regioualen und interregionalen Koordinioung, das sich
ar der Tatsache ablesen h6t, da0 1983 auf den
Bahamas, in Griechenland und in Indien insge$amt drei
Tretren abgphalten wurden,

in dem Bewqqtsein, daB zwar viele entvrickelte Llin-
der wie auch Ent\rickhmgslinder nach wie vor betrecht-
liche menschliche, finanzielle und andere Ressourcen
zur Bektmpfung des unerlaubten Handels aufwenden,
daB dies jedoch vor allem de! Edwicklungsliindern be-
Fechtliche schwierigkeiten bereitet,

in An*kennung dssen, da6 die unerlaubte Erzeu-
gung, die unerlaubte Nachfrage nach sowie der uner-
laubte Handel mit Suchtstoffen und psychotropett Sub-
stanzen eine ernste Bedrohung der Entwicklung und S!
cherheit vieler Liinder, insbesondere der Entwicklungs
linder, darstellen,

insbesondere in Anerkennung des Dilemmas der
Transitstaateq die keine Kontrolle tiber die Erzeugung
von unerlaubten Suchtstoffen und psychotropen Sub-
stanzen und iiber die Nachfrage nach diesen haben,
jedoch auf nationaler und internationaler Ebene durch
den Tra$port unerlaubter Drogen ernsthaft in Mitle!
denschaft gezogen werden,

im Hinblick dorauf, da8 die internationaler Yenrege
zur Suchtstoffbekempfung Bestimmungen zur Ausar-

beituns wirksamer Ma8nabmen zur Bekimpfung des

*."taiUteo Angebots von, der unerlaubten Nachfrage
nach sowie des-unerlaubten Handels mit Suchtstotren
und psychotropen Substanzen enthalten'

in Anbetrecht der wichiigen Rolle des Fonds der Ver-
einten Nationen zur Bekilmpfung des Drogenmi!-
brauchs bei der Unterstiitzung verschiedener Sucht-
sloffbekiimpfungsprogramme in Entwicklungslendern
sowie der Notwendigkeir vermehrter Beitrgge zu diesem
Fonds, damit er seine auBerordentlich wertvolle Atbeil
fortsetzen kann,

nqch Behandlung des Berichts des Generalsekre-
ters'3r,

l. nimmt mit Dank Kenntnis vomBericht des Gene-

ralsekretiirsl
2. fordert ale Mitgliedsraaten, die dies bisher noch

nicht ietan haben, a4t die internationalur Vertrilge zur
Suchtitoffbeklimpfung zu ratifizieren und sich bis dahin

um die Einhaltung ihier Bestimmungen zu berniihen;

!. lept s den Mitgliedstaaten nahe, Beitritge zlam

Fonds d-er Vereinten Nationen zur Bekiimpfung des
proeeomiBbrauchs zu leisten bzw. ihre Beitragslei-
stun-een fortzusetzen, damit der Fonds seine Unter-
stttiung von Programmen zur Bekiimpfung des Dro'
genmiBbrauchs ausbaueri kann;

4, bittet die Organisationen und Programme-.des
Svstems der Vereinien Nationen sowie alle Mitglied-
st-aaten, die ilber die Mittel und das Fachwissen dafiiLr

verfiieen. eindrinstich, den von der unerlaubten Erzeu-
sunsion Suchtstoffen und dem unerlaubten Handel mit-c[dn sowie vom Drogenmi$brauch am $erksten
betrofenen Landern auch weiterhin technische und son-

stise Hilfe zu leisen, insbesondere bei der Ausbildung

"oi Beamten mit Polizeibefugnissen,und dabei mit ent-
sorechendem Vorrang die Ressourcen und die Hilfe zur
Verfiieuns zu stellen, die fiir einen raschen, verli8lichel
und ienaien Nachrichtenverkehr und lnformations-
austausch erforderlich sindi

5. dankt den Regierungen do Bahamas' Griechen-
lands und Indiens, die wihrend des Jahres 1983 als

Gastgeber regionaler und interregionaler Treffen
fungiert haben;

6. ersucht dea Generalsekretiir, auf dem Weg flber
die Suchtsoffkommission alle Mittel und Wege zur
weiteren Verbesserung der regionalen und interna-
tionalen Koordinienrng von Aktivigten zur Bekimp-
fuug des Drogenhandels und des DrogenmiBbradchs zu
untersuchen uud insb€sondeae

a) seine Bemflhungen und lnitiativen fortzusetzen'
bei ienen es um die Schaftrng von stindigen Koordinie-
runssEechanismen zur Durchsetzung der Drogengesetz-
gebing in Regionen geht, in denen es solche Mechanis-
men noch nicht gibt;

&) MaBnahmen zur Milderung der besonderen Pro
blde der Transitstaaten durch regionale und interre-
Eionale KooDerationsbemiihungen entsprechexden Yor-
ians einzurAumen und in diesem Zusammenhang alle
mit Droeenhandel und DrogenmiBbrauch befa8ten re-
gionalen-und interregionalen Treffen auf die vorliegende
Resolution aufmerksam zu machen:

ct sich in ieder Hinsicht darum zu bemiihen, im
Ralimen der ifun gegebenenfalls zur Verfiigung gestell-

ten Ressourcen das in Ziffer J c) der Generalversamm-
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VI. R€sohdotreD - Itrldlr A[lscbrB

lungjresolution. 371198 vorgeschlagene interregionale
Trcffen der Leiter nationaler Drogenbekiimpfungsb+
h6rden einzuberufen;

7. e6acht den Generalsekretiir, fir die neunund-
drei8ig:ste Tagung der Generalvgrsammlurg einen Be-
richt tber d€n Stand der Durchfllhmng dieser Resolu-
tion auszuarbeiten;

8. beschliejt die Aufnahme des Punltes "Interna-
tionale Kampagne gegen den Drogenhandel" in die Ta-
gesordnung ihrer neununddrei8igsten Tagung,

100. Plenarsitz nC
16. Dezember 1983

3E/llXl - Nrflonsle Insrdtrdonen mr Fdrderung und
zum Schutu der Mensehenr€chte

Die Generalveryamm lung,
unter Hin'weis aal ihre Resolutionen 37123 vom

16. Dezember lW, 33/& vom 14. Dezember 1978,
34/49 vom 23. November 199 sowie 36/134 vom
14. Dezember l98l flber nationale Institutionen zur Fdr-
derung und zum Schutz der Menschenrechte,

eingedenk der von der Ceneralversammlung in ihrer
Resolution 33146 gebilliglen Richtlinien ftr den Autuau
und die Arbeitstreise nationaler und lokaler Institu-
tionen zur Forderung und zum Schutz der Menschen-
rechte,

ferner eingedenk der Notwendigkeit, auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene Bedingungen zur
F0rderung und zum Schutz der Menschenrechte von
Einzelpersonen und Vdlkern zu schaffen,

im Bewuftsein der wichtigen Rolle, die auf nationaler
Ebene vorhandene Institutionen bei der F6rderung und
beim Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sowie bei der Herausbildung und Starkung des 6ffent-
lichen Bewu0tseins und bei der Einhaltung dieser Rechte
und Freiheiten spielen,

_ unter Henorheb4zg der Bedeutung der Allgemeinen
Erklilrung der Menschenrechte''r, der Internationalen
Menschenrechtspakte'3! und der anderen interna-
tionalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschen-
rechte ftir die Fdrdoung der Achtung und der Einhal-
tung der Menschenrechte und crundfreiheiten,

1, nimmt mit Dank Kenntnis vomBertcht des Gene-
ralseketArsrs";

Z, bittet aJle Mitdiedstasten, geeignete Schritte zur
Griindung nationaler Institutionen zur F6rderung und
zum Schutz der Menschenrechte bzr. zttr Stirkung
schon bestehender Einrichtungen dieser Art zu ergei-

3. hebt 
^e 

Bedeutung der lnteedtiit und Unabhan-
gigkeit derartiger nationaler Institutionen iru Einklang
mit der jeweiligen nationalen c€setzgebung ,reryor; -

4. mocht auf die konstruktive Rolle a4fmerksam,
die nichtstartlishe Oganisationen in den einzelnen
Staaten bei der Arbeit der nationaleu Institutionen
cpielen k6nnen;

5. empfehlt allen Mitgliedstaaten, geeignete MaB-
nahmen zur Anregung des Edahrungsaustausches tber
die Errichtung nationaler Institutionen ar ergrcifen;

6. ersucht dea GeneralsekretAr, seinen Bericht den
Regierungen zu tbermitteln und diese zu bitten, weitere
Informatiou€n, Stellutrgnahmen und Bemerkungen vor-
zulegen, damit die v€rschiedenen Arten yon nationalen
Institutionen zur F6rderung und zum Schutz der Men-
sshenrechte weitereotwickelt werden kdnnenl

7. ersucht d@ Ceneralsekrair/ener, der General-
versammlutrg auf ihler neununddre8igsten Tagung
unter Zugrundelegung seiner friiheren Berichte und
weiterer inzwischen eingegangener Infornationen einen
aktualisierten B€richt mit detailierten Informatiouen
tber die versclliedenen Arten von nationalen und loka-
len Institutionen zum Schutz und zur Fdrderung der
Me$ch€orcchte vorzulegen uad dabei die verschiedenen
Gesellschafts- und Rechtisystenre sowie den Beitrag zu
berllcksichtigen, den nationale und lokale Institutionen
zur Verwirklichung der internationalen Menschen-
rechtsinstrumente leisten k6nnen;

8, bachliqft die Aufoahme eine Unterpuukts mit
dem Titel "Natiouale Institutionen zum Schutz und zur
Fdrderung der Menschenrechte" in die vorl6ufge Tages-
orclnung ihrer aeununddreiBigsteo Tagung.

104. Plenatsitung
16. Dezcmber 1983

3tll24-Weitere lm Rahmen de Syslems der VerElnten
Nadonen In Frege kommende Ansfl&e und
M0gllchkelten anr besseren Slcherung der ef-
fekilren Alsfibung der Menschenrechle und
Grundfrelhelten

Die Genetulveryammlung,

unter Hinweis damuf,, deR die Vdlker der Vereinten
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre
Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht haben, den
Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Wiirde
und Wert der menschlichen Person, an die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau sowie von gro8en und
kleinen Nationen erneut zu bekriftigen und den wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschrilt aller Volker durch
internalionale Einrichtungen zu f6rdern,

ferner unter Hinweis a4ldie Zele und Grundsltze der
Charta der Vereinten Nationen, die darauf gerichtet
sind, eine internationale Zusanmenarbeit herbeizu-
fiihren, um intemationale Probleme wirtschaftlicher,
sozialer, kultureller oder humanitirer Art zu l6sen und
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
fiir alle ohne Unterschied der Rasse, des Ceschlechts,
der Sprache oder der Religion zu f6rdern und zu
festigen,
in Befudftigwg der fortdauernden Bedeutung und

Giiltigkeit der Allgemeinen Erkliirung der Menschen-
rechterrz sowie der Bedeutung der Internationalen
Menschenrechtspakte'3' ftlr die Forderung der Achtung
und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten,
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G€trerolrsrsmmlu[g- Achtutrddrel$lgst! Tsgotg

unter Hinweis ouf ibre Resolution 321130 vom
16. Dezember 1977, in der sie beschlo4, da0 bei der Be-
ha.ndlung von Menscheuechtsfragen im System der Ver-
ehten Nationen kiitrftig die in der genannten Resolution
dargelegten Aufassungen berlcksichtiel werden sollten,

fernet unter Hinweis a4lrihre Resolutionen 34146 vom
23. November 1979,35/174vom15. Dezember 1980 und
36/133 vom 14, Dezemb€r 1981,

in der E*enntnis, daB der Mensch das eigentliche
Ziel der Entwicklung ist und daB jeder Mensch das

Recht hat, am Entwicklungsproze! teilzunehmen und
in dm Genu8 seiner Frlichte zu kommen'

erneut wiedefiolend, da0 die Enichtug der neuen
internationalen Winschaftsordnung ein wesentlicher
Faktor fiir die wirksame Forderung der Menscheuechte
und Grundfreiheiten und deren uneingeschrenkte
Wahmebmung durch alle Menschen ist'

ferner ihxe tiefe tlberzeugung wiederholend' da$ der
v6rwirkfichung, dern Schutz und der F6rderung sowohl
der b[reerlichen und politischen als auch der wirtschaft-
lichen' 

-sozialer, und- kulturellen Rechte gleiche Auf-
merksamkeit und dringliche B€achtung geschenkt

werden sollte,
erneul erklArcnd, daB es sehr wichtig ist, die Arbeit

der bestehetrden Menschenrechtsorgane der Vereinten
Nationen im Einklang mit den Crun&atzen der Charta
zu f6rdern,

in lJnteqtreichung der Notwendigkeit, auf nationaler
und internatioualer Ebene B€dingungen zu schatren' die
der Fbrderung und dem vollen Schutz der Menschen-
rechte von Einzelpersonen und von Vdlkem zutriglich
sind,

betonend, daf die Regierungen die micht haben' fiir
die Einhaltung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zu 9orgeI,

in der Erkenntnis, d"n ale Menschenrechte und
Grundfreiheiten eine untrennbare Einheit bilden und
untereinander zusammenhlngen und daB das Recht auf
Entwicklung ein unverauferliches Menschemecht ist'

erneut erklilrend, da0 sowohl die Nationen als auch
die einzelnen Menschen einer Nation ein Anrecht auf
chancenEleichheit flir ibre Entwicklung haben,

betonend, daB der Weltfrieden und die intemationale
Sichoheit unabdingbare Voraussgtzungen fiir die unein-
geschriinke Verwirklichung der Mensch€nrechte' dar-
unter auch des Rechts auf Entwicklung sind,

in der Erkenntnis, dall durch die Abristung Ressour-
c€n freigese{zt werden k6nnten, die in sinnvoller Weise
zur Entwicklung aller Staaten, insbesondere der Ent-
wicklungslinder, beitragen kiinnten;
. erneut wiedetholend, da0 die Zusammenarb€it

zwischen allen Nationen auf der Grundlage der Achtung
der Unabhingiekeit, Souvetilnitet und territorialen ltl-
te€ritet jedes Staates, darunter auch des Rechts jedes

Volkes auf freie Wahl seires sozio-bkonomischen und
politischen Systems, ftr die F6rdenmg des Friedens und
der Entwicklug unerliSlich ist'

in d* Abeneugung, dafi es oberstes Ziel einer derarti-
een internationalen Zusammenarbeit sein mull, allen
Menschen ein Leben in Freiheit und Wiirde und in Frei-
heit von Not zu erm6glichen,

erneut erkliirend, daB nichrs in der Allgemeinen Er-
klnrung der Menschenrechte so ausgelegt werden darf,
da8 sich daraus ftr einen Staat, eine Gruppe oder eine

Person irgendein Recht ergibt, eine Tatigkeitaus.zuuben
oder eine Handlung vorzunehmen' die aul (ue verncn-
lung der darin angefiihrten Rechte und Freiheiten ab-

zielt,

mit der ErklArung,daB das l*ae und elceqqlclry Ziel
dei Entwlcktung dii stetige Wachstuur des Wohls der
u*r-ten Bevdlkemng aui der Grundlage ihrer vollen

Einbeziehung in den EntwicklungsprozeB und e-iner ge-

rechten vert-eilung des daraus entwachsenden Nutzens

ist,
l. 't4iederholt thr Ersushen an die Menschenrehts-

kommission, ihre laufenden Arbeiten an einer Cesamt-
anatvse im rlinbtick auf die weitere Forderung und Ver-

Uo.irone der Menschenrechte und Crundfreiheiten'
aarunter:aucn an der Frage des Programms und der Ar-
beitsmethoden der Kommission' fortzusetzen und wer-

iotri" i- Ei"t t*g mit den B€stimmugen 
-u!9, -@*:

ken der Generalversammlungsresolution 321130 und

anderer einschlagiger Dokumente an der Gesamtanal,yse

*eiGer in Fragd [ommender Ansetze und M6glichkei-
t* zur besset"i Sicherung der effektiven Ausilbung der
Menscheorechte und Grundfreiheitetr zu arbeiten,

2, erkliirt eneut, daB es ob€rstes Zel der int€rnatio-
nalen Zusarnmenarbeit im Bereich der Menschenrechte
sein mu0, allen Yailkern und jedem einzehen Menschen
ui" I-"ten il Freiheit und Wiirde zu ermOglichen, daR

alle Menschenrechte und Grundfreiheitetr eise untrenn-
bare Einheit bilden und u[tereinander zusamnenhin-
sen und da3 die F6rderung und der Schutz einer cruppe
ion Rechten die Staarcn niemals von der F6rdenmg und
dem Sshutz anderer entheben oder davon entschuldigen
darfi

3. bekrAfiiPt ihre tieJe Aberzeugung' daB der Ver-

wirktichung, d& fOrderung und dem Schutz sowol der

btlreerlichei und politischen als auch der wirtschaft-
tictr-en. soziaten uid kulturellen Rechte gleiche Auf-

-"it simt.it und drineliche Beachtung geschenkt

werden sollte;

4. e*lAft erneut, da0 es fiir die Fdrderung der Men-
schenrechte und crundfreiheiten von allergr68ter Be-

deutung ist, daB die Mitetiedstaaten dwch den Beitdtt
zu ein&hliggen internitionalen Instrumenten bzw.
durch deren Ratifizierung konkrete Verpflichtungen
lbernehmen und da0 daher die normensetzende Arbeit
des Svstetns der vereinten Nationen auf dern Gebiet der
Menschenrechte und die allgemeine Annahme und Ver-
wirklich"ng der diesbeziielichen internationalen In-
strumente gefdrden werden sollten;

5. wiederholt erneut, da$ die internationale Ge-

meinschaft der Suche nach L6sungen zur Beseitigung
massiver und flaganter Verletzungen der Jr4enschen-

rechte von Vttlkern und Personen, die von Situationen
beroffen sind, wie sie in Ziffer I e) ihrer Resolution
321130 beschrieben werden, Vorrang einriumen bzw.
auch weiterhin Vorrang eindumen und dar0ber hinaus
auch anderen Situationen in denen Menschenrechte ver-
letd werden, gebiifuende Aufmerksamkeit schenken

sollte;

6. bekrQfttgr ihre Verpflichtung, er4e internationale
zusammenarbeit zu! Forderung und Affeguug der
Achtune der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller
MenschEn herbeizufiilren, und erkl4n erneut' da! sy-

stematische Menscherechtsverletzungen' wo irrmer sie

auftret€n, ein Aalir€en der Vereinten Nationen sind;
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.7. dufeft ihre Baorgnis angesichts des gegenwd.r-
tigen Standes der Verwirklichung der Gesamtl u-nd Ein-
zelziele fflr die Errichtung der neuen internationalen
Wirtschafts-ordnung sowie dessen nachteiligen Auswir-
kulgen auf die volle Verwirklichung dei Menschen-
rechte, insbesondere des Rechts auf Enrwicklung;

8. e*lAft erneut, daB der Weltfriedeo und die i er_
nationale Sicherheit unerliiSliche Faktoren fib die uu-
lrlgeschrinlae Wahrnehmung des Rechts auf Entrick-
rung smc;

9. erknn ferner enaeut, da0 .ta\ Recht auf Entwick-
Iung ein unverau8erliches Menschenrecht ist;

10, e*ennt an, daB alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten eine untrennbare Einheit bilden und
untereinander zusammenhiing€n;

ll, ist der Atgwung, daR es in Hinblick auf die
Losung internationaler Probleme wirtschaftlicher,
-sq3al,!r und humanitirer Art notwendig ist, da8 aG
Mitgliedstaateqauf der Grundlage der Achtung der Un-
abhnngigkeit, Souverenigt uad territorialen IntegdtAt
jedes,SJaates, einscblieBlich des Rechts jedes Volki auf
freie Wal seines sozio-iikonomisshea'und politischen
SystflB, die itternafionale Zusammenarbeit'f6rdern;

12. Wen fenw ihrc Sorge qr.$exiichts der Diskre-
panz zwischen den etablierten Grundsetzet und der tat-
sichlichen Situation hinsichtlich aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten in verschiedenen Teilen der Welt;

13, bittet alle Staaten eindringlich, die Menschen-
rechtskonnission beim Schutz und bei der F6rderuns
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu nnrerstiit-
zea,

14. bekfiItigt fener erneut, daB es zur Gewiihrlei-
stung- der uneingeschrlinkten Ausiibuag aller Rechte
qng qer vlrflen Wtrde jedes Menschen eiforderlich isr,
da0 das Recht auf Bildung, Arbeit, Gesundheit und
angemessene Erniihrung gef6rdert wird, und zwar
sowohl durch MaBnahmen auf nationaler Ebene, zu
denen auch die Gewilhrung des Rechts der Arbeitneh-
mer. auf- Mitwirkuug an der Unternehmensfti,hrung
gehrlrt,. als auch durch Ma0nahmen auf internationald
E-bene, einschlieBlich der Errichtung der neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung;

, 15. ersucht die Menschenrechtskomoxission, unter
Berlcksichtigug der mit der Untsrsuchr"lg des Urn-
fangs und des Gehalts des Rechts auf Entwicklung be-
faBten Arbeitseruppe von Regiaungssachvostindigen
zur Frage des Rechts auf Entwicklung die erforderlicf,en
MaBnahmen zur Fiirdemng des Rechts auf Entwicklune
zu ergreifen, und begrfi0t den mit ihrer Resolutioi
l98Ul7 vofi 9. Mdrz 1982 gefallten's, und mit ihrer
Resolution 1983/15 vom 22. Februar 1983 behAf-

-tEs 
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tigten'36 B€schlu8 der Kommission, die Arbeit$gruppe
solle ihre Tfuigkeit fortsetzen, mit dem Zel, m6glichst
bald den Entwurf einer Erkliirung iiber das Recht auf
Entwicklung vorzulegen;

16. bachlieft die Aufnahme des Punktes "Weitere
im Rahmen des Systffis der Vereinten Nationen in
Frage kommande Ansntze und M6glichkeiten zur b€sse-
ren Sicherung der effektiven Ausiibung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten' in die vorliuigp Tagpsord-
nung ihrer neununddreiBigsten Tagung.

|M. Plenanitzung
16. Dezember 1983

3tl12!1- Neue Internadonale hnmanltire (Hnnng

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen !161136 vom
14. Dezember l98l und 37./201 vom lE. Dezember 1982,

Kenntnis nehmend von dsn B€richten des Generalse-
kfeterstr?,

eingedenk der Notwendigkeit, weiterhin die Stellung-
nalmen der Regieruryen zum Vorschlag hinsichtlich
einer neuen internationalen humaniteren Ordnung ein-
zuholen,

im Hinblick darouf, da0 im Juli 1983 au8erhalb des
Rahmens der Vereintetr Nationen die Unabhhggq
Komnission ftr internationale humanitiire Fragen ein-
gerichtet wurde,

in Anerkennun{ dqsen, d^B die Tetigk€it der
Unabhingigen Kommission fiir die weitere Unter-
suchung des Vorschlags von Nulzen sein kann,

l. bittet die Regierung€n, die dies bisher noch nicht
getan haben, dem Generalsekretnr ihre Autrassungen zu
dem Vorschlag der Fiirdoung einer neuen internationa-
len humanitiiren ordnung zuzuleiten;

2. emucht den Gsnerals€kreter, mit den Regierun-
gen und mit der Unabhangigen KoEmission fiir interna-
tionale humanitire Fragen in Verbindung zu bleiben,
um der vierzigsten Tagung der Generalversanmlung
einen umfassenden B€richt iiber diese Frage vorlegen zu
k6nnen;

3, bgchliejt, die Frage einer neuen internationalen
humanitaren Ordnung auf ihrer vierzigsten Tagung zu
prfffen.

1U). Plenarsitarng
16. Daentber 19&J

_.tEG Ebd,-_19E3, .supplement No. j (E/19t3/t3 mlr Korr.t),
Kap. XXVU, Abschllilt A
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3tl4ll-I)le Frage der W€{tsahalg

Die Generalve6ammlung,

r4cr, eingehender Behandlung der Frage der W€st-
sahara,

unter Beficksichtigtng der Resolution AHG/Res.103
(XV[I) tbsr die Frage der Westsahara'1, die von der
Versammlung der Staats- uod Regierungschefs der Orga-
nisation der afrikauischen Einheit auf ihrer vom 20. bis
27. Juni l98l in Nairobi (Kenia) abgehaltenen achtzehn-
ten ordentlichen Tagung eitrstimmig verabschiedet
wwde, sowie unter Berffcksichtigung aller diesbeziig-
lichen Resolutionen der Oresnisation der afrikanischen
Einheit und unter Bekriftiggng aller diesbeziiglichen
Resolutionen der Vereinten Nationen iiber die Fragp der
Westsahara,

l. ,rimnl die Resolution AHG/Res.l04 (XIX) tber
die Westsaharat zzr Kenntnis, dievon det Vermmmlung

't"ad"lird agencies (epa: FachorgEnisaliorco) il!. Sintre. ton
Art.-57 der yN€tarta: h den GesetzbtEttern der deur5cnsPrsqugEtr

hcler nlt "Sondero.gaoisarioBer" bzw. Eil sp€zialorga !a!oleD-
wledercee.eben." iEe'6chil"er autgruoa der B€richte des vicrt€o Awschuises sind

itr Abqchnilt X.8.5 wiedergegebetr
2 VEl. A/361534, A.Dhatrg ll
3 vA. A/38/3la Aihaqg

der Staats- und Regierungsghefs der Organisation der
afrikanischen Einheit auf ihrer vom 6. bis 12. Juni 1983

in Addis Abeba abgehaltenen treurzehnten ordent-
lichen Tagung einstimmig verabschiedet wurde und die
folgenden Wordaut hat:

'Die Versonmlung de/ Staats- und Regierungs-
chefs der Orgonisofion der o{ikonischen Einheit auf
ihrer neunzehnten ordentlichen Tagung vom 6. bis
12. Juni 1983 in Addis Abeba (lithiopien)'

"noch Pn7fung dq Berichts des Implementierungs-
ausschusses der Staatschefs tber die Westsahara,

\nter Hinweis darar4f, da$ sich seine Majestit
K6nig Hassan II. wihrend der achtzehnten ordent-
lichen Tagung feierlich dazu veDflichtet hat, die
Abhaltung eines Referendums in der Westsahara zu
akzeptieren, damit das Volk diercs Gebiets sein Rechf
auf Selbstbestimmung austben karn,

"erfreut daraqf hinweisend, daB s€ine MajestAt
K6nig Hasmn die in Dokument AHG/103 (XVIID B,
Anhang I enthaltene Empfehlung der sechsten Ta-
gung des Ad-hoc-Ausschusses der Staatschefs f,ber
die Westsahara angenommen und sich verpflichtet
hat, den Ad-hoc-Ausschufi bei der Suche nach einer
gerechten, friedlichen und dauerhaften L0sung zu
unterstiltzen,

261



Geaeralrereauolmg-Ac.btrdddrsl8lgdo Tsgllg

ain BekrAftigang ihrer friiheren Resolutionen und
Beschliisse zur Frage der Westsahara, insbesondere
AHC/RES.I03 (XV[I) vom 27. Juni 1981,

'1. nimmt d$ Bericht des tmplementierungsaus-
schusses der Staatschefs fiber die Westsahara zar
Kenntni&,

2, bittet die Konfliktparteien - das Kiinigreich
Marokko und die POLISARIGFTo0- eindringlich,
direkte Verhandlungm im Hinblick auf die Herbei-
ftihrung eines Waffenstillstands aufzunehmen, damit
die notwendigen Vorausseuung,en filr ein friedliches
und gcrechtes Referendum fiir die Selbstb€stimmung
des Volkes der Westsahaxa geschaffen werden, ein
Referendum ohne jegliche admiuistrative oder mflite-
rische Beschriinklngen unter der Schirmhenschaft
der Organisation der afrikanischen Einheit und der
Vereinten Nation€n, und forden den lmplernentie-
rungsausschu0 arl, fiir die Einhaltung des Waffen-
stillstands zu sorgen;

'3. weist den Implementierungsausschu8 az, so
bald wie mitglich zusammenzutreten, rrm in Zusam-
menarbeit mit den Konfliktparteien die Ausarbeitung
der Modalitiiten und aller anderen Details im Zusam]
m€nlary mit der Verwhklichung des Waffenstill-
stands und der Abhaltung des Referendums im De-
zember 1983 fortzusetzen;

"4, ersucht die Vereinteu Nationsn, gemeinsam
mit d€r Oryanisation der afrikanischeu Einheit eine
Friedenssicherungstruppe aufzustellen, die io der
Westsahara stationiert werden und filr Frieden und
Sicherheit w6hrend der Organisarion und Abhaltung
des Refereudums sorgen soU;

"5, bea4ftrugt den ImplementierungsausschuB,
unter Mitwirkung der Vereinten NationeD alle erfor-
dedichen MaBnah-en zu ergreifen, um die angem6-
sine Durchfiihrung dieser Resolution zu gewihr-
leisten:

"6, ersacht den lmplementierungsausschu!, der
Yersammlung der Staats- und Regierungschefs auf
ihrer zwanzigsten Tagung iiber das Ergebnis da
Referendums zu berichten, damit auf dieser Tasune ,

ein endgtiltiger Beschlu8 zu allen Aepeken der FiasE 
'

der Westsahara gefa0t werden kannl
"7 , beschliejt, mit der Fmge der Westsahara befalr

zu bleiben;
'8. ersucht den Implementierungsausschu8, bei

der Erfillung seines Mandats die protokolle der acht-
zehnten und neunzehnten ordentlichen Tagung iiber
die Fragrc der Westsahara zu beriicksichtigen, utrd ,rt-
tet za drer,vln Zwqk den Generalsek*ir der Organi-
sation der afrikanischen Einheit, dern AusschuB die
vo stendige Niederschrift des besagtsn protokolls
zuzuleiteni

9. begrwt die konstruktive Haltung der Saha-
raui-F0hrer, die dss Zusammenteten dei neunzehn-
ten ordentlicben Tagung m6glich gemacht haben,
indem sie sich freiwillig vorlbergehend von ihr
zur[ckzogen."
2. enicht dq Generalsekder, durch die erforder-

Iichen Schritte fiir die wirksame Beteiligung der Verein-
ten Nationen an der Organisation und der Abhaltunq
dg$ f,sferendums zu sorgen uad der Generalversamml
1r'ng und dem Sicherheitsrat ilber diese Aneelesenheit
sowie ilber fig lvtaBnahmet zu Uerichten,- did einen
Beschlu8 des Sicherheinrats erfordolich machen;

3. bittel den Generalsekre$r eindinglich, im
Hinblick auf die Durchfthrung der einschldggen Be-
schlfsse der Organisation der afrikanischen Einheit
sowie der vorliegenden Resolution eng mit dem Ceneral-
sekreEr der Organisation der afrikanischen Einheit
zusammenzuarbeiten;

4. ersxcht den Sondsrausschul fiir den Stand der
Verwirklichung der Erkldrung iiber die Gew[hrung der
UnabhEugigkeit an koloniale Lindo und V6lker, die
Lage in der Westsahara auch weiterhin vorrangig an
behandeln und der Generalversammlnng auf ihrer [eun-
unddlei8igsten Tagung dariiber zu berichten,

86. Plenanitzung
7. Dezember 19E3

38/41-Dle Frage Amerlkanlsch-Samoas

Die Generalve6ommlung,

nach Behandlunq der Frage Amerikanissh-Samoas,
noch mfung der diesbez[glichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses ftr den Stand der Yerwirkli-
chung der Erkliirung tlber die Gew6hrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale Linder und Vdker',
) unter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErnArung iiber die cewlh-
rung der Unabhilngigkeit an koloniale Lflndo und Viil-
ker und auf alle anderen R€solutionen und Beschlfisse
der Vereinten Nationen zu Anerikanisch-Samoa,

unter Bericksichtigl.ng der Erklirung der Verval-
tungsmacht fiber die Entwicklung der Lage in Amerika-
nisch-Samoa5,

in dem BewUQtsein, da0 der ProzeB der vollen Ver-
wirklichuag der Erkliirung hinsichtlicn Amerikanisch-
Sarnoas gefdrdert werden mu6,

erfrcut iiber die weitere aktive Mitwirkung der Ver-
walt"ngsmacht an der Arbeit des Sonderausschusses im
Zusammenheng mit Amerikanisch-Samoa, die es dem
SonderausschuB gestattet, die Lage in dem cebiet in
besserer Kenntnis do Sachlage und daher in sinnvollerer
Weise zu UberpriifeD,

in Wiederholung ihrer Autrassung, da8 es nach wie
vor micht der Ver altnngsmacht ist, ein ertndliches
politischer Bildungsprogramm durchzufflhren, um zu
gewehrleisten, daB sich das Volk von Amerikanisch-
Samoa seines unvaiu0erlichen Rechts auf Selbstbe-
stimmung uld Unabhiingigkeit gemi8 Ceneralver-
sammlungsresolution 1514 (XV) voll bewu6t wird,

.feststellend, dan das Amt fiir wirtschafiliche Ent-
wicklung und Planung do Regierung von Amerika-
ni.ch-Samoa gegenwirtig einen Filnfjahresplan ffir
wirtschaftliche Entwicklung durchfiihrt, der sich im
Interesse der Beviilksrung dieses Gebiets auf die wirt-
schaftliche Diversifizierung, die Bod€nnutzung, d€n
Wohnsektor, den Banksektor und den Fremdenverkehr
konzentrier!,

in Kenntnis der Besonderheiten der gmgraphischen
Iage und der wirtschaftlichen VerhiJtnisse Amerika-
nisch-Samoas und besonders darauf hinweisend, 4aB
eine der ersten Aufgaben die Diversifizierung &r Wirt-

4 Ofrziell6 Prutokoll der Ceneralversmmlunq, AchtuaddBi$kste
Tosung, Beitase 23 (A/38./23), Ksp. lll und XVI

s Ofiaial Recods oJ rhe cenerul Asembl!, ThinFi9hth sr5!,ion,
Founh Conmltteet lJ. SiEung, Zifer 29-32
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sdtaft dieses Cebiets ist, dgmit seine Abhtu€igkeit von
Schwankrmgen unlerworfeoen Wirtschaftszweigen ver-
ringert wird,

eingedeak des Umstandes, da0 die Entssndung von
Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen eine wirk-
same Methode zur Ermittlung der Lage in deo kleinen
Cebieten darstellt, und befriedigt iiber die Bereitschaft
der Verwaltnngsmacht, B€suchsdelegationen in den
unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten zu emp.
fang€n,

l, bil@ das Amerikanisch-Samoa berreffende
Kapitel des Berichts des Souderausschusses filr den
Stand der Verwirklichung der Brklirung flber die
Gewihrung der Unabhingiekeit an koloniale Lllnder
und Vdlkef ;

2, bekrAftigt das unverlu8erliche Recht des Volkes
von Amerikanisch-Sanoa auf S€lbstbestinmung und
Unabhflngigkeit geni$ der Erklirung iiber die cewAh-
rung der Unalbhsngigkeit an koloniale Liinder und
Viilko in Generalversammlungsresolution l5l4 (XV);

3. d4rea von neuem die Aufassung, d"R Falcoren
wie landesgr6Be, geoeraphische Iage, Einwohnerzahl
und Knappheit an natflrlichen Ressourcen die zitgige
Verwirklichung der in Generalvq$ammlungsresolution
1514 (XV) entlaltenen ErkHrung, die fflr Amerika-
nisch-Samoa volle Giiltigkeit besita, in keiner Weise
verzdgem sollten;

4. fordat die Regierung der Yereinigten Staaten
von Amerika als Verwaltungsmacht 44l, unter Berick-
sichtigrng der vom Volk Amerikanisch-Saooas frei
geiuBerten Wtnsshe alle erforderlichen MaBnahmen zu
ergreifen, um den EutkolonialisierungsprozeB fir dies€s
Gebiet im Einklang mit den einschlnsgen B€stimrnrrn-
gen der Charta der Vereinten Nationen und der Erkl6-
rmg zu beschleunGen;' 5. erkldn erneut, .l^tl die Venvaltungsiacht dafifr
zu sorgen hal, da8 das Volk Amerikanisch-Samoas
$andig voll iiber sein unverilu8erliches Recht auf Selbst-
bestimmung und UnabhEngigkeit gemd8 Generalver-
r,'rnmlungw$olution l5l4 (XU informiert wid:

6, wiederholt ihre Emplehlung, da0 gemeS den aus-
drtcklichen Wfinschen des Volkes von Amerikanisch-
Samoa, die im Bericht der zweiten Kommission fiir den
politischen Status Niederschlag gefunden haben, der
Vorsitzende des Ober$ten Gerichtshofs sowie die
Beisitzer vom Gouvemeur €rnannt und von der g€setz-
gebenden K6rperschaft bestatielt werdsn, ein Verfahren,
das dadurch erleichtert werdetr k6nnte, daB eine zuneh-
mende Anzahl von Biirgprn Amerikanisch-Samoas
beute vollausgebildete Juristen sind;

7. bekrQftigt die nach der Charta bestehende Yer-
aotwortung der Yerwaltungsmacht ffu die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung des Gebiets;

8, fordeft die Verwaltrhgsmacht ouf, in Zusam-
menarbeit mit der Regierung des Gebiets und im
Rahmen des Fiinfjahresplans ffu wirtschaftliche Ent-
wicklune fiir den Zeiraum lng-l98r'. auch kiinftig im
Interesse der Bevdlkerung Amerikanisch-Samoas an der
Starkug und Diversifizierung der Winschaft des
Gebiets mitzuwirken;

9. bittet die Verwaltungwaaht eindinglich, werter-
hin enge Beziehungm und eine enge Zusammenarbeit
zwischen der Bevolkerung d€s Gebiets und der
-Tofudb prorot otl der cewrulversmmlung, Achturddrciiigste
Tasuis, Mlase 23 (N38l23)' IGp. XVI

Bevdlkerung der Nachbarinseln sowie zwischen der
Regierune des Gebias und den regionalen Institutionen
zu f6rdern, um so den wirtschaftlichen Wohlstand der
Bevolkoung Amerikanisch-Samoas weiter zu steigern;

10. bbtet die Verwaltungsmacht eindrtnglich, in
Zusammenarbeit mit den frei gewahlten Vertretern
Amerikanisch-Samoas das unverauBerliche Recht des
Volkes dieses Gebiets auf die Nutzung seiner nat0rlich€tl
Resrourm durch wirksame Ma8nahmen an sichern, die
das Recht dieses Volkes auf den Besitz und die Yerfii-
gungsgewalt flber diese nattidichen Ressourcen sowie
auf die Ubernahne bzw. Beibehaltung der Kontrolle
iiber deren kiinftige Enchlie6ung eBs'ahrbisten;

ll. vertitt die A\ffassung, da0 die Moglichkeit, zu
gegebener Zeit €ne weitere Besuchsdelegation nach
Amerikanisch.Samoa zu entsenden, weiterhin im Auge
behalten werden soUte;

12. e*ucht den SonderauschuB, die Behandlung
dieser Frage, darutrter auch die Mdglichkeit' zu einem
passenden Zeitpunkt und in Absprache mit der Verwal-
tungsmacht eine weitere Besuchsdelegation nach Ameri-
ftrnirshsamos zu ents€nden, auf seiner nichsten
Taeung fortzusetzen und der C€neralversammlnng auf
ihrer neununddreiBigsten Tagug dariibo zu berichten.

86. Plenartilung
7. Dezember 1983

3t/42- Guam-Frage

Die Genenlversammlung,

nach Behondlung der Guam-Frage,
noch Pfifung der diesbezliglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
shung der ErkHrung iiber die Gewnhrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale Linder und Vtilker',

unter Hb,weis a4f ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. D€z€rnber 1960 mit der Erklarung lber die Gew6h-
rung der Unabhingigkeit an koloniale L6nder und V6l-
ker und auf alle anderen Resolutionen und Beschlisse
der Vereinten Nationen zu Guam,

nach Anharung do Erklirung der verwaltungs-
macht"

erfrefi Aber die weitere aktive Mtwirkung der Ver-
waltugsmacht an der Arbeit des Sonderausschusses im
Zusammenhang mit Guam, die s dem Sonderaussc,hu0
gestattet, die Lage in dem Cebiet in besserer Kenntnis
der Sachlage uad daher in sinnvollerer Weise zu [ber-
prifen und so den ProzeB der Entkolonialisierung mit
dem Ziel der vollstindigen und ztgigen Durchflihrung
der Erklflrung zu beschleunigen,

in Hinblick dara,af, daB in dem Gebiet ein Referen-
dum iiber den politischen Status abgehalten wurde,
dessen letzter Teil am 4. september 1982 stattfand,

anter Hlnweis a4f alle einschliigigen Resolutioneu der
Yereinten Nationen Uber Militflrstiitzpunlte und m ite-
rische Eimichtungen in kolonialen Gebieteu und in
cebieten ohDe Selbstregierung,

im Hinblick a4l das groBe Potential, das der kon-
merzielle Fischfang, die Landwirtschaft und die Ent-
wicklung der Transportindustrie fflr die Diversifizierung
und Entwicklung der Wirtschaft Cuams b€sitzen,

7 t'rd., IGp. IU, IV ud XVII
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eingedenk des Umstatrdes, daB die wirtschaftliche
Entwicklung des c€biets durch die UngewiBheit tber
das im Besitz der Bundesbehdrden b"findliche Land
behindert vird,

in Kenntnis der Besonderheiten do geographischen
Lage und der Wirtschaftsverhflltnisse von Guam sowie
der Notwendigkeit, mit Vorang eine Diversifizierung
der Wirtschaft des Gebiets herbeizufiihen, und im Hin-
blick auf das groBe Diversifizierungspotential, das
durch die kommerzielle Fissherei, die Landwir*chaft
und die Entwicklnng der Transportindustrie gegeben ist,

eingedenk des Umstand€s, da8 die Entsendung von
Besuchsdelegationen der Yereinten Nationen eine wirk-
same Metlode zur Ermittlung do lage in den kleinen
Gebieten da$tellt, und befriediet [ber die Bereitschaft
der Verwaltungsmacht, Besucbsdelegationen in den
unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten zu emp-
IAngenr

l. Dil/igr das Guam betreffende Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung iibo die Gewiihrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Linder und V6lker!;

2, bekrtlfttgt daE unverilu8erliche Recht des Volkes
von Guam auf Selbstbestimmung und Unabhangigkeit
gemil8 der in Generalversamtnlungsresolution l5l4
(XV) entbaltenen Erkliirung flber die Gewdhrung der
Unabhengigkeit an koloniale Uinder und V6lker;

3. bekfilftigt ihre Ubeqeugung, da8 Faktoren wie
Landesgr68e und geographische [age, Eiawohnerzahl
und begrenae natirliche Ressourcen die Verwirkli-
chung der in Generalversamnlungsresolurion I 5 I 4 (XV)
enthaltenen Erkliiruug, die fiir Guam voUe ciilddkeii
besitzt, in keiner Weise verz6gern sollte;

4. nimmt 4t Kenarnir, da6 sich in dem am 4. Sep-
tember 1982 abgehaltenen Referendum iber den poliii-
schen Status 75 9o der We er fiir den Status eines mit
d€n Vereinigte[ Staalen von Amerika assoziierten Com-
monwealti ausgesprochen haben, und fordert in diesem
Zusammenheng eingedenl der Grundgitze der Charta
der V€reinten Nationen und der Erkltrung die Verwal-
tungsmacht auf, in Zusarumenarbeit mit der Regierung
des Gebiets den Entkolonialisierungsproze0 im Ein-
klang mit den ausdrlcklichen Wiinschen der Bev0lke-
rung des Ciebiets zu beschleunigen;

5. bek@ftigt ihre fqte Abeneugung, dalt die Ver:
waltungsmacht dalir zu sorgen hat, daB das Bestehen
von M itir$iitzpunhen und militdrischen Einrichtun-
g€n di€ Bevolkerung des cebieB nicht an der Ausiibung
ihrcs Rechts auf Selbstbestimmung und Unabh$ngigkeit
im Einklang mit den Zelen und Gnrndslitzen der Charta
der Vereinteo Nationen hinden, und bittet die Verwal-
tnngsmacht einddnglich, alle erforderlichen Schritte zur
vollen Einhaltung der einschliigigen Resolutionen zu
unternehmen;

6. erkhrt eneut, den die Verwaltungsmacht
gema8 der Charta ftr die wirtschaftliche und soziale
Eutwicklung Guams verantwonlich ist, und fotdert die
Verwaltnngrmacht auf, alle notwendigen MaBnahmen
zur Stfirkung und Diversifizierung der Wirtschaft des
cetiets zu ergreifeo, um die wirtschaftliche Abh:lngig-
keit des Cebiem von der Verwaltungsmacht zu vermin-
dern;

7. wiederholt ihre Auforderung an die Verwal-
tungsmacht, in Zusammenarbeit mit der Itegierung des
-, fAa- fuo. XVn

Gebiets die Hindernisse zu beseitigen' die sich der wirt-
schaftlichen Entwicklung d€s Cobiets entgegensteUen,
insbesondere in den Bsreichen kommezielle Fischersi,
Landwirtschaft und Transportindustrie;

8. fordert die Verwaltungsmacht 444 in Zusam-
menarbeit mit den 6nlichen Behiirden die Ubereicnung
des Landes an das Volk des Gebiets zu beschleunigen;

9. bittet die verwaltungsmacht eindringlich, n
zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets auch in
Zukunft wirksane MaBnahmen zu ergreifen' die das
Recht der Bev6lkerung Guams auf ihre natiirlichen Res-
Eourcen sowie auf die Erlanglg und Erhaltung der
Kontrolle fiber deren ktnftige ErschlieBung wahren und
gewehtleisten, und ersucht die Verwaltungsmacht, alle
erforderlichen Ma8nahmen zum Schutz der Eigentums-
rechte der Bewohner des Gebiets zu erereifeni

10. nimmt Kenntris von deo Ma8oahmen der Ver-
waltunCsmacht zur Ver$erkulg ihrer Anstrengungen
um die EntwicUung und Forderung der Sprache und der
Kultur der Chamorros, die mehr als die Hiilfte der
Bevdlkerung des Gebiets ausmachen, und bekriftigt die
Wichtigkeit weiterer Anstrengungen auf diesem Gebiet;

ll. vertitt den srandp nkt, da0 die Mttglichkeit
der Entsendung einer weiteren Besuchsdelegation nach
Guam zu einem geeigneten Zeitpunk weiterhin im Auge
behalten werden sollte;

12. eaucht den SonderausschuB, die Behandlung
dies€r Frage, darunter auch der Miiglichkeit, zu einem
geeigneten Zeitpuok und in Absprache mit der verwal-
tnngsmacht eine iveitere Besuchsdelegation nash Guam
zu entsenden, auf seiner nachsten Tagung fortzuse{zen
und der neunund&ei8igsten Tagung der Generalver-
sanmlung dariiber zu berichten.

86, Plenanitzung
7. Dezember 1983

38/43-Dle Frage tler Bermndas

Die Generalversammlng,

Mch Beh,ondlung der Frage der Bermudas,
nach Prfrfung der diesbez[elichen Kapitel im B€richi

des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der ErHerung iber die Gewihnmg der Unabh&n-
giekeit an koloniale Ldnder und V6lker',

uttter Hinweis a4l ihre Resolution 1514 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der ErHerung iiber die Geweh-
ruw der Unabhengigkeit an koloniale Lander und Vijl-
ker und auf alle anderen, die Bermudas betreffenden
Resolutioren ud B€schliisse der Vereinten Natiotren,

unter Bertcksichtigung der Erklarung des Venreters
de! Verwaltungsmacht beziiglich des Cebiets'o, in wel-
cher di€ser zusagte, daB seine Regierung bei der Bestim-
nrmg des zukiinftigen verfassungsm68igan Status des
cebie{s die wilosche des Yolkes der Bermudas voll
beriicksichtigen werde,

im Bewtsein der Notwendigkeit, die vollstindige
und z0gige Verwirklichung der ErHnrung hinsichtlich
des Gebiets zu gervahrleisten,

erfreut iiber die weitere aktive Mitwirkung der Ver-
waltungsmacht an der Arbeit des Sonderausschusses im

e Ebd,'Kap,III-V und XIX
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Zusanmenhang mit den Bermudas, die es dern Sonder-
ausschuB gpstattetr die Lage in dem cebiet in besserer
Karntnis do Sachlage zu iiberpr[fen und so den Proze0
der Entkolonialisierung mit dem Ziel der vollstindigen
Duchfiihrung der Erklirung zu beschleunigen,

unter Hinweb a4f alle einschlagigen Resolutionen der
Vereinten Nationen iiber M itarstiitzpuntfe und mi[te-
rische Eiuichtungeu in kolonialen Gebieten und Gebie-
ten ohne Selbstregierung,

in Kennmls dasen, daB die Wirtschaft des Gebiets
nach wie vor auf das Einkomnen aus dem Fremdenver-
kehr und der Registrierung auslflndischer Unternehmfi
angswiesen ist, was zu einer starken Abhingigkeit von
diesen Aktivitihen ftihrt,

im Be@tsein der Besonderheiten der geographi-
schen Lage und der wirtschaftlichen Verhiltnisse des
Gebiets und eingedenk der Tatsache, da8 eine der vor-
dringlichst€o Aufgaben auf dem Weg zur wirtschaftli-
chen Stab ftet die weitere Diversifizierung und Stirkung
seina Wirtschaft ist,

eingedenk des Umstandes, da0 Besuchsdelegationen
der Vereinten Nationen eine wirksame Methode zur Er-
mittlung do Lage in den kleinen Gebieten sind,

l. Dil/igt das die Bermudas betreffende Kapitel des
Berichts des Sonderausschusses fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erklirung tber die Gewihrung der
Unabhiingiekeit an koloniale Llnder und Viilkerrr;

2. bebiiftigt daE unveriu8erliche Recht des Volkes
der Bermudas auf Selbstbestimmung und Unabhlingig-
keit gBmi0 der in Generalversammlungsresolution 1514
(XY) enthaltenen BrklErung fiber die Cewf,hrung der
Unabhlngigleit an koloniale Ltnder und V6lker;

3. d4pert vot nanem die Aufassung, daB Faktoren
wie LandesgrdBe, geographische lage, Bev6lkerungszahl
und Kaappheit an natilrlishen Ressourcen keineswegs
dazu fiibren sollten, daB die baldige \Yahmehmung des
unvereuBerlichen Rechts der Bev6lkerung dieses Cebi€ts
auf Selbstbestimmung und Unabhingigkeit geme0 der in
Genoalversammlungsresolution 1514 (X\4 enthaltenen
ErHnrung, die fiir die Bermudas volle Gi tigkeit hat, in
irgendeino Weise verzdgen wird;

4. ,ittel die Verwaltungsmachl eindinglich, r'','ler
Ber[cksichtigung des frei geau0erten Willens und Wun-
sches des Volkes der Bermudas auch in Zukuuft alle er-
forderlichen Schritte zu unternehmen, um die baldige
volle Durchffihrung der Generalversammlungsresolu-
tion l5l4 (XU zu gewihrleiseq

5. wiederholt emeut, da0 die Verwaltungsmacht
verpflichtet ist, in dies€m Gebiet Bedingungen zu
schaffeo, unter deneo das Volk der Bermudas frei und
ohne Einmissh,ng sein unver6u8erliches Recht auf
Selbsibestimmung und Unabhargrgkeit gemgB cereral-
versammlungsresolution 1514 (XV) ausiiben kann, und
erkllrt in diesem Zusammenhang erneut, wie wichtig es
ist, dem Volk der Bermudas die ihm bei der Austbug
dieses Rechts offeDstehenden M6glichkeiten besser
bewu0t zu machen;

6. bekrQftigt, da8 es gemil$ den diesbez0glichen
Beslimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der in Generalversammlungsresolution 1514 (XY) ent-
haltenen Erkliirung letzten Endes Sache des Volke der
Bermudas selbst ist, tber seinen zuktnften politischen
Status zu entscheiden;

7 , nimmt zw Kenntnis, da8 in dem Gebiet im
Februar 1983 allgemeine Wahlen abgehalten wurden,
und nimmt ferner mit Interesse zur Kenntnis, daB die
Regierung des Gebiets die Absicht geiulert hat, die Dis-
kussion des Umbhengigkeits-WeiBbuchs aus dem Jahr
1979 wiederzubeleben und eine 6trentliche Debatte iiber
den ktnftigen Status der Bermudas zu f6rdem;

E. erHAft emeut, da8 nationale Einheit und natio-
nale Id€ntitat gefiirdert werden mtssen, und begd8t die
in diesem Zusammemhang von den lokalen Behiirden
uoternommetren Sohritte, wie z.B. die Schafrmg einer
Institution zur Verhiltung det Diskriminlerurlg von
Bewohlern des Gebiets aus rassischen, religidsen, sozia-
len oder politischen Grilndeni

9. bekrUtist ihle fate Aberzeugang, daB die Ver-
waltmgsmacht daftr zu sorgen hat, dao das Bestehen
von M itgr$Utzpunkten und militirischen Einrichtun-
gen das Volk des Ciebiets nicht daran hindert, sein Recht
auf Selbstbestimmung und Unabh6ngigkeit im Einklang
mit den Zelen und Grundsfitzen der Charta auszu[ben,
und bittet die verwaltungsmacht eindringlic,h, alles zur
vollen Einhaltung der einschlflgigeu Resolutionen der
Vercintgn Nationen tber M ite$tfftzpunlie und m ite-
rische Einrichtungen in Kolonialgebieten ud Gebieten
obne Selbstregierung zu tun;

10. ,inet die Verwaltmgsmacht er?eat eindrtnglich'
in Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets auch
weiterhin alle wirksamen MaBnahmen zu ergreifen, die
das Recht der Bev6lkoung der Bermudas auf den B€sitz
und die Verfiigungsgewalt fiber ihre tratfulichen Res-
sourcen sowie auf die iJbernahme bzw. die Erhaltung
der Konroue tber deren k[nftige Erschlieoung gewahr-
leisten:

ll. btuet die Verwaltungsm^cht nachdrfrckllch, ii
Absprache mit der Regierug der Bermudas alles zu tun,
um zum Wobl der Bev6lkerung des Gebiets eine Diversi-
fizierung der Wirtschaft der Bermudas habeizuftihren,
einschlieBlich ver$erher Bentlhungen um die F6rde'
rung der Laodwirtschaft und der Fischerei sowie des
Fertigungssektors;

12. begn4qt die Rolle, die das Entwicklulgspro-
strann der Vereinten Nationen durch seine Unterstut-
iug von Land- und Forstwirtschaft und Fiscberei in
diesem Gebiet spielt, und bittet die Sonderorganisatio-
nent uud alle anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen eindrinelich' dem Bntwicklungsb+
darf der Bermudas auch in Zulcunft besondere Auf-
merksamleit zu schenken;

13, wiederholt ihre Aufrorderung an die Verwal-
tungsmacht, in Zusasmenarbeit mit den drtlichen
Behftden den Proze8 der "Bermudisierung" de$ Gebiets
weiterhin zu besshleunigen, uud bittet in diesem Zusam-
mmhang eindringlich darum' der verstarkten Besetzung
dffentlicher Aeter mit Einheimischen besondere Auf-
merksamkeit zukommen zu lassen;

14. fordert die Regieruug des Vereinief€u K6nig'
reichs Gro0britannien und Nordirland auf, an einm'
geeigneten Zeitpunkt auf den B€rmudas eine Besuchsde'
legation zu empfangen;

15. ersucht den SonderausschuS, diese Frage, dar-
uoter auch die Mitglichkeit, in Absprache mit der Ver-
waltungsmacht zu einem geeigneten Zeitpunlrr eveatuell
eine Besuchsdelegation auf die Bermudas zu entsenden,
auf seiner nachsten Tagutrg weiter zu priifen lmd der

| | Ofiziellg Prorokoll der Cenerqlversammlung, Acht uldd rcigigste
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Generalversammlung auf ihrer neununddrei8igsten
Tagung darlber zu berichten.

E6. Pleno6itzung
7. Dezember 19Ei

3E/44-Dle Frage der Brlthchen Jungferrlnseln

Die Generolvenammlung,

noch Behandlung der Frage der Britischen Jungfern-
inseln,

nach Prllfung der diesbezilglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses f0r den Stand der Verwirkli-
chuag der Erklirung iib€r die cevehrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale Llnder und Vtilker",

unter Hinweis aul ihre Resolution l5l4 (XY) vom
14. Dezember l9d) mit der Erkllrung 0ber die cewiih-
rung der Unabhilngigkeit an koloniale L6ndo und Vill-
ker und auf alle anderen Resolutionen und Beschliigse
der Vereinten Nationen zu den Britischen Jungfern-
inseln,

wter Berficksichtigang der Erklirung des Yertreters
der Verwaltungsmacht bezffglich des Gebiets'o, in wel-
cher er feststellte, da8 seine Regierune bei der Festle-
gung des kilnftlgen politischen Status des Gebiets die
Wtnsche der Beviilkerung der Britischen Jungferniaseln
voll respektieren werde,

im Bewtsein der Notwendigkeit, die volbrendige
. und zligige Verwirklichung der Brklflrung hinsichtlich
des Gebiets zu gewiihrleisten,

etfrcut iber die weitere aktive Mtwirkung der
Yerwaltuogsmacht an der Arbeit des Sonderausschucses
im Zusammenhang mit den Britischen Jungferninseln,
die es diesem gestattet, die Lage in dem Gebiet in besse-
r€r Kenr nis der Sachlage und daher in sinnvollerer
Weise zu tberpriifen und so den Entkolonialisierungs-
prozeB mit dem Ziel der vollstlndigen Verwirklichung
der Erklirung zu beschleunigen,

in BekrAftigmg der Yerantwortung der Verwaltungs-
macht ffir die wirtschaftliche uud soziale Entwicklung
des Gebiets,

in Kenntuis der Tatsache, d4R die Wiftschaft des
Gebiets wehrend des Berichtszeitraums ein weiteres
Wac.hstnrn erfahren hat, insbesondere auf dem lmmobi-
liens€ktor und in der Bauindustrie, im Fremdenverkehr
und auf den Banksektor,

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischen
lage und der wirtschaftlichen Verhiltnisse des Gebiets
und eiugedenk des Umstandes, daB die weitere Diversifi-
zierung und Sterknng der Wirtschaft im Hinblick auf
die Fdrderung der wirtschaftlichen Stab ite! eine vor-
rangige Aufgab€ darstellt,

u,ter Hinwels ouf die F.mpfel ung der 1976 auf die
Britischen Jungferninseln entsandten Besuchsdelegation
der Vereinten Nationen", da.0 die Verwaltungsmaiht im
Rahmen der Gesamtstrat€ie zur Beschleunigung des
Entkolonialisierungsprozess€s die Mitarbeit da Cebiets
als assoziiertes Mitgtied in verschiedenen Organisatio-
n€n des System6 der Vereinten Natione! fbrdern sollte,
sowie unt€r Hinwsis auf die Hilfe, die das EDtwick-

12 E d., Kap. III und )O(
t3 Ebd,, Elnunddrcijisne Togung, Bellage 23 (N3l/23/Rcl.l),

Vol. IV, Xap. XXVIII, A.Dhaos" Zitrer 152

luugsprogramm der Vereinten Nationen [ach wie vor
zur Entwicklung des Cebiets gewehrt,

eingedenk des Umstandes, da8 Besuchsdelegationen
der Yereinten Nationen eine wirksame Methode zur Er-
mittlung der Iage in den kleinen Gebieten darstellen'
und mit Genugtuung iiber die Bereiechaft der Verwal-
tungsmacht, Besuchsdelegationen in den unter ihrer
verwaltung stehenden Gebieten zu empfangen,

l. biUigt das die Britischen Jutgferninseln be-
treffende Kapitel im Berisht des Sonderausschusses ffir
den Stand do Verwirklichung der Erkllrung fiber die
Gewihrung der Unabhengigkeit an koloniale Ldnder
und V6lkerr';

2. bek4ftigt da.s unveriu8erliche Recht des Volkes
der Britirchen Jungferninseln auf Selbstbestimmung
und Unabhilngiekeit im Ehklaog mit der in G€neralver-
sammlungsresolution 1514 (XY) enthalten€n Erkuirung
iibo die GewAhrung der Unabhangigkeit an kolouiale
Lgnda und Vtilker;

3. hlfen von neuem die Auffassuns' dAB Faktoren
wie Landesgrd8e, geo€raphische Lage, Bev6lkerungs-
za.hl uud Knappheit an natfirlichen Ressourcen keines-
wegs dazu fthren sollten, daB die ziigigs Verwirklichung
der in Generalversaomlungsresolution 1514 (XV) ent-
haltenen Ernarung, die fflr die Britischen Jnngfern-
inseln volle GilJtigkeit besi , verzdgerl wird;

4. wiede olt ernelt, da& die Verwaltungsmacht
verDflichtet ist, in diesem Gebiet Bedingungen zu
schifen, unter denen das Volk der Britischen Jungfern-
inseln frei und ohne Einmischung sein ulvereu0erliches
Recht auf Selbstbe$timmurrg u[d Unabhengigkeit
gemiiB Generalversammlungsresolution l5l4 (Xu
sowie allen sorrtig€n einschldgigen Resolutionen der
Versamtdnng aus0ben kann;

5. bekraftigt, da0 es gemi$ den diesbeaiielichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der ErHerung letden End€6 Sache des Volkes der Briti-
schen Jungferninseln selbst ist, tber seinen zukiinftigen
politischen Status zu entscheiden, und erklefi erneut,
da8 es sehr wichtig ist, dem Volk des Gebiets die ihm bei
der Ausiibung sein€s R€chts auf Selbstbestimmung
offensteh€nden Moglichkeiten bewufit zu machen;

6. fordert die Vervaltungsmacht a4t in Ab-
sprache mit den frei gewehlten Vertretem der Regierung
des Gebiets alles Erfordertche zu unternehmeu, um eine
volle und rasche Verwirklichung der in der Charta, in
der Erkliirung und in allen anderen diesb€clglichen
Resolutionen d6r Vereinten Nationen niedergelegfen
Ziele der Entkolonialisierung sicherzustellen;

7. stellt fest, daB die Rgierung des Cebiets nach
wie vor das Ziel der wirtschaftlichen Diversifizierung
anstreb,t, insbesondere in den Bereichen Landwirt-
schaft, Fischerei und Kleinindustrie, uud fordert die
Verwaltungsmacht auf, ihre di€sbeztClichen Bemiihun-
gen in Absprache mit den lokalen Behbrden zu verstir-
kenl

8. bittet die Verwaltungsma&rt eindinglich, in
Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets das un-
veriiu0erliche Recht des Volkes des Gebiets auf die Nut-
zung seiner natiirlichen Ressourcen durch wirksame
MaBnahmen zu sichern, die das Recht dies€s Volkes auf
den Besitz und die Ve{iigungsgewalt Uber dice Rc-
sourcen sowie auf die Ubemahme bzw. Erhaltung der

t4 Ebd., Acht unddreaqlgsle Tagung, Bailage 23 (N 38/23), Kap. xx
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Kontrolle iiber ihre klnftige Ers&lieBung gewihrlei-
sten;

9. bittet die Sonderorganisationen* und anderen
Organisationen des Systems der Vereinteu Nationen
sowie regionale Institutionen wie die Karibische Ent-
wicklungsbaak eindringlich, MaBnahmen im Hinblick
auf raschere Fonschritte im sozialen und wirtschaftli-
chen Leben der Britischen Jungferninseln zu ergreifen;

lO. nimmt mit Beftiedigun{ davon KenntnE, daB
die Britischen Jnngfsrninseln durch die Verwaltunes-
macht die assoziierte Mitgliedschaft in der Wirtschafts-
kommission ftr lateinamerika beantragl haben, und
efsucht die VerwaltrFgsmacht in disem Zusammen-
hang, die Mtarbeit des Cebiets in verschiedenen
Organisationen des Systens der Yereinten Nationen in
angernessener Kapazitfit zu erleicltt€rn;

l l . yertTir die Aufassung, da8 die Miglichkeit, zu
gegebener Zsrt eine weitere Besuchsdelegation auf die
Britischen Jungferninseln zu eotsend€n, weiterhin im
Auge behalten werden sollte;

12.. ewucht den Souderausschu!, diese Frage, dar-
unter auch die Milglichkeit, in Absprache mit der Ver-
waltugsmacht zu einem geeigneten Zeitpunk eventuell
eine weitere Besuchsdelegation auf die Britischen Jung-
ferrinseln zu entsenden, auf seiner nichsten Tagung
weiter zu priifen und der Generalversammlung auf ihrer
neununddrei0igsten Tagung darnber zu boichten.

86. Plenarsitzung
7. Daember 19&J

38/45-Dle Frage der Coymanlnsetn

Die G e nera lversa rn m I u ng,
nach Behandlung dw Frage der Caymaninseln,
nach Pfilung der diesbeznglchen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirkli-
chung der BrUerung tber die Gew[hrung der Unabhdn-
gigkeit an koloniale L&tnder und V6lkert,,

uLter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 19fl) mit der Erklirung tber die Gewdh-
rung der Unabhtngrgkeit an koloniale Lendo und Viil-
ker und auf alle ander€n Resolutionen und Beschliisse
der V€reinten Nationen liber die Caymaninreln,

unter Ber cksichtung der Erkliirung des Vertreters
der Verwaltungsmacht beziiglich d€s Cebiets'o, in
welcher dieser feststellte, da8 seine Regierung bei der
Bestimnung des zukiinftigen verfassungsmi8igen
Status d€s Gebiets die Witnsche des Volkes der
Caynaninseln voll respektieren werde,

in dem HWPtein der NotwendGkeit, die volktan-
dige und z0gige Verrvirklichung der genannten Erkl6-
rung hinsichtlich dieses Cebiets zu gewahdeisten,

im Hinblick dmaaf, da& die Wirtschaft des Gebiets
wilhlend des Berichtszeitraums insbesondere im Frem-
denverkehr, im international€n Firianzwesen und auf
dem lmmobiliensel:tor weiterhin gesunde Wachstums-
raten aufzuweisen hatte.

eingedenk da Tat*&e, daB Besuchsdelqationen der
Vereinten Nationen eine trirksame Methode zur Ermitt-
lung der Lage in den kleinen Gebieten darstellen, und
mit Genugtuung fiber die B€reitschaft der Verwaltungs-
-;fr-di. 
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macht, Besuchsdelegationen in den unt€r ihrer Verwal-
tung st€hend€n Gebieten zu empfangen,

in Kenntnis der Besonderheiten der geographischen
Lage und der wirtschaftlichq Verhilltnisse des Gebiets
und eingedenk der Tatsache, daB die weitere Dversifi-
zierung und Sterkung der Wiruchaft im Hinblick auf
die Fiirderung der wirtschaftlichen Stabilitiit eine vor-
rFngige AufSabe darstellt,

l, biiliel das die Caymaninseln betrefende Kapitel
im B€richt des Sonderausschusses ftr den Stand der
Verwirklichung der Brkliiruog flber die Gewihrung der
Unabheryiekeit an koloniale L6nder und V6lkerr6;

2. bekrQftigt das unveriu8erliche Recht des Volkes
der Caymaninseln auf Selbstbestimmung und Unabh{n-
gigkeit gema3 der in Generalversammlungsrcolution
l5l4 (XU enthalt€n€o ErHerung iiber die Gewihrung
4n gasbftnngigkeit an kolodale Lllnder und Viilker;

3. Aq4ert ernett die Auffassung, dat| Faltoren wie
Landesgr68e, geographische Lage, Einwohnerzahl und
Ifuappheit an &ttidichen Re$sourcen die zigiee V€r-
wirklichung des Selbstbestimmungsprozesses gemi8 der
in Generalversammluugsresolutiotr l5l4 (XY) enthalte-
nen Erkliirung, die flr die Caynanimeln volle Ci tig-
keit b€sitzt, in keiner Weise verzdgern soutsni

4, $ent mit Donk f6t, da0 die V€rwaltungsmacht
an der Arbeit des Sonderausschusses bez0glich der
Caymaninseln mitwirkt und es diesem dadurch gestat-
tet, die Lage iu diesem Gebiet in besserer Kenntnis der
Sachlage und daher auf cinnvollere Weise zu ilberprfifen
und so den Entkolonialisierungsproze8 mit dem Zel der
vollst[ndigen Uo*'ltgiqh''"g der genannten ErHerung
zu beschleunigen;

5. wiedsholt eneut, daB die Verwaltungsmacht auf
detr Caymadnseln Bedingung€n zu schaffen hat, lmt€r
den€n dss Volk dies€s Geblets frei und obne lrinmischung
sein unveriiu0erliches Recht auf Selbstbestinmung und
Unabhgngigkeit g€rneB Generalversammlungsresolution
l5l4 (XV) und gema6 allen anderen einsc,hlflgigen
Resolutionen der Versammlung austben kann;

6. erknft erneut, daB e$ letzten Endes Sache des
Volks der Caymanirseln selbst ist, im Einklang tnit detr
diesbeziielichen Bestimmungen der Charta der Verein-
ten Nationen und der genannten Erkhrung seitretr zu-
kiinftigen politischen Status zu bestimeen, und erHert
erneut, dan es sehr wichtig ist, dem Volk dieses Gebiets
die ihm trei der Ausffbung seines Rechts auf Selbstbe-
stimmung offenstehenden Mdglichkeiten bewuBt zu
rnachen;

7. bebAltigt die Verantwortung d€r Verwaltungs-
macht flir die wirtschaftliche urd soziale Entwicklung
des Gebiets utld bittet sie eindringlich, in Zusammenar-
beit mit der Regierung des Gebiets auch iD Zukunft die
Eutwicklung von Progranrnen zur Fdiderung der wirt-
schaftlichen Diversifizierung, die dem Volk dieses
Gebiets zugute kommen, itr j€der our denkbaren Weise
zu unterstUtzen;

S. rittel die Venvalttlf,lgra;acht eindringlich, n Z!-
samnenarbeit mit der Regierung des Gebiets das unver-
6u0erliche Recht der Bev6lkerung auf die Nutzung ihrcr
nattrlichen Ressoursen durch wirksa.me Ma8nahmen zu
sichern, die das Recht der Bevolkerung auf den Besitz
und die Verf0gungsgewalt iiber diese Ressourcen sowie
auf die Uberuahme bzw. Erhaltung der Kontrolle iiber
deren kffnftige BrsclhlieBnng gewehrleisten;

t6 Ebd., l(Ep. X)l
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9. bittet die Sonderorganisationenr und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen so-
wie regionale Institutionen wie die Karibische Entwick-
\mgsbank ein*inglich, alle erforderlichen Ma6nahmen
im Hinblick auf raschere Fortschritte io sozialen und
wirtschaftlichen Leben der Caymaninseln zu erereifen;

10, stellt f6t, daB das Entwicklurgsprogramrn der
Vereinteo Nationen dieses Gebiet nach wie vor utrter-
stutzt;

ll. ist der At$assung, da8 die Miiglichkeit, zu
eiu€rn geei€neten Zeitpunkt eine weitere Besuchsdelega-
tion auf die Caymaninseln zu entsenden, weiterhi! im
Auge behaiten werden solltei

12, e$ucht dssonderausschu8, die Pr[fung dieser
Frage, darunter auch der M6glichkeit, zu einem geeigne-
ten Zeitpunkt und in Absprache mit der Verwaltungs-
macht eine B€suchsdelegation auf die Caymaninseln zu
€ntsenden, auf seiner niichsten Tagung fortzusetzen uD.d
der Generalversammlung auf ihrer neunund&ei0igsten
Tagung dariiber zu berichten.

86. Plenorsitang
7, Dezember 1983

38/46-Die Frage Modts€rrats

Die Genemlvenatnmlung

nach Behandlung der Frage Montserrats,
nach Pr f,ung der diesbezii€Iichen KaPitel im Baicht

des Sonderausschusses fir dm Stand der Verwirkli-
chung der Erklirung iiber die Gewihrung der UnabhAn'
gigkeit an koloniale LSnder und V6lkerr?'

unter Hinweis aql ihre Resolution l5l4 (XY) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliinr4g ilber die Gewdh-
ruog der Unabhlngiekeit an koloniale Linder und Yiil-
ker,

fener unter Hinweis auf ihre Resolution 37 /27 vom
23. November 19E2 iiber die Frage Montserrats,

dqrqn einnemd, daR 1975 und 1982 Besuchsdelega-
tionen der Vereinten Nationen in das Gebie! entsandt
wurden,

mter Ber cksichtisung der Erkliirung des Yertreters
der verwaltungsmacht'3, in welcher dieser feststellte, es

sei Politik seiner Regierury, die Wiinsche der Bev6lke-
ruqg des Gebiets bei der Bestimmung seines zukffnftigen
politischen Status zu achten,

in Bekrdf,tigung der Verantrryonung der Verwaltungs-
macht ftr die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
des Gebiets,

im Hinblick darauJ, daB die Volkswirtschaft Mont-
s€arats wiihtend des Berichtszeitraum$ real gewachsetr
ist und da8 in den lstzten Jahren keine Budgetzuschfisse
der Verwalt 'qgsmacbt f0r erforderlich gehalten wu!-
den, um den ordentlichen Haushalt des Gebiets auszu-
gleichen,

im Hinbtick darat, daB 1982 eine interne Uberprl-
fung des Organisations- und Ausbildungsbedat fs der
6ffentlichen Verwaltung vorgenommen wurde und da6
die Schaffung einer Ausbildungs$atte ftb den tiffentli-
chen Dienst ysn:ng slhalten soll,

einpedenk der Pflicht der Vereinren Nationen, dem
Volkion Montserrat zur Yerwirklichung seiner Bestre-
bungen im Einklang mit den Zielen der genannten

Erkllrung an verhelfen,
im Htnbtick auf, dte Hilfe, die von den in dem Gebiet

tetigen Organisitioueu des Systems der Vereinten
Nationen geleistet wLd,

in Ken tnis der besonderen Probleme des Cebiets
aufgrund seiner isolierten Lage, seiner geringen GrdBe,
seinir begrenzten Ressoutcen und der mangelnden
Infrastruktur,

einpedenk der Tatf€rhe, daB Be'suchsdelegationen der
Vereiiten Nationen eine wirksame Methode zur Ermin-
t''ng do L,age in den besuchten Gebi*en darstellen,

l, biiligt das Montsenat betreffende Ibpitel in
Bericht des Sonderausschusses ftr den Sland der Ver-
wirklichung der Erklirung ffber die GewElrung der
Unabhengigkeit an koloniale Llnder und Ydlkerr';

2. bekfiftipt dsrs unverau8erliche Recht des Yolks
von Monreriai auf Selbstbestimmung und Unabhiin-
eiskeit im Einklane mit der Erklarung flber die Gewdh-
iig der Unabhengigkeit an koloniale Liinder und
Vdlker in Generalversammlungpresolution l5l4 (XD
vom 14. Dezember 1960i

3. ilufen von neuem die Aufassrhg, da0 Fatroren
wie LandesgratBe, geo8raphische Lage, Einwohnerzahl
und Knaooheit an natilrlichen Ressoucen in keiner
Weise dai; fuhen sollten, daB die ziigige Ausiibung des
unver6u8erlichen Rechts des Volkes dieses Gebiets auf
Selbstbestimmung und Unabhdneigkeit im Einklang mit
do Erklaruug, die ffit Montserrat volle Gilltigkeit
besitzt, verzogert wird;

4. stellt erfrzut ,fest, daB die Yerwaltungsmacht
nach wie vor al der Arbeit des Ausschusses mitwir*i
und es diesem dadurch ermiielicht, eine sinnvollere Pr['
fune der tase in dem Gebiet vorzulehmen, mit dem
Zei, den Enikolonialisieruugsproze0 im Hinblick auf
die volle Yerwirklic6ung der Erkliirung zu beschleuni-
geni

5, wiedefiolt enterr, daB die Verwaltungsmacht in
Montserrat Bedingungen zu schaffen hat, die es seiner
Bev6lkerung ermbglichat, frei und ohne Einrnischung
ihr unver$u8erliches Recht auf Selbstbestimmung und
Unabhenggkeit gemiB Generalversammlungsresolu-
lion 1514 (XD so\ryie gemaB a[er anderal einschligigen
Resolutionen der Generalversammlung auszutben;

6. e*liirt eneut, da$ es letzten Endes Sache des
Volkes von Montserrat s€lbst ist, im Einklang mit den
diesbezliglichen Bestimmnngen der Charta der Yerein-
ten Natibnen und der Erkl&rung seinen zuktnftigen
politischen Status zu bestimmen, und erneuert ihren
Aufruf an die Verwaltungsmacht, i! Zusammenarbeit
mit der Regierung d€s Gebiets politische Bildugs-
Drosramme ins Leben zu rufen, damit das Volk Mont-
ierr-ats voll dariiber informiert werden kann, welche
M6gtichkeiten ihm bei der Ausiibung seines Rechts auf
Selbstbestimmnng offeNtehen;

7. fordert die Verwaltungsmacht a4f, in Zusam-
menarbeit mit der Regierung des Gebiets weiterhin auf
eine Stiirkung seiner Wirtsshaft hinzuarbeiten und ihre
Unterstttzung flir Diversifizierungsprogmmme weiter-
hin zu erh6hen;

te of4kl !6 P.otokoll der GercrultersmrnlunS, A ch tunddrcltgMe
Tasuns, ktloee 8 (M38l23), Kap. xxll
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8. nirnmt Kenntnis vom Wachstum in der Foti-
gurgsindustrie, der Bauwirtschaft und im Fremdenver-
kehr, und bitter die Verwaltrrngsmacht eindringlich, in
Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets-die Ent-
wicklung anderer Wirtschaftsboeiche, insbesondere der
Landwirtschaft, der Yiehzucht rmd der Fisctrerei, zum
Wohle der Bevdlkerung des Gebiets zu intensivieren;

9. bittet die Verwalt'ngsmacht ein*inglich, in
Zusammenartreit mit der Regierug des Gebiets weiter-
hin wirksame MaBnahmen zu ogreifen, um d4( Resht
des Volkes von Montsenat auf den Besitz und die Ver-
fugungsgewalt iiber seine natiirlichen Ressourcen sowie
auf die Ubemahme bzw. Erhaltung der Konuolle 0ber
deren kiinltige Erschlie8.''g zu sichern, zu garantieren
und zu gewihrleisten;

10. bittet die y erwaltungsmachtjferzer eindringtich,
in Zusammenarbeit mit der Regiemng des Gebiets wei-
terhin die erforderliche Urterstiltzung ftr eine ver-
$arkte Besetzung 0ffentlicher iLnter, -insberondere 

in
den hdheren Rengen, mit Einheimisch€n zu leisten:

lL. nimmt dovon Kenntnis, da0 das Gebiet nach wie
vor an der Arbeit der Karibischen Gruppe fllr Zusam-
menarbeit und witschaftliche Entwicklung sowie an der
Arbeit von Regionalorganimtionen wie der Karibischen
Gemeinschaft und der Karibischen Entwicklungsbank
teilnimmtJ und fordert die Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen sowie die Regienrngen der
lieberlinder und die Regionaloqganisatiouen auf, ihrc
Bemiihungen um die Beschleunigung der Fortschritte im
wirtschaftlichen und sozialen Leben des Gebiets zu
intensiviereni

12. ersucht den Sonderausschu8, diese Frage ein-
schlieBlich der M6glichkeit, in Absprache mit der Ver-
waltung$nacht zu einem geeign*en Zeitpunli eine wei-
tere Besuchsdelegation nach Montserrat zu entsenden,
alf seiner nechsten Tagung weiter zu priifen und dei
Generalversammlung auf ihrer neununddreiBigsten Ta-
gung dartiber Bericht zu erstatte|r.

86. Plenarcitung
7. Dqember I9&l

3tl47-Dle Frage der Turks. und C-alcodns€ln

Die G ene ro Iv er% mm I un g,
nach Behandlung der Frage der Turks- und Caicos-

inseln,
nach Prt;fung d* dtesbeztglichen Kapitels im Bericht

des Sonderausschusses flir deu Stand det Verwirkli-
chung der Erkliirung iiba die Gervihrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale Linder und V6lker,o,

unter Hinweb aa/ ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Eruerung flber die Gewih-
rung der Unabhlngigkeit an koloniale I-ender und Y6l-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschliisse
der Vereinten Nationen zu den T\rks- und Caicosinseln,

unter Bericksichtigung der dieses Gebiet betreffenden
Erkliirung d€s VertreteN der Venf,altungsmachtrr, in
welcher dieser f€ststellte, da8 seine Regierung bei der
B€stimmung des zuk0nftigen verfassungsmd8igeo Sta-
tus des Cebiets die Witnsche des Volkes der Turkc- und
Caicoslmeln voll respektieren werde, und eingedenk
dessen, daB es sehr wishtig ist, dm Volk des Gebias die
ihm ofenstehenden Mdglichkeitar bewuot zu machen,

im Bewbein der Notwurdigkeit, die vollstf,ndige
uod ziigige Verwirklich "tg der Erkhiung bez[glich des
Gebiets zu gewihrleisten,

erfreut f'bct die Mitwirkung der Verwaltungs4acht
an der Arbeit des Sonderausschusses bez$glich der
Turks- und Caicosinseln, die es diesem erm6glicht, die
Lage in diesem Cebiet auf sinnvollere Weise zu priifen,

in Kenntnis der Besond€rheiten der geoeraphischen
Lage und der wirtschaftlichen Verh6ltnisse dieses
Gebiets sowie eingedenk dessen, daB die weitere Dver-
sifizi€rung und Sterkung der Wirtschaft im Hinblick auf
die Fordsrung der wirtschaftlichen Stab itet und die
Entwicklung einer breiteren wirtschaftlichen Gruudlage
ftir das Gebiet eine vorrangige Aufgabe darstellt,

unter Hinweis quf alle diesbeziiglichen Resolutionen
der Yereinten Nationen tber M itar$&z?untte und
militirische Einrichtungen in Kolonialgebi4en und in
Cebieten ohne Selbstregioung,

ln Kenntnis der Hilfe, die das Entwicklungspro-
gr4rnm der Voeiriten Nationen bei der Entwicklung des
Gebiets gewihrt, und in Begr[8ung der Tatsache, da8
eine Delegatiou der Turks- und Caicosinseln an der
u[ter der Schirmh€rrschaft der Weltbank abgehaltenen
Ftnften Jahreskonferenz der Karibischen Gruppe fflr
Zusammenarbeit und wirtsshaftliche Entwicklung teil-
genommsn hat,

in Kenntnisnahme do Vorkehrugen filr eine Ausbil-
dung an ausHrdi$chen Universititen und eine Berufs-
ausbildung in dem Gebiet selbst,

eingedenk dq Tafl€.che, dao Besuchsdelegationen der
Vsreinten Nationen eine wirksame Methode zur Ermitt-
lung der Lag€ in den kleinen Gebieten darstelle& und
mit Genugtuung tber die Bereitschaft der Verwaltungs-
macht, Besuchsdelegationen in den utrter ihier Verwal-
lrrng stehenden Gebieteu zu empfangen,

l. billigt das die Turks- und Caicosinselo
betreffende Kapitel im B$icht des Sonderausschusses
fft d€n Stand der V€rwirklich'"9 der Erkliiung iber
die Gew6hrung der Unabhlinedgkeit an kolodale Len-
der und Y6lkef ';

2. bekrdftigt das unvereu8erliche Recht des Volkes
der Turks- und Caicosinseln auf Selbstb€stinmung und
unslhangigfteit gemeB der in Ceneralversarmlungisre-
solutio! l5l4 (XD enthalt€nen Erkl6rung tber die
Gewihrung der Unabh6ngielrcit an koloniale Llnder
und V6lker;

3. i$ert erneut die Auffassuug, da0 Faktoren wie
Landesgr60e, geographische Lage, Einwohnerzahl und
Knappheit an natflrlich€n Ressourcen die baldige
Austbung des unveriuBerlichen Rechts der Bevdlke-
rung dieses Gebiets gem68 der in Generalvosammlungs-
rcolution 1514 (XD enthalt€nen Ernerung, die filr die
Turks- und Caicosinseln volle ciftigkeit besita, in
keiner Weise verz6gern sollten;

4. wiederho-lt enteutr daB die Verwaltungsmacht
verpflichtet ist, auf den Tirks- und Caicosinseln Bedin-
gungen zu scha.ffeo, mier den€n dqs Yolk dleses Gebiets
sein unveriu8erliches Recht auf Selbstbestimmung und
Uuabhengigkeit gemE8 Generalvosammlungsresolu-
tion l5l4 (XV) sowie gemd$ allen sonstigen diesbez0g-
lichen Resolutiooen do Generatvosammlung frei und
ohne Einmischung austbcn kaan;

20 Ed., Kap. Ill-V urd )(](ltl 2r Ebd,, Kap. Xxlll
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5. e*hrt emeut, dao nach der Charta der Vereinten
Natiouen die Verwaltungsmacht ffr die wirtschaftliche
und $oziale Entwicklung dsr von ihr abhiingigen Gebi*e
verantwortlich ist, und bittet die Verwaltungsmacht ein-
dringlich, in Absprache mit der Regierung des Cebiets
die erforderlichen Ma8nahmen zu ergreifen, um die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Turks- und
Caicosinseln voranzutreib€n und insbesondere ihre
Hilfsprogramme zu ver$erken und auszubauen, damit
die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur des Gebiets
rascher entwickelt werden kam;

6. beront, daB der Divasifizierung d€r Wirtschaft,
insbesondere durch die F6rderung der Landwiruchaft
und der Fischerei, im Interesse des Volkes des Gebiets
grii8ere Aufmerkmmkeit gewidmet werden sollte;

7. weist dotu\f hin, daB die Verwaltrngsmacht
dafir verantwortlich ist, im Einklang mit den frei
geeu8ertsn Wtnschen des Yolkes das unveriu0erliche
Recht d€s Volkes dieses Gebiets auf Nutzung seiner na-
tfidichen Ressourcen zu schiitzen, zu garantieren und zu
sichern, indem sie wirksarne MaBnahmen eryrcift, die
das Recht dieses Volkes auf den Besitz und die Verfit-
gungsgewalt 0ber diese Ressourcen sowie auf die Uber-
nahme bzr. Erhaltung der Kontrolle flber deren ktnf-
tige Erschlie8ung gewthrleisten;

8. biltet die Sonderorganisationens und anderen
Organimtionen der Vereinten Nationen sowie regionale
Institutioner wie die Karibische Entwicklungsbanl ein-
dringlich, dem Entwicklungsbedarf der furks- und
Caicosinseln auch in Zulunft besondere Aufmerksam- '

. keit zu sch@ken;
9. bekrQltigt ihre f6te Abeneugung, d"B die Ver-

waltungsEacht Sorge zu tragen hat, da8 das Bestehen
von M iter$ilt2punkten und militlirischen Einrich-
tugen das Yolk des Cebiets nicht daran hindert, sein
Recht auf Selbstbestimmurg und UnabhElngiekeit im
Einklang mit den Zielen utrd Grundsetzen d;i Charta
auszuiiben, und bittet die Verwaltunssmacht ehddnq-
lich, alles Erforderliche zu tun, damii die betreffendJn
Resolutionen der Yereilten Nationen iiber M[ter$Utz-
punkte und uilitirische Einrichtungen in Kolonialgebie-
ten lnd Gebieten ohne Selbstregierung von ihr voll ein-
genalten werden;

-10. ersucht die Verwaltungsmacht, in Absprache
pit der Regierung des cebiers auch weiterhin die ndtige
Volqrtqqong bei der Ausbildung von qualifiziertem
einheirnisch€m Personal in alten fiA die Enriicklung der
verschiedenen Gesellschaftsbereiche des Gebiets eifor-
dqlichen Wissensgebietsn zu leisten;

U. venrfu die A\fasung, a,n die Miighchkdt, a
gegebener Zeit eine weitere Besuchsdelegaiion auf die
Turks- und Caicosinseln zu entsende!,- weiterhin im
Auge behalten werden solte:

lZ. ersucht dq SonderausschuB, die priifune dies€r
Frage, einschlieBlich der Mdglichkeir, in Abspra;he mit
der Verwaltungsmacht zu einem geeigneten Zeitpunkt
eine weitere Besuchsdelegation iuf -die 

Turks- und
Caicosinseln zu entsenden, auf seiner nachstet Tasuns
fortzusetzen und der Generalversarn.mlung auf luei
neununddreiBigsten Tagung dar0ber zu berichten.

38/tl8 -Dte Fnge der Amedksnfucher Jugfernlnseln

Die Generolvenommlung,

noch Behandlung der Frags der Amerikanischen
Jrrngferninseln,

nach Pnlfung der diesb€zr:iglich€o Kapitel im Bericht
dec Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirkli-
churg der Erklirung iibo die cewnhrung der UnabhAn-
gigkeit an koloniale Linder und Ydlkef':,

unter Hinweis dr{if ihre R€iolution l5l4 (XY) vom
14. Deze,mber 1960 mit der Erkliirung fibq die Gewih-
rung der Unabh6ngigkeit an koloniab Le{der und Yiil-
ker und auf alle anderen Resolutionen und Beschliisse
der Vereinten Nationen zu den Amerikanischen Jung-
ferninseln,

erfreut trfu dieweitere Mitwirkung der Verwaltungs-
macht an der Arbeit des Sonderausschusses im Zusam-
merhang mit den Amedkanischen Jungferninseln, die
es dem Souderausschu0 gestattet, die Lage in dem
Gebiet in besserer Kenntnis der Sachlage und daher auf
sinnvollere Weise zu iiberpriifen, und mit dem Aus-
druck ihro Befriedigung flber die Bereitschaft der Yer-
waltungsmacht, in d€n unter ihrer Verwaltrng stehen-
den Gebieten Besuchsdelegatiouen an empfangen,

noch AnWirung der ftkliruag der Verwaltungs-
macht?',

unter Hinweis duauf, d"R sie die Versaltungsmacht
eindringlich gebaen hat, die Voabschiedung von dem
KougreB der Vereinigten Staaten von Amerika vorlie-
genden Ci€setzen zum Thema des Auslinderproblems in
dem Gebi€t zu beschleunigen,

f$tstellend, da6 die Reiierung des Gebiets ihle
Bernilhungen zur Ausweitung und Diversifizierung del
Wirtschaft intensiviert hat und f€rner mit B€sorgnis
feststellend, daB die weltweite Rezession sich nachteilig
auf die wichtigstor Wirtschaftssektoren des Gebiets aus-
gewirkt hat,

emeut dre Auffassung wiederholend, deA es Teil der
cesamtstrategie zur Beschleunigung des Entkoloniali-
sierungsprozesses i6t, daB Gebiete als assoziierte Mit-
glieder in Organisationen des Systems der Yereinten
Nationen mitarbeiten,

mit Beftiedigang Kennttlls nehmend vou den
Bemilhuugen zur Neubelebnng von Gesundheitsversor-
gungsprcgrammen uid zur Eindimmung der Jugend-
kriminalit6t, von den MaBnahmen zur Yerbesserung der
Verbrechensverhiitung sowie zum Ausbau und zur
Modemieierung der Schulen,

l, biUigt das die Amerikanischen Jungferni$eln
betretrende Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
fib dgn Stand der Yerwirklichung der Erkliirung 0ber
die Gew5hrung der Unabhingigkeit an koloniale
Liinder und Volker':n;

2. bekldfligl das unveriiu6erliche Resht des Volkes
der Amerikanisshen Jungferninseln auf Selbstbeslim-
mung und Unabhiingigkeit gemen der in Generalver-
mmmhingsresolution l5l4 (XV) enthaltenen ErHerung
iiber die Cewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Lilnder und V6lkeri

' Vgl. die Fu8trote auf S. 261
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3. Wert von narm die Auffassutrg, daB Fakboren
wie IandesgrdEe, geo€raph.ische Lage, Bev6lkeruugs-
zahl und Kmppheit an natfirlichen Ressourcen in keher
Welse die zfigige Verwirklichung der in Generalver-
sammlungsresolution 1514 (XV) enthalt€nen ErHerung
verz6gem sollten, die volle Gultigkeit fiir die Amerika-
nischen Jungferninseln besitzt;

4. erkldrt von neuem, daO die Verwaltungsnacht
daf0r verantwortlich ist, auf den Amerikanischen Jung-
ferninseln Bedingungen zu schafen, die es dem Volk
dieses Cebiets gestatten, frei und ohne Einmischung sein
unverluoerliches Recht auf Selbstbestimmung und
Unabh6ngigkeit gemd0 Generalversammlungsresolu-
tion l5l4 (XV) auszu0ben;

5. /ardert die Verwaltungsmacht a4l, unter Ber[ck-
sichtigung der frei geiu8oten Wlinsche des Volkes der
Amerikanischen Jlngferninseln alle erfordeflichen
Schritte zu unternehmeo, um den Entkolonialisioungs-
proze0 im Einklang mit den otsprechenden B€stim-
mungsn der Charta der Vereinten Nationen und der
genan en Erkliirurg sowie mit allen anderen diesbeziig-
lichen Resolutionen und Beechltssen der Generalver-
sammlung zu besshleunigen;

6. begffit die Verabschieduag d* Virgin Islands
Alien Adjustment r4cl dwch den Kongre0 der Vereinig-
ten Staatetr von Amerikai

7. ninmt ntr Kenntnis, dafi der Gouverneur der
Amerikanischen Jungfetninseln einen Gesetzesentwurf
eingebEcht hat, in dem die Schaftrng einer verfassung-
gebend€n Vosammlung zur Eriirterung verschiedener
Mdglichkeiten in bezug auf den politischen Status vor-
gesehen ist, und d"R er ernplohlen hat, gleichzeitig mit
den allgemeinen Wahlen 1984 ein Referendum lber die
Vorschlflge dieser Vosamrnlung abzuhalten;

8, erkldrt er eut, da& die Verwaltungsmacht nach
der Charta fiir die wirtschaftliche uod soziale Entwick-
l"'tg dieses Gebiets verantwortlich ist;

9. bittet die Verwaltungsmacht eindringlich, in
Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebias durch
zusitdiche pivgrsiff?ierungsmaBnahmen in allen Berei-
chen und durch die Entwickluqi einer entsprechenden
hfrastruktur die Wirtschaft des Gebiets zu stilrken und
so seine wirtschaftliche Abhdngigkeit von der Yerwal-
tungsmacht zu vermindern;

10. nimmt mit Beftledigung l(enntzis von der Bmp
fehlung der Kommission ffr den Status der Jungtemin-
seltL der zufolge das Gebiet assozii€rtes Mtglied der
Wirtschaftskommission flr Lateinamerika werden soll,
und fordert die Verwaltnngsmacht auf, den Antrag des
Gebiets auf assoziierte Mitgliedschaft in der Win-
schailskommission ftr Lateinamerika und ihren Neben-
organen, einschlie0lich des Karibischen Ausscbusses ffir
Entwicklung und Zusammenaxbeit, zu faitdern;

Ll. bittet die Verwaltugsmacht eindringlich, i\
Zusammenarbeit mit der Regierung der Amerikanischen
Jungferninseln das unveriu0erliche Recht des Volkes
dies* Gebiets auf die Nutzung seiner nattrlichen Res-
sourcen durch wirksame MaBnahmen zu sichern, die
das Recht diees Volkes auf den Besitz und die Yerf0-
gungsgewalt iiber diese natilrlichen Ressourcen sowie
auf die Ubernahme bzw. Erhaltung der Kontrolle [ber
d€ren zukinftige ErscblieBung gewihrleisten;

t2. bittel dre V eI1fldnm5fiac',rr eindinglich, n Ztt-
saomenarbeit mit der Regierung des Cebiets wefter an
der Verbesserung der sozialqr- Bedingungen zu arbeiten
und sich besonders um die Uberwind"ng von Proble-

men im Zusarnm€nhang mit Arbeitslosigkeit' sozialetn
Wohnunesbau, Gcsundheitsvasorgun!' Bildungswqen
und Krinrinalit6t zu bemthen, und nimmt in diesem Zu-
sammenhanS Eit Beftiedicune Kemtnis von d€n B€mii'
bungen um-die Neubelebrhg von G€suDdheitsversor-
eun;sDrosammen und die Eindiurm"ng der Jugeodkri-
minali-tEt.- von deu Ma8nahmen zur verb€ss€flm8 d€r
Verbrechosverhftung sowie zum Augbau und zur
Modernisisung der Schulen;

13. verfrtt dte AtSassung, daB die M6glic.hkeit, zu
gegebener 7at etne weitete Besuchsdelegation auf die
Amerikanischen Jungfeminseln zu entsenden, weiterhin
im Auge behalten werden sollte;

14. ersr,crrt den Sonderausschu8, die Prlfung dies€r
Frage einschlieBlich der M6glichkeit, zu einem geeig[e-
ten Zeitpuntt urd in Absprache mit der Verwaltutres-
macht eine weitere Besuchsdelegation auf die Amerika-
nischen Jungf,erninseln zu entsend€n, Buf seiner nach-
sten Tagung fortzu6etzen und der Generalvenammlung
auf ihrer neununddreiBigpten Tegung darnber zu
berichten,

86. Plenucltung
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38/49-Gcmff0 Artlkel 73 e) der Ctr r der Verelnten
Nadonen thermlttelte Infotmatloner s[s
Gebleten ohne Selhrtglerung

Dle Genemlversommlung,
nach Pnifuns des Kapitels des Berichts des Sonder-

ausschusses-fiir-tlen Stand der Verwirklichung do Erkla-
rune fib€r die Gewiihrung der Unabhengiekeit an kolo-
niaF L€rder und v6lker tber die gemi3 Artikel 73 e) der
Charta der Vereint€Nt Nstionen tbermitteltEo Informa'
tion€n aus Gebieten ohne SelbstJegierung'n sowie nach
Priifung der hinsichtlich dieser lnformationen ergriffe-
nen MaBnahmen des Ausschusses,

ferner nach Piqfung da Berichts des GeneraJs+
kreters zu dieser Fragdl

unter Hinweis aqf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1fri3, in der sie den SonderausschuB er-
suchte, die dem G€neralsekretir gemdB Artikel 73 e) der
Charta Ubermittelten lnformationen zu unteNuchen
und diese Informationen bei der Prnfung d€s StaDd€s der
Verwirklichung der Eruarung voll zu b€rlicksichtigen'

Jerner unter Hinweis a4l ihre Resolution 37 /29 vom
23-. November 1982, in der sie den Sonderausschu8 er-
suchte, weiterhin die ihm mit Resolution 1y/0 (XVIID
iibertrageoen Funktionen auszutben,

Kenntnis nehmend von dem BeschluB der Regierug
des Vereinigteo Koniereichs GroBbritannien und Nord-
irland, die- Ubermittlung von Informationen gemE8

!ult.73 et der Charta in bezug auf Anguilla wiederauf-
zunehmen?',

l. billiat das KaDitel des Berichts des Sonder-
ausschussd ftir den 

- 
Stand der Verwirklichung der

Erklirune iiber die Gewehrung der Unabhengigkeit an
toloniadldnder uqd V6lker, dos sich auf die gem6B

Artikel ?3 e) d€r Charta der Vereinten Nationen ober'
mittelten hformationeu aus Gebieten ohne Selbstregie'
rung b€zieht;
! E d., Kap. vll
6 AttS/4n
n vEI. oIMeUq Prutoko der cenerstversnmhry, Achtund-

dtelfigste Tasuns, klhge 23 (N38/231' Kap. VIl, Ziffer E
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2. erklirt emeut, dao die betreffende VerwaltuDgs-
macht so lange damit fortfahren sollte, gemn0 Arti-
kel 73 e) der Charta Informatiouen iiber ein Gebiet ohne
Selbstregierung zu tbermitteln, wie kein BeschluB der
Generalversammlung selbst darib€r vorlie$, da0 das
Gebia die volle S€lbstregierung im Sirne von Kapitel XI
de'r Chaxta €reicht hat,

3. enucht die betreffenden Verwaltungsm6chte,
d€m G€ueralsekreter spg&$ens sechs Monate nach Ab-
lauf des Yerwaltuqgsjahres in den jeweiligen Gebielen
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Infor-
mationen sowie miiglichst ausfiihrliche Informationen
iiber politische rmd konstitutionelle gfiviggungeD in
dier€n Oebieteo zu iiberEitteln bzw. weiterhin zu iber-
mitteln;

4. ersucht den Sonderausschu8, im Einklang mit
den etabliert€n Verfahren weiterhin die ihm mit Gene-
ralversammlungsresolution 1970 (XVIID iiberragenen
Funltionen zu erfilllen und der neununddreiBigsten
Taguug der Genaalvermmmlung dariiber zu berichten.

86, Plen$sitarng
7. Dqember 1983

38/50 - Titlgkell fremder wlrascbaffllcher und sonstlger
Interessen, dle dle Yerwirkllchung der Erkli-
mng iber dle Gew6hrung der Unabhiinglgkelt
an kolonlale Linder und V0lker ln Namlbla
und allen anderen unter Kolonislherrschsft sle-
henden Gebleten sowle dle Bemfihungen um dle
B€seltlgung von Kolonlallsmus, Apartbeld und
rasskcher Dlskrlmlnlerung im siidllchen Afrlka
behlndertr

Die Generalvenarnmlung,

nach Behondlung de Tagesordnung5punkts *Tetig-
keit fremder wirtschaftlicher und sonstiger Intsressen,
die die Yerwirklichung der Erkllirung iiber die Gewih-
rung der Unabhdngigkeit an koloniale I;lnder md
V6lker in Namibia und allen anderen unter Kolonial-
herrschaft stehenden Getrieten sowie die Bemiihungen
um die B€seitigung von Kolonialismus, Apartheid und
rassischer Diskriminierung im sfdlichen Afrika
behindern',

noch Priif,ung d$ dlesbeziielichen Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der Erklirung iiber die Gewiihrung der Unabhiin-
giekeit an koloniale Llinder und V6lkerr3,

unter Berllcksichtipzg des diesb€rng[chen Kapitels
im Boicht des Namibia-Rats der Yereinten Nationen'e,

nach Behandlung de Berichts des Zentrums der Ver-
einten Nationen fiir transDationale Untemehmen'0 ilber
die Erstellung eines gem68 Generalversammlungsresolu-
tion 37131 vom 23. November 1982 vorgelegten Ver-
zeichnisses, in dem die von transnationalen Untemeh-
Inen aus ihter Tetigkeit in Kolonialgebieten erziettar
Gewinne aufgeffihrt werden sollen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XY) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkl[rung iiber die Gewiih-
rung der UnabhAngigkeit an koloniale L6nder und
Y6lko, 2621 (XXD vom 12. Oktober 1970 mit dem Ak-
tionsprogramm fiir die vollstiindige Verwirklichung der

Erkl6rune und 35ll18 vom 11. Dezember 1980 mit dsm
im Anhang enthaltenen Aktionsplan ftr die vollst8ndige
Verwirklichung der Erklirung sowie auf alle anderen
diesbeziielichen Resolutionen der Vereinten Nationen,

in BekrQftigung der nach der Charta der Vereinten
Nationen bestehenden feierlichen Verpflichtnng der
Verwaltungsmechte, den politischen, wirtschaitlichen,
sozialen und bildungsmi8igen Fortscfuitt der Ein-
wohner der unter ihrer Verwaltung befindlichen Gebiete
zu fdrdern sowie die mensshlichen und nattrlichen
Ressourcen dieser Gebiete vor MiBbrauch zu schutzen,

unter Bertickslchtigaag der einschliigigen Bestimmun-
gen der Erkliirung und des Aktionsproglanurxi von
Paris zu Namibia'', die auf der lnternationalen Konfe-
tenz ^$ 

Unterstttzung des Unabh6ngigkeitskampfes
des namibischen Volk verabschiedet wurden,

emeut erklArend, daB jede wirtschaftliche oder son-
$ige Tedgkeit, die der Verwirklichung der Erkldrung
tiber die Gewlhrung der Unabhiingigkeit an koloniale
Linder rmd Vblker im Wege steht und die Bemilhungen
um die Beseitigung von Kolonialismus' Apartheid und
rassischer Diskriminierung im stidlichen Afrika und in
anderen Kolonialgebiaen behindert, eine direkte Verlet-
zung der Rechte der Bewohner dieser Gebiete sowie der
Grundsetze der Charta und aller einsshlagigen R€solu-
tionea der Verehten Nationen darstellt,

erneut erklArend, daB die natiirlicheh Ressourcen
aller unter kolonialer und rassistischer Herrschaft ste-
henden cebiete das Erbe der Bwolkerung dieser
Gebiete sind und daB insbesondere in Namibia die Aus-
beutung und Ersch6pfung dieser Ressourcen durch aus-
hndische wirtschaftliche Interessen im Bund mit dem
siidafrikanischen Besatzungsregime eine direkte verlet-
zung der Rechte der Bevilkerung sowie der Grundsttze
der Charta und aller einschldgigen Resolutionen der
Vereinten Nationen darsteUt,

eincedenk der diesbeziiglichen Bestimmungen der
Wirtschafts€rHaxung und der anderen Dokumente der
Siebenten Konferenz der Staals- und Regierungschefs
nichtgebundener linder, die vom 7. bis 12. Mnrz 1983

in Nzu-Delhi stattfande,
unter Berfickichtlgwg der diesbez[Cllchen Bestim'

mungen der Namibia-BrHnrung und des Aktionspro-
gramms von Atuschar', die vom Namibia-Rat der
Verei:rten Nationen auf seiner au8erordentlichen Ple-
narsitzung vom 13. Mai 1982 in Aruscha ryereinigle
Republik Tansania) verabschiedet wurden,

mit tiefer Besorgnis feststellm4 deR die Kolonial-
mechte und bestimmte Staaten duch ihre Aktiviteten in
den Kolonialgebieten nach wie vor die dicbezlglichen
Bschlisse der Vereinten Nationen miiachtea und ins-
besondere den einschliigigen Bestimmungen der Gene-
ralversammlunesresolutionen 2621 (XXY) und 37131
nicht nachgekommen sind, in welchen die Versammlung
ale Regierung€n, die dies noch nisht getan hatten, auf-
forderte, gesetdiche, administrative oder andere Ma&
nahmen bezriglich ihrer Staatsangehiirigen und der
unter ihre Rechrssprechung fallenden juristischen Per-
sonen zu ergreifen, die i:r Kolonialgebieten, insbeson-
dere in Afrika, Unternehmen besitzen und betreiben,

a EU,KaD.V
? Ebd., Deilbge 24 (N38./Z), Zwcher Teil, Kap. lV
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32 N38/112-S/15675 nia Kor. I uld 2, Alhaog
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die den Interessen der Bevdlkerung dieser Gebiete ab-
traglich sind, damit der Tetigkeit solcher Unternehmen
ein Ende gesdzt whd uDd neue Investitionen verhindert
werden, die den Interessen der Einwohner dieser
Cebiete zuwiderlaufen,

utltel Verurteilung der verstirkten Aktiviteten aller
fremden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen
Interesseu, die-besonders im Fall Narnibias - weiterhin
zum Nachteil der Interessen der Einwohner die nat[rli-
chen und menschlichen Resso[cen der Kolouialgebiete
ausbeuten, riesige Cewinne anhdufen und rlcktransfe-
rieren und damit die Erflllung des legitimen Strebens
do Bev6lkerung dieser Gebiete nach Selbstbestimmung
und Unabhnngigkeit behind€rn,

untet nachdrficklicher Veruneilung der fongesetzten
Unterstfltzung des rassistischen Minderheitsregimes von
Siidafrika durch jene fremden wirtschaftlichen, finan-
ziellen und sonstigen Interessen, die oit ihm bei der
Ausbeutl,ng der tratfidichen und menschliche4 Ressour-
cen des internationalen Territoriums Namibia sowie in
der weiteren Festigung seiner illegalen rassistischen
Herrschaft lber das cebiet und in der Stirkung seines
Apartheidsystems kollaborieren,

unter nochdriicklicher Ven rteilung der Investition
von auslindischem Kapital in die Uranerzefrg trg sowie
der Kollaboration bestimmter westlicher und anderer
Staaten mit dem ragsistischen Minderheitsregime Std-
afrikas auf nuklearem Cebiet, die dem Regime nukleare
Ausrilstungen und nukleare Technologie verschaffen
und c ihm so ermoglichen, eine nukleare und m iteri-
sche Kapazitit zu entwickeln utrd zur Atommacht zu
woden, wodurch die fortdauernde illegale Besetzung
Namibias durch Sildafrika gef6rdert wird,

erneut erkldrend, daB die Ressourcen Namibias das
utrantastbare Erbe des namibischen Volkes sind und daB
die Ausbeutung dieser Ressourcen durch fremde wirt-
schaftliche Interessen unter detn Schutz d€r illegalen
Kolonialverwaltnng und in Voletzung der Charta, der
diesbezlglichen Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats sowie der am 27, Septemb€r
1974 voffi Namibia-Rat der Vereinten Nationen erlasse-
nen Verordnung Nr. I iber den Schutz der natflrlichen
Ressourcen Namibias'. und in MiBachtrng des Gutach_
tens des Internationalen Gerichtshofs vom 21. Juni
1971t' illegal ist und zur Aufrechterhaltung des illegalen
Besatzuwsregimes beitreg,

bgorgt f.ber die Verhiltnisse in anderen Kolonialge-
bieten, einschlieBlich bstimmter Gebiete in der Karibik
und im Pazifik, in denen fremde wirtschaftliche, finan-
zielle und sonstige lnteressen die einheimische Bevdlke-
rung nach wie vor ifuer Rechte auf die Reichtiimer ihrer
Lf,nder berauben und die Bewohner auch weiterhin
unter dem Verlust ihres Grundbesitzes leiden, da die
betreffeuden Yerwaltungsmechte trotz der wiederholten
Appelle der Generalversammlung den Verkauf von
Land an Aushrder keinerlei Beschrflnkung unter-
werfen,

in dem Bew4itsein, daB die Welt6ffentlichkeit auch
weiterhin gegen die Baeiligung fremder winschaftli-
cher, finanzieller und sonstiger Inter€ssen alr der Aus-

beutung der natlrlicheB uad menschlichen Ressourc€n
mobilisiert pErden nuB, die die Erreichung der Unab-
hnngigteit der Kolonialgebiete nnd die Beseitigung d€s
Racsismus, insb€sondere im siidlichen Afrika" €rschw€rt'

t. bekrvtigt das unvereu8€rliche Recht der vdlker
abhingiger C€biete auf S€lbslbestimm"ng und Unab-
hhggkeit uad die Nutzung der natiirlishen Ressourc€n
iher Gebi4e sowie ihr Recht, tber diese Ressourc€n zu
ihrcm eigenen Bestetr zu verfilgeni

2. u,,iedefiolt erneut, da& jede Verwaltungs- od€f,
Besarzungsmacht, die die kolonialen V6lk€r an der
Ausnbung ihrer legitimen Rechte auf ihre nattrlichen
Ressourcen hindert oder die Rechte und lutercsen
dieser V6lko fr€mden rpirtschaftlichen und finanziellen
Interessen unt€rordnet, ihre mit der Chana der Verein-
ten Nationen eingegangenen feierlicheu Verpflichtungen
verletzt;

3. erkldn mvut, daB das gqenwErtige Wirken
lremder wirtschaftlicher, finanzieller und sonstigo In-
teressen in den Kolonialgebieten, insbesondere im stdli-
chen Afrika" durch die Ausbeutung und Erschiipfung
der natilrlichen Ressource!, die fortgpsetzte Anhfrufung
und Riicktraasferierung riesigo Gewinne sowie die Ver-
wmdung dieser Gewinne zur Bereicherung auslandi-
scher Siedler und zur Festigung der Kolonialherrsc.haft
und der rassischen Diskriminiqung in di€seo Gebieten
ein Haupthindernis fnr die politische Unabhflngigkeir,
die Rasseneleichheit und die Nutzung der natfirlicheo
Ressourcen dieser Gebiete durch dereu einheimische
Dewohner darstellti

4. verurteilt die Tefigkeit freinder wirtschaftlicher
und sonstiger luteressen in dm Kolonialgebieten als
Hindernis ftr die Verwirklichung der in Generalver-
sauunh"'gsresolution l5l4 (XV) enthalten€n ErkErung
iiber die GewAhrung der Unabhdngielrcit an koloniale
L6nds und V6lker sowie ftr die Bemfihung€n um die
Beseitigung von Kolonialicmus, Apartheid nnd ra$sischer
Diskiminierung;

5, verwtellt die Politik do Regierungen, .die nach
wie vor diejenigen fremden wirtschaftlichen und sonsti-
cen Interess€n unt€rstiitzen oder mit ihnen zusatnmen-
irbeiten, die die natlirlichen und menschlichen Ressour-
cen dieser Gebiete-und vor allem aufi egale Weise die
Meeresressourc€n Namibias-ausbeuten und so die
politischen. wirtschaftlichen und sozialen Rechte urd
intere$sen aer einheimischen Bevolkerung verletzen und
die vollstindige und rasche Durchfiihrung der Erkli-
rung hinsichtlich dieser Gebiete behindern;

6, verurteilt nacMttckllch die Kollusion der Regie-
runsen bestimmter rrestlicher uod anderer Staaten mit
de; rassistischen Mindoheitsregime Siidafrikas auf
nuklearem Gebiet und fordert diese Regierungen und
alle andercn Regierungen auf, das rassistische Minder-
heitsregime Sndafrikas weder auf direktem mch indi'
rekrcm Weg mit Anlagen zu beliefern, die ihm die
Erzeugung von Uran, Plutonium und anderem Kernma-
terial, von Kernreaktoren oder nuklearen milit$rischen
Ausrfistungen ermoglichen wiirden;

7. ersucht den Sonderausschu3 ffu den Stand d€r
Verwirklichung der ErHnrung tber die Gew{hrung der
Unabhingiekeit an koloniale Linder und V6lker' die
l,age in anderen cebieten ohne S€lbsFegierung weiter-
hin genau zu iiberwachen, damit sichergBstellt wird, daB
alle wirtschaftlichen Aktivititen in diesen Gebieten im
Interesse der einheinischen Bw6lkeruug auf die Stir'
kung und Divosifizioung ihr€r volkswirtschaften

Y Ebd., m4funddrclttss@ Tagag' MlQge 24 (N35/U)' vol. L'
Anhuq ll4 i.iol Conseouencq Jor Stmes oJ the Con tnued h@nct oI
Souh Afthc h Nanibla (-tuuth w6t Aftico) notwlrbtqndln| se.cttti'
ty Cou;.r .6ot!!tton 276 (Igm), Advisry Optnlon, LC,t. RW.B
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sowie auf die baldige Erlangung ihrer Unabhingigkeir
gerichret shd und da0 diese V6lker nicht ftr politische,
ry{tnrische und andere, ihten htere$s€n attregndr6
Zele ausgebeutet werdsni

8, verurtellt nacMrilcklich diejorigen westlichen
Linder und alle anderen Staaten sowie die transnatio-
nalen Uuternehmen, die weiterhin in das rassistische
Regime Sffdafrikas investioen und ihm Watren, Erdt
urd Kerntechnologie liefern, wodurch sie das ilegime
unterstttzeo und die Bedrohnng des Weltfriedens
versch6rfen;

9, fodert alle Staaten, insb€sondere bestimmte
westliche Staaten, aqf, dringend wirksarne Ma0nahmen
zur Beendigung jeder Form der Kollaboration mit
Sfidafrika auf politischem, diplomatischerm, wirt-
schaftIichem, handelspolitischem, militirischem und
nutlearem Gebiet zu ergreifen sowie davon Abstand zu
nehme, in Verletzung der einschlasget Resolutionen
der Vereinten Nationen und der Organisatioa der
afrikanischen Binheit andere Beiehu'rgen zu dem
rassistisch6 Regime S0dafrikas aufzunehmen;

10, forden erneut alle Regierungen, die dies noch
nicbt ggtan haben, auf, gesetzliche, sdminis6stiys 6de!.
andere MaBnahmen beziiglich iher Staatsangeh6dgen
und_ der unter ihre Rechtssprechung falenden jud-
stischen Personen zu ergreifen, die in kotoniatgebiiten,
iusbesondere in Afrika, Unternehmen besitien und
betreiba, die den lnteresssn der Einwohner dies€r
Gebiete abtriglich sind, damit derartige Unternehmen
aufgel6si und Neuinvestitioneo verhindert werden, die
deD Inter$ssn der Einwohner dieser cebiete zuwid€r-
laufen;

ll. Iorden alle Staaten d4l, alle Investitionen in
Namibia und jede Yogabe von Darlehen an das ras-
sistische Minderheitsregime von Sidafrika einzustellen
bzw. einsteu€n zu lassen sowie auf jegliche Abkommen
oder MaBnahmen zur Filrderung des Handels oder
anderer Winschaftsbeziehungen mit diesen Regime zu
v€rzichten;

12, e$ucht alle Staateu, die dies noch nicht getan
haben, durch wirksame Ma0nahmen daffu zu sorgen,
deB keine Geldeittel und anderen Formen der Unter-
stiitzung, darunter auch Kriegsmaterial und militiirische
Ausrf$ungen, mehr an das rasiistische Minderheits-
regime von Sffdafrika gehen, das di€se Unt€fstltzung
zur Unterdriickung des namibischen Volkes und seiner
national€n Befreiungsbewegung verweodet;

19 . verurteilt SlJdafika nachdriicklich wegea seiner
fortgesetzten Ausbeurung und Plitnderung der natiir-
lichen Ressoucen Namibias unter vOlliger Mi0achtunc
der legitinen Interessen des namibischen Volkes, wege;
der Schaffulg einer Wirtschaftsstruktu in dem Gebier,
die fast ausschlieBlich von den dort vorhandenen
Bodenscheuen abhAngig isr, wegen der illegalen
Ausdehnung des Kiistenmeeres *6 4at y.11ai66"ng
einer der namibischen Kfiste vorgelagerten Wirti
schaftszonel

14, forden alle erd6lproduzierenden bzw. erd6l-
exportierenden Lander, die dies noch nicht getan haben,
c4f;, wirksame Ma0nahmen gegen die in Frage kom-
menden Olgesellschaften zu ergreifen, um die Versor-
gung des rassistisch€n Regimes Stdafrikas mit Rohiil
und Erddlprodutten zu beenden;

$. qkWrt en eut, daB die in Verletzung der diesbe-
ztglichen Resolutionen der Ge[eralverssrnmlung und
d6 Sicherheit$ats sowie der Verordnung Nr. I iiber den

Schutz der natfirlichen Ressourcen Na.mibias erfolgetrde
Ausbeutrhg und Pliinderung der natiirlichen Res-
sourcen NamibiaE durch siidafrikanische und andere
fremde wirtschaftliche Interessen, einschlie$lich der
T8tigkeit von transnatioral€n Unternehmen, die das
Uianerz und andere Ressourcen des GebieB ausbeuten
und exportieren, illegal ist und zum Weit€rbestsnd des
illegelen Besatzungsregimes beitre4;

16. lorderi die Regierungen aller Staaten, insbe-
sondere derjenigen Staaten, deren Unternehmen am Ab-
bau und an der Aufbereitung von namibischem Uran
beteiligl sind, a4l, im Einklang mit den Bestimmungen
der Yerordnung Nr. I tber den Schutz der nattrlichen
Ressourcen Namibias alle geeigneten Ma8nahmen zu
erereifen, u.a. indern sie negative Ursprungszeugnisse
verlangen, um so ztr verbieten und zu verhindern, da8
ihre staatlichen uDd anderetr Unternehmen sowie deren
Tochtergesellschaften mit namibischern Uran Handel
treiben und h Namibia Schtrfarbeiten nach Uran
vornehmen;

l7 . ervcht alleStaatsn, nach Bedarfgesetdiche, ad-
minisFative utrd andere Ma8nahmen zu ergreife4 um
Stdafrika iln Einklang mit den Generalversammlungs-
resolutionen E$8 /2 vom 14, September 1981, 36/121 B
vom 10. Dezember 1981 und 371233 A vom 20. Dezern-
ber 1982 politisch, wirtschaftlich, militarisch und
kulturell wirksam zu isolieren;

18, fo ert alle Staaten erneut ouf, alle Namibia
betreffenden Wirtschafts-, Finsnz- und Handelsbezie-
hungen mit dern rassistischer Mindoheitsregime Siid-
afrikas einzustellen und mit Sfldafrika keine von diesem
vorgeblich im Namen Namibias oder ffir es einge-
gang€nen Beiehrrngen aufzunehmen, die eine Unter-
stttzung der fongesetzt€n iuegalen Besetzung dieses
cebiets duch sfidafrika bedeuten k6Dnten;

19, bittet sJle Regierungen und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, unter B€rtcksichti-
gung der einschlagigen Bestimmungen der Erklarung
tber die Brrichtung einer neuen internationalen lVirt-
schaftsordnung in Generalversamrnhrngsresolution 3201
($.VD vom 1. Mai 1974 und der Chana der wirtschaft-
lichen Rechte und michten der Stsaten in Versamm-
lungsresolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974
insbesoud€re sicherzustellen, daB die stiitrdige Sou-
verflnitit der Kolonialgebiete fiber ihrc natuflichen
Ressourc€n voll rcspektiert und gschiitzr whd;

20, fordert die V€rwaltungsmefiE at4f, alle diskri-
minierendea und ungerechtetr Lohnsystexne und Ar-
beitsbedingungen in den unter ibrer Verwaltung
steh€ndetr Gebieten abzuschafen und iu jedem Gebiet
ftr alle Einwohner ohne jeden Unterschied ein einheit-
liches tohnsystem anzuwenden;

21, ersucht dea Ceaeralsekretiir, weiterhin mit Hilfe
der zum Sekretariat gehorenden Hauptabteilung Presse
und lnformation eine anhaltende utrd breitangelegte
Kampagne durchzufiihren, um die weltoffentlichkeit
mit Fakten fbo die Auspl[nderung der natirlichen
Ressourcen in Kolonialgebieten und die Ausbeutung der
eirheimischen Bev6lkerung durch ausllndische
Monopole sowie- im Falle Namibias - der€n Unterst0t-
zung des rassistischen Minderheitsregimes Siidafrikas
bekanntzumachen:

2. appelliert an alle nich$taatlichen Organisa-
tionen, ihre Kampagne zur Mobilisierung der Welt-
iifentlichkeit fiir die Durchsetzung der wirtschaftlichen
und aaderen Sanktionen gegen das Regime in Pretoria
fonzusetzen;
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23. nimmt Kennlnis von dern vom Zsntrum d€r Ver-
einten Nationen fiir transnationale Unternehmen
ersteUten Verzeichnis und ersucht den SonderausschuB
fiir den Stand der Verwirklichung der Erkllirung iiber
die Cewffhrung der gaallangigkeit an koli:nidle Linder
und V6lker, bei do Behandlung einschlfuiger Punkte
das Verzeichnis gebiihretrd zu beriicksichtigeni

24. ercucht d$ b\derausschu0, diese Frage weito
zu prlfen und der Generalversammlung auf ihrer
neununddrci8fusten Tagung dartber zu berichten,

86. Plenaqit4rng
7. Dqember 1983

36/51- Verwlrklchung der ErkDrung &ber dle
Gew rung tter Unabhingtgkelt an koloniale
Lirder und Yblker durch rlle Sonrlerorganlra-
fionenr und dle den Yerelnten Nadonen mge-
sohlossanen hter@tlon8len Inslltullonen

Dic Generulve4ommlung,

noch Behandlung des Tagesordnungspunkts'Ver-
wirklichung der Erkl{rung tber die Gewdhrung del Un-
a6[sngigkeit an koloniale L{nder und Vdlker durch
die Sonderorganisationenr und die den Vereinten Na-
tionen angeschlossena internationalen Institutionen",

untet Hlnweis auf die Erklarung tber die Gewihrung
der Unabhdngigkeit an koloniale Linder und Vdlker in
ihrer Resolution 1514 (XV) vom 14. Daember 1960 und
den Aktionsplan fiir die volbtendige Verwirklichung
der Erklirung im Anhrng zu ihrer Resolution 35/118
vpm I l. Dezember 1980 sowie auf alle and€ren Resolu-
tionen der Ceneralversammhmg zu diesem Therna, ins-
besondere auf die diesbeztgliche Resolution 36/52 vom
24. November l98l und Resolution 371233 vom 20, De-
zeniber 1982 zur Namibiafrage,

nach Pn\fung d* Mebte des Generalsekreters36, des
Wirtschafts- und Sozialratsr sowie des Sonderaus-
schusses fiir den Stand der Verwirklich.ng der Er-
klnrurg tber die Gewiluug der Unabhlngigkeit an
koloniale Linder und Vdlkersr zu dies€m Punkt,

unter Berflcksichtigwg dq einscilegigen Bestior-
mungen der Erklflrung und des Aliionsprograrnms von
Paris zu Namibiat'. die auf der Intsmationalen Konfe-
rsn:z aE Unterstltzung des Unabhdiggkeitskampfes
des namibischen Volkes verabschiedet wurden,

eingedenk d* einschlieigen Bestimmungen der Poli-
tischen Erklirung der Siebten Konferenz der Staats-
bzw. Regioungschefs nichtgebundener Lender, die vom
7. bis 12. Mirz 1983 in Neu Delhi abgehalten wurdd',
sowie anderer Dokumente d€s Koordiiierungsbihos der
nichtgebundenen Linder,

in dem Be@tsein, daB der KryrrFf des Volkes von
Nanibia um Selbstbestimmune und Unabhengigkeit in
seine kritische Phase eingetreten ist und sich infolge der
verscherften Aggresslon des illegalen kolonialistischen
Regimes von Preloda gegen die Bev6lkerung des
Gebiets und infolge der versterklen "llgemeinen Unter-
$tttzung b€stimmter westlicher L6nder, insbesondere
der Vereinigten Staaten von Amerika und Israels' ffit

dieses Regime sowie der damit einhergehenden Vsr'
suche. das namibische Volk seiner hart emmgenen Siege
in seinem Befreiungskampf zu berauben, eindeutig ver-
scharft hat und daB es deshalb Sache der gesamten inter'
nationalen Gemeinschaft ist, die konzertienen Ma8nah-
men zur Unterstttzung des Volkes von Namibia und
seiner einzigen wahren Vertretung, der Siidwestafrika-
nischen Volksorganisation (SWAPO)' in entscheidender
Weise zu versttrken, damit diece ihr Zel erreichen k6n-
nen,

im vollen kwwftgein der Tatsoche, da8 dss
namibische Volk und seine nationale Befreiungsbewe-
gung, die Sfidwestafrikanische Volksorganisation
(SWAPO), und die Vdlker anderer Kolonialgebiete in
ihrem Kampf un die Befrei""g von der Kolonialherr-
schaft und in ihrem Bemfih€u um die Erringung und
Festigsw ihrer nationalen Umbhengigkeit dringend
konkrete Unt€rstiltzug seitens der Sonderorganisa-
tionenr und anderen Orgsnisationen des Systems der
Vereinten Nationen bentitigen,

erneut e*hrend, da8 es Aufgabe der Sonderorgani-
sationent und anderen organisationen des Systems der
Vereinten Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen

andersr
tionen zu

Resolutionen der Vereinten Ne-
insbesotd€re jener Resolutionen,

und materieller Uderstiitzung an die Viilker der
Kolonialgebiete und ihre nationalen Befreiungsbewe-
gungen beziehen,

in tiefer B€5'orgnis daiiber, da$ trotz Fortschdtten
bei der Gewilhrung von Hilfe an die Fllchtlinge aus
Namibia die bisherigen Ma0nahmen der entsprechenden
Organisationen zur Unterstttzutrg der B€vdlkerung
dieses Gebiets auf dem Wege iiber ihre nationale Be-
freiungsbewegung, die Siidwestafrikanische volksorga-
nisation (SWAPO), zur Befriedigung der dringendeo
und wachsenden Bedltrfnisse des namibischen Volkes
noch immer nicht ausreichen,

mit dem Ausdruck threr Zuvenicht, dao €ngere Kon-
talfe und Konsultationetr zwischen den Sondoorganisa-
tioneni utrd anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen einerseits und der Organisation der
afrikanischen Einheit sowie den natioualen Befrelungs-
bewegunsen andererseits helfeu werden, verfahrens-
tecnnlscli und andere Schwierigkeiten zr iiberrvinden,
die die Durchffihrung einiger Hilfsprogramme behin-
dert od€r verzdgert hab€n,

untel Hinvteis a4l ihre Resolution 371233 C vom
20. Dezenber 1982, in der sie alle Sonderorganisa-
tionenr und andoen Organisationen und Konferenzen
des Systems der Vereinten Nationen ersuchte, dem
Namibia- Rat der Vereinten Nationen als rechtmi8iger
Verwaltugsbeh6rde Namibias die Vollmiteliedschaft
zu gew6hren,

mit Dank fUr die fortgaseBe Unterstutzung und
Hilfe, die das Generalselretariat der Organisation der
afrikanisshen Einheit den Sonderorganisationent und
anderen Organisationen des Syst€tns der Yereinten Na-
tionen bei der Ilurchffihrung der einschliigigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen gewehrt hat,

-;fl. du ruooot. aol s. 26t

Zustindigkei*bereichs alle erforderlichen Ma8nahmen
zur Gewehrbistung der uneingeschrlnlten und baldigen
Verwirklichung der Erkl6rung tber die Gewihrung der

an kotoniale Linder und Vdlker und
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femer mit Dank itr die unerschiitterliche Unter$nt-
zung, die die Regierungen der Frontstaaten dem Volk
Namibias und seiner nationale! Befreiungsbewegung,
der Sildwestafrikanisshen Volksorganisation
(SWAPO), in ihrem gBrechten und rechtm{8igen
Kampf um die Eningung der Freiheit und Unabhin-
sigkeit trotz vermehrter bwaffrcter Angriffe durch die
Streitkrefte des rassistischen Regimes Siidafrikas
geleistet haben, und in dem Bewu8t$ein, da8 diese
Regierungetr in diesem Zusarnmenhang besonderer Un-
te.rstutzung bedurfen,

Kenntnb nehmend von den Bemfihungen des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen um
Utrterstltzung der nationalen Befreiungsbewegungen
und in Wilrdigung do Initiative, die es dadurch
ergriffen hat, daB es bei der Aulstellung von Hilfs-
progranmen Mdelichkeiten fiir engere regelmi$ige
Kontakte und Kon$rltationen zwischen den Sonder-
organisationent und anderen Organisationen des
Systelns der Vereinten Nationen einerseits und der
Organisation der afrikanischen Einheit und den na-
tionalen Befreiungsbewegungan andererseits schaft ,

femer Kenntnis nehmend vou. ds lhtetstttzung, die
die Sonderorganisationenr und anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen im Einklang mit
Generalversammlungsresolution 3219 A vom 4. Novem-
ber 1977 bei der Durchfthrung des Programms zum
Aufbau der namibischen Nation geleistet haben,

mit Bedouern dariiber, da0 bestimmte Sotrder-
organisationeni unter Zuwiderhandlung gegen die
eiaschligigen Rerolutionen der Vereinten Nationen
nach wie vor auf finanziellem, wirtschaftlichem und
technischem Cebi4 sowie in sonrtigen Bereichen Ver-
bindungen mit Sfidafrika aufr€chterhalten und es
unterstiitzenr

insbesondere zrt e/s, DesorSt iber die in Mi$achtung
einschlFgiger Resolutionen der Generalversammlung,
insbesondere Resolution 37/2 vom 21. Oktober 1982,
fortbesteh€nde Kollaboration zwischen dem Interna-
tionalen Wahrungsfonds und der Regierung S0dafrikas,

eigedenk der Meutung der Tiitigkeit nichrstaadicher
Organisationen, die darauf gerichtet ist, der Sfidafrika
von einigen Sonderorganisationent nach wie vor gelei
steten l-lilfe ein Ende zu s€tzsn,

elngedmk der Notwendigkeit, die Titigkeit der Son-
derorg:anisationenr und andsren Organisationen da
Systems der Vereinten Nationen zur Durchffihrung der
verschiedenen die Entkolonialisierung betreffenden
Beschlfsse der Vereinten Nationsn laufend zu ver-
folgen,

1, bilw das diesen Punkt berreffende IGpitel im
Bericht des Sonderausschusses f0r den Stand der Ver-
wirklichung der Erkl6rung iiber die Gew{hrung der Un-
abhingigkeit an koloniale L6nder und V6lker3!;

2, qkltn erneut, da0 die Sonderorganisationen,
und anderen Organisationen und Gremien des Systems
der Vereinten Nationen sich iu ihrern Beniihen, in-
nerhalb ihles Zusrandigkeitsbereichs zur uneinge-
schrenkten und zfigigen Verwirklichr'.g der Erklirung
iiber die Gevihrung der Unabhanggkeit an koloniale
Lander und Vdlker il Generalversammlungsresolution
l5l4 (XU beizutragen, auch weiterhi! von den diesbe-
ziiglichen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten
lassen sollten;
-QGloo*uors.xr

3. *kldrt fener emeut, daB die Anetkennung der
Rechtmii$igkeit des Kampfes der l(olonialvdlker um
Austbung ihres Rechts auf S€lbstbestimmung und Un-
abhflngigkeit durch die Generalversammlung' den Si-
cherheitsrat und andere Organe der Vereinten Nationen
logischerweise mit der cew$hrung jeder erforderlichen
moralisshen utrd materiellen Hilfe an diese Vblker und
ihre natioqalen Befreiungsbewegung€n durch die Son-
derorgenisationenr und anderen OrganiEationen des

SyEtemE der Vereinten Nationen einhergehen muB;
4. dqnkt denjenigen Sonderorganisationent und

anderen Organisationen der V€reinten Nationen, die die
Vereinten Natione[ und die Organisation der afrika-
nischen Einheit weiterhin in u erschiedlichem AusmaB
bei der Verwirklichlng der ErHerung und anderer
einschlagger Resolutionen der V€reinten Nationen un-
terstttzt haben, und bittet alle Sonderorganisationent
und andoen Organisation€n des Systems der Vsreinten
Narionen einddnglich, die uneingeschrankr und ziigige
Durchffihrung der einschligigen Bestimmuugen dieser
Resolutionen zu beschleunigen;

5. Dzagr ihre Besorenrs dartiber zum Ausdruck, da8
die den Kolonialvtilkern, insbesondere dem Volk Nami-
bias uud seiner nationalen Befreiungsbewegung' der
Sidwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO),
bisher ion bestimmten Sonderorganisationenr und
anderen organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen gewahrte Hilfe bei weitem noch nicht den
tarncHichen Bediirfnissen der betreffenden Vtilker ent-
spricht;

6. enucht alle Sonderorgadsationent und andersn
Organimtionen und Grerden des Systems der Vereintm
Nationen, im Einklang rtit den einscHagigen Resolu-
tionen der Generalversamrnlung und des Sicherheitsrats
alle erforderlichen Ma0nahmen zu ergreifen, um dem
rassistischen Regime Siidafrilas jeeliche Form der Zu-
sammenarbeit und Unterstttzung auf finanziellem, wirt-
schafUichem md technischem Gebiet sowie in ander€rl
Bereichen vorzuenthalten und jede Unterstiitzung dies€s
Regimes eirzustellEn, bis das uamibische Volk uneinge-
schankt ssin unveriiuBerliches Recht auf Selbstbe-
stimmung, Freiheit und nationale ga$ft?ngigkeit
in einem gesin@ Namibia ausiibt und bis das un-
menschliche Apartheidsystem voukommen beseitigt
worden ist;

7, bekrAftigt enerrt ihre Ub€rzeueiung, daB die Son-
derorganisationenr und anderen Organisationor und
Gremien des Systens der Vereinten N4tioneo alle Hand-
lungen unterlassen sollten, die eine Anerkennung der
Rechme8igkeit oder eine Unterst0tzung der Beherr-
schung des cebiets durch das rassistische Regime Siid-
afrikas implizieren k6nnten;

E, bedauert es, daB die Weltbank und der Interna-
tionale Wehrungsfonds trotz der ErHerung des Ver-
treters der Weltbank vom 8. Juni 1983, die Bank habe
ihre Gesshiftsverbindungen zum siidafrikanischen
Regime eingestellt',, weiterhin Verbindungen mit dsm
ra$sistischen Regiue vou Pretoda aufrechterhalten, was
sich darin zeigt, daB Sildafrika nach wie vor Mitglied
beider Institutionen ist, und eu8ert die Autrassung, daB
die beiden Institutionen alle Yerbindungen zu den rassi-
stischen Regime abbrechen sollten;

9. verwteilt otlfs schiirbte die 1dotz wiedaholter ge-
gensitdicher Resolutionen der Generalversammlung

' Vgt. di€ Fti0note auf S. 261
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wdterb€stehelde Kollaboration zwischen d€m Intsrna-
tionalen Wehnngsfonds und Siidafrika, insbesondere
die in MBachtung von Resolution 3712 erfolgte Gewlih-
rung eines Kredits in Hdhe von l.l Milliarden US-
Dollar an Stdafrika im November 1982, und fordert
den Internationalen Wihrungsfonds auf, den Kredit
r[ckgEngig zu machen und dieser Kollaboration ein
Ende zu setzen;

lO. wilrdigt diejenigen nichtstaatlic.hen Organisa-
tionen, die-wie das Z€ntrum fflr internationale Politik
und der Namibia-Rat der Vereinten Nationen - durch
ihre gegenseitige Zusammemrbeit mit ihrer Arbeit dazu
beitngen, die dffentliche Meinung in den Vereinigten
Staat€'n von Amoika und anderswo aufzuHeren und
gegen die Unterctttzung Stdafrikas durch den Interna-
tionden Wehr'rngsfonds zu mobilisieren, und fordert
alle nichtstaatlichen Organisationur .auf, ihre diesbe-
zfiglichen Anstrengungen zu verdoppeln;

lL. bittet dre Leiter d€r Weltbank und des Interna-
tionalen Wihrungslotds eindrlnglich, im Hinblick auf
die Aufgtellung konkreter Programme zugunsten der
Vdlker der Kolonialgebiete, insbesondere Namibias, die
besondere Aufmerksamkeit ihrer Leitungsgremien auf
diese Resolution zu lenken;

12. e6ucht dre Sonderorganisationent und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
den um ihre Befreiung von der Kolonialherrsshaft
k[mpfenden Kolonialv6lkern dringend alle nur mdg-
liche moralische und materieUe Hilfe zu leisten bzw.
weiterhin zu leisten und dabei zu beriicksichtigen, daB
durch eine solche Hilfe nicht nur die unmittelbaren Be-
diirfnisse gedeckt, sondem auch Voraussetzungen fiir
die Entwlcklung gBschafen werden soUten, nashdem
diese Vdlker ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unab-
hengigkeit wahrgenommen habenl

13. etsucht erneut die Sonderorganisationetrs und
andere! Oryanisationen des Systems der Voeinten Na-
tionen, detr vor kurzem unabh5'rgrg gewordenen uud
den demnechst unabheugig werdenden Staaten weiter-
hin jede uoralische und materielle Hilfe zu gewAhren;

14, empfiehlt den Sonderorganisationenr und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
l:oDie', erneut, unmittelbar oder, wo angebracht, tber
die Organisation der afrikanischen Einheit Kontak:te
und Koop€rationsbeziehungen mit den Kolonialv6lkern
und ihren nationalen Befreiungsbewegungen herzwtel-
len bzw. auszubauen und ihr Vorgehen bei der Aufstel-
Inng und Ausarbeitung von Hilfsproglanm6n und
-projekten zu Aberpriifen und flexibler zu gestalten, um
so den Kolonialv6lkern und ihren nationalen Befrei-
ungsbewegungen bei ihrem Kampf um die Austbung
ihres unverflu8erlichefl Rechts auf Selbstbestimmung
und Unabh4nglgkeit gema3 Generalversammlungs-
resolution l5l4 (XV) uaverzliglich die erforderliche
Hilfe leisten zu k6nnen;

15. nimmt mit Gen gtuung zw Kenntnis, d n dte
Stdwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) wei-
terhin Nutznie8erin nehrercr, im Rahr:en des lnstituts
der Vereinten Nationen ftr Namibia in Luaka aufge-
stellter Programme ist und da6 der Namibia-Rat der
Vereintetr Nationen in Zusammenarbeit mit d€r Sfid-
westafrikanischen Yoltsorganisation das namibische
Volk auf Tagungen der Sonderorganisationenr und
andoer Organisationen und Institutionen d€s Systems
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der Vereinten Nationen auch weiterhin vertritt, und bit-
tet diese Gremien und Oreanisationen eindringlich, die
Siidwestafrikanische Volksorganisation, das Institut der
Vereint€o Nationen ffr Namibia und das Programm
zum Aufbau der namibischen Nation ver$ellt zu unter-
stiitzen;

16. bittet drejenigor Sonderorganisationent und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Natiouen, die
dies noch nicht gptan haben, eindringlbh, in die Tages-
ordnung der ordentlichen Tagungen ihrer Leitnrgs-
gremien einen eigenen Tagesordnungspunkt zur
Behandlung der von ihnen erzielten ForFchritte bei der
Yerwirklichung der Erkliirung und anderer diesbe-
ziiglicher Resolutionen der Vereinten Nationen auf-
zunehmen;

17 , nimmt mit Beftiedigung Kemrrit von den von
mehreren Sonderorganisationeni und anderen Organi'
sationen des Systeos der Vereinten Nationen
getrofenen Vorkehungen, die es Vertretern der von der
Orgaaisation det afrikanischen Einheit anerkannten na-
tionalen Befreir"'gsbewegungen ermiiglichen' ohne Ein-
schrankungen als Beobachter an den Beratungen iiber
ihre Linder betreffende Angelegenheit€n teilzusehien'
und fordert diejenigen Gremien und Oryanisationen,
die die noch nicht g*an haben, auf' diesem Beispiel zu
folgen und umgehend die notweodigen Vorkehrungen
zu treffeu

18. nimmt mit Befriedigun| davon Kenntnis, da0
Namibia- vertreten durch den Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen-gema0 Generalversammlungsre-
solution 3?/233 C als Mitglied in die Internationale
Atomenergie-Organisation und die lnternationale Fern-
meldeudon aufgerommen worden ist, und bittet die
Sonderorganisationenr und anderen Organisatiolen des

Svstems dler Vereinten Nationen, die dem Namibia-Rat
dir vereinten Nationen bis j*a noch nicht die Vollmit-
gliedschaft gewihrt haben, eindrinelich' dies unver-
znguch zu tutr;

19. bitret die Sonderorganisatioffnt und. anderen
Orcanisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einle! Nationen eindringlich, den Regioungen der
Frootstaat€n vorrangig substantielle matoielle Hilfe zu
leisten, damit sie den Karnpf des namibischen Volkes
um Freiheit und Unabhangrgkeit wirksamer unter-
stiitzen und der Verletzury ihrer territorialeo lnt€gdtet
Widerstand leisten k6!nen, ob diese nun direkt dursh
die Streftkefte des rassistischen Regimes Stdafrikas
oder, wie in Angola und Mosamhik' indirekt durch ver-
riiterische Gruppen begangen wfud, die Marionetten in
Di€nste Itetorias sind;

?n. bittet die Sonderorganisationent und aDdereo
orsanisationen uod lnstitutionen des Sysems der Ver-
einien Nationen er'ndnzglich, mit de beizrtragen' da8
die kleinen Territorien in allen ihren l,ebensbereichen'
insbeondere ln ihrcr wirtschaftlichen Entwicklung'
schnellere Fortscltdtte erzielen;

21, empfiehlt allen Regierun€en, ihre Anstrengun-
gen iD der Sonderorganisationeni uDd anderen
-Oreanisationen des Systems der vereinten Nationen,
deren Mitetied sie sind, zu versterken, um die volhtan-
dise und effektive Verwirklichung der Erklirung und
an--derer einschligiger Resolutionen der Vereinten Natio-
ned zu sewehrleisten, und in diesem Zusamsenhang der
Frage dler Leistung von Soforthilfe an die V6lker in den

-QETirBoot -f s.26t
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Kolonialgebieten und an ihre nationalen Befreiungs-
bewegungen Vonang einzuriiumen;

22. schliigt imBinklang mit Artikel III des Abkom-
mens zwischen den Yoeinten Nationen und dem Inter-
nationalen Wiihrungsfondsno etneut vor, da0 der
Gouverneursrat des Internationalen W{hrungsfonds
dringend eitren Punkt zur Frage des Verhiltnisses zwi-
schen dem Fonds und Siidafrika in seine Tagesordnung
aufnimmt, und schligr ferner erneut vor, daB die in
Frage kommenden Organe der Vereinten Natiouen im
Einklang mit Artikel II des Abkommens an allen vom
Fonds zur Er6rterung des obengurannten Punktes ein-
berufenen Sitzungen des Gouverneusrats teilnehmen,
und bittet den Fonds eindrinelich, sein Verh{ltnis zu
Stdafrika in Befolgung d€s genannten Abkommens auf
seiusr jehrfchen Sitzung im Septetnber 1984 zu ertir-
tern:

29. empfiehk, 1984 eine hochrangigp Delegation
zum Internationalen W{hrungsfonds zu entserden, der
vorbehaltlich des Einverstindnisses der betrefenden
Gremien der Vereinten Nationen der Vorsitzende des
Sonde.rausschusses ftr den Stand der Verwirklichung
der Erkllrung iiber die Cewghrung der Unabhengrgkeit
an koloniale Linder und V6lker, der Prisident des Na-
mibia-Rats der Vereinten Nationen und der Vor$itzende
des Sonderausschuses gegen Apartheid angehdren;

U. Ienkt die Aufmerksamkeit der Sonderorganisa-
tionenr und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auf den Aliiionsplan filr die
volkdndlge Verwirklichung der Erkliirung ilber die
Gewihrung do Unabhnngigkeit an koloniale Lender
und Vdlko im Anhang zu Ceneralversammlungsresolu-
tion.35l118, insbesondere auf diejenigen Bestirnmun-
gen, iu deuen die Gremien und Organisationen aufge-
fordert w€rden, den Villkern der Kolonialgebiete und
ihieu nationalen Befreinngsbewegungen jede nur
m6gliche moralische und materieUe Hilfe zu leisten;

25. bittet dre Lerter der Sonderorganisatiouent und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
uonn eindringlich, unt€r Bertcksichtigung do Bestim-
mungen in Zifo l0 und Z dieser Resolution sowie ge-
gebenenfalls unier aktiv€r Mitwirkr'rg de. Organisation
der afrikanischen Einheit konkrete Vorschlage fiir die
volle Durchfiihrung der einschliigigen B$chlbse der
Verelnten Nationen, insbesondere spezifische Hilfs-
programme flr die V0lker der Kolonialgebiete und ihre
nationalen Befreiungsbewegungen, auszuarbeiten und
ihren jeweiligen Leitungsgremien und beschluBfas-
senden Organen nit Vonang vorzulegen;

2.6. elsucht den Generalseketfu, die Sonderorgani-
sationenr und anderen Organisationen des Systens der
Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung gesigneter
MaBnalmen zur Durchf0hrung der einschldgigen
Resolutionen der Vereinten Nationen weiterhin lu
unterstiitzen uod n0it Hilfe der genannteo Organi-
sationen zur Yorlage bei den entsprechenden Gremien
einen Bericht flber die seit der Ver6ffentlichung seines
letzten Berichts ergrifen€o Ma0nah'nen zur Ausfllh-
rung der einschligigen Resolutionen, einschlieBlich
dieser Resolution, zu erstelleni

n. ertucht den Winschafts- urd Soziallat, in Ab
sprache mit dem SonderausschuB flr den Stand der Ver-

wirklichung der Erkldrung iber die Gewihmng der Un-
abhlngigkeit an koloniale Lander und Vdlker weiterhin
geeignete Ma8nahmen zur Koordinierung der Politiken
und Aktivitlten der Sonderorganisatio[eni und
anderen Organisationen des Systems der Vsreinten Na-
tionen bei der Ausf0lrung der diesbezfgtichen Resolu-
tionen der Generalversammlung zu prifen;

28. equcht den Sonderausschu0, die Behandlung
dieser Frage fortzusetzen und der Genoalversammlung
auf ihrer neunund&e8igsten Tagung dariib€r zu berich-
ten.

86, Plmarsitung
7. Dezember 1983

3t152-Blldunge- und Ausblldnngsprogramm der Yer-
elnten Natlonen ffir das stdllche Afrtka

Die Generalvercamm lung,

unter Hinweis aul ifue Resolutionen fiber das
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Yereinten Na-
tioneu flir das siidliche Afrika' ilsbesondere auf die Re-
solutionen 36153 vom 24. November l98l und 37133
vom 23. November 1982,

nach Behandlung d6 Berichts des G€ueralsekreters'l
mit efurer Darstellu:rg der Arbeit des Beratenden Aus-
schusses fiir das Bilduws- und Ausbildungsprogranm
der Vereinten Nationen fur das stdlishe Afrika utd mit
AnCgben 0ber die Abwicklung d€s Progamms ftr die
Zeit vom l. Oktober 1982 bis 30. September 1983'

in Anerkennung der wertvolleu Hilfe, die dieses Pro-
gramm dem siidafrikanischen und dem namibischen
Volk bietet,

f6t dovon frbezpugt, daB das Programm unMingt
fortgesetzt und ausgebaut werden mu8, wenn der stei-
gende Bedsrf des sidafrikanischen und des nanibischen
Volkes an Bildr'ngs- und Ausbildungsmdglichkeiten
gedeckt werden soll,

in voller Anerkennung der Tatsache, daB gefltchteten
Studenteo Bildungschancen und Berat 'rtg in einem brei-
ten Spektrum fachlicher, kultureller, technischer und
sprachlicher Diviplinen, vor allern in den Bereichen
Entwickluug und internationale Zusammenarbeit, ge-
boten werden sollten,

l. schliqft sich dem Bericht des Generalsekretlrs
ilber das Bildungs- und Ausbildungsprogmrnm der Ver-
einten Nationen fiir das stdliche Afrika an;

2. spicht demG$eralsekretiir und dem B€ratenden
Ausschu8 fiir das Bildungs- und Ausbildrngsprogfiuxm
der Versirten Nationen ftr das siidliche Afrika ilre
Anerkennung dof,frr ans, da8 sie sich auch weiterhin um
gro8zugige Beitrege zum Proeramm bemiiht haben;

3. dankt allen, die das Programm durch Beitrige,
Stipendien oder StudienpHtze an ihren Bildungsein-
richturgpn unterstiitzt haben;

4, $eut baorgt fest, da0 Beitrege und Beitrags-
zusagen aufgrund der Inflation und der steigenden
Stipendienkosten im Jahr 1983 gegeniiber dem Vorjahr

. real zurtckgegangen sind;
5. ap@lien al alle Staaten, Ifftitutionen, Organi-

sationen und Einzelpersonen, dem Programm zur
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Sichoung seine Fonbesrands und ceines Ausbaus ver-
mehrte finanzielle und andere Unterstftzung zukommen
zu lassen.

86. Plenanitung
7, Dezember 19f,:J

3tl53- Von Mftgndstsslen mgebotcBe St[dlen urd
Ausb dungcmogllchkelten f$r Elnwohner von
Geblet€[ ohne SelMeglerung

Die Generalvenammlung,

unter Hinweb auf ihre Resolution 37134 vom 23. No-
vember 1982,

noch Prilfung des gemeB Generalversamm-
lungsresolution 845 (IX) vom 22. November I 954 ausge-
arbeiteten B€richts ds ceneralsekretiirs iiber von
Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungs-
moglichkeiten fiir Einwohner von Gebietsn ohtre Selbst-
regierung",

in der AtSosung, .reB mehr Stipendien fiir Einwoh-
ner von Gebieten ohne Selbstregierung in allen Teilen
der Welt zur Verflgung gestellt und Schritte zul FOr-
dsrung der Anfege von Studeden aus diesen Gebieten '

untsrnommeD werdeu sollten,

42 Nt8/549

L nimmt den Bericht des Generalseketan zrr
Kenntnis',

2. .qprrclrt d€n Mitgliedstaaten, die Einwohnern von
Gebieten ohre Selbstregierung Stipendien zur Verfii-
gurg gestellt haben, ihren Dank aus;

3. bittet alle Staaten, deu Einwohnern von
Gebieten, die noch nicht die Selbstreierung oder Unab-
linegkeit erlaoel haben, gro8zugig Studien- und
Ausbildungsmdglichkeite! alzubieten bzw. weiterhin
anzubieten und nach Mbelichkeit die Reisekost€n kiinf-
tiger Studenten zu rageni

4, ,ittet die Verwaltungsmdchte eindrinelich, ia da
unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten wirksame
Ma0nahmen filr eine uofasseade und stetigp Verbrei-
tung von lnformationen iiber die von Staat€n angebo-
tenen Studien- und Ausbildungsmiiglichkeiten zu ergrei-
fen sowie alle notwendigen Einrichtungen und Hilfen
b€reitzustellen, damit die Studenten diese Angebote
nntzeu k6nn€n;

5. e$ucht den Generalsekrcter, der Generalver-
sammlung auf ihrer neununddrei8igsten Tagung fiber
die Durchfihrung dieser Resolution zu berichten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses
lfir den Stand der Verwirklichung der Erklirung fiber
die Cewihrung der Unabh[ngiekeit an koloniab Len-
der und V6lker auf die vorliegende Resolution.

86. Plenorcitung,
7, Dezrmber I98i
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3E/3{l-Flnanzberlchte und geprtfte Jahresbschlfisse
sorie Berlchte dos Rechnmgsprfffunpus.
sahuses

Db Generalvenammlung,

nach Behandlung der Finanzberichte und geprliften
Jahrsabsc.hltsse des Entwicklungsprogramms der Yer-
eint€n Nationen':, des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationent, des Hilfswerks der Vereinten Nationen fflr
Palastinafliichtlinge im Nahen Osten', des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen,,
der vom Hohen Kommissar fiir FliichtlineB verwalteten
freiwilligen BeitreeB' und des Fonds der Vereinten Natio-
nen fiir Bev6lkerungsfragenl fiir die am 31. Dezember
1982 abgelaufeoe Xschn"ngsperiode sowie der Prii-
fungsb€richte des Rechnungsprtfungsausschusses3 und
des Berichts des Beratenden Ausschusses ftir Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen',

untel Beriicksichtigung der von den Delegationen im
Laufe der Debatte im Ftnften Ausschu8 geeu8erten
Ansichten'0,

l. nimmt die Fnanzberichte und gepriiften Jahres-
abschltsce sowie die Prflfungsberichte des Rechungs-
prnfungsausschusses an;

2. stimmt detr Feststeunngen und Stellungnahmen
im B€richt des Beratenden Ausschusses filr Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen za;

3. ersucht den Rechnungspriifungsausschu8 und
den Bsratenden Ausschu8 ffr Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen, den von ihren Feststellung€n und Eemer-
kungen betroffenen Bereichen, darunter gegebenenfalls
auch den in Zusamenhatg mit dem Ei8atz von Exp€r-
ten und Beratern auftretenden Problemen, auch weiter-
hin vermehrte Aufmerkgamkeit zuzuwenden;

4, emucht &eleitff d€r betr€ffenden Organisationen
und Programme des Systems des Vereifien Nationen, in
ihen ZusHndigkeitsbereichen die gegebenenfalls auf-
grund da Stellunglabmen und Feststellungen in den Be-
richten d€s Rechnuugspriifungsausschuses erford€di-
chen Abhifeus0nahm€n zu treffen;

5, ,ittet die Leitungsgremien der betreffenden Orga-
nisationen" sich a[iehrfich auf ihren ordentlichen
Tagungen mit den Abhilfeua8nal'-en zu befassen, die

die l,eiter der jeweiligen organisationen auf die Stel-
lungnahmen u[d Fgtstellungen in deo Berichten des
Rechnunespriifungoausgchrrses hin ergriffen haben.

71, Plena$itztt tg
25. November 1983

38/31-VerFqltungs- uud llaushaltEkoordlnlerung der
Yerelnten Nadonen mlt den Sondercrganlssdo-
netr' trnd der hternsdonalen Atomeneryle{}r-
ganlodon

Die Cen*alvenammlung
L nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Bera-

tendeu Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen iib€r die Vuwaltungs- und Haushaltskoordinierung
der Vereinten Nationen nit den Sonderorganisationenc
und der lnternationalen Atomenergie4rganisationr';

2. leitet den Bericht des B€ratenden Ausschusss
wie auch die im Laufe seiner Behandlung im Flinften
Ausschuo abgegebenen Stellugnahmen und Bemerkun-
gen" an die belreff€nden Organisationen reiter;

t, ilbermittelt den Bericht des Beratenden Aus-
schusses dem Rechnungsprfifungsausschu8, dem Aus-
schuB der externen Rechnungspriifer, dem Programm-
und KoordinierungsausschuS und der Gemeinsamen
Inspettionsgruppe zur Kenntnisnahme;

4. bittet den Beratenden Ausschu8, gemiB Zf-
fer 5 b) der Generalversammlunesresolulion 36/29
vom 19. Dezember l9gl auch weiterhin in rhgeraden
Jahren besondere Untenuchungen dulchzufthren und
bei Bedarf darilber zu berichten.

71, Plena6itzung
25, November 1983

3E/32 - Konfermzplsn

A
BERTCHT DEs KoNrsRENzAusscgussss

Die Generalversammlung,

nach Behandlang des Berichts des Konferenzaus-
schussesl t,

l. nlmmt mit Dqnk Kenntnb vom B€'jcht des Kon-
ferenzusschusses:

2. biiltgt den vom Konferenzausschui vorgelegten
Konferena und Sitzungskalender der Vereinten Natio-

' vsl. die FuBmre auf S, 281
ll A,/38/5ts ntr Kor.l
t2 yd. olndd Reco.ds oJ the Generul A&mbly, IWnNBhrh &s-

ttor, Ftth Commtttee,z4. ud 33. Sltzuog: u\d ebd., Ffth Commlt-
tee, sa55ilonql Foslcle, Ko'r,

tt Ofu,iell8 hotokoll der cenerolversmmlung, Achtunddrcitigste
Tagung, De qge 32 (Nt8/32)



VIII. R€sohtloEetr -Fn!fier Allschl8

nen ftr die Jahrc 1984 bis 1985,! vorbehaltlich aller
Anderungen aufgrund von weiteren Beschliissen der
achtunddtei8igsten Tagung der Generalversammlung;

3. ersucht den Generalsekretgr, alles Erforderliche
zu veranlassen, damit die Konferenzressourcen bei der
purchfiilrung des Konferenz- und Sitzungskalendersffr 1984-1985 so rationell und wirksam wie mdglich
genutzt werden,

71, PlenarsitTung
25. November 1983

B
ZusarnaB.rss\zuNo DEs KoNFERENzAUsscFUEsBs

Die Genemlversammlung,

unry1 linweiS aqlihre Resotutionen 3351 OO(IX)
vom 18. Dezember 1974,32/72 vom 9. Dezember lg7
und 35/10 A vom 3. Noveuber 1980,

e6ucht dsr. Prisidenten der Generalversam-mluns.
nach Absprache mit den Vorsitzenden der Regionai-
gruppen auf do Grundlage einer ausgewogenen geogra-
ptr$clen 

- 
v-ert€itung zweiundzwanzig Mitgliedstaaten

ftr eine dreijlihrige Amtszeit im KonferenzausschuB zu
ernennen.

71. Plenarsitunp
25. November 1981

C
KoNTERlNzpr-A.N

D ie Gene ra lv e ts a m mlung
I.. ersucht den KonferenzausschuB, die Bestimmun-

gen von Abschnitt I der Generalversammlungsresolu-
tion 3ll140 vom 17. Dezember 1975 sowie alle andoen
Bestimmungen im Zusamrnenhelg mit dem Konferenz-
plan zu pr0fen und d€r Genoatvasammlung auf ihrer
neunuuddrei8igsten Tagung darnber Bericht zu e$tatten;

2. ersucht dfr Generalsekretfu, dem Konferenzaus-
schu3 eine Zusammenfassung der auf der laufenden
Tagung des Ffinften Ausschusses zur Frage des "Konfe-
renzplanc' gefflhrten Er6rterungen,i vorzulegen,
einschlisfflish des Wonlauts a[er Anderungworsctrligp
zu dem vom Konferenzausschu8 in Zder 4 seines
Berichts', empfohlenen Raolutionsentwurf C.

71. Plenaryitung
25. November 1983

D
VsRKURzuNc nrn TaouNcsnaunn onsn EtrtFUgRuNo

s!\tEs ZwEuArnEEzyKr,us Flln TaouNcrN ,oN O*oo_
vrN nsR VTREINTSN NA?roNEN

Die Generalversammlung,

__in Bek&fllgung ihrer Resolutionen 32171, Abschnitt
lY -\d 32/72 vom 9. Dezember lgZZ sorvie 35li0 j
vom 3. November 1980,

Ia EDd., A-lhsnc lI

nww:.{:v"%;!.ffi !;,iwffi filffii;a@, |,?ss{(rau togtcte, Kofi.

lacorgl angesichts der erstaunlich geringen Ausla-
slung der Konferenzressourcen durch die Organe der
Vereinten Nationen,

L nimmt Kenntnis von den Vorschlegen des Konfe-
renzausschusses zum Abbau der Oberlastung der Konfe-
renzdienstet6;

2. ,ittet den Konfoenzausschuo, seine Konsultatio-
nen mit den Vor$enden dojenig€! Org;aae fortzu-
setzen, die wAhrend der vergangenen dtei lahre 7570
oder weniger der ihnen zur Verftgung gestellten KoDfe-
renzressoucen in Arspruch genommen haben, mit dem
Ziel einer entsprechenden Anpassung der Tagungsdauo
dieser Organe;

3. ersucrr, ihre Nebenorgane, im lfieresse einer grii8+
ren Effizienz zu erwdgen, ob sie nicht nur glle zrvei Jahre
zusammentreteo und Bericht erstatten kdnnen;

4. eryucht dre Organe der Vereinten Nalionen, ins-
besondere soweit sie in den letzten Jabren die ihnen fllr
Sitzungen zugewiesene Zeit nicht voll au$g€nutzt haben,
auf ihren Organisationtagungen die Mdglichkeit einer
Verbesserung ihrer Arbeitsorganisation im Sinne einer
rgirksameren Nutzuug der Konferenaessourc€n zu
prifen und hierzu konkrete Vorschlige, wo dies m6g-
lich ist auch Vorschlige zur Verkiirzung der Tagungs-
dauer vorzulegen;

5. bittet die Organe der Vereint€n Nationen, vor
Erdffnung ihro Arbeitstagungen informelle Konsulta-
tionen mit dem Ziel do Einigung iiber Clrganisations-
fragen sowie iiber die Zusammensetzung ibres Prtsi-
dinms abzuhalten.

71. Plena6it$ng
25. November 19&J

E
KoNTRoLLE uND BEoRrNzuNc DER DoKUENTAnoN

Die Gene ra Iv e n a m mlun g,

^ unter Hinweis aulihre Resolutiouen 22D (XXII) vom
8. Dezember 1967,2538 (XXIV) vom . Dez;nber
1969,2732 (X)<V) vom 16. Dezember 1970,31,/t.10Ab-
schnitt von 17. Dezaber 1976, 33/56 Abschnitt II
vom 14, Dezember 19f8, 34/50 vom 23. November
1979,36/117 vom 10. Dezember l98l und 3?,/14 C und
D vom 16. Novembo 1982 sowie auf ibren Beschlu8
34/&l vom 19. Seprember 1980,

l. empfehlt den Mitgliedsta4ten, auf das Zel zu
achten, Bitten um die Erstellung von Berichten oder die
Verteilung von Dokumenten auf ein Mindestmao zu be-
grenzeni

2. empfrehlt den Mitgliedstaaten und Sonderorgani-
sadonen*, bei der Beantwonung von Fragebdgen 

-oder

von-Vorsc egen von Organisationen und programmen
des Systems der Vereinten Nationen auf das Zel zu ach-
teB, sich-bei der Darlegung ihrer positionsn o6glichst
kurz zu fassen;

3. e&rcht den Generalsekletflr, den von ihm y61-
sandten Frageb6gen einen Hinweis auf diese Resolution
beizulegen;

' Vgl. dte FUSEo& auf S, 281

ii.f##nHll[:!,t;W{m*^on
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4. Dit el ihre Nebenorgatre, in ihre Tagesordnungen
einen Punkt iiber die Kontrolle und Begrenzung der
Dokumentatiol aufzunehmen, um fffr knappe Berichte
zu sorge$

5. wlrilist die Bemiihungen des Geleralsekrders,
die Liwe und Anzahl der im S€krctariat ersteuten
Bsrichte zu reduzieren, und ersucht ihn' diese MaBnah-
men fortzxsetzen;

6, ercucht dfrGeneralseketer' die Frags zu priifen,
wie die redaktionellen Fehigkeitea der Seketariatsb+
diensteten verbessert werden k6nnen, die an den
Vorstufen der Endfassung von Berichten der Gremien
der vereinten Nationen beteiliel sind, damit diese
Berichte knapper werden;

?. /order, ihre Nebenorgaae auf, in ihren Berichten
frllhere Reolutionen zu ihrer Tedgkeit uicht im vouen
Wortlaut wiederzueBben, sondem stattdessen als Quel-
l€nangaben Listen mit den genauan Titeln und Doku-
meotennummern'dieser Dokumente beizuf0gen;

8. bqchliejt, deB bei alen ihren Organen, die
Anspruch auf Kurzprotokolle haben, die bisheriSe Ge-
wohnheit einggtellt werden soll, abgegebsne ErHerun-
gFo als separates Dokument im vollen Wordaut wieder-
zugpben;

9. bncWient lernar, dqn ein solches Gremium nur
denn Ausnahmeu von dieser Regel machen darf' wenn
die betreffenden Erkllrungen als Diskussionserundlage
dienetr sollen und wenn das Gremium lrach Anhbrrtng.
einer Erkliirung tber die finanziellen Auswirkungeu
b€schlieBt, daB solche Erklarungen im vollen Wortlaut
i[ das Kurzprotokoll aufgenornrnen oder als separates
Dokument bzw. als Anhang zu einem genehmigten
Dokument wiedergegeben werden k6nnen;

lA.. irsucht den KonferenzausschuB, eine Durch-
fithrbarkeitsstudie zur Frage der Einfiibrung einer kilr-
zeren Form von Kurzprotokollen vorzunehmen;

ll. ecucht den KonfererzaussshuB, den verschie-
denen Gr0nden f[r das verspaterc Erscheinen von
DokummteB in den einzelnen Amt$- und Arbeitsspra-
chen nacbzugehen und sich um miigliche L0sungen fiir
dieses Problem zu bemllhen;

12. bittet alle trfgrund von Veflriigeo geschaffenen
Gtemia, elndinglich, ihreu Bedarf an Dokumentation
zu tberprlfen und dabei besonders an eile eventuelle
Reduzierung ihres Bedarfs an Kurzprotokollen zu
denken;

13. bittet den Konferenzausschu8, den von der
Gsmeinsamen Inspektionsgrupp€ geplanten Bericht
tber die Yer6trentlichuneppolitik uud die Ver6ffentli-
chun€Bpraxis des Systems der Vereinten Nationeo zu
priifar;

14. erncrrt ihre Nebenorgane, die periodische Yer-
dffentlichungen herausgeben, diese Veriiffendichungen
zu fiberprtfen, mit dem ziel, festzusteUeo, welche Ver-
6fentlichungen uicht mehr sinnvoll sind und daher ein-
gestellt werden kdnnen;

15. bittet d€n wirtschafts- und Sozialrat, ebenfalls
seine Nebenorgane, die periodische Verbfentlichungen
herausgebeo, um eine solche Uberprflfung zu ersu.;hen;

16. errucht den Programm- und Koordinierungs-
ausschu8, je nach Zweckminigkeit im Rahnen des Mit-
telfristigen Plans oder des Programmhaushalts peri-
odische Ver6trentlichungen zu iiberpriifen;

L7. empfehk.den zwischenstaatlichen Gremien, bei
einer solchen Uberpr0fung folgBnde Kriterien zu
beachten:

u) den Nuuen der Ver6ffentlichung ftu die atrge-

toi6cneoi Lesergruppe' soweit sich dieser Nutzen aul-

;;;;;-G;t.iitiirnen oder von verkaufszahlen

Iinschepen ESt;
D) das Bestehen eines Bedarfs;

ci die ertoraernche Qualitiit der Analysen oder

Daten;
d) die F6rderung der Grundsltze und Zele der

Vereinten Nationen;
e) die weitere GiiLltigkeit des urspriinglichen Manda$;

li wo dies in Frage kommt, die Empfehlungen.der
Giireinsamen Inspektionsgruppe in ihrem tlerrcht uDer

J-i"-Ve.tnenttlctt'ungspoliiik und Ver6ffentlichungs-
pr"xis Oes Systems dli Vereinten Nationen'

71. Plenanitzung
25. November 1983

F

BsssERE ARBErrspI-ANUNo UND AusLAsruNG DER

KoNFERENZRESSoURcBN

Die Generalversammlung

l. ersucht der. Generalsekreter, dem Konferenzaus-
schuB eine kurze Ub€rsicht ober folgende Angaben zur
Verfllgung zu stellen:

a) materielle und personelle Konferenressourc€n
flir den Amtssitz der Vereinten Nationen und ganz allge-
mein die Dienstorte der Yereintea Nationen, u.a. unter
ileabe aer verfUgbaren Rlumlichkeiten qnd der jewei-

tiEi Dokumentations-, Dolnetsch- und Ubersetzungs-

kipaziteten, in einer Form, die f[r alle Kategoricn von
n"itunteo.iit nanmen des M6glichen vorauszusehenden

6aii uer"lt abgehaltenen Tagungen der organe der

Vereinten Nationen einen nach detr zu benandehoen
Sachgebieten geordneten Vergleich - zwischen dem

Bed;f und dea Konferenzbetreuungskapazitiit ermilg-
licht;

b) exrerne Konfererzdienste, die den Vereinten

Nationen in dringenden bzw. im Konferernzplan nicht
vorgeseheueo Felen zur Verfii$ng steh€tr;

2, ersltcht den Generalsekreter, allen Gremien der
Vereinlen Nationen als weitere U alagen zur Durch-
fflhrue dieser Resolution die in Zffer I genannten

ioio.milonen zu aieser Frage zur Verfiigung zu stellen'

71. Plenarsitryng
25. November I9E

***
Der Priisidsnt der Generalversammlung unterrichtete

danach den Gen€ralsskretiir lA/38/7581davon, da6 er

eemeB Resolution B oben die zweiundzwanzig
-nfitgheder des Konfereuzausschusses erDannt hatte.

Damit gehbreo dem Konferenzausschufi folgende
Mitsliedstaaten an: ALaEREN, BA-EAMAS' BrEr.ORUg

srcfo Sozrnr,rsnscur SowrETREPuBLrr, BULcARIEN,

Cm,E, DEtnscnLAND, BuNDESRTPUBT.TK' FRANKRETCE,

HoNo'un cs, INDoNESIEN, ITAT.GN, JAPAN, KENIA' ME-
:cro, NrcERrA, Ournnrrcr' Srrroer., SBr LANKA'
TuNe$Er.l,UNlol.l DER SoaArsrNctGN SoWJETREPUBU-

rEll, vrnsINrcTES KoNICREICB GnosssRrrANNIE!'[ UNO

Nop.lnr,axo, VsRrNrorE STAATEN voN Ararrure und
ZYPBRN.



Vlll. Reroludorer - Ftrfter Ausschu0

38/33-Beltrsgsschlfissel ftr dle Kootenvertellung der
Verslnten Nadonen

Die Ge nera lversqmmlun g,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 37 /125 B vom
17. Dezrmber 1983,

nsch mfung da Berichts des Beitragsausschusses,',
in Anerkennung der Tatsashe, da3 eine bessere Me-

thodik zur Bemessung der tatsichlichen 2shl'r"gsf6hig-
keit d€r Mitgliedstaaten erforderlich ist, wenn der Bei-
tragsschlussel gerechter und ausgewogener gestaltet
werden soll:

eingedenk dasen, da0 die Mitgliedaaaten die micht
haben, nach der von d€r Cederalversammlung entspre-
chend ihrer tats&chlichen Zahlungsf6higkeit vorgenom-
menen Kostenverteilung fiir die Ausgaben do Vereinten
Nationen aufzukommen,

l. nimmt Kenntnis von dettr in Resolution 37,/125 B
srbetenen Bericht des Beitragsausschusses fiber den
Fongang seiner Arbeitenrr;

2, enucht den Beitragsausschu8, sein mit Resolu-
aon X7 /125 B lbertragenes Mandat unter Berllcksichti-
guug der auf der 37. und 38. Tagung der Generalver-
sammlung vorgebrachten Stellungnahmen der Mtelied-
staaten wahrzunehmen;

3. Dittet den Getreralsekrear, de|n Beifagsausschu6
die Einrichtungen usd Dienrte-und auf Brsuchen des
Ausschusses auch die erforderliche zusetdiche
Hilfe-zur Yerf0gung zu stellen, die er filr die Durch-
fiihrung seiner Arbeit braucht;

4. eB cht den Generalseketih insbesondere, den
Mitgliederu des BeitragsausschuEses die vom Statisti-
schen Amt erstellten Studien sobald wie mdglich nach
Abschlufi jeder einzelnen Studie zu ilbermitteln.

71, Plenanitzung
25. November 1983

ilt/il5-Flnsnderuug der Beolnchkrtsuppe der Vereh.
lsn Nodoner fftr rlle Troppenentflcchtung

A

Die Generalv enamm lung,
nach Behandlung des Berichts des Generalseketirs

iiber die Finanzierurg der Beobachtertruppe der Verein-
tsn Nationen ftr die Truppenentflechtungte sowie dc
eutsprechenden Bsrichts d6 Beratendetr Ausschusses
ffu Verwaltungs- und Haushaltsfragenr,

eingedenk der Sicberheitsratsresolutionen 350 (1974)
vom 3l, Mai 1974, 363 (1914) vom 29, November 1974,
369 (1975) vom 28, Mai 1975, 381 (1975) vom 30. No
vember 1975, 3$ (1976) vom 28 , Moi ln6,398 (l97O
vom 30. Novernber 1976, 48 (1977) vom?,f^ Moi ln1,
4n QnT vom 30. Noyember 1977, 429 (198) vom
31. Mai 1978, 441 (1978) vom 30. November ln$, 449
(1979) vom 30, Mai 1979, 456 Qn\ vom 30. Novenber
1n9,470 (1980) vom 30. Mai 1980, 481 (1980) vom
26. November 1980, 485 (1981) vom 22. Mai 1981, 493

t1 Ofrzlella Protokoll der Cenetulvervn mlun%, A cht urddrcllt4ste

{rff13" 
*n II (Nrt/rt) so*ie A,/3E,/lllAdd.l uld A-dd.l/

tE EM., 
'd,llase 

I I (N3t,/l l), Ab6chdu II-lv
te N38/412 mlt Kon.le N38/588

(1981) vom 23. November 1981, 5ffi (1982) vom 26. Mai
1982,5U (1982) vom 29. November 1982, 531 0983)
vom 26. Mai 1983 sowie 543 (1983) vom 29. November
1983,

unter Hinweis 4rl ihre ResotutioDen 3l0l QOffIID
vom lI. Dezember ln3,32ll B OAilX) vom 29. No-
vember 194, 3374 C QO(X) vom 2. Dez€orb€r 1975,
3l / 5 D vom 2. Dezrm}rr 1V16, 32/ 4 C vom 2. Dezem-
bet lW,33113 D vom 8, D€zeEb€r lnE,34/7 C vom
3. Dezmber 1979,35/44vom l. Dezember 1980,35/45
A vom l. Dezember 1980, 36/66 A vom 30. November
l98l sowle 37138 A vom 30. November 1982,

ln Bekftlftlgnng ihrer frlheren Beschlfisse, dqB zur
Bestreitung der Auwaben fllr solche Operationen ein
anderes Verfahr€n als bei der pscf,rlng der Ausgaben
des ordEntlichen Haushalrs der Yereinten Natioaeo
erforderlich ist,

unter krflcksichtlgung der Tatsache, dao die wirt-
schaftlich weiter €ntwickelt€n L6nder zu verhiltnis-
m&Big grdBeren Beltrigen in do l,age sind und die wirt-
schaftlic.h weniger entwickelten l..ando verMltnisnli3ig
begrenzte Moglichkeiten ftr Beitrefp zu aufwendigen
friedenssichernden Operatlonen haben,

eingedenk der in Generalversammlungsresolution
1874 ($VD vom 27. Juni l!)63 und in andere! Resolu-
tion€n d6 Versanolutrg erwdhnten besonderen V€rant-
s'srt"ng der dem Sicherheitsrat als $endige Mtglieder
angehoreoden Staaten bei der Finanzierung solcher
Operationen,

I
bachliqqt, ftr die Operationer def Beobachtertrupp€

der Vereinten Nationen ftr die Truppenentflechtung
vom l. Juni bis eiuschlie3lich 30. November l983.auf
dem in Gen€ralversammlungsrcolution 32ll B (XXIX)
Abschnitt u zifer 1 genannten Sonderkonto entsprc-
chead der Ermechtigung und Aufteilung gemeB
Ab$chnitt III der versammlungsresolution 37138 A den
Betrag von 17.186.4% U$Dollar bruno (16.983.996
U$ Dollar netto) bereitzustellen;

II
l. hachliqft, fiir dis Operationen der Eeobac.hter-

truppe der VereinteNr Nationen fiir die Truppenentflech-
tung vom l. Dezember 1983 bis ei$chlieBlich 31. Mai
1984 auf dem Sonderkonto einen E€tEg von 17,489.J$
U$.Dollar bereitzustellen;

2. behl@t ferner als Ad-hoc-Regelung, unbescha-
det eventueller kiinftiger Grundsatzpositionen von Mit-
glied$taaten bei der Behandlung von Vereinbarungen
zur Fin4nteruDg von friedenssichernden Operationen
iu der Generalversammlug die Aufteilung des Betrags
von 17,489.5fl) U$,Dollar u$er den Mitgliedstaaten,
wobsi das Schema von Versammlungsresolution 3101
(XXV[I) sowie die Bestimmungen von Resolution 3374
C (XXX) Abschnitt II Ziffer 2 Buchstabe D) und c) und
Abschnitt V Zffer I, Resolution 31./5 D Abschrdt V
Ziffer 1, Resolution 3214 C Abschnitt V Zitrer I, Reso-
lution 33113 D Abschnitt V Zfier I, Resolution !1417 C
Abschnitt Y Zitrer l, Resolution 35/45 A Abschnitt V
Zffer I, Resolution 35.155 A Abschdtt Y Zffer I und
Resolution 37138 A Abschniu V Ziffer I zu befolgen
utrd der Beitragissshlflssel ftr 1983, 1984 und 1985 anzu-
wenden sind;
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3, bachliqBt, dalt mit der gemi3 obiger Ziffer 2
unter den Mitgliedstaaten aufgeteilten Kosten der jewei-
Itge Anteil der Mtgliedstaaten an den nicht aus Mitteln
der Personalabgabe erzielten gebilligten Einnahmen von
schetzungsweise lo.m U$DoUar fir den Zeitraum
vom l. Dezember 1983 bis einschlieBlich 31. Mai 1984
verreshnet wird;

4, b6chlwt, dao mit den gema8 Zfer 2 dieses Ab-
schnitts unter den MitgliedEtaaten aufgeteilten Kosten
i5 Flnklsng mi1 ihrer Resolution t3 (X) vom 15. De-
zember 1955 die jeweiligen Guthaben der Mitglied-
staat€n beim Steuerauggleichslonds aus dem gebilligten,
schetzungsweise 199.500 U$Dollar betragenden Perso-
ualabgabeaufkommen ffir den Zeitraum voml Dezember 1983 bis einschlie8lich 31. Mai 1984 ver-
recbnet werdeni

III
em^chfigt dfi Ctfieralsekreter, ffir den Fall, dal der

Sicherheitsrat bescblie0en solfte, die Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen ftr die Truppenentflechtung
tber den iu seiner Resolution 543 (1983) genebmigten
Z€itraum von 6 Monaten hiruus aufrechtzuohalten, filr
die Beobachtertruppe vom 1. Juni bis einschlie0lich
30. November 1984 Ausgabenverpflichtungen bis zu
einem H6chstbetrag von 2,914.916 U$Dollar brutto
(2.880.000 U$Dollar netto) pro Monat einzugehan,
wobei der genrinrte Betrag nach dem in dieser Resolu-
tion dargelegten Schema unter den Mitgliedstaaten auf-
zuteilen ist:

TY

l. ,etort die Notwendigkeit freiwiliger Beitriige fiir
die B€obachtertruppe der Vereinten Nationen fiir die
Trupp€nentflechtung sowohl in Form von Barzahlungen
als auch in Form von ffir den Ceneralsekretir annehm-
baren Dienst- uud Sachleistungen;

2. eBucht dq Ci$eral$ekre6r, das Erfordefliche zu
veranlassen, um die gr6Btn6gliche EfektivitEt und
Wirtschaftlichkeit der Beobachtertruppe der Vereinten
Natiouen flir die Truppenendechtung sicherzustellen;

79. Plenargit4ng
I. Dezember 1983

B

Dle Generalvenammlung,

in Anbetracht der im Eericht des Ceneralsekredrs'"
dargestellt€n Fiuanzlage des Sonderkontos ffu die
Notstandsstreitkrafte der Vereinten Nationen und die
Beobachrcrtruppe der Verehten Nalionen ftr die Trup'
pene'ndechtuw sowie unter Hinweis auf Zffer 5 im
B€richt des Beratenden Ausschusses fBr Verwaltungs-
und Hawhaltsfragen'o,

eingedenk dasm, dal es uoernBlich ist, die Beob-
achtertruppe der Yereinten Nalionen fiir die Trup
penendechtung nit den notwendigen Finanzmitteln zu
versehen, damit sie ihren Aufgaben gemiB den entspre-
chenden Sicherheitsratsresolutionen nachkommen
kann,

b^orgt dorfrbeL daB es mr den Generalsekretiir auch
weiterhin immer schwieriger wird' die laulenden Zah-
lungsverpflichtungen der Streitkifte, insbesondere
gegenffber den truppenstellenden Staaten, zu erf[Ilen,

unter Hinweis aqf ihle Resolutionen 33113 E vom
14. Dezember ln8, 34/7 D vom 17. De',et'bst 1979'
35/45 B vom 1. Dezemb€r 1980, 36/6 B vom 30. No-
vember 1981 und 37138 B vom 30. Novenber 1982,

angnichts d6sen, daf aufgrund der Einbehaltung der
Beitrige bestinmter Mitgliedstastetr zur ErEliinzung der
Elnnahmen aus den Beitregen zur Deskung der Kostsn
der Stretkefte in vp[em Unfang auf die Guthaben im
Sonderkonto filr.die Notstandsstreitkrefte der Verein-
ten Nationen und ftr die B€obachtertruppe der Yerein-
ten Nationen fiir die Truppenentnechtung zurtickgegdf-
fen wurde,

baorgt dorfrkt da0 die Anwendung der Regeln 5.2 D),

5.2 A, 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der Verefuten
Nationen die obnehin schwierige Fina,nzlage der Streit-
kgfte weiterhin erschweren wiirde,

b6chlW, dk Atl:kel5,2 b),5.2 d),4.X wd4.4 der Fi-
nanzordnung der Vereinten Nationen hinsichtlich des
Betrags von 5.191.637 US.Dollar, der sonst nach di$en
Regeln verfallen ware, au0er Kraft zu $etzen, \f,obei
dieser Befiag dem im B€schluBteil von Generalver-
samm.lungsresolution 33/13 E genannten Konto gutge-
sshdeben und bis auf weiteren Besshlun der Versamm-
lung bereitgehalten wird.

79, Plenarsltang
1. Dezember 1983

3t/3E-Flnanderung d€r Interlmstruppe der.Yerelnten
Nadonen lm Llbanon

A
Die Generolvercammlwg,

nqch Behandlun{ des Berichts des Generalsekrete$
iiber die Finanzierurg der Interimstruppe der vereinten
Nationen im Libanon'' und des diesbezfglichen
Berichts des Beratenden Aussshuss€s ffu Yerwaltungs-
und Haushaltsfrageo'r,

eingedenk det Sicherheitsratsresolutionen 425 (1978)
und 426 (1978) vom 19. Merz 1978,4n (1978) vom
3. Mai 1978, 434 (1978) vom 18. Septmber 1y78, 444
(1t79) vom 19. Januar lng,450 (1979) vom 14. Juni
ln9, 459 (199) vom 19. Dsember lng, 474 (1980)
vom 17. Juni 1980, 483 (1980) vom 17. Dezember 1980,
488 (1981) yeal lt. Jrrni 1981,498 (1981) vom 18. De'
zember 1981,501 (19E2) vom 25. Februar t982,511
(1982) vom 18. Juni 1982, 519 (1982) vom 17. Ausust
1982, 523 (1982) vom 18. Oktober 1982, 529 (1983) vom
18. Januar 1983, 536 (1983) vom 18. Juli 1983 sowie J38
(1983) vom 18. Oktober 1983,

unter Hinteeis auf ihre Resolutionen $.8/2 vom
21. April ln8, 33/14 vom 3. November ln&, 34/9 B
vom 17. Dezember 1979,35/44vom l. Dezember 1980,
35,/115 A vom 10. Dezember 19E0, 36,1138 A vom
16. Dezember 1981, 361138 C von 19, Mirz 1982 sowie
37 /127 A vom 17. Dezember 1982,

in Bekriiftigung ihrer frtiheren Beschlisse, daB zur
B€streitung do Ausgaben ftr solche Operationen ein
anderes Yerfahlen als bei der psclulg der Ausgaben
ds ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen
erforderlich ist,

2t Nt8/473 !!it l<oft.1
u N38/5t9
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untel Benlckslchtlgxng der Tatsache, daB die win-
schaftlich weiter entwickelten Linder ar verhaltnis-
mi0ig er60eren Beirigen in der Lage sind und dcn die
wittschaftlich wenigo entwickelten L{nder verMltds-
me0ig begrerzte Moglichkeiten ftr Beitrege zu aufien-
digen Friedenssicherungsoper'ationen haben,

eingedenk der besonderen Verantwortung der dem
Sisherheitsrat als stendiee Mitgliedo angehdrenden
Staaten bei der Finanzierung von im Einklang mit der
Chana dsr Vereinten Nationen besshlossenen Friedeng
sicherungsoperationen,

I
beschlieft, ftr die Operationen der Intoimstruppe

der Vereinten Nationen im Libanon vom 19. Dezetnber
1982 bis einschliellich 18, Januar 1983 auf dem in Gene-
ralversammlungsresolution $8/2 Abschnitt I Zifier I
genannt€n Sonderkonto entsprechend der Ermichti-
Sung und Aufteilung gemiB Verssmmlungsresolution
37/ln A Abschnitt V den Betrag von 15,229.666 U$
DoUar brutto 05.087.833 U$Dollar neuo) bereitzu-
stellen;

tr
b6chlie$t, ftr die Operationen der lnterimstruppe

der Vereinten Nationen im Libanon vom 19. Januar bis
einschlieBlich 18. Juli 1983 auf dem Sonderkonto ent-
sprechend der mit vorh€riger Zustimmung des Beraten-
den Ausschusses flr Verwaltungs- und Haushaltsfragen
erteilten Ermgchtigutrg und der Aul'teilnng gerne8
Genoalversammlungsr€solution 371127 A Abschnitt IV
einen Betrag von 80.331.000 Us-Dollar brutto
(79.tt66.m U$Dollar netto) bereitzustellsn;

Itr
bnchliqtt, fir die Operationen der lDterimstruppe

der Vereinten Nationeu irn Libanon vou 19, Juli bis ein-
schlie8lich 18. Oktober 1983 auf dem Sonderkonto ent-
sprechend der nit vorheriger Zustimmung des Beraten-
deo Ausschusses filr Verwaltn4gs- und Haushaltsfragen
oteilten Ermlchtigunc und der Aufteilung gemin
Generalversammlungsresolution 371127 A Abschnitt VI
einen Betag von 40,379.0fi) Us-Dollar brutto
(39.95.000 U$Dollar netto) bereitzusteuen;

IY
bqchlbjt, filr die Operatiouen der lnterimrtruppe

der Vereinten Nationen im Libanon vom 19. Oktober
bis einschlie8lich 18. Dsember 1983 auf dem Sonder-
konto entspre€held der mit vorheriger 2*66aung des
Beratenden Ausschusse$ ffir Verwaltungs- und Haus-
haltsfragetr erteilten Ermechdgung und der Aufteilung
gemeB Generalversammlungsresolution 371127 A
Abschnitt VI einen Betrag von 23.482.m U$Dollar
brutto (23.10.000 U$Dollar netto) bereitzustellen;

Y
l, b6chlWt, f0r die Operationen der Interims-

truppe der Verei en Nationen im Libanon vom
19. Dezember 1983 bis einschlieBlich 18. April l9&4 auf
dem Sonderkonto einen Betrag von u16.964.000 U$Dol-
lar bereitzustellen;

2, bachlieft ferher als Ad-hoc-Regelung, unbe-
schadet eveDtueller ktnftig€r Grundsatzpositionen von
Mitgliedstaaten bei der Behandluug von Vereinbaru:r-

een zur Finanzierung von friedenssichernden Operatio-
nen in der Generalversammlung die Aufteilung des
Betracs von 46.964.m U$Dollar utrter de'D MitChed-
staaien, wobei das Schema von Versammlungsresolution
33/14 sowie die Bestimmungen von Resolution 34/9 B
Absc.hnitt V Ziffer l, Rcolution 35/115 A Abschnitt VI
Ztrer l, Resolution 35/138 A Abschnitt VI Zffer 1 und
Resolution 371127 A Abschnitt IX Zffer I ar befolgei
und der ' Beitragsschnssel fiir 1983' 1984 und 1985.

anzu\renden sind;
3. bachlieit, da3 mit den gemiB obiger Ziffer 2

unter den Mitiliedstaaten aufgeteilt€n Kosten der jewei-

lige Anteil der Mitgliedstaaten an den nicht aus Mitteln
dir Personalabeabe erzielten gebilligten Einnahmen von
schltzuncsweisa 13.333 U$Dollar filr den Zeitlaum
vom 19. Dezember f9&i bis einscblieBlich 18. April 1984

verrechtret wird:
4. bachlielt, da0 mit den gem53 Ziffer 2 dieses Ab-

Echnitts unter'den Mitgliedsaaten aufgsteilten Kosten
im Einklans mit Versammlungsresolution 93 (X) vom
15. Dezember 1955 die jeweilieen Guthaben der Mit-
eledstaaten beim Steuerausgleichsfonds aus dem gebil.
fieten. schAtzunsswdse 6?5.667 U$Dollar betragenen
P-ersonalabgabeauftommen filr den Zeitraum vom 19.

Dezember lgel tis einscltieBlich 18. April 1984 ver-
rechnet werdeni

vl
ermdehtlgt deo c€neralsekredr-f0r tlen Fall' daB

der Stcherheitsrat beschlieBen sollte, die Intsimstruppe
der Vereinten Nationen im Libanon tiber den in seiner
Resolution 538 (1983) genehmigtm Zeitraum von 6
MonEt€n hinaus beizubehattea, und vorbehaltlich der
vorherig€n Zustimmnng des Beratenden Ausschusses
fiir Verwaltungs- und Heushaltsfragen zur tats$chlichen
H6he der Ausgabenv€rpflichtungen fllr alle nach dem
19. April l9&4 unter Umstgnden gebiliSten Mandats-
perioden-, f0r den Zeitraum von 19. April bis ein-
ichlieBlich 18. Dezember 1984 fiiLr die Operationen der
Interinstruppe der Vereinten Nationen im Libanon
Ausgabenverpflichtungen bis zu einem H6cbstbetrag
von I 1.z4t.(m U$Dollar brutto (l 1.581.000 U$Dollar
netto) pro Monat einzugehen, wobei der genaonte
Betrdg 

-nach dem in dieser Resolution festgelegteD
Schema unter den Mitgliedstaaten aufzuteil€n ist;

vII
l. bittet die Mitgliedstaat€o €rneut um freiwillige

Beitrage fiir die lmerimstruppe der verei[ten Nationen
im Libanon sowohl in Form von Barzahlungen als auch
in Form von ftr den Generalsekreter amehmbaren
Dienst- und Sachleislungen;

2. bittet die Mite redstaaten um freiwillige Barzah-
lungen auf das gemli0 ihrer Resolution 14/9 D vom
17, Dezember 1979 eingerichtete Zwischenkonto;

vm
ers cht dfi Generalseketer' alle erforderlichen Yer'

anlassungen zu treffen, um sicherzustellen, daB die lnte-
rinstruroe der Vereint€n Nationen im Libanon mit
einem H-ochstmaB an Effizienz und Wirtschaftlicbkeit
vanvaltet wird.

83. Plenarsltzung,
5. Derember 1983



2EE GclldrlvorssEltlon8-Act|lttdt|rsl0lg$e Tagolg

D

Dle Generalvenammlung,

in Anbetracht der im Bericht de Generalsekrerg$t'
dargectellten Finsnzlage des Sondokontos fnr die Inte-
dtnstrupee der V€reinten Nationen im Libanon und
mter B€zugmhme auf Ziffer 7 des Berichts des Berat€n-
den Ausscbusses fur V€nvaltutrg:s- und Haushalts-
frageur.,

eingedenk dgsJ€/n, da8 es unerl[0lich ist, die Interims-
truppe d€r Vereinten Nationen im Libatron mit den not-
wendigen Finanznitteh zu vercehen, damit sie ihren
Aufgaben gemiiB den diestnziiglichen Resolutionen des
Sicherheitsrats nqchkommen kan",

b6orgt dadlbeL da0 es fiir den Gensalseketir auch
w€it€rhin immer schwisiger wird, die laufenden Zah-
lungsv€rpflichtungen der Intoimstruppe der Vereinten
Nationen im Libanon, insbesondere gegentber den
R€i€rung€n dsr trupp€ostellend€n Staat€o, ztr erfnu€n,

unts Hinweis 4ql ihre Resolutiona 34/9 E vom
l7. D€zembsr lng,35/ll5 B vom 17. Dezember 1980,
361138 B vom 16. Deze@ber l98l sowie 37112? B voni
17. De€rnb€r 19E3,

ang^icht dessen, daB bestimmte Mitgliedstaaten ihre
Beitrese einbehalten haben uld daher die Guthaben im
Sondeikonto fiir die Itrterimstruppe der Vereintea
Nationen im Libano! voll aufgebraucht wurden, um die
Einnahmen aus den zur Deckung der Truppenkoslen
eilgegangenen Beitregen zu ergenzen,

in del Beffuchtung, da8 die Anwendung der Arti-
kel 5.2 &), 5.2 A, 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der
Vereint€n Nationen die ohnehin schwierige Finandagp
der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon
weita erschweren wiirde,

b6chl4t, die Artikel 5.2 b),5,2d),4.3 und 4.4 der
Finanzordoung der Vereirten Nationen in bezug auf
den Betrag von 5.599.876 U$Dollar' der sonst nach
diesen Artikeln verfallen wEre, au0er Kraft zu setzen,
wobei diesa Betrag dem im B€schlu6teil der General-
versammlungsresolution 3419 E geDannten Konto 8ut-
geschrieben und dort Urs auf weiter€o Bescl uB der Ver-
sammlung bereitgehalteu wird.

&1. Plenarsitatng
5, Dqember I9&J

3E/226-Progranmhaushalt fnr den ZweiJehrcszettaum 198?.1m3

A
ENDotlLrrcE MrrrsrrBw[uonNcEN FUR DEN ZwEnAsREszEnRAUM 1982-1983

Die Generalversammlung

tritt hierrnit fiir den Zweijahreszeifaum 1982-1983 den Bachl4p, die mit ihrer Resolution 37 /243 A vom
21. Dezember 1982 bewilligten Mittel in Hdhe von 1.472.961.700 US Dollar wie fole[ um 3.322.2D U$DoUat zu
verringern:

Mittelbeur lisung
gemAf Rs'olution

37/243 A
Erhahung bzv,
-(Vedngerung)

hds &e Mit-
telbevtlltgung

Kapitel

TeJ- I. Allgemeine politische Grundsatzent-
scheidungen, G^amtleitung und Koordinie-
rung

l. Allgerreinepolitische Grundsatzentscheiduogen,
Gesamtleitung und Koordinierung

TErL I rNscEsAltrr

TErLIl. Politische Frugen und Angelegenheiten
d6 Sicherheitsrots; ffieden$ichernde Tatig-
keiten

Politische Fragen uud Angelegenheiten des
Sicherheitsrats; friedensichernde Tatigkeiten . . .

Hauptabteilung Abriistungsfragen

TEIL ll rNsaEsAMr

Tnn lIl. Politische Fragen, Treuhandshoft u d
Entkolonialisienng

Politische Fragen, Trzuhandschaft und Entkolo-
mau$erung.

TEIL III INsaEsAMI

gm.400't 83.919.rm

38.849.500

(tn UYDoUar)

(510.300)

(610.300)

(385.300)
(n.rw,

38.239.2ffi

38.&49.500 38.239,2N

2l..

2B.
76.918.6m
7.408.200

76.533.300
7.386.100

u.326.8@

2r.tM.7N (1.244.500)

(r.2u.s00)
t9.862.24

2t.rM,7M 19.862.2W
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Mittelbevtl gung
gemnt R6olution

37/24X A
Erhihung hzw.
(Yeningerung)

Erdgthtge Mit-
lelk lgung

Kapilel (tn WDollqt)

4.
54.

58.

6.

,f

E,

9.
t0.
11.

12,
13,

14,
15.

16.

t7,

18.

t9.

20.
21.

2.

23.
u,

25.
26,

'fen lY. Winschqftliche, soziale und humoni-
tdre FtuEen

Leitungsorgane (Wirtschaft-''nd Sozialbereich) .
Btro des Generaldirettors ffr Entwicklung und
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit .
Z€ntrum fiir Wissenschaft uad Technologie im
DienstederEntwicklung...........
Hauptabteilung ftr internationale wirtschaft-
liche und soziale Fragen . . . . . . ... . . .,,,.... . .
Hauptabteilung filr technische Zusammenarbeit
im Dienste der Entwicklung . . . . . . .. .. . . . .,,,.
Bereich Seketariatsdienste filr Wirtschafts- und
Sozialfragen,....
Transnationale Unternehmen
Winschaftskommission f0r Europa
Wirtschafts- und Sozialkommission ffir Asien
und den Pazifik
Wirtschaftskommission fiir Lateinamerika . . . ..
Wirtschaftskommission ftr Afrika . .
Wirtschaftskommission fiir Westa6ien , . . . . . . . .
Handels- und Enrwicklungskonfererz der Ver-
eiaten Nationen
Internationales Handelszentrum ., . . .
Organisation der Vereinten Nationen filr indu-
strielle Entwicklung
Umweltprogramm der Vereiaten Nationen .. . ..
ZentIum der Vereinter Nationen fur Wohn- und
Siedtungswesen (HABITAT).......
Internationale Suchtstoflkontrolle
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen fiir Fl0chtlinge . . . . . . . . . . .
Amt des Koordinators der Vereinten Nationen
f[r Katastrophenhilfe . , . . . . . . . . . . .
Menschenrechte, .

Regultires Programm fiir technische Zusam-
menarbeit

TEIL V , Intemotionale

TE[. IV NsoEsAtdrr

Rechtspfege und Vdl-
kenecht

Internationaler Gerichtshof .

Rechtsfragen

TsrL V NsarsArm

TEIL YL P/6p und Information
Presse und lnformation

TErL VI NsoEsAMr

TErL VlI. Cemeinsame Unterstfltzungsdienste
Yerwaltung und Verwaltungsorganisation. . . . . .

Konferenz- und Bibliotheksdienste . ,

2,5n.5n

3.280,5m

3.615.600

43.ffi9.7N

t5.il73W

3.200.500
9,m.300

23.749.26

29,155,7n
44.E63.000
37302.5W
19.502.5m

52.4tt.7ffi
8.293.7N

7t.782,m
11.404.600

9.131.300
s.88r.000

28.939.900

4.856.2n
10.789.600

30.843.900

(67.2m)

(49.8m)

20.100

n6.m

9!3.400

(235.700)
(541.600)

787.100

1.ffi8.000
(43.W'
337.100

1.595.0m

(547.M'
(r40.8m)

2.825.500
(416.$0)

0.482.7@)
(237,.N'

(1.395.300)

471.E00
415.000

(414.300)

2.5303m

3.230.700

3.635.?00

43,795.1ffi

16,560.700

23&.8N
8.45E.7m

u,536.3@

30.43.7@
44.419.lU

.37.639.ffi
2r.D7.5m

51.864.300
8.152.900

74.ffi7.W
10.987.7m

7.@8.ffi
5.593.8m

n.su.ffi
5.32J.0m

11.2M,ffi

30,429.ffi
469.918.500

8.956.700
13.061,8@

22.018.500

64.635.000

64.635.000

265.778,3N
u5,?,23jN

461.900
(338.em)

t23.000

(2.316.E00)

(2.310.800)

s.721jU
(6.942.600)

(1.?2rsm,

9.4t8.500
12,7?2.9N

?2.t4r.5m

62.318.2N

62.3t8.2N

nt,499.8fi
238.2E0.900'

2.556.2m n2.n4,8n

7l.
29,

Tar VII nrsces.urr 511.m2.000 5@.780.700
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MittelhewtlliSurtg
gem4t R6olution

37/243 A
E dhung baw,
( Verringerun&t

Endg tbe Mit-
telbewilliSunE

Jt.

Kqpitel

TEtr vlll. Sonderousgaben

30. Schuldverschreibung der Vereinten Nationen ...
TEIL Vlll rNscEsAMr

TF.t- lX, Personalabgabe
Personalabgabe . .

Ts|L [X rNsGEsAMr

TEr- X. Kopitaloufwand
Bau-. umbau- und verbesserungsarbeiten sowie
er6Bere Instandhaltungsarbeiteri an Crundst0k-
ken und Gebiuden

TsrL X nlsoesA$r

t7.2203m

17.7.20;3N

N7.802.sN
297.802.sn

(ir U$'0. sdc

(302.000)

(302.0m)

(684.100)

(684.100)

16.918.300

16.918.300

207.1 18.2100

207.118.4m

36.081.8m
36.081.800

001.000)
001.000)

886.000

35.980,800
35.980.800

886.000
886.0m

1,469.639.500

'fsl'-Xl, Sondeauwendungen
33. Vorschu6 an das Ausbildunes' und Forschungs'

institut der Vereinten Nationen
TErL Xl rNsoEsAMT

GESAMISUMME

2. Der Generalsekretir wird ermechtigt, mit Zustimmung des Beratenden AusschEs€s fiir Verwaltungs- und

Haushaltsfragen Mittel von eitrem Haushaltskapitel auf ein anderes zu tbertragen;

3. Der nach den verschied€nen Haushaltskapiteln vorgesehene Netto-Gesamtbetrag f$r auBerhalb des Hauses

auszufghrende Druckauftrege wird unter der Leitung des-Beirats fiir Publikationen der Vereinten Nationen als

Ganzes verwaltet;
4. Die Mittelbewilligunge! fiir das ordentliche Programm der teshnischen Zusammenarbeit in Kapitel 24' Teil

IV werden im Einklang 111it de; Finanzordnung der Yerein-ten Nationen verwaltet, soweit nicht die Bestimmungen der

Mittelbindungen und deren G0ltigkeitsdauer folgenden Verfahren unterliegen:

c) lm laufenden Zweijahreszeitraum erfolgte Mittelbindungen fiir persitnlicle Djenstleistunge_n bleiben im fol-
gendeir Zweijahreszeirraun egltie, vorausgesetit, da8 die Bestellung d9r betref-!9nd:n Sachver$endigen bis zum

Ende des lauienden Zweijatreszeiiraums 
"rtot$ 

und da! der cesamtzeitraum, fiir den im Rahmen des laufenden

Zweijahf*zeitraums eineeCangene Mittelbindungen gelten, Z Arbeitsmonate nicht tberschreitet;

D) Im laufenden Zweijahreszeitraum erfotgre Mittelbindungen fiir Slipendien bleiben bis zur Auszahlung giil-

tig, v6rausgeseta, daB der Stipendiat von der lnfagsteUenden Regierung nominiert-md von der Organisation

a[ieptiert wurae r;a da6 der antraEstellenden Regierr.ing ein ofrzielles Schreiben iiber die Vergabe des Stipsndiums

zugegangen ist;
c) Mittelbindungen fiir im laufenden Zveijahreszeitraum registriene Venrege bzw. Bestellungen von Material

oder Ausrlstungsgege;stenden bleitien, sofern sie nicht storniert werden, gfltig, bis die Bezahlung an den Auftrag-
nehmo bzw. Verk6ufer erfolgu

5. Zusitzlich zu den unter Zffer I dieser Resolution bewilicren Mitteln wird fiir jedes Jahr des Zweijahres-

zeitraums 1982-1983 aus dem aufgelaufenen Einkommen des Bibliotheksausstattungsfonds ein Betrag von
19.000 U$Dollar zum Kauf von Btchern, Zeitschriften, Landkarten und Bibliotheksawstattungsg€enstenden
sowie fiir andere, mit d€n Zielen und Bestimmungen dieses Fonds im Einklang stehende Ausgaben der Bibliothek im
Palais des Nations bewiniet.

6. Zur Einleitung der in Abschnitt II Zfer 5 der Generalversammlungsresolution 3E/ 192 vom 2-O. Dezember

1983 geforderten Altifrtiten ist der Generalsekreter ermechdgl, aus den im Zweijahreszeitraum 1982-1983 realisier-

ten Einsparungen ftr 1984 Auseabenverpflichtungen bis zu I Million U$Dollar einzugehen'

IA4. Plenarsitung
20. Dezember 1983

1.472.%1,7n
886.000



VIII. Resolutlouel - Ft!fter Ausrcnu0

B
ENDcOlTroE EtNNAtr@NvoRANscHLAaE FOR DEN ZwBoAHRrszErrRAUu l9g2-19g3

Die Generalvenammlung

trift hiemit ttt den Zweijahreszeitraum 19g2-1983 /o lgenden Bachtttq:
l. Die mit ihrer Resohrtioa 37 /U:3 B vom 21. Dezembo 1982 gebilligten Voranschlige ffr nicht aus Beitregen

der Mitgliedstaaten stammende Einnahmen in HOhe von 257.059.g00 U$oollar werden fte fotgt urn 374,200 asi
Dollar verringert:

GeW R6oluttoa
37/24J B geb lt9ter &hahurE bzv

Belrqg (eningerutd
tuichtigtet

Betng

(tn US-Da sr)

(e78.700)

(978.700)

3.464,4n
(2.85e.900)

604.J00

(374,fi'

2,
1

Ennqhmenkspttel
Tsll- \ Einnahmen aus der Penonolahgabe

l. EinnahmenausderPersonalabgabe..,........

Trn t rNscssAMt

TEL n, Sonstige Einnahmen
AllguneineEinnahmen.,,......,..
Mit Einnahmen verbundene Titigkeitszweige . . .

TEIL n nlsoEsAMT

GEsAMTsuMlrE

45.936.100 6,540.ffi
25?.059.900 256.685.700

lM. Plenanitang
20. Dqember 1983

Sozialrats" sowie des Berichts des Beralenden Aus-
schusses ffir Verwaltungs- uDd Haushaltsfragetr tb€r die
Proglnmmhaurhaltsvorlage ftr den Zweijalreszeitraue
1984-1985,,,

fem* nach Behandlaag der Programmhaushpltsvor-
laee ffir den Zweijahreszeitraum l98tl-1985*, der
Berichte des Generalsekredrs fiber die Regeln fir die
Progranmp-lanung, die Program.naspekte des Haus-
halts, die Uberwachung der Programmdurchfiihrung
und die Evaluierungsmethoden'?, fiber die Integrierung
von Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstelluag,
der Finanzierung, der Uberwachung und der Evaluie-
nutg von Programmen im Sekretariat der Vereinten
Nationenzs, tber die bei der Erstellung der Programm-
haushaltsvorlage fflr den Zweijahreszeitraum 1984-1985
angewandten Methoden, Verfahren rmd Zeitpl6nd' und
ilber die Stiirkn"g der Kapazitar der Eveluierungsstellexl
und -systeme uod der Zeitplane ftu die Uberprilfung der
Evaluienrngsprogramme'o sowie des zweiteo Berichts
der Gemeinsamen Inspektionsqulpe iber die Ausarbei-

n6-- utos"l ( /$tl)
25 Ebd., tullqse 7 (N38n mn Kon.l und 2) wd Hlsg€ 7A

(N!8n /Add.l-x,
# mtftlase6(N38l6 

Ett Korr.l)

28 A/C.5/38/6 mit Korr,l
E A./C.SBEN
30 A/3E/133 nit Korr.l

211.123.8@

211.123.800

32,1945N
13.741.ffi

210,145,100

210.t45.100

35.658.900
t0.8E1.700

2. Die Einnahmen aus der Personalabgabe werden geme0 Generalverssmmlungsresolution 973 (X) vom
15. Dezember 1955 dem Steuerausgleichsfonds gutgeschrieben i
- 3. Iq den Mittelbewilligungen des Haushaltes nicht vorgesehene direkte Ausgaben der Postverwaltung der Ver-

eintel Nationen, des Besucherdienst€s, der Restaurationsbetriebe utrd damit im Zusammenhang stehendei Dienste,
des Garagenbe{riebs, der Fernsehdienste und des Verkaufs von Publikationen werden mit den bei diesen Tatigkeiten
erzielten Einnahmen verrechnet.

3t/Zt7-Programmplannng und Koordlnlerung lm
Systen der Verelnlen Na{oner

A
Pnocnauupr*mrrc

D ie Gmera Iv e rsa m m I u ng,

- ^unter 
Hinweb guf ihre Resolution 3043 OO(VID vom

19. Deznber L972, in der sie die neue Fori der pi6sen-
tation des Haushalts d€r Vereinten Nationeu billigte,

ferner unter Hinweis a4f ihrc Resolutionen 3199qxylD vom 18. Dezeuber t9?3, 3534 (X)Og vom
17. _Dezemb€r lns, 3l/93 vom 14. Dezeimber-lI/6,
32/19 vom 20. Ilezember 9n,32/ZM vom 21. De-
z.ed}€r 1977, 33lll8 vom 19. Dezember ln8, 34/?2A
vom 2!. Dezember 1979, 35/9 vou 3. November 19E0,
361228 vom 18. Dezmber 1981 und 37 /234 vom2l, De-
zemba 1982, in denen sie weitere Einzelheiten tber die
Errichtung eines integ erten Systems zur Erstelh,nq.
Finenzierung, Uberw4shnng und Evaluierung von prd
gramm€n in d€n Vereinten Nationeo festcetae,

- nech Behandlung des Berichts des programm- und
Koordinierungsausschusses tber seine dleiundzwan-
1g$"_Tary.rC"1 des' Berichts des Wirtschafts- und

_?4 OlWIlF Prorgkoll der Geierahersmmlung, Achtunddrcltlgsre
Tagutg, kuase 38 (Nt8/38\
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tung von Regeln ftr den Planuags-, Programmerstel-
lungs- rmd Evaluierungszyklus der Vereinten Natio-
tt€Dt 

"bdorgr gb€f die venpate{e Vorla€p der Progtamm-
haushaltsvorlage fflr den Zweijahreszeltraum 198+19E5
im Programm' und Koordinioungsausschu8 und im Be-
ratendeD AusschuB ftr Vmvaltungs- und Haushaltsfra-
9enr

unter Hinweis darauf, da0 der Generalsekrear die
Absicht ceeu0ert hat, die erfordertichen Ma0nahmen
zur Verbesserung der Etrektivitat des Systems. der
Verehten Nationen zur Erstellung, Finanzierung, Uber-
wachung und Evaluierung von Programmen zu ergrei-
fgn",

betonend, daB die slrenge MaBhaltepolitik bei der
Haushaltsfnhrung sich nicht nachteilig auf die wirksame
und effel:tive Durchfthrung der Aktiviteten und Pro-
gramme der Vereinten Nationen auswirken darf,

mtt Bqf edtgxng Kenntnb nehmend vo'l. den quali-
tativen Verb€ss€rungien bei der Presentation der
ProEramme in den verschi€denen Kapiteln der Pro-
gramrnhaushaltsvorlage filr den Zweijahreszeitraum
1984-1985:6,

I
Mittelfristiger PIan

vembschledet Kapitel 21 Prcgramm I Unterpro-
gramm 5 (Soziale Entwicklung und humanitire Angele-
genheiten) sowie Kapitel 25 (Meeresfrsgen) des Mitrel-
fristigen Plans fiir den Zeitraum 198+1989r' in seiner
eDtsprechetrd den lr.rnpfehlungen der dreiundzwanzig-
sten Tagung des Prognmm- und Koordinierungsaw-
schuss€slr und entsprechend den Empfehlunge! in den
wirtschafts- und SoziahatJresolutionen 1983/48 und
1983/49 vom29, Jnli 1983 abgeenderter Fassung sowie
vorbehaltlich etwaiger StellunEnahmen des Dritten Aus-
schusses der Ceneralversammlung zu Kapitel 2l Pro-
grarnm I Uaterprogadrm 5i

tr
Prc-grummplsnung, Progrummaspekte dq Haushslts,

Werwachung der Programmdurcftfiihrung und Eva-
Iuierungcmethoden

l. ertucht dea Ceneralsekrct€r, die Programmana-
lysen in allen Ibpiteln des Progranmhauslplts zu verb€s-
s€m und die Kapazitgt der Programmerstelungseinheit€n
und -syst€Nne der Vereinten Nation€o zu stirken;

2. nhnmt Kenntms von der Zusicherung des Gene-
ralsekr*fln, da8 er entsprechende Ma6nahmen ergrei-
fen werde, um in Zukunft Yospitungen bei der
Verofentlichung von Dokumenten im Zusammenhang
mit dem hogrammhaushalt zu vermeidenrt;

3. nimml fener Kenntnis vo0, det vom Generalse-
kret{r geeuBerten Absicht, 1984 die Arbeitsweise. die
Strukturen und die Leistnng des Sekrctariats zu iiber-
pr0fen'61

4. ersucht dq Generalseheter, bei der in Zifier 3
getrannten Uberpriifung die Generalversamrnlungsreso-
lution 32/191. insbesondere jedoch Abschnitt VUI im
Anhanc zu der genannten Resolution sowie die von den
Mitdidstaaten im taufe der achtunddrei0igsten
Taglung vorgebrachten diesbeziiglichen Auffassungen
voU zu beriickichdgen und der neununddreiBigsten
Tagung der Generalversammlung seine Vorschlige zu
mdglichen organisatorischen Verinderungen vorzule-
geni

5, . ersacht den Ceneralseket r femer, in setne
Uberprufung des Sekretariats auch Informationen
tber 

-die 
unter Beriickichtigung der Empfehlungen in

Ziffer 413 bis 415 des Berichts des Programm'und
Koordinierungsausschusses" ergriffenen Ma8nahme!
aufzulehmen, die die dem Programm- und Koordinie-
rungsausschuB vom Sekretariat geleistete Unterstitzung
maximieren und verbessern sollen, und der neunund-
dreiBigFten Tagrrng der Generalvercammlung auf dem
Weg fiber die vioundzwanzigpte Tagung des Pro
gramm- und Koordinierungsausschusses zu berichten;

6. 6itte, den Genemlsekreter eindinglich, wie von
der Versammlung in Absclnitt II ihrer Reolution
37 /234 erbete\ mdglichst bald die in Anwendung der
von der Generalversammlung auf ihrer siebenunddrei
Bigsten Tagung verabschiedet€n Regeln fiir die Pro-
gemmplanung, die Programmaspekte des Haushalts,
die Uberwach '"g der Programmdurchfilhrung und die
Evatuieruwsmethoden erstellten Ausfilhrungsbestim-
mungen zu verdffentlichen und dabei die Empfehlungen
der dreiundzwanzicsten Tagung des Programm- und
Koordinierungsausschuss€s voll zu b€riicksichtigenr?;

7. e$acht den Generalsekret t en eut, der Gene-
ralversamolung im Einklang mit den folgenden allge-
meinen Richtlinien mitzuteilen, welche Auswirkungen
die von der Versammlung behandelten Resolutionsent-
wfirfe auf die Proeramme heft€n:

a) Jede Mitteilung sollte eine integrierte Aufstel-
lung tber die Auswirkungen auf die Programme sowie
iiber die administrativen und finanziellen Auswirknngen
darstellen;

D) Aus jeder Miueilung sollte hervorgphen, wie die
im Resolutionsentwurf vorgeschlagen€n Altiviteten die
Zielsetzungen und Strategien des derzeitigen legislativen
Mandats erftllen bzrv. ver$erkeni

c) Jede Mitteilung $ollte zur BcchluBfassung
durch die Generalversammlung folgende Elemente ent-
halten:

i) eine Analyse und eioe Empfehlung des General-
sekretArs beztglich der Finanzierung der vorgesct age-
nen Aktivitet€ni

ii) eine Analyse alternativer M6glichkeit€n zur
Finanzierung der vorgeschlagenen Aktivitlten durch
bereits getetiete oder zusitzliche Mittelzuweisungen;

iii) im Falle einer m6glichen Finanzierung durch
bereits vorhandene Ressourcen weitere Hinweise auf
vorhersehbare Auswirkungen eines Resolutionsentwurfs
auf bercits laufende Programme hnerhalb der einschla-
gigen Kapitel des Programmhaushalts;

8. bschliqft, da8 die Yerabschiedung neuer Reso-
lutionen durch die Generalversammlung nur dann die
Einstellung aufgnmd eines legislativen Mandats durch-
geffihrter Aktivitete! oder Programme oder die Strei-

n Ofrzlelles Prutokoll der Generalvervmmlu,l&, Ach, unddrciltgste
Tasuns" Beilase 38 (M38l38), EEter Teil, Zfer lJl-170

3r v A./!8/160t Nc.5/3u6 F,itKorr.l. zif€r Io
t3 Ofuellg Protokoll de. Aercrqlversrnmlwq, Slebenunddrel-

llde Ts$urt" ktlace 6,4 (N37 /6/ Add.l)- I Ebd; Ml4Ee 3i(A/38738), Ersrer Tell, zifer 13?-139
35 qklzl Reords oJ rhe Gqenl Aenbly, T nlLerghth ssrsto4-

Flfth canmtttee,1 , sfrzl.jog, ZfrEr ll
x Ebd., Zlfrer l7
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chung bzw. Ktrzung der vou der Versamml'rng dafir
zugewiesenen Mittel b€deutet, wenn die Versammlung
dies ausdrlcklich beschlieBt;

9, b6chlie9t, daB die Tatsache, da0 der Pro-
gramm- und Koordinierungsausschu0 normalerweise
nicht in der Lage sein wird, die Mitteilungen iiber die
Auswirkung€o auf Programme im l*aufe der Gene-
ralversammlungstagung zu pr[fen, nur dann ihre
Verabschiedung durch die Versamntung bzw. ihre an-
scl ieBende Durchfilhrung durch das Sekretariat verhin-
dern oder verz6gern darf, wenn die Versammlung dies
beschlie8t;

10. bachlieft, daB die Uberprtitung do integrierten
Aufstellungen tber die Auswirkmgen auf die Pro-
granme sowle die ffnanziellen und administrativen Aus-
wirkungen denselben Verfahren unterliegen; wie die
Generalvemammlqtg sie in Regel 153 ihrer CeschAfts-
ordnung flr die uberpriifung von Mitteilungen ilber
administrative ud finanzielle Auswirkungen durch die
Versamnlung festgel%t hat;

ll. bachlieft, da8 die nzuen Methoden und Ver-
fahren ftr die Bereitstellung von Mitteilungeo f,ber die
Pro$ammauswirkungen sowie iiber die finanziellen und
admlnistrativen Auswirkungen vodeufig nur fflr Reso.
lutions- und Beschlu0entwlrfe gelten sollen, die der
Genoalversammlung auf ihren Tagungen vorgelegt
werden:

12. ersucht den Generalseketiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung auf dem Weg
flber die ffufundzwanzigste Tagung des Progamm-
und Koordinierungsausschusses iiber die bei der Anwen-
dung von Ziffer 7 gewonnenen Erfahrungor zu berich-
ten, damit die Versammtrng die Situation lberprifen
k4nn;

m
Stdrkung der Kapazittt der Evaluierungstellen und

-Fysteme der Vercinten Notionen und Zeitplan ffir die
Uberprtfung du Evaluierungsprogramms gemii!
dem Enuchen in den Generalversammlungsraolu-
tlonen 36/228 B und 37/234 Abschnitt

l. bekrQftigt ihre Resolution 36/228 B und bedau-
ert, da8 ihre Be$timmungen noch imner nicht durchge-
filrt wurd€n;

2, erkliin emeut, dao die Kapazitet der Evaluie-
rurgssteUeD und -systeme der Vereinten Nationen, ins-
besondoe bei den.Regionalkommissionen, im Rahmen
der im Bericht des Ceneralsekre6rs €nthaltenen Voran-
scHager8 gestarlt werden mu8l

3, et.'.rcht den Generalsekretir, alle verftgbaren
M0glichkeiten einer Stirkung der Kapazitet der Evalu-
ierutr$steue! und -systeme der Vereinten Natiouen,
darunter auch einer Zeitplan ffr die mit General-
versammlungsresolatton 36/28 B verlangte Schafrrng
derartiger Stellen in allen Hauptabteiln"gen uld die
MaBnahmen fiir eine Neuverteilung von Ressourcen,
noch vor der neununddrei0igsten Tagung der General-
versammlug zu flberprifen und der Versammlnng dar-
fiber auf der genannten Tagxtrg zu b€richten;

4, nimmt mit Befriedigung Kenntnis vo[, den Fon-
schritten bei der Verbesserung der Qualitat der ein-
gehenden Evaluierungssiudien itr b€stirnmten Pro-
grammbereichen und betont, da8 ein umfassendes Eva-

3E NC.5/38/tl

luierungssystem im Sinne der in Ziffer 189 bis 197 des
Berichts des Programm- tmd Koordinierungsaus-
schuss€s enthalten€o Empfehlungenre ausgearbeitet
werden mu[;

5. schliejl sich den Empfehlungen und F€ststellun-
gen der dreiundzwanzigsten Tagung des Ptogto-m-
und Koordinierungsausschusses iber die eingehende
BvaJuieruDg der Tdtigkeit der dem Sekretariat errgeh6-
renden Hauptabteilury fiir Presse und Informa$on4o
sowie dem Zeitplatr mr eine zwischenstaatliche Uber-
prtfung der eingehenden und der alle drei Jahre vorge-
nommenen Evaluierutrgsstudien'r 4rr;

ry
Vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

im Bereich der Fenigwaren Jinanziete Aktivifiten der
Oryanisation der Vereinten Nationen fb industrietle
Entwicklung aut dem Gebiet der technischen Zusam'
mmarbeil

l. shlielt sich den Empfehlungen der dreiundzwan-
zigFlen Tagung des Programm- und Koordinierungsaus-
schusseso' und Abschnitt II der Winschafts- und
Sozialratsresolution 1983/49 ztt dem ob€ngenannten
Tlt*na an;

2. e*uchl de Generalsekretilr, der vierundzwanzig-
sten Tagung des Progmmm- und Koordinierungsaue
schusses unter Beriicksichtigpng der Auffassungen der
zwanzigsten Tagung des Stiindigen Ausschusses des
Rats fiir industrielle Entwicklung und der nechsten
Organisationstagung des Verwaltungsrats des Entwick-
lungsproeramms der Vereinten Nationen seinen umfas-
senden Bericht vorzulegen.

104. Plenartitzung,
20. Dezember 1983

B

Koordinierung lm System der Vereintm Nationen

Die Genera lv enamm lung;

unler Hinwels atd ihle Resolution 32/ln rom m.
D€zember 1977,

im Be@tsein der Notwendigkcit ginsl immel g16-

Beren Efrekivitet bei der Koordinierung der Aktivititen
des Systerns der Vereinten Nationen'

I
FqtstdlungBn und Emplehlungen da Programm' und

Koordinierun gsaussc husses

l. schlwt cich den FeststellungBn und Empfehlul-
gen der dreiundzwanzigsten Tagutrg des Programm'
und Koordinierungsausschusses zum Jabresbericht de$
Verwaltungsausschusses ftr Koordinierung fiir
1982-198343 anl

2, xhliqft sich den Feststellungen und F-mFfehftm-
gen der dreiundzwanzig;sten Tagung des Progamm-

!9 Afutu 6 Protoko derGercrafue|mntlun|, Achtvnddeatlgste
Tqgung, Betloge 38 (N38l38). Erster TAt
4 Ebd.,7-ifrq 5s55
aL Ebd.,?)frer l9rl97
a Ebd.,Affer 3+36
a3 E d., Af€r 90 urd 9l



uud Koordhierungsausschusse,' sowie der Wirt-
schafts- und Sozialratsresolution 1983/50 und dem
Wirtschafts- und Sozialratsbeschlu0 1983/173 vom
28. Juli 1983 iiber die Oeineinsamen Sitzungen des Pro-
gramm- und Koordinierungsausschusses und des Ver-
waltungsaussch usses ffu Koordinierung az;

3. ersucht der Wirtschafts- und Sozialrat, sich bei
seino Uberpr[fung der Arbeitsweise der Gemeinsamen
Sitzugen des Programm- und Koordinierungsausschus-
ses und des Verwaltungsausxhusses fiir Koordinierung
auf seiner Organisationstagung des Jaires l9M auch
mit Zifer 12 der Ceneralversammlurysresolution 3ll93
vom 14. Dezember 1976 und ihrer Anwendung zu befas-
sen;

4, xhliejt srcft den Feststeuungen und Empfehlun-
gen do dreiundzwanzigsten Tag ng des ProgFamm- und
Koordinierungsausschusses zur systemiibergeifende[
Programmdultse fiir den Bereich Meeresfragen und zu
kiinftigen systemtbergreifend€n Programmanalysena'
ona

5. ersucht dfi Programm- und Koordinierungsaus-
schu0 auf seiner vierundzwanzigsten Tagnng und den
Wirtschafts- rr"d Sozialrat auf seiner zweiten ordentli-
chen Tagung des Jahres I 984,den ersten Bericht iiber die
systemtbergreifende Programmanalyse fiir den Bereich
wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklungistdndern zu prtfen;

6. cciliep sich den Wirtschafts- und Sozialratsreso-
lutionen 1983/76, 1983/77 und 1983,/78 vom 29. Juli
1983 zur Frage der systemiib€rgeifenden Oberprtifun-
gsn eirzelner wichtiger Sektoren der Mittelfristieen
Pline der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen cni

7. schliejt srcl der Empfehlung der dreiundzwan-
zigsten Tagung des Programm- und Koordiniemngsaus-
schusses iiber die Koordinierung der von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission fir Asien und den
Pazifik und der Emdhrungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationsn durchgefiihrten Aktivi-
tAten im Ernilhrungs und Agrarbereich in Asien und im
Pazifik'6 at:

n
l4leiterc Fdtstellungen und Empfehlangen da
Programm- und Koordinierungsausschusses

nimmt mit Befriedigune Kenntnis von den weiteren
F$tstellungen und Empfehlungen der dreiundewanzig-
steo Tagung des Progamm- und Koordinierungsaus-
6chu6ses zum Arbeitsprogramm und Arbeitsplan des
Gemeinsamen Informationsau$schuss€s der Vereinten
Nationen", zur Durchffhrung der Empfehlungen der
zweiundzwanzigsten Tagung des Programm- und Koor-
dinierungsausschusses zum Bodenschltzeprogramm'3
und zum Bexicht des Verwaltungsausschusses fiir Koor-
dinierung iiber die Starkung der Koordinierung der
Informationssysteme im System der Vereinten Natio-
nena' und cchlieBt sich diesen an;

m
Auswirkungen der Empfehlungen da Programm- und

Koordinienrngsatlsch ses

nimmt Kenntnis vom Bericht des Geueralsekretirs
iiber die Programmauswirkungen sowie die finanziellen
und administrativen Ausrirkungen der Irrnnfehlungen
des Programm- und K6rgldinierutrgsausschussesro.

IM. Plenaaitzt ng
20, Dqenber 1983

3tlz2E-Fhardelle Notlage der Yerelnten Nafionen

A
AusoArE voN SoNDERBRTEFMARKEN

Die Generclvenommlung,

nach Behandlung des Berichs d6 Generalsekrettirs
zw Analyse der Finanzlage der Vereinten Nationen'',

unter Hinweis au/ ihre Resolution 35lll3 vom 10.

Dezember 1980 und insbesondere auf Ziffer l' 2 und 3'
wonach die Bestimmungen der Artikel 5.2 und 7.1 der
Finanzordoung der Vereinten Nationen nicht auf die
Eiflrahmen aus dem Verkauf von Briefmarken zum
Thema Schutz und Erhaltung der Natur angewendet
werderL damit ein Teil dieser Einnahmen nach Abzug
der Herstellungskosten der Briefmarken uder der
Schirmherschaft der Vereinten Nationen zweckgebun-
den l0r die Fiirderung der guten Sache der Erhaltung
utrd des Schutzes der Natur und der vom Aussterben
bedrohten Arten eingeseta werden kaln, und wonach
die verbleibenden Einnahmen auf ein Sonderkonto ein-
gezahlt werden,

femer unter Hinweis az/ ihre Resolution 37/13 vom
16. Novenber 1982,

1. b6chlwt, die Hene der Nettoeinnahmen aus
dem Verkauf der obengenanntetr Briefmarken zur Fi-
nanzierung von Projekten, durch die die Erhaltung und
der Schutz der Natur und der vom Aussterben bedroh-
ten Arten gef6rdert werd€n, dem Umweltprogramm der
Yereinten Natioleu zuzuweisen;

2, bschliqft, die verbleibende Hiilfte der Nettoein-
nahmen dem Sonderkonto der Vereinten Nalionen"
zuzuweisenl

3. ersucht den Exekutivdirektor des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen, dem V€rwaltun€israt
dc Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu gege-

bener Zeit einen Bericht iiber die Ergebnisse dieser Pro-
jekte und ihre Auswirkungen auf die Erhaltung und den
Schutz der Natur und der vom Aussterben bedroht€o
Aften voranlegenl

4. ersucht den Generalsekretir, der neununddrei-
Bigsten Tagung der Generalvenammlung einen Finanz-
bericht iiber das projekt zur Herausgabe von Sonder-
brieimarken vorzulegen,

4a Zifrer gl.94i wd Zvefter TeiL Zifrer 424 uDd 425
at EM., Erster Te . Afer 19
a6 EM., z)frer lU
{7 EM.,?)ter 72 u\d1l
48 Ebd,,Z-ifrer 19
4e Ebd., Zjfrer lM

lM. Plenarsitzang
20. Dezember 1983
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B

FrNaNz,ecs prn VsnrrNTEN NerroNsN

Dle Cen*alver*mmlmg,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretfus

zur Analyse der Finanzlage der Vereinten Nationen"
sowie des Berichts des Beratenden Ausschusses fiir Yer-
waltungs- und Haushaltsfragen 0ber die Verwaltungs-
und Haushaltskoordinierung der Vereinten Nationen
mit den Sonderorganisationeni und der Intemationalen
Atomenergie-Organisation'3,

in Kenntnisnahme der diesbezilglichen ErkliirungBn,
welche die Mitgliedstaaten zum Punkt "Finanzielle Not-
lage der Vereinten Nationen" im Fihften AusschuB
abgegeben haben'i,

1. ercuchl den Ausschu8 ftr Verhandlungen lber
die finaneielle Notlage der Vereinten Nationen, die
Finanzlage der Organisation stiindig zu iiberprtfen
und - falls und sobald dies angebracht ist - der General-
versgmmlung dsr0ber zu berichm;

2. ersucht den GeneralsekretAr, der neununddrei-
Bigsten Tagung der Generalversamml'ng detailliene In-
formationen iiber den Umfang, die Wach$tum$ate und
die Zusammensetzung des Defizits der Organisation wie
auch fiber die von Mitgliedstaaten und anderen Stellen
eirgEzahlten freiwilligen BeiFege vonulegeni

3. bachlieft die Aufnahme des Punktes "Finan-
zielle Notlage der Yereinten Nationen: Bericht d€s Aus-
schusses fiir YerhandlungBn iber die finanzielle Notlage
der Vereinten Nationen" in die vorliuige Tagesordnung
ihrer neununddreiBigsten Taguog.

ru4. Plmarsitatng
20. Daember 1983

3t/ZD - Gemelnssme Inrpckdonsgruppe

Die GenetuIv ersamm lung,

l. nin mt Kenntnie vom Jahrcsbedcht der Getnein-
samen Inspektionsgruppd' und vom Bericht des Gene-
ralsekreters lber die Yqwirklishung der Bmpfehlungen
der Cruppef ';

2. erkldrt erneut, daB sie der gebtbrenden Behand-
lung der Mchte der Geneinsamen Inspsktionsgruppe
groBe Bedeutung beimi8t;

3. ,ittet die organe d€r Voeinten Nationeir, bei Be-
handlung der Berichte der Gemeinsamen Inspeltious..
gruppe die Empfehlung in Zifrq 12 des Jahesb€richts
di€ser Cruppe ftr l9&lir zu beriicksiclttigeni

4. eaucht den Generalsekredr' seine Stellungnah-
men zu Elnzelbericlrten der Gemeinsanen Inspektions-
gruppe wie auch seinen Berlcht liber die Vowirklichtmg
der Empfehlungen dieser Gruppe so frth wie m6glich
vor Beginn der Tagung der Genoalversammlung her-
auszugeben, auf der diese B€richte behandelt werden
soll€n.

14, Plenaaitung
20. Dqember 19&l

-if,EFuonote auf s. z8re ,./tusls
e Yd. qtcisl Rqords of the cercnl A.*rnbly, n tty-etR rrh %-

don, nfrh 6mnlttee,4.S. sosle 8. Sttrurg utrd ebd., Fifth-Connit-
t@, St.5s/onsl F4sr.lcle, l<otr.

55 qfv4U6 Pmtodl de Gesdve|nnluag, Adttunddnitlgste
Tqgrn& k ose 34 (N38/Y)I NC.5/38/8

3t,/230-Reepekderung der Vorschte und rrnmunltiten
du Bedlen$e.3n d€r Verehten Nldonetr, d€r
Sonderorganlsadonenr und der dleren ver-
wmdten 0rTa.nlsadonen

Die Generulversmmlung,
unter Hinweis atl ihre Resolutionen 35/212 vom

17. Dezember 1980,36/232 vom 18, Dezember 1981 uad
37 /236 vom2l. Deaenber 1982,

unter Hlnweis daro4f, da0 gem68 Artikel 105 der
Charta der Voeinten Nationen Bedienstete der Org;ani-
sation im Hohsrtsgebiet jedes Mteliedstaats die Vor-
rechte und Immunit&en genieBen, deren sie bedfirfen,
um ihre mit der Organisation zusammenhnngenden
Aufgaben in voller gaa!ft{ngigkeit wahrnehmen zu
k6nnen, was ftr die angernessene Erfiillung ihres Auf-
trags uner$Olich ist,

unter Hlnweis ouf die Verpffichtung der Bedien$eren'
bei der Ausfibung ihrer Pflichten die Rechts- u[d Ver-
waltungsvorschriften der Mtgliedstaaten uneinge-
schrenh zu b€acht€n,

l. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den vom
Generalseheter iE Namen des Vowaltungsaussshusses
flir Koordinierung vorgelegten Berichten an die Gene-
ralversammlung", aus denen hervorgeht' daB die
Grundsttze im Zusa.mmenhang mit der Achtung der
Vorrechte und Immunititen der Bediensteten der Ver-
einten Nationen und der Sonderorganisationen{ und der
diesen versandten Organisationen noch immer nicht
genffgend b€achtet werden;

2. A48ert baondere Baorgnis angesichts dsr Ver-
haft"ng eiuer gro8en Anzahl von Bediensteten des
Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir PaHstinafltcht-
linge im Nahen Osteo (UNRWA) und "'rgesichts der
F0lle, in denen-wie in den Berichten des Generalsekre-
tthst' erwehft- die volle Inanspruchnahme des Rechts
do Organisationen auf Schutz ihrer B€diensteter in
Austbung ihres Dienstes unmOglich war;

3. bekrvtigt dre oben genamlen Resolutionen;
4. begrilft die bereits ergdffenen und in Zffer 7

seines Berichts g€narmten Ma0nahmen des Generalse-
kre6rs zur Verbesserung der Sichaheit und des
.Schutzes internationaler Bediensteter'8;

5. fordert den Cleneralsekreter ah oberster V€rwal-
tungsbeamten der Organisation Quf, vtter Einsatz der
ihm anr vofigung steh€nden Mittel weiterhir als zen-
trale Koordinierungsste e filr die Fdrdoung und Ce-
wahrleistung der Achtung der Vorr€chte und Immuni-
teten der Bediensteten der Vereinten Natioaet und der
Sonderoreanisationen* und der diesen verwandten
Organisationen zu fungieren;

6. begfrjt es, daB der Generalsekredr Bedienstete
bestirnmt hat, die mit besonderen Aufgaben im Bereich
der Sicherheit und des Sshutz€s des Personals und des
Eigentums der organisation betraut sind;

7. ,it et den Generalsekre$r eindlinglich, durch die
von ihm bestimmteu, in Anhang III seines Berichts ge-
lannlen Bediensteten vonangig [b€r Fi]Ie von Festnah-
men, Verhaftungsn und m6glichen anderen Fragen im
Zusammenhang mit der Sisherheit von B€diensteten der
Vercinten Natio[en und der Sonderorganisatlonent und
der mit diessn verwandten Organisatiotren zu berichten
und ftr rasche diesbeziieliche Ma0nahmen zu sorgen;

-' 

vgr. dr" Fu3oor. *f s. 28t
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Generalvertamoluag - Achf qnddrdBlgrle Tsgurg

8. forden dte Bediensteten der'Vereinten Nationen
ar, sich an die Verpflichtungen an halten, die ihnen aus
d€m Personalstatut der Vereinten Nationen. insbcon-
dere aus Artikel 1.8, erwachsen;

9. ersucht den Geteralsekreter ab Vorsitzenden des
Verwaltungsausschusses fiir Koordinierung, in seinem
Jahresbericht an die neununddrei8igste Tagung der
Generalversammlung Vorschlflge flr weitere Ma8nah-
men im Hinblick auf die Sicherheir und der Schurz
internationaler Beamter vorzulegen.

lunE iiber Fortschritte bei der Verwirklichung von Re-
forien der Personalpolitik in allen Aspekten berichten.

IM. Plenorsit&ng
20. Dezember 19&l

3El1|2-Gemelnsames Syste.m der Verelnlen Nadonen:
Berlchl rler Kommlslon fiir den lntemado-
nslen iffentlichen Dlenst

Die Genetalvenammlung,

nach Behandlung des Berichts der Kommission ftr
den internationalen 6trentlichen Dieast filr das Jahr
198360 und mil Donk fitr denselbor,

in Beknftigung der zentralen RoUe, die der Kommis-
sion innerhalb des gemeinsamen Systems dabei zu-
kommt, durch die Anwendung gemeinsamer personal-
pottischer Ma8st6be und Regelungen einen einzigen,
einheitlichen internationalen 6ffentlichen Denst aufzu-
bauen,

erneut erknrcnd, dag es sehr wichtig ist, dal alle Mit-
gliedsorganisationen des gemeinsamen Systems diese ge-
neinsamen Ma0stibe und Regelungen achten,

I
1. bittet alle in Frage kommenden Organisationen

eindingl ich, die Bescliilsse der Kommission fiir deo
internationalen 6fentlichen Dienst durchzufiihren und
positiv auf die im Einklatrg mit ihrem Statut abgegebe-
nen Empfehlungen dsr Kgmmirsisa zu reagieren;

2. bittet dieL€,lter der in Frage kommeDden OrgEni-
sationen eindrtngfich, nach Beratung mit der Kommir-
sion ihren jeweiligen Leitungsgremien mitzuteilen,
welche Beschlflsse oder Vorschliige von dea Empfeh-
lungen der Kommission abweichen wiirden;

3, fordert alle Organisationen des gemeinsamen
Systems a4, die Komrnission flr den internationalen
dtrentlichm Dienst mit allen Fngen im Zusarnmenhang
mit GehAbem, Zulag'en, Leigtuigen und anderen Be-
schlftigungsbedingungen zu befassen, damit diese im
g€samten gemeinsamen System einheitlich angewendet
wgrden;

4. bebAftw dle Grundsdtze, die in dem mit ceft-
ralversammlungrresolution 33J7 (XXIX) vom 18. De-
zember 194 gebilligteo Statut der Kommission, inrbe-
sondere in Artikel 6, vera[ker! siud, und ersucht die
Regierungen, die Sekretariate und die Personalvenre-
tulgen i,m ihre Mitarbeit bei der Verwirklichung dieser
Grundsitze;

., S, bil@ die von der Kommission in Zitrer 15 a)
ihr6 Berichts empfohlene Schaftrng eines Sonderindex
fiir Pensionilre6 I ;

6. nimmt Kenntnis vom derzeitigen Staad der Ditre-
renz zwischen der Vergttung der Bundesbeamten der
Vereinigtea Staaten und der B€diensteten des Systems
der Vereinten Natioaeq

7. arrac&l die Kommission, in orger Absprache mit
den in Frage kommenden Beh6rden der Vereinigten
Staaten die Studie tber die Entsprechungen zwischen
den hoheren Dienslstufen im System d€r Vereinten

8 Ofrdell8 ProtokoU der Generalvetsmmlung, Achtunddnlfkste
Tceua& Eeltage 30(N3E/X, v\d N3tl$/Add.l

6t Ebd,, Mlace 30 (N$/n')

|U. Plenarsitung
20. Dezember 1983

3E/tr31 - Permnalstrultur de3 Sekrelarlats

Die Generalversammlung,

in kkrQftigung ihrer frflheren Resotutionen zur
Personalpolitik und insbesondere ihrer Resolutionen
33/143 vom 20. Dezember 1n8,35/210 vom 17. De-
zember l9E0 und, 37 /235 vom 21. Dezember 1982,

im Hinblick dora4f, da0 hinsichtlich der lage der
nichtreprdsentierten und unterrepresentierten Mitglied-
staatetr wie auch bei den Bemiihungen um eine ausge-
wogene und gerechte geographische Verteilung der Mit-
arbeiter im Sehetariat einige begrenae Fortschritte
erzielt worden sitd,

baorgt darllbo, daB bei den Bemfihungen um die
Erhohung d€s Anteils der Frauen im Sekrctadat vor
allem im letaen Jahr kaum Fortschritte erzielt wurd€o
und insbesondere dar0ber, dao das in Abschnitt III der
Resolution 33,/143 festgese e Ziel nicht eneicht wurde,

in Anerkennung der z€ntralen Rolle, die dem Bereich
Personalwesen (Ofrce of Personnel Servic€s) bei der
Verwirklichung dsr Personalpolitik zukommt,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
t{rs fib€r die Personalstruklur des Sekretariats'e;

2, fordert den Ceneralsekretdr a4l, auch weiterhin
alles in seinen Kriften Stehende zu tun, um fiir die Ver-
wirklichung der Bestimmungeu der friiheren Resolutio-
nen der Generalversammlung, insbesondere der Resolu-
tion€n 33./143, 35/2lO nrLd 37/nJ, zu sorgen;

3, ersacht den Generalsekretflr, sich in besonderen
Ma0e um die Verwirklichung der Gesamt- und Fjnzel-
ziele in folgenden Bereichen zu bemilhen:

a)- die Lage der nichtrepriisentiert€n und unterrepri-
sentierten Mitgliedstaateni

D) die Einstellung, Laulbahafiirderung und Befiir-
derung von Frauenl

c) die Verwirklichung einer ausgewogenen und ge-
rechten geogaphischen Veneilung der Mitarbeiter im
gesamten Seketariat;

4. e&rcht den Generalsekretar, die Rolle des zur
Hauptabteilnng Verwaltung und Verwaltungsorganisa-
tion geh6renden Bereichs Personalwesen in allen das
Persotral des gesamten Sekrctadats betrefferden Fragen
zu sterken;

5 . bebAftigt ihr in Zffer 8 der Resolution 371235 A
€nthaltene! :,rsuchen an den Gsnerals€kretir, er miige
der neun'n,l':l ei0igsten Tagung der Generalve$amm-

s V38l347 mit Kor.l



Ylll. RrsolmloEetr - FEnfter Ausschu0

Nationen und dem oSenior Executive Service" im Bun-
desdienstdervereinigten Staaten fertigzustellen und der
neununddrei8igsten Tagung der Generalversammlung
dariiber zu berichten;

8, nlmmt Kenntnis von den bisher erzielten Fort-
schdtt€n beim Vergleich der Gesamtv€rg0tung auf der
Grundlage der von beiden Denstert gebotenoileistun-
gen fiir den Inlandsdienst und ersuclit die Komrnissiol.
die Generalversammlung ausgehend von der Gesamtver-
e$tung jlthrlic.h iiber die Differenz zwischen der Vergii-
tung d€r Bedieosteten der Vereinten Nationen und der
Bundesbeamten der Vereinigten Staaten von Amerika
zu mtonlnefen:

tr

, l, A4ktt sich Desorgt angesichts der Tatsache, daB
die l(ornmissiel fiir den internationalen 0fentlichen
Dienst keine Korrekturen an der Einstufung bestimmter
Dienstorte im Kaufkraftausgleichssystem vomehmen
koute, obwohl die Kaufkraftausgleichszrhlulggn
gemessen an den jnng$ten Erhebungen fiber die Lebens-
unterhaltskosten erwiesenerma8en fiberh6ht sindl

2, nimmt Kenntnis von do Bemfihungen der Kom-
mission um. die Vobesserung des Kaufkraftaus-
gleichssystems und ersucht die Kommission in diesem
Zusgmsenheng, insbesondere die in GeneraJversamm-
lungsr*olution 34/165 vom 17. Dezember 1979 g*
forderte Anwendung der revidierten Methoden zur
Ermittlung der Lebenshaln'ngskosten zu beschleunigen
und so den Mechanismus fiiLr die Besoldungsanpassri"g
bei den Vereinten Nationen dahingehend zu verLessernl
daB die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten ari ver-
schiedenen Dienstorten genauer berilcksichtigt werden;

-3, . lordert die Leiter und die Bedienst*en der Orga-
nisationen des gemeinsamen Systems der Vereinien
Nationen 4r.1,f, mit der Kommission bei der Anwendnng
des Kaufkraftausgleichssystems voll zqsammg12ss1'-
beiteo;

4. nimmt dovon Kenntnis, da8 die Kommission mit
y{Fu"C vom l. April 1983 ein Mietbeihilfesysrem fiir
BedieDstete des hoheren Denstes und der dartberlie-
genden Ringe am Amtssitz utd atr anderen Dienstorten
eingeffihrt hat, die bisher noch iiber kein Beihilfesystem
verf0gteni

5., erstcht die Kommission, das Mietbeihilfesystem
zu iiberwachen, um seine Cerechtigkeit und auch seine

. Wirksamkeit zu gewehrleistetr;

m
l. weist auf ihre Resolution 22t80 B (XXll) vom

21. Dezember 1968 fiber Arreize zur Sprachausbildung
in den Vereinten Nationetr hin;

2. emrcht den Generalsekret$r, der Generalver-
auf ihrer neununddrei8igsten Tagung einen

Bericht fiber den Stand der Sprachkenntnisse des Perso-
nals der Vereinten Nationen und iiber die Ergebnisse
des Progranms zur F6rderung des Erlernens von
Fremdsprachen voranlegen und erforderlichenfalls
weitere Ma8nahmen zur Verbessenrng der gegenwdr-
tigen Situation vorzuschlagen;

3. bgchliegt,
a). dieAusbildungsbeihilfefiiranspruchsberechtigte

Bedienstete mit 75 hozent der Kosten des Beuchs einer
Bildungseinricht 'rrg anzusetzen, wobsi Kosten voll

htichgtens 6.fi10 US-Dollar pro Jahr anrechnungsf6hig
sind und die Rtckerstattung 4.5ffi U$.Dollar pro Jahr
und Kind nicht tberschreitet;

,) den Riicker$tattungssatz fiir behiuderte Kinder
mit ld) Prozent def Kosten des Besuchs einer Bildungs-
einrichtung bis zu einem H6chstbetrag von 6.0fl) US-
Dollar anzusetzen;

c) d€n H6chstbetrag der erstattungsfehigen Inter-
natskosten im Rahmen der arrechnnigsfdhigen Ge-
samtausgaben von 6.ffi US-Dollar auf L500 U$Dollar
jihrlich hinaufzusetzen;

d) diese Ausbildungsbeihilfe anhand von Miudest-
Wghrungssftzen auf der Crundlage der am l. Mirz
1983 gfiltigen Wechselkurse zu bereshnen, damit bei der
Riickerstattung der ABbildulgskosten an den einzeloen
Dienstorten das Gerechtigkeitrprinzip gewahrt bleibt;

4. emucht die Kommission ffl! den internationalen
6ffentlichen Dienst um die Durchfflhrung einer Untersu-
chung tber die Ausbild"ngsbeihilfe, die ursprtnglich
dazu vorgesehen war, die Wiedereingliederung eino
Kindes in das Heimatland des B€dienstet€n zu erleich-
tern, sowie m Berichteratt-rg 0ber die Utrtersuchlmgr-
ergebnisse auf der neununddreiBigsten Tagung do
Generalversammlung;

ry
l. nimmt Kenntnis vom Beschlu8 der Ksmmissioa

ffr den internationalen iiffentlichen Dienst6r, mit Wir-
krmg vom 1. Septemba 1983 die Bestinmungen flbel
die Zulage flir Mitarbeiter (des A[g€Nneinen Denstes)
ohne festen Wohnsitz an Dienstort dahingehend zu
flndern, da8 diese Zulage vorbehaltlich des in Zffer 63
des Kommissiousberichts dargelegten Sc.hutz€s erwor-
bener Rechte nunruehr wf,hrend eines b9grenfrea 7&it-
rau[N von finf Jahren nur an b€stinmten Dienstorten
gezahlt wird und nicht in die Berechnung des Ruhege-
halts einbeaogen wird;

2, enucht den Geneinsamen Rat filr das Pensions-
wesen der Vereinten Nationen, Artikel54 o) der Satzung
des Gemeinsamen Pensionsfonds des Personals der Yer-
einten Nationen im Uchte des Bescblusses der Kommis-
sion zu tberprlfen und der neununddreiBigsten Tagug
der Geoeralversammlung gesignete E&pfehlungen vor-
zuegen;

3. b6chlwt, die modifizierte Nichtansessigen-Zu-
lage in der Zw$chenEit nicht in die Berechnung des
Ruhege.halts einzubeziehen;

v
t. ersucht die Kommission flir den internationalen

ifentlichen Dienst, insbesondere im Hinblick auf am
Denstort eingestel].te Angehorige des Au3endienstes
eine umfassende LJberpdfung des Krankeuversiche-
rungsschutzes nach Beendigung des DienstverMltnisses
durcbzuffihren;

2. bill@ die Empfehlung der Kommission6!, das
gegenwirtige, nicht auf Beitr{gen beruhende System der
Sterbegeldvosichaung beizubehalten, da es das kosten-
efellivste L€istungssystm da$tellu

a Ebd., ZifrEr 59, @ tttr,d 62
6t EM., Ullet llo



VI

l.'weist hin a\f Abschnitt Mer Resolation 3T /126
von 17. Dezember 1982 und bekeftigt ihre Untersttt-
zung der von der Kommission ins Auge gefaBten Ge-
samtkonzeption, die auf die Entrvicklung von Politiken
fflr ein auf Personalplanung beruhendes integd€rtes
Personalverwaltungssystem abzielt und den Organisa-
donen dabei helfen will, ihre Programmziele erfolgreich
zu verwirklichen und gleichzeitig bessere Bedingungen
fflr die kufbahnf6rderung zu schaff€ni

2. beqfrtt den BeschluB det Kommission' gemii3
Artikel 13 ihes Statuts Stellenbewertungsnormen f[r
am Di€nstort eingestellte Bedienstete zu schaffen, die
zusammen mit Bedien$teten mehrerer anderer Organisa-
tiolen in gemeinsaman Arbeitsbereiche[ in AuBen-
dienststellen bescheftigt sind;

3. Aqfeft ihre Wiedigwg dariiber' da0 Stellenbe-
w€rtungsnoroen filr den Allgemeinen Dienst und die
verwandten Iaufbatueruppen in New York entwickelt
worden sind, und ersucht die in Frage kommenden
Orgpnisationen, die Durchfiihrung dieser Normen zu
koordinieren, um die Verbesserung;sn6glichkeiten voll
auszunutzen, die sich durch diese Normen bei der Stel-
lengestaltnng, der Einstelhhg, Laufbahnplanung und
der Ausbildung ergeben;

4. begil$t die Bemiihungen der Kommission, eine
gemeinsame Konzeption ftr eine auf interinstitutio-
neller Ebene erfolgende Aufstell"rrg von Verzeichnissen
der verf0gbaren Fachkrefte einzelner Baufslaufu ahnen
zu entwickeln;

5. empfrehlt, da8 die Organisationen bei Mitarbei-
tern mit befristeten Vertrigen nach ftnf Jahren zufrie-
deDstellender Tetigkeit im Regelfall auf die Ableistung
einer Probezeit als Voraussetzung fiir einen Dauerver-
trag velzichten sollen;

6. erslcrrt die Kommission ertrerlr, in Absprache mit
den Organisationen und den Bediensteten dem in Arti
kel 14 ihres Statuts enthaltenen Mandat zur Entwick-
lung einer gemeinsameu Ausbildungs-, Einste[ungs-
und Befdrderungspolitik fiir die Organisationen nach-
zukommen und der Generalversammlulg dartber nach
Abschlu$ jeder einzelnm Phase dieser Untersuchungen
zu b€richten;

vII
nimmt Kmntnis von den von der Kommission fiir den

internationalen 6ffentlichen Diens! bisher erzielten Fort-
schritten bei der Uberprffung der Arbeitsbedhgungen
im Au0endieust urld eruucht die Kommission, die Gene-
nlversanrqlung tber weitere Entwicklungen im Rah-
men ihrer Uberpr0fung auf dem laufenden zu halten;

vIu
et$ucht dre Kommission fiir den internatioualen

6ffentlichen Dienst, do Ceneralversammlung auf ihrer
neununddreiBigsten Tagung tber die Frage zu berich-
t€n, welche Besoldungssnrfen aufgrund langer Dianst-
zeit und be$ondser Verdisnste in den einzelnen Besol-
dungsgruppen gewdhrt werden k6trnten.

38/Il3-Bortcht de Genelnsamen Rrts lfir dag Pen'
slonswesen der Verelnten Nadonen"n

Die Generolversammlung'

nach Behandlung des Boichts des Gemeinsamsn

Rats ftr das Pensionswesen der Vereinte! Nationen ffr
das Jahr 1983 an die Generalversammlung und as die
dem Gemeiniamen Pensionsfonds des Personals der
Vereinten Nationen angeschlossenen Organisationen"
sorvie des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses fiir verwaltuncp- und Haushaltsfrageno6'

unter Be*riafiunq der Verbesserung der versicherungr-
statistischd iage 

-ds 
Fonds auferund der mit Wirkung'

vom 1. Januar 1983 angewendaen SparmaBnahmen'

b6o rpt !'ber das anhaltende versicherungs$atistische
Ungleic[gewicht des Fonds uud die steigenden Kosten
des Pensionssystems,

in dem Wuttsch, eine weitere Verb€sserung der ver-
sicherungsstatistischen Iage des Fonds herbeizufiihrcn'

basars, snsesichts der unterschiedlichen Entwick-
lune. die die Eohe der pensionsfBhigeD Beziigp der Be-
dier;teten des h6heren Dienstes und der dariiberlie-
genden Ringe und die entsprechenden Vefgiitungen des

Fur Vergleichszwecke herangezogenen bfentlichen
Dienstes im Laufe der Jahre genommen haben'

unter Hinweis a4l ihre Resolutionon 3526 (XXX)
vom 16. Dezember'|9l1, 3l/196 fom 22. Dezernbc,t
ln6, 33/l2O vom 19. Dezember 1978' 34/221 u,om

Z). Dezember ln9, 35/215 vom 17. Dez€mber 1980'
36lll8 vom 10. Dezemb€r l98l und 37/131voml7,De'
tmbet 1982,

einpedenk frlherer Generalversamn ungsresolutio-
nen, 

-in denen es u.a. hie8, da0 iinderungen des Pen-
sionsanpassungssystems nicht zu erh6hten Zahlungsver-
pflichtungen fiir die Mitgliedstaaten filhren sollten'

sich danen bewt4ft, daB aufgrund des Zusammenwir-
kens einer Anzahl von Faktoren die Prfifung und Verab'
schiedrhq einschneidender MaBnahmen zur Behebung
de versicherungsstatistischen Ungleichgewichts not-
wendig geworden ist, einschlieBlich der im folgendot
dargestellten Alhebung der Beitragssatze'

eingedenk der ndalsn Aspekte des Pensionsystems'

sich dssen bew4fi, eB gemeinsame Ai*trengungen
der angeschlossenei Organisationen, der Beitragszal er
und der Leistungsemplbnger erforderlich sind' wenn
das venicherunesstatistische uryIeichgewicht vermin-
dert oder beseitigt werden soll, so da8 eine angemessene
Hdhe der Leistungen aus dem Fonds sichergstellt ist'

I
ArrpsauNo oEtr SarzuNo DEs GEurrNSAlGt Pmwrots.

FoNDs DEs PERSONAF DBR YEREINIEN NATIONEN

l, b6chlWt, nit Wirkung vom 1. Januar 1984 den
Beitragssatz von 2l auf 2l,75 Prozent der pensionsfdhi-
ggn Bstige anzuheben, wobei 14,5 Plozent von der
angeschloss€nen Organisation, d.h. vom Arbeitgeber,
und 7,25 Prozent vom Versicherten zu entrichten sind;

2. dndert die satzung des Gerneinsamen Pelrsions-
fonds des Personals dsr V€reinten Nationen ohne retro

IM, Plenanitang
20. Daember I98i

6a Vsl. auch Ab€chnilt X.B.6' B€schlu8 38/452
o iifliztetts iot*olt der Ginenlve temmlun& A94t llndd RaBlSst I

tocii{ Beitaii i t*38/9 mit Korrrx urd A./38/9/Add.l mit
Korr.l und 2

6 N3E/147



VllI. f,€3oludo!3tr- F0dfq AlEschs8

a-ktive Wirkung wie im Anhang zu dies€r Resolution
lestgelegu

tr
MAssNAmdrN zuR VrussssnuNo oEs vERsrcgERUNcs-

srATr$csEN Cr€rc[cEwrclrrs DEs FoNDs

. ?rylht, den Gemeinsamen Rat fiir. des pensionwesen
der 

,vereinten Nationenen, mit Hilfe aes AusiJtrusseiqer yerstcn€mngsstatistiker Atrfang lgg4 die verschi+
denen auf der achrund&eiBigsren fagung aer di;i-
l,Try4l|uq diskutierten vorschEg; ff H;uu"l'"ir
eme v€nnmd_enmg oder Beseitigung cles versicherungs_
statBdsch€o.Ungleichgewichts aes b""r"il;;; ffi_slonstonds des Personals der Vereinten t{ationen zuprilfen, einschlieBlich der folgenden Vafn-annini" --

a) Anhebung des Zinssatzes, der zur Umwandluns
periodischer L€isrungen in eine Kapiralsum*e uei
wendet wird, auf ein realistisches NivCau;

D) Festsetzung der Kapitalsumme in Form eines
Netlo-Aquivalentbetrags, vorbehaltlich der Riickerstat-
tung aller auf diesen Betrag zu zahlenden Steuern;

^ 
c) Uberpr0fung der Bestimmungen fber den vorzei-

tigen Ruhestand, u.a, unrer Beriicksichtigung der
Bemerkungen des Ausschusses der Versicher-ungistiri-
stiker:

- @. Einflhrung einer Obergrenze ffr die h6chsren
renstonen;

^ 
e) ilberpriifung des zur Festlegung der H6he der

Anrangspensron und deren speterer Anpassung benutz_
ten dualen Systems:
l) Uberprflfung der Hinterbliebeneuieistuneen

gqaq. de" Satzunldes Fonds sowie alternativer M-6g-
lichkeitetr zu ihrcr FmFnierutrg;

und ersucht ,teu Rat ferner, seine Ergebnisse und Emo-
lehlungen zu diesen sowie zu anderen, ihm geeisnet
erscheinqden MaBnahrnen auf derr Weg iiber -den

Beratend€n Ausschu0 ftr Verwaltungs- undHaushalts-
fragen der neun lnddrei8igsteD fagung der Generalver-
sammrung vorzulegen;

Jahresbericht'? aufmerksam gernacht hat, auch dnen
Vogleich der H6he der Peusiousanspr[che aIzustelen
und der Generalversammlung dariiber spetestens zu
Beginn ihrer neununddreiSigsten Tagung auf der
Grundlage der letzteo, 1984 verfffgbaren Daten zu be-
dcht€n;

4. bqchltqqt, daB die Durchf0bruag einer eventuell
1984 aufgrund von Aitikel 54 b) der Satzung des
Cemeinsamen Pensionsfonds des Personals der Verein-
ten Natioueu fHligen Anpassung solange aufzusshieb€n
ist, bis die Vosammlung auf ibrer neunutrddrei0igstell
Tagung die Empfehlungen der Kommission ftr den in-
temationalen o$entlichen Dienst und dss cemeinsamen
Rats flir das Pensionswesen der der Verei en Nationen
zur H6he der pensionsfnhigen Bez[ge gepriift hat;

5. bachlieft ferner, ftr den Fall, da0 es ihr nicht
gelingt, auf ihrer neununddrei0iesten Tagung zu einem
Beschlu0 iib€r die H6he der pensionsflhigen Bezlge zu
gelangen, auf dieser Tagung die Frage des Aufschubs
der Durchffibrung von Anpassungen, die nach Arti-
kel 54 b) der Satzung des Fonds lallig werden, ertreut zu
prtfen:

6. ersucht denRal, do neununddre8igst€n Tagung
der Generalversammlung im Lichte der Empfehlungen
fiber die. HOhe der pensionsfiihigen Beziige .entspre-
chande Anderungen zu Anikel 54 r) der Sauung des
Folds zu empfehl€!;

ff
ZusLT2nlcEs PENsoNssysrgu orn lNrsrNarror.tAr;Bl.l

AxBErsoRoANrsATroN

lenlct die Aufmerksamleit der Internationalen Ar-
beitsorgaoisation dsrauf, dq8 wehrend der ac,htunddrei-
Bigsten Tagung der Generalversammlung mit gro8er
Besorgnis auf die Notwendigkeit hingewies€n wurde, die
Einheit, dle Konsist€nz und die lntqitat des cemeinsa-
meo Pensionssysterns der Yereinten Nationen zu wahrm
und alle MaBnahmen zu vermeiden, die sich nachteilig
auf dies€s Syetem auswirken k6unlen;

v
NorsuEFoNDs

emdchtigt den Gemeinsamen Rat ffir das Pensions-
wesen der Vereinteu Nationen, die freiwilligen Beitrige
zum.Nothilfefonds fiir die Dauer eines weiteren Jahres
um bis zu 1ffi.000 US-Dollar zu ergenzen;

VI
VERWALTUNoSAUSoABEN

genehmigt dem Gseinsmen Pensionsfonds des Per-
sonals der Vereinten Nationen rnmittelbar zu bela-
st€nde Verualtungsausgaben in H6he von insgesamt
6.723.1M U$Dollar netto ftu das Jahr 1984 sowie zu-
sitdiche Ausgaben filr 1983 in H6he von 17.700 US-
DoUar netto.

104. Pleaanitung
20, Dezcmber 1983

III
PENsroNsrAncE BrizooB r0n ANossouoE DEs

EOHEREN DIENSTES UND DER DARUBERLTEoENDEN RiNGE

l, bachliejt, auf ihr€r neuaunddreiBigsten Tagung
die pensionsfiihlgen Bez[ge ftr die Angeh0rigen des
h6heren Diensta und der darlberliegenden Rilnge zu
lberprfifen;

2. enucht die Kommission fiir den internationalen
6flentlichen Dienst, in Zusammenarbeit mit dem
Gemeinsamen Rat fflr das Pensionswesen der Vereinten
Nationen der neunuoddreiBigsten Tagung der Gene-
ralversammlung Empfehlungen hinsichtlich der ange-
messenen H6he der pensionsllihigen Beziige von
Angeh6rigen des hiiheren Dienstes sowie der dariiberlie-
genden R6nge vorzulegen;

3. enucht die Kommission fflr den internationalen
dffentlichen Dieffl fener, wenn sie im Rahmen der
nach dern Noblemaire-Prinzip durchzufiihrenden Ver-
gleiche der Gesarntvergttungen in Zusammenarbeit mit
dem Rat die reladve H6he der pensionsftihigen Bezlge
vergleicht, unter Berflckichtigung aller Fakforen, auf
die sie die Cenoalversammlung in ihrcm finft€n

57 Ofulella hotokoll det Ger@slveremnlunu Achtunddrenlstle
Tagun& Beilqge 30 (Ngl30 mit Korr.l), Kap. lU -



GmerslveEqoElurg-Achturddr€$lgste Tsgug

ANHANG
ANDERuiIGEN DEB sAtzuNo DEs CEME|NSAuEN PENsloNsroNDs

DEs PER5oNA!S Dla VERiINTEN NATIoNEII

Antket I
BEoRtF saEsnuMUNcEN

,t) "Eigenbeheg€" siod die von einen Miaglied oder in seinem
Narnsn gelelsleteo BeitrAg€ arzoglich ansen ftu B€itragszelten nach
Anikel 22, die den in Artlket 25 a) Spatte B f€stgele$en Prozenrsarz
do pensionslahigeo.Beziige nichr libersreigen; in bezug auf elne als
B€itragszei! anefkanntg Dienstzeit bei einer ang€schlosseneo Organi-
satioo vor deren Aufnahme in den Fon& ist darunte. z! verstehg!:

afer i) und ii) bleiben unverendert.

Anikel 2l
MFoLtEDscsAFr

,) Die Mitgliedschaft erlischr, penn die Organisarion, bei der das
MttSlied b€schAftigl ist, dem Fonds nlcht mehr argeh6rt bar. l'enn
da! Mitglied stirbt oder aus dem Dienst einer angeschlossercn Organi-
sadoo ausscheidet, wob€i jedoch die Mitglied$chah nicht als erloschen
gtlt, e€nn ein Mitglied binnen ztvolf Monaten nach sei[em Alsschei-
dsrl aui dem Denst bei eis€r ang€schlossgnen Organisation seine
Beitragszeiten wieder aufnimmt und ihm arischenzeitlich keine Lei-
stung€n ausbezahlt {orden sind.

Anikel 22

BErRAcszErrEN

a) Ftr ein in eitem bezahlten DienJrverhatnis stehendes Mitelied
laufen die Beitragszeiten vom Tag seinEs Beitritts bis zum Tag seines
Ausscheidens aus dem Fonds. lo jedern der in Anikel 28 ,), 28 c) und
29 ,) geoanoten Fglle laufen getrennte Beitragszeiten auf, eob€i
jedoch Diennzeiten nichr berllcksichrigl *srden, ftr die eine Zahlung
zur Abfiodung der Rechte des versichenen e.folg ist und die anschlie-
oend nicht wieder aklivien rurden.

Ankel 25

BBmaioE

4) Die Bcitrege d€s V€rsichert€n urd d€r aqgeschl$s€Be! o€sni-
satiotr, bd d€r €r b€scheftigt i{c, si|ld gl€icbzeitig mit dem Auiaufeo
de! Bettrags€it€o io Sillle vo! Anikel 22 4) lgllig, ulld zn€r zu deo
lachstehend angefilbfietr Prcr€otsgtz€n drr p€osiorsfghigen B€dlge:

IE F8[e etrcs MttElieds, das eiue zwisehen | . Janurl 1yt8 utrd 3 | . De'
z€mber 1982 eodede, Bindest€ns fibfiellige fr0here Beirragszeit
ang€semmel! hat, {erden bei der Bqechnung d€8 ob€ogelautso
Jab!€srfundb€'tngs j€doch fitr afer i), ii) uod lil) die vor dem
I . Janusr I 983 li€g€odeo B€ifagrzeiteo als B€irsgpzeitca anget€chlet.

c) volb€haltllsh de! lschstehendes Buch$aben d) und e) €Dt-
rpdcht das Ruh€g€halt filt jede vor d€m l. Jsnuar 1983 b€gillrelde
Mitgliedszeit den Jahresgrutrdbara$ di€ltr wird ernittelt duch Mul-
tiplikatior lolg€rd€r Fakloreo:

0 durch Mdtlpllkation der ersteo drei0ig Be .agsjahre des Mit-
gli€ds Eit 2 Prozmt der l€czl€o durchsch[ittlichsd B.dc€ d€s
velricherte! uod

tt) durcb Multiplikatio! der ibet drelBlg Jahre hinsusg€herde! B€i-
Eagsjahe nlt I Plozent der letzl€o dutchschlittltcheo Bedig€
d€s v€rdchqteo, *obei j€doch oich! EehI als die e$c€n f[nf tb€r
&dElg hiralsgeh€nde! JabE ber0cksiqhtiet rr€ld€n koDreo.

Afilkel 32

Aulscgu! DER ZASLUNG ElNEa LEFTUNo tzw. DER

ENrScirtDUNo FoR BrNE LsnruN6 rr

a) Die Zahluqg eiosr Abfiltdungssumme bei Ausecheldetr 8us deltr
Detrst oder die Ausiibung d€r wablEdglishk€it eitr6 vctsicherleo
zwischen verschiedeneo l,€istuagen oder zwbche! einer Laisturgsan,
bei dfr tbm clm lftpitalsuorrle ausg€rahlt rrid, ufld eia6! andEr€n
l,eiBtuwsart, lmr auf Antrag d€5 Mitglieds bei seirem Ausschddetr
cus drrfl Dl€ost um zrrolf MoEte aufg€schoben rtedcn.

A lkel4o
Au$rytRauNcBN DBs wEDEREINrarrs lN DEN FoNDs

,) Ein Mitglied, das eneut Mitcli6d des Fotrds wird und nach
miad€stqs fiInf weiteren Bdaragsjahft[ vteder aus dem Die!$ aus'
schddEt, hsr filr diese Dieostzeh bei dies&r ab€roaDgea Au5scheide!
a||s d€@ Die$t lllbetralllich des trachst€hEtden Buchstabels d je
lach detr Um$endeo Atrspluch auf eitr Ruhegehalt, ei! vo$ezogercs
Rqhegchatt, ein a[ickg€stellte€ RuheEFhalt oder drc Abfnduogs'
sudme belm Aus6cheidea gsn!8 Anikel 28, 29,30 bzlr. 31.

c) Ein Mitglted, das emeur Mitglied des Fotrds \eird rrnd nach
r,€oi8er ab liltf weiter€a B€ihaesjabren ei€de! aus deE Dieost aus-
Bcheidet, bst ftu diese Die$tzdt
l) Anspruch auf eine Abotrdutr8ssuE|le kiD A[ssch€idsl aus

deB Dtenst 8stn{B Artilel 3l oder

ii) vorbebsltlich d€s nachstehs'nde! Buchstahns d) utrd abhe[gig
vor der Le4p der zus{rdiche! B€itraSlizsit je lach deo Un$Aa'
detr Alrpruch aul eiE"Ruheg€halt, eitl vorgeuogeles Ruhegehalt
oder ein zurtckgestel!6 Ruhegehalt g€oeg Anilel ?J, , oder
30, eslln €s beim Ausscheiden aus dsn Di€Dst miodesteD! filtrf-
u[dzwaDdg Jahr alt .ist, wobei di€se t €lsrutrg jedoch w€de.
gsiz noch tellweir€ in eiEe Kapitehumle umge$&delt werd€o
darf und keh€n B€stimmuog€n tiir Mlodeslb€treE€ unterworfe!
i5t.

4 Die Zablug der L€istunge! nach obiS€n Buch$sbed ,) oder c)

i0 @i$nt Ett den Ta8 dsr Wiederaufuahme bzw. g€gBbenedalls d€3

B€giEE d€r mch Bushrtabe a) at|sg€daeo l8i$ungieo. Die G6smt-
hdhe d€r lilr g€treoote B€iEagEzdtetr at zahlctrdeo lrislutrgeo aB bar.
fih ei! eheoaltges Mitgli€d drtf utte! keiteo Uu$endell hohe! 8€lo

als die Leistungsa, die bei uouoterb.och€net Mitgliedschaft in FoEds
zu zahlet geg€sen wgreB,

38/234 - Fragen lm Znssmmenhmg mlt der Programm.
haushallsvoilage fiir den Zwefahr€szeltraum
1984-1985

Die Genemlvenammlung,

I
ORGANISATIoN DER VEREINTEN NATIoNEN FOR

INDUSTRIELLE ENTWTCKLUNC

bittet den Beratenden AusschuB fiir Verwaltunss-
und Haushaltsfragen, die finanziellen Aspekte der-in
Ziffer 286 c) und d) des Berichts des Programm- und

c

A.Mat htnerMtttg
FAt UtaEsltat Qtuut1t)

Yor l9E4 7,m 140
ab 1984 1JS 1450

,) i) Die Hohed€r Beftregegeo*B Artilel22 6) ftr die Zeit et4es
urb€?ablte! Udaubs eotspricht de@ plozeotualen Anteil der peo-
doNfehigetr B€zfige des Mitglieds, der sich aus d€r SuDme der beldeo
u €r Buc,hrtabe z) ang€ebeoetr Prozldseue lnr d€a v€Giqherteo
bzre. f0r die e!g6chloa6s[e, erb€itgebeEde ouaoisalio! ergibt. Die
B€itrege sird *{brqrd des urb€zailten Urlaubs lelig utrd serden 6n!-
v€der volbdtrdig vom Versichenen oder vollstindig voo de! organi-
salion oder zu eitteo Teil yom venich€rt€o uod zu eioem Tell ion der
Olganisadotr e richteti

zitrer D bleibt uov€rilldelr.
c) Nachzahlungso in Si!tr€ vor Anikel23 fUr licht Eit B€itrag€o

bel€gte Z€lteo 6lnd 6osohl vom Mitglied g'ie vos der Organistio! zl1
Ieist€dL und zwa!-zuzilElicb zilsso-jeveils io der Hihe, in dei Bel-
tr6ge fiinig gew€s€n wer€n, neln die B€schgftigung wehreod des
betrafsldqr zeitraums der B€iFa$piicbt urierworlen ggr€sen llere.

Arttkel2E
RurlBoErlAl.T

,) Volbe.haltlich det oachstehedeo Blchitaben d) und e) ed-
rpricha d!5 Ruhq€hslt fiir Eit d€o l . Jaouar l9E3 odq dansch b€8io-
rcade Mitgliedszeit6r delB Jahr€sgruadb€ra$ di€€r wird erEinelt
duch Multipltkatio! folSerder Faktoren:

Afsr D, ii) und iii) blcib€n uv€dodert.



VlIl. Resoludoretr - FErfter Ausschu8

Koordinierungsausschusses entlaltenen Empfehlun-
gen63 sowie die von diesem AwschuB n Zitrer 286 a)
seines Berichts empfohlene Zusanmenlegung der Pre.
grammelemente 4.9 und 4. I 5 zu priifen und der Cen€rat-
versammlutrg dartiber zu berichten;

T
INTERNATIoNALES RECHENZBNTRUM

bi igt den Haushaltsvoranschlag ftu das Interna-
tionale Rechenzentrum fiir das Jahr 19846,:

trI
BERATENDER AUSSCTTUSS FUR DTE KOORDN.IERUNG

voN INFoRITATIoNSSYSTEMEN

btlligl das Arbeitsprogramm und den Haushaltsvor-
anschlag fiir den Beratenden AusschuB fib die Koordi-
nierung von Informationssystemen fiir den Zweijahres-
zeitraum 19841985'0;

IV
RETSEN ERSTER Kr,essB sowu ORGANISATIoNS- uND

VERFAHRENSREoELN FUR DrENsrRxIsEN

nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tars tber Reisen erster Klasse sowie iiber die Organi
sations- und Verfahrensregeln fflr Dienstreisen': und
vom diesbeziiglichen Bericht des Beratenden Ausschus-
ses fiiLr Verwaltungs- und Haushaltsfragenr3;

v
BERrcHTrcuNc ors VonLlrsctu"a.cs uNtsn Kapnel 27

(PREssE UND Inronuarrox)
Yearbook of the United Nations

(Jannruc:r DER VERENTEN NATToNEN)

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretirs
ijrber das Yearbook of the United Notions (Jahrbuch der
Vereinten Nationen)- und vom diesbeziiglichen Bericht
des Beratenden Aussch'rss€c fiir Verwaltungs- und Haus-
haltsfragsn"';

2. schlieft sich den im Bericht des Beratenden Aus-
schusses €nthaltenen FesFtellungen at;

VI
Yearbook of the United Nstions

(JAHRBUCE DER VEREnTTEN NenoNrN)

eingedenk dusen, daB es rvflnschenswert w5re, wenn
das Yearbook of the United Notiorl.s (Jahrbuch der Ver-
einten Nationen) von der breiten Offentlichkeit sterker
benutzt w[rd€,

unter Hinweis auf die Probleme, die hinsichtlich des
rechtzeitigen Erscheinens ds Yearbook of the United
Natioru (Jahrbuch der Vereinten Nationen) aufgetreten
sind,

Kenntnis nehmend von den Abschnitten im Bericht
des Generalsekretiirs, die sich auf MaBnahmen zur Auf-
arbeitung des Rtckstands bei der Ver6ffentlichung des
Yeaftook of the Unlted Nations (Jahrbuch der Verein-
ten Nationen)?6 beziehen, sowie vom diesbezflglichen
Bericht de$ Beratenden Ausschuss€s ftr Verwaltungs-
und Hausbaltsfragen",

1, ersucht den Generalsekretilr, eine uofassende
Uberprtfung des derzeitigen Aufbaus und der Gestal-
tung da Yearbook of the United Nations (Jahrbuch der
Vereinten Nationen) vorzunehmen, damit dies€s leichter
benutzbar und besser zugiinglich whd;

2, ersucht d€[ Ceneralseketir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierziesten Tagung iiber die Durch-
filhrung dices Abschnitts der vorliegenden Resolution
zu berichten;

vn
AUSBAU DER KoNFERENzErNRrcnrnNcEN DER WIRT-

scHAFrs- UND SozA.LKoldurssroN F{tR AsrEN UND DBN
PAmrr rN BANGKoK

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gensralsekre-
tfts Uber den Ausbau der Konferenzeinrichtungen der
Wiruchafts- und Sozialkommission ftr Asien und den
Patffk in Bangkok'r und vom diesbezlglichen Bericht
des Beratenden Ausschusses fih Verwaltnngs- utd
HaushaltsfragenTe;

2. stinmt mit deu im Bericht des Beratenden Aus-
schusses enthalteuen FesBtellungen lirererr;

3. nimmt mit Dank das Angebot der Regierung
Thailands zw Bereitstellulg zusiitzlichen Grund und
Bodens ffir den g€planten Ausbau der Konfsenzein-
richtungen der Kommission az;

vm
Spnac:rausBu.ouNcsPRocRAMM DER

VEREtr.ITEN NETTOITN

nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretirs
iiber das Sprachausbildulgsprogramm der Vereinten
NationeDso;

IX
BERrcsr DER GETdBD{sAldEN lNspErtroNsof,.uppE ITBER

DE HAI'PTABTEtr,UNo FOR n,ITERNATIoNALE Wn,T.
scrrAFTrrcr{E UND sozALE FRAoEN

l. nimmt Kenntnis von den diebeziiglichen Ab-
schnitten des Berichts der Gemeinsqmen Inspektions-
gruppe und den darauf bezugnehmenden Feststel-
lungen des Generalsekreterss' sowie vom einschligigen
Bericht des Beratenden Aussshuss€s ffir Verwaltungs-
und Haushaltsfragen4;

2. bekrQftigt die Bestimmungen ihrer Resolutionen
31/ 194 vom22, D*eo.ber 1976 und 33/l8l vom 21. De-

_$.Ebd., Achtunddreifigste Togurg, B?ttage jB (N38l3E), E6ter
Teil

(e NC.5/38/t9
70 NC.5,/38t42
1t NC.5/38/14n NC.5/38t2,
73 qaielld Prolokoll der Ceneral v ersom nluns. Achtunddrel Btpste

Tqtung, k age 7A (N38n / AdA.l-231, DokuneDr A/3E /A-dd-.6',4 NC.5/38/38
7 I Offziella Protokoll de r Ceneralve\am ntluttp, Acht unddrei Bieste

Tagung, Betloge 7A (N38n /Add.l -23), DokuE€or N38/j / idi.B

7 6 N c.5 / t8 / 38, ?-ifrer lLl Sn ofu,lellq Protoko der Gercrutuervmmlung, Achrunddnlttgste
Togung, kilage 7A (N38n/Add,l-23r, Dokumeot A,/38rlAdd.8,
Zifier 59

1E NC.5/38/t4
19 Ofrzie 6 Ptotoko der GateroJversantrtlung, Achtund*eif igste

Togung, kllage 7A (N3En / Add.l-zl), Dpkum€nt A,/38r,/Add.5
w Nc-5/38,/S
Er Vrl. A./38/334
e Al38/3v/ Add.t.I N3\/ffi,Zrfret l,2 ud ll-21



Ceueratwrsrtrolung- Achtoddrel0lg{e TsgonS

zemb€r 198 [ber die Unterbringung des Zentlums filr
soziale Entwicklung und humanitere AngFlegenheiten in
Wien:

x
VERUNDUNGSB0Ro DER REGToNALKoMMISSIoNEN

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tlirs iiber den berichtigten Voranschlag in Kapitel ll
(Wirtschafts- und Sozialkommission fiir Asien und den
Pazifik) und ilber die Aufnahme eines neuen Kapitels 5C
(Vobindungsbiiro der Regionalkommissionen)ro;

2. b^chlieft, in den Programmhaushalt ein neues
Kapitel rnit dem Titel "Verbindungsbiiro der Regional-
kommissionen' aufzunehmen;

xI
BERrcFr DER GrurnsaurN INspBKTroNsoRuppE OBER

DE HAUFTASTEILUNG FOR TEcHNrscrG ZusArdtrNAR-
BErI n[ DrENsrE DER ENTwrcKr.uNc

nimmt Kenntnis vom Bericht der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe Uber die Hauptabteilung fiir Techni-
sche Zusanmenarbeit im Dienste der Entwicklung"s,
von den diesbezfiglichen Bemerkungsn des Generalse-
kret0.rs36 und vom einschldgigen Bericht des Beratenden
Ausschusses fur Verwaltungs- und Haushaltsfragenrr;

xII
DE FRAGE DEs RScKsTANDs BEr DER DoKuMENTATToN

blttet dcll- Konferenzausschu0, auf seiner nichsten
Arbeitstagug die Frage des Riickstands bei der Doku-
mentation zu untersuchen;

XIII
Ausgnoulospnoonauur FOR MITARBETTBR (AM A!trrg

slrz, rN GEN! UND BEr DEN RxGroNAr-Ko!6rrssroNEN):
VERTRAcsvERgir,Trrs vol.t Spnecxr,xnarnr.r

Dr7ligr die im Bericht d€s ceneralsekreurs enthaltenen
Vorschlige in bezug auf das Vertragsverhailtnis von
Sprachlehrernr';

xlv
EvAnIERUNo nrn Agrrrswrrsr uND DER NoTzucH-

KBrr DER CRUppE INFoRMATroNssysTEras osn HA.upr-
ASTEILUNG FUR n[EnNATToNALE WIf,,TIICIIAFIIJCIIE

UND sozAr,E FRAoEN

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Beratenden
Ausschusses flir die Koordinierung von Informations-
system€nl,i

2. bnchlieit die in den Jahren 1982-1963 fiir die
Gruppe InformationsEysteme geltenden finanziellen
Regelungen auch im Zweijahreszeitraum 1984-1985 bei.
zubehalten;

XY

BERICIiTIGUNo DEs VoRANscglAos n'I KerrrEL 58
(ZENTRT'M FoR WIssENscsAFr UND TECHNoL@E nd

bnwsrs nrn En"rwrcKrttNG) AUFcRuND DER EMPFEH-

LUNoBN IN REsolurroN 4 (v) ors ZwncgENsrAATu-
cnrr Ausscrrusses FUR WI$sENscEAFr uND TEcI$lo-
LocE nI DxENsrE DER ENTWTCKLUNo

l, nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-

ters"";

2. sttmmt dsn in dem Bericht b€schriebensn Yer'
fahren'' zr;

xvI
RETSEN voN MrrAxrErE&N psR VEREDITEN NATIoNEN

zuR TE[NArsrE AN TAGUNoBN nsn GBweRALvEn-
SAMMLUNG

|, nimmt Kenntnis von den Angaben des General-
sekrefirs iiber Reisen von Mitarbitern zur Teilnahme
atr der laufsnden Tagpng der Generalversammlung;

2. enucht den Generalsekrafu, daf0r zu sorgen,
daB im Zusammenhang mit derartigen Reisen gr68te
Zudickhaltug geiibt wird;

3. eryucht den Generalsekreter, die Generalver-
samnlung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung [ber
diesbezfigliche MaBnahmen zu unterrichten;

XYII
BEscE[.FlouNosBEDrNouNcEN tND BESoLDUNo voN

MTTARBBTTERN, BEt DENEN Es sIcH Nlcrrr uM SETRETA-

RIATSBEDIENSTETE IIANDALT

b6chlWt, die Behandlung der Empfehlungen des

ceneralsei$eta$"', iiber die auf dieser Taeug keine
B€schltisse gefa0t wuden, bis zu ihrcr neununddrei0ig-
sten Tagung zurtckzustellen;

xvm

UT'VANDLUN0 DER oRcANrsATroN DER VERETNTEN NA-
TToNEN FUR r.rDusTnmr,r.n ENrwrcrr.uno ul rnqp Son-
DEROROANISATIONT

nimmt Kenrrtnis vom Bericht des Generalsekretirs'r:

xIx
STELLENBEwERTUNoEN FUR DIE LeursAgNcruppe

ALLoEMETNER DrsNst uq GsNr

drrrnt die im Bericht des GeneralsekeHrs festgehal-
tenen Stellenbewertrngen ffir die Laufbahngruppe
Allgemeiner Dienst i! Genf 4t";

E4 A/C.5/38/52 mil Kor.l
8' VrL A 8/172
86 t38ll7zAdd.l. Adanr
8? A./38/6m, zitrer l-106 NC.S/38/41
w \il. Nc.5/38/r

' vgl. die Fu8lo& auf s.
ro Alc.5/38/A lrit Add. Igt NC.5/38/64. Zifrer 2
n vd. Nc,5/38/27
% NC.5n8n7
ea Nc.5/38/Y2 

'iit 
Ka$.\
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xx
AusBr-DUNcs- UND FoRscEuNoslNsrrrnr DER

VEREIMTEN NertoNsN

schlieft sich den Empfehlungen in Zffer 7 des
Bedchts des B€ratenden Ausschuses ftf Venvaltrngs-
und Haushaltsfragen dr,';

xxr
GrrarrNseur Dnrsrs rN DEN RAurrLIcHKxnBN DER

YEREnTTEN NATIoNBN D{ NATRoBI

l, nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekte-
ters'6 und vom diesbez0glichen Bericht des Beratenden
Ausschusses ftr Verwaltungs- und Haushaltsfragen,';

2. schlieft sich den im B€richt de$ Beratenden Aus-
schusses enthalten€n Empfehlungen aa;

xru
R.X,uMLrcraEnEN DER VERBTNTEN NATToNEN IN NArRoBr

nimmt Kenntnis vom Bericht des C€neralsekrcars
iiber die Riiumlichkeiten der Vereinten Nationen in
Nairobi" und von diesbeziiglichen Bericht des Berateu-
den Ausschusses fir Verwaltuncs- und Haushaltsfra-
gene";

xxlll
UNzwiiNGLrcrrEIT DER KoNFERENzErNRrcrrruNcEN

oBn WnmcrerrsKoMlrrssroN FOR AFrurA
nr Aoo$ Ansna

1. biligt das i! Abschnin VII des Berichts des cene-
ralsekretfus dargeleete Proeramm fiir grit$ere Instand-
haltungsarbeiten sowie Umbauten und Yerbesserungen
an den Konferenzeinrichtungen der Wirtschaftskom-
mission filr Afrika in Addis Abeba,oo;

2. stellt die Behandlung der anderen in dieserr
Bericht enthaltenen Vorschlige bis zu ihrer neunund-
drei0igsten Tagung zffiick;

3S/2j|S-KrankenverdcherungsMttge der Orgarlso-
donen des gemelnramen Syslems der Verrlnten
Nodonen

Die G eneralv enammlung,

nach Behnndlung des Berichts der Kommission ftr
den internationalen 6ffentlicheo Diexrst (ICSC) liber die
Krankurversicherungpb€itrege der Organisationen des

Svsterns der Vereinten Nationenro' wie auch der Mittei-
lins des C€neralsekreters'or und des damit ansa$men-
hiin-eenden Berichts des Beratenden Ausschusses fiir
verialtungs- und Haushaltsfragen'o'.

l. nimmt den B€richt dff Kommission filr den ints'
nationalen offentlic,hen Dienst sowie die Mtteilung des
Generalselre6rs 4r Kenntnisi

2, biUist die Empfehlungen des Beratenden Aus-
schusseg fffr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in Zifer
23 bis 25 sein€s B€richts;

3. beschlieft &e von der Kommission fflr den into-
natiofflen offentlicheu DieNt und voD Beratenden
AusschuB ffu Verwaltungs- und Haushaltsfragen emp-
fohlene Formel bis zur 'Vorlage der in nachstehender
Ziffer 5 dieser Resolution erbst€nen Studie bei der Gene-
ralversam.mlung versuchsweise so anzuwenden, daB die
Beitrtige der Organisation lArbeitgeberbeirege] und die
Beitrdge des Versicherten sich htichstens wie 2:l vet-
halten;

4. ersucht die Kommission ffir den internationalen
6ffentlichen Dienst, vorrangig eine Untersuchung dar-
tber anzustellen, ob mehrere verschiedsne Kratrkenver'
sicherungspltne sowobl ftr Regel- als auc;h Mehdeistun-
gen und mit SetUstbeteitigutrgsklauseln einschlie8lich
ion Pldnen auf der Grundlage der Praktiken, die in dem
als Vogleichsbasis dienenden 6frentlichen Diens iiblich
sind, qngs6qlen werden k6nnen und ob dem Beitrags-
zahlenden zu geringeren Kosten auch Yorsorgepline
angeboten werdeu konnen, und ersucht die Kommis'
sion. der Generalversammlung dariiber auf ihrer neutr-
unddrei$iested Tagug zu berichten;

5. elsucht die Kommis$ion ffi! den internationarcn
iiffentlichen Difrst femer, die folgenden damit zusam-
menhflneenden Frag€n zu untersuchen und der General-
yg1s45fil".g nach V6glichkeit auf ihrer neununddrei-
Bigsten Tagung, spitestels jedoch auf ihrer vierzigsten
Tagung darfiber zu berichten:.

.3. e$ucht den ceoeralsekettir. der Generalver- 4) Fdtlegung der Hdchsterenze des von der Organi-
sanmlung auf ihro neununddrei$igsten Tagung einen qatioll bzw. vom Beitragszahlenden zu lbernehmenden
aktualisierten Bericht uber diese Frage vorzulegen. Anterls;

,, b\ michtvasicherrtng in einem Krankenversiche-

if ;:iffifliTtT H#il*"ll;,&"HtlH:ffiiffi,:H"?,,1f;
keine anderen Plflne versichert sind.

|M. Plenarsitzung
20, Dczember 1983tt ofrzielle Protokoll der aenerqlve,emmlun& Achtunddreitigsre

Tagung, Bellage 7A (N38/7/Add,.l-23), Doku&eot A/38/7/
Add.20

% NC,5/38/35
e7 Ofrzleuet Prctoko der Generolvetvmmlungn Achtunddreltwe

To$un& Beilsge 7A (N 3E/7/Add. l-23), Dokum€nl N3U7 / Add.22,
Abschdtt B* NC.5/XU36e ofr4ell6 Protokoll der cenerulversmn ung, Achtunddreifr lgste
Togut g, Beilqge 7A (N38rlAdd.l-23), Dokun.,ll NlSn/Add,.U.
Abschnitt Alu NC.5/38/92

tot Ofwellg Prorokoll der Cenemlve.eramlun& Achtuqddrd-
glsste Tsswa, Beilase 30 (N\U!OI, nfisf 99-lU

toz Nc.5/38,/t6
t@ O&.ie 6 Protokoll der Generalve&ammlung, Achtuaddrct-

tigste Tdgung, kilase 7A (N38/7/Add.l-23), Dokumetrt A/3tl7,/
Add.9
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38/2:5-Progrunnhsushslt fir &n Zweflahmsaeltraum 19&l-19tli

A
MrrrurEwrnrouNcEN FoR DEN ZwBoAsREszErrRAuu 1984-1985

Die Generalvercammlung

fqqt hiemit fiir dor Zweijahreszeitraum 198+1985 den Beschw:
L Mittel in der H6he von insgesamt 1.587.159,8m US-DoUar ffir folgende

Zwqke m bewilligen:

Tntr. l-Allgemeine politische Grundsotzentscheidungen,
Ggomtleitung und Koordinierung. , .

Allgemeine politische Orundsatzentscheidungen, Gesamt-
leitungundKoordinierung ..,,.....

(ir UyDollor,

39.960,500

l.
39.960.500

TEr I rNscEsAMr 39.9@.500

TEIL ll-Politische Fragm und Angelegenheiten des Sicher-
heit$a&; frieden$ichende Ttitigkeiten

Politische Fragen
friedenssichernde

des Sicherheitsrats;

Hauptabteilung fir Abriistungsfragen
TBIL II INSGESAMT

T ErL III- Politische Fragen, Treuhandschqft und Ent kolo-
nialisierang

Politische Fragen, Treuhandschaft und Entkolonialisie-
rung,.......

81.866.700

8.893.000

Trn III Nscrs.lur 23.052.300

TEIL lv-Wirtschaftliche, soziale und humanili)re Frage4
Leitungsorgane (Wirtschafts- und Sozialboeich) . . . . . . . .

B[ro des Generaldirektors fib Entwicklung und internatio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit
Zentrum fiir Wissenschaft und Technologie im Dienste der
Entwicklung
Verbindungsbiiro der Regionalkommissionen . .

Hauptabteilung fiir internationale wirtschaftliche und
sozialeFragen....
Hauptabteilung ftr technische Zusammenarbeit im Dien-
ste der Entwicklung
Bereich Sekretariatsdienste fiir Wbtschafts- und Sozialfra-
9en........
Transnationale Unternehmen . .

Wirtschaltskomnission liir Europa
Wirtschafts- und Sozialkommission fiir Asien und den
Pazifik.........
Wirtschaftskommission fiir Lateinamerika . . ..
Wirtschaftskommission fiir Afrika
Wirtschaftskommission f[r Westasien
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nell.............
Internationales Handelszentrum
Organisation der Vereinten Naiionen iiir industrielle Ent-
wicklung
Umweltprogramm der Vereinten Nationen. . . . . . . . . . . . . .

Z€ntrum der Vereinten Nationen frlr Wohn- und Sied-
lungswesen (Habita|.............
lntemationale Suchtstoffkontroll€. . . .

n.759.7m

23.052,100

4.
54.

58.

5C.
6.

1

8.

9.
10.
ll.

3.823.700

3.655.600

3.872.500
597.m

48.900.ffX)

t7,493,7N

3.774.8m
9.608.200

25.109.3m

34.818.600
46.929.7W
K,ttz30o
26.408.600

56.459,000
8.627.\m

72.149.sfr
10.76t.100

9.429.W
5.808.900

t2.
13.
14.
lt

16.

18.

19.

20.
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Kqpttel

2t.

?2,

Amt des Hohen K9mrnis641.5 der Vereinten Nationen ftr
Fliichtlinge
Amt des Koordinators der Vereinten Nationen fiir Kata-
strophenhilfe

Jt.

28.
29,

30,

25,
'26,

23. Menscheffechte
Reguliires Programm fiir technische Zusammenarbeit . . . .

Tsn IV nlscgsAur 512.959.000

T ErL V *Intemationale Rechtspfege und V^lkenecht
Internationaler Gerichtshof
Rechtsfragen,

Tnl- Yl-Precse und Information
Presse und Information.

T L \Il-Gemeinsame Untent^tannEsdlenste
Verwaltung und Verwaltungsorganisation
Konferenz- und Bibliotlekdienste

(tn UgDo aD

30.025,m0

5,236.4N
10.w.7N
32.9r0.W

9.048.6m
14.750.600

TEr V rNscESAMr 23,799.2N

7t,@9,ffi
Tsn VI NscEsAMr 71.il9,4&

3U.707,2n
266.012.3ffi

TErL VII brscEsAMr 570.719.500

16,769,Im

TBn VIII rNscEsAMT 16.769.100

n4.869,6N
TEn IX rNscEsAMr n4,869.6@

r2.62t,5m

TEn X NscEsArdr 12,621jN
cEsAursulddE 1.587.159.800

T Efr " V III- Eo nd e rausgaben
Schuldversdreibung der Vereintm Nationen,

Tarl- lX-Perconalabgabe
Personalabgabe

TErL X-Kapitslaqfwand
Bau, Umbau und Verbesserungsarbeiten sowie grdBere
Instandhaltungsarbeiten an Grundstiicken und Gebiuden .

2. Der Generalsekettu wird ermechtigt, mit Zustimmung des Beratbnden Aus-
schuses fib Verwaltungs- und Haushaltsfragen Mittel von einem Haushaltskapitel
auf ein anderes zu iibertragen;

3. Der nach den verschiedenen Haushaltskapiteln vorgesehene Netto-Cr€samtbe-
trag f0r au0erhalb des Hauses auszufflhrende Druckauftrage wfud unter der Leitung
des Beirats fiir Publikationen der Vereinten Nationen als Carzes verwaltet;

4, Die Mittelbewilligungen fiir das regulilre Prcgramm der technischen Zusam-
menarbeit in Teil IV Kapitel 24 werden im Einklang mit der Finanzordnung der Ver-
eiaten Nationen verwaltet, soweit nicht die Bestimmungen der Mittelbiudungen und
der€n Giiltigkeitsdauer folgenden Verfahren unterliegen:

o) Im laufenden Zweijahrerzeitraum erfolgte Mittelbindungen for persdnliche
Dienstleistungen bleiben im folgenden Zweijahreszeitraum giiltig, vorausg€setzt,
daB die Bestellung der betreffenden Sachvostindigen bis zurn Ende des laufeuden
Zweijahreszeitraums erfolgl und da8 der Gesamtzeitraum, fiir den im Rahmen des
laufenden Zweijahreszeitraums eingegangene Mittelbindungen gelten, vierundzwan-
ag Arbeitsmonate nicht ilberschrcitet;

D) lm laufenden Zweijalreszeitraum erfolgte Mittelbind',ngen filr Stipendien
bleiben bis zur Auszahlung gilltig, vorausgeseta, da0 der Stipendiat von der antrag-
stellenden Regierung nominiert und von der Organisation akzeptiert wurde und daB
der antragstellenden Regierung ein ofrzielles Schreiben iiber die Vergabe des Stipen-
diums zugegangen ist;

c) Mittelbindungen fiiLr im laufenden Zweijahreszeitraum registriene Yenrilge
bzw. Bestellungen von Material oder Ausriistungsgegenstanden bleiben, sofern sie
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dcht storniert werden, giiltig, bis die Bezahlung an den Auftragnehmer bzw' Yer'
kiufer erfolgli

5. zusetzfich zu den unter Ziffer I dieser Resolution bewilli$en Mitteln wird fiir
iedes Jahr des Zweiiahreszeitraums l98zl-1985 aus dem aufgelaufenen Einkommen
"di sibtiotheksaussiattungsfonds ein Betrag von 19.ffi0 U$Dollar zum Kaui von
sucdin,-taitichtiit"n, L;dkarten uld Bib-notheksausstattungsgegenst'indensowie
ftr atrAi'e rrlt den Zi;,len und Bestimmungen dieses Fonds im Einklang stehende

Ausgaben der Bibliothek im Palais des Nations bewilligt.

lM. Plenarsitzung
20. DezPmber 1983

B

ErxNenusNvoRANscHLAoE FoR DEN ZwE[AHREszsnneurd l98zl-1985

Die Generulve8ommlunE

fqft hiermit ltr den Zweijahreszeitraum 1984-1985 den Beschluf:

l. Die Voranschliige fiir nicht aus Beitrligen der Mitgliedstaaten stammende Ein-
nahmen in der Hdhe ion 283.892.800 U$DoIar werden wie folgl gebilligt:

l.

Einnahmen

TEIL l-Einnahmen aus der Penonalabgabe
Einnahmen aus der Personalabgabe 226.751,N

Trn I rNsorsaur n6.751,M

TEt- lL-Sonstige Einnahmen
Allgerneine Einnahmen
Mit Einnahmen verbundene Tatigkeitszweige . . . . . . ' ' ' ' .

TErL II tNscEsAMT

36.639.300
20.502.100

57.141.M

CEsAMrsuMlG 283,892.800

2. Die Einnahmen aus der Personalabgabe werden gemiB Generalversamm-
lungsreolution o73 (X) vom 15. Dezember 1955 dem Steuerauscleichsfonds gutge-

schrieben;
3. In den Mittelbewilligungen des Haushalts nicht vorgesehene direkte Ausga-

b€n der Postverrvaltung dei Vereinten Nationen, des Besucherdienstes, der Restau-
rationsbetriebe und damit im Zusammenhang stehender Dienste, des Garagenle:
triebs, der Femsehdienste und des Verkaufs von Publikationen werden mit den b€i
diesen Tatigkeiten erzielten Einnahmen verrechn€t.

c
Fn{ANmRUNc DER MrrrElBEwLuouNoBN FOR DAs

Jeur. 1984

Die Generalveqsmmlung,

fqqt hiermit fiir das Jahr l98/. lolgenden Bachhqf:
1. Die Mittelbewilligungen des Haushalts in der

H6he von insgesamt 791,257.7m U$Dollar, die sich
aus 793.579.900 Us-Dollar-der HAIfte der mit Teil A
dieser Rsolution bewilligtetr Mittel fib den Zweiiahres-
zeitraum 1984-1985-und den rm 2.3?2.?.N U$Dollar
geminderten berichtigten Mittelbewilligungen ffir
1982-1983'0' zuEammensetzen, werden entsprechend
Artikel 5.1 und 5.2 der Finanzordnung der Vereinten
Nationen aus den folgenden Quellen finanziert:

IA. Pleno8itzunE,
m. Dezember 1983

a) 28.570.700 U$Dollar, d.h. der Hdlfte des in der
obenstehenden Resolution B gebilliglen voransch]ags
fiiLr nicht aus der Personalabgabe stasmende Einnah-
men ftr den Zweijahreszeitraum 1964-1985;

D) $4.500 Us-Dollar, d.h. dem Betrag der nicht aus
der Personalabgabe stammenden berichti8iten Mehrein-
nahmen im Zweijahreszeitraum 19811983'0ri

c) ?62.082.500 U$Dollar aus der Veranlagung fiir
die Beitriige der Miteliedsta{ten entsprechend General-
versammlungsrsrctution 37115 A vom 17. Dezember
1982 Uber den Beitragsschlii$el ftir die Jahre 1983, 19&4

und 1985;

2. GemiB Generalversammlunesresolution 973 (X)
vom 15. Dezernber 1955 werden mit den Beitrigen der
Mitgliedsaaten deren jeweilige Guthaben beim Steuer-

re Vgl. Resolution 3E /22.6 A otjtr'rl foi vgl. Resolulion 3E /226 B oben
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ausgleichsfonds in der Hiihe von insgesamt ll23n.m
U$Dollar verrechnet; dieso Betrag ergibt sich aus:

o)t 113.375.7N Us-Dollar, d.h. der HElfte des mit
der obemtehenden Resolution B gebilligten Voran-
scblags fiir d4r Aulkommen aus dlr Personalabgabe im
Zweijahreszeitraum I 98+1985;

D) abziielich 978.700 Us-Dollar, d,h. der Einnah-
menminderung bei der Personalabgabe im Zweijahres-
zeifaum 1982-1983'or.

IM, PlenarsitTung
20. Dezenber 1983

3ElAl? -Unvorhergcsehene und au0erorden lche Aus-
gaben ffir den Zwe{lahrqnetrBlm 19t4-19tal

Die Generalversammlung,

l, emAchfigt den Generalsekretlr, nach vorheriger
Zustinnung des Beratenden Ausschusses ftr Yerwal-
tungs- und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der
Firanzordnung der Vereinten Nationeo sowie der
Bestinmungen von Zffer 3 dieser Resolution im Zwei-
jahreszeihaum 1984-1985 7'ht,hgrverpflichturgen zur
f,)eckr'"g unvorhergesehener und au8erordentlicher
Ausgabeu eilzugehen, die sich entweder w{hrend des
Zweijalreszeitraums oder nach dieserr ergeben, wobei
die Zustimmung des Beratenden Ausschusses ftr fol-
gende Zahlugsverpflichtungen nicht edorder[ch ist:

a) Zahlungsvopflichtuugn von bis zu 2 Millionen
U$Dollar pro Jahr dec Zweijahreszeitraums l98rl-1985,
die laut Bestatigung des Generalseket{rs im Zusam-
menhang mit der Wahrung des Friedens und der Sicher-
heit stehen;

,) ZahlungEverpflichtungen, die sich laut Bestihi-
gung des Prisidenten des lnternationalen Gerich*hofs
auf folgende Ausgaben beziehetrl
i) die Benenu"ng von Ad-hoc-Richtern (Statut

des Gerichtshofs, Artikel 31): bis zu insgesamt
200.000 US-Dollar;

ii) die Eruennung vou Beisitzertr (Artikel 30 des
Statuts) oder die Vorladung von Zeugen und Emen-
nung von Sachver$endigen (Artikel 50 des Statuts):
bis zu insgesamt 50.000 U$Dollar;

iii) die Belassung von nicht wiedergeweHten Richtern
im Amt (Artikel 13 Absatz 3 des StatuB): bis zu irls-
gesamt 2@.0@ US-Dollar;

iv) die Zal uug von Ruhegeh6ltern sowie Reise- und
Umzugskosten fiir in den Ruhestand tretende
Richter und von Reise- und Umzugskosten sowie
der tlbergaqsbeihilfe fiir Mitefiadsr des Ge-
richtshofs: bis zu insgesamt 250.m Us-Dollar;

v) die Abhaltung von Tagungen des Gerichtshofs
au8erhalb von Den Haag (Artikel 22 des Statuts),
bis zu insgesamt 100.0tr US-Dollar;

c) Zahlungsverpflichtungen bis zu 3m,000 U$Dol-
lar im Zveijahreszeitraum l9E4-1985, die laut Besteti-
g"ng des Generalsekreters fiir mehr€ren Organisationen
geueinsame Sicherhei*maSnahmen gemi8 Abschnitt IV
von Generalversammlungsrcolution 361235 vom 18. De-
zember l98l erforderlich sind;

2. b^chlieft, daB der Generalseketer verpflichtet
ist, dem B€ratendeu Ausschu8 fiir Verwaltungs- und
Haushaltsfragen sowie der neununddrei8igsten und
vierzigsten Tagung der Generalversammlung einen

B€richt ibd alle aufgrund dieser Resolutiotr eingegan-
ggna 7.'hlungsverpflichtnngen und die damit zusam-
menhlngenden UmstAnde vorzulegen und der V€r-
sammlung zusfitzliche Schntzuneien beziiglich solcher
Zahlungsverpflichtungen zu unterbreiten;

3. bdchlieft, daB vom G€neralsehetlir eine Sonder-
tagung der Versamtdung zur Behaudlung dieser Frage
einzuberufen ist, falls sich vor der neununddrei0igsten
oder zwisohen der neunuuddreiBi8sten und vierzigst€n
Tagung der Generalversammhmg aufgrund einc Be-
sshlusses des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der
Wahrung de Friedens und der Sichoheit zallungsver-
pflichtungen in einer veranschlagten Hdhe von nehr als
l0 Millioneir U$Dollar eryeben sollten.

IM, PlenanitTung
20, Dezprnber 1983

3E/23E- ftr den Zwe{ahrcszdr-
raum 19t+l9&i

Die Generalvenommlung

trifr htermit folgenden Bshhlf:
l. Der Betdebsmittelfouds ftr deu Zweiialreszeit-

mun 1984-1985 wird auf 100 Mllionen U$Dollar f€st-
gesetzu

2, Die Mitgliedstaaten leist€n ihre Vorauszahlungen
an den Betrieb$nittelfonds entsprcchend dern von der
Generalversammlung verabschiedeten BeitragFschlflssel
ffu das llaushaltsjalr 1984;

3. Auf diese Vorausza.hlungen werden angerechnet:
a) Guthaben der Mitgliedstaaten in Hiihe eines be-

richtigfen Betrags von 1.025.492 UgDollar aufgrund
vou in den Jabren 1959 utrd 1960 vorgenornmerlen
Uberweisungen vom Haushaltsiberschu8konto an den
Betriebsmittelfonds;

D) Barvorauszahlungen der Mitgliedstaaten an den
Betriebsmittelfonds fiir den Zweiiahreszeitraum
I 982- I 983 gem60 Generalversammlungsresolution
361231 B vom 18. Dezember l98l;

4. Ubersteigen die Guthaben efus Mitgliedstaates
und seine Vorauszahlmgen an den Betriebsmittelfonds
ftr den Zweijahr€szeitraum 1982-1983 den von ihm
nach Ziffer 2 dieser R€solution zu leistenden Vorauszah-
lungsbetrag, so wird die Differerz auf die H6he der vom
Mitgliedstaat im Zweijahleszeitraum 1984-1985 zu zah-
lenden Beitriige ang€rechnet;

5. Der Ceneralsekredr wird ermechdgt, folgetrde
Betrage aus den Betriebsmittelfonds vorzufinanzieren:

a) Betrege, die vor Eingang der Beitrige zur Finan-
zierung der Haushaltsbewfigungen erfordolich sind;
diese Yorschtsse sind zurlckzuerstatten, sobald daffu
Einnahmen aus Beitregen verfilgbar werden;

,) Betrtige, die zur Finanzioung von Zahlungs-
verpflichtungen erforderlich sind, die gemiB den Reso.
lutionen der Generalversamolung, insbesondoe der
Resolution 38/237 vom 20. Dezember 1983 [ber unvor-
h€rgeseh€ne und au0srorde liche Ausgabeq ordtrungs-
geme0 gen€hmiEl werden kdnnen; der Generalseketer
setzt die fffr die Rtckerstattung an den Betriebsmit-
telfonds erforderlichen Mittel in den Haushaltsvor-
rnrchlag ein;
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c) Betriige fiir die Weiterfiihrung des Selbsterneu-
erungsfouds zur Fininzierung verschiedener sich selbst
amortisierender Anscha.ftrngen und Tatigkeiten, die
zusanmen mit den Nettoau8enstanden fiir den gleichen
Zweck 200.0@ US-Dollar nicht iibersteigeni mit vor-
heriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses fiir
Verwaltungs- und Haushaltsfragen k6nnen auch Vor-
schiisse 0ber den cesamtbetrag von 200.000 U$Dollar
hinaus geleistet werdeni

d) mit vorheriger Zustimmung des Beratenden Aus-
schusses ffir Verwaltungs- und Haushaltsfraepn Be-
trige, die ftr die Vorauszablung von Versicherungs-
prEmien erfordolich sind, wenn slch die Versicherungs-
periode ffber den Zweijahreszeitraum hhaus erstreckt,
in dem die Zahlung vorgenomnen wird; wEhrend der
Iaufzeit der beFeffenden Versicherungspolicen seta der
Generalsekretir die Mittel zur Abdeckung der in einsm
Zweijahreszeltraum fbligen Beitragp in den Haushalts-
voranschlag ffir den betreffenden Zweijahreszeitraum
em;

e) Betrtge, die bis zum Eingang erwarteter Gut-
schriften an den Steuerauscleichsfonds erforderlich
sind, damit dieser seinen laufenden Zahlungsver-
pflichtungpn nachkommen kann; die betrefrenden vor-
schtsse verden zurtckerstattet, sobald entsprechende
Mittel ie Steuerausgleicbsfonds verftgbar sindi

6, Reicht der in Zitrer I dieser Resolution vorge-
sehene Betrag fiir dle Erfillung der normalen Aufgaben
des Betriebsmittelfonds dcht aus, so ist der General-
sekretfu ermechtigt, w{hrend des Zweijahrcszeitraums
l9E4-1985 unt€r den mit Ceneralversammlungsresolu-
tion l34l (XIID vom 13. Dezembsr 1958 gebilligten
Bedingungen Barmittel aus detr von ihrn versaltet€n
Sonderfonds und Sond€rkonte[ oder aus den Erl6s von
mit Genehmigung der Vcrsammlung aufgelegten Anlei-
hen zu entnehmen.

IU, Plena6itzung
24. Dqember 1983

3t/2it9 - Pensionsplan ftr dle Mlrgleder d€s Internado-
nalen C€rlchtshofg

D ie Genera lv e rsam m lun g,

unter Hinweb auf ihre Resolutionen 1562 (XV) vom
18. Dezember l9&, 1925 (XV I) vom ll. Dezember
1983, 2367 (XXII) vom 19. Dezenber 1967, ?f.g0 A
(XXVD vom 22. Dezember l97l, 3193 A (XXVIII) vom
lE, Dezember 1973 und 3537 A (XXX) vom 17. Dezern-
ber 1975 iiber den Pensionsplan fiir die Mitglieder des
Internationalen Gerichtshofs,

nach Behandlung des Berichts des Ceneralsekrettlrs'o6
und des damit zusammenhingenden Berichts des Bera-
tenden Ausschusses fir Ycrwaltungs- und Haushalts-
fragenro',

b6chl@t, die Pensionsordnung fiir die Mirglieder
des Internationalen Gerichtshofs mit Wirkung vom
l. Januar 1984 entsprechend dem Anhang.zu dieser Re-
solution zu endern.

IA4. PlenarEitzunE
20. Dezember 1983

A8[8og

Andem4en rler Pendotrmrdoung d€s htemrdonste! Gerfulahfs

AkelI
ArrEasPENsloN

Die wonc "the age of 8i*y-frveP (Alter votr mnfutrdsechdg Jahren)

slnd a! alhD $eI; durcb die Wone "the age of sixtf (Nter votl

s€cbzig Jahrctr) zu er8€tz€lt.

h Absatz I d sild die wone "five y€ars of servtcC (fiiof Dieosr-
jahrel au.cfr aii wone "thEe y€ars of servicC (dlei Derdiahre) zu

erSelzga.

Aftikel II
INYAT.DBNPENgIoN

An die Slelle von Absstz 2 ritt folgede! Text:

?. Die HOhe der Invalideoleote edsplicht ds| Hohe de! Alters-
oeaslon, auf die drs Mitgled des Cerichtshofs Anspruch 8€hah
hene- r,eorr es beiE Ausscbeided die Amtszeit, filr die €s gewAblt

*rude, voll sbSelcistet hatte, jedoch mit der Ma8gabe' da[ die
Hdhe d€r lovalideff€ot€ Eindeste6 eircD Vienel des Jahi€s8€hal-
t6 mtsptlcht".

Arttkel III
WII'wENPENBIoN

Io Absatz 3 D) und c) sitd die wone "the age of sily-ivf (Alter
voD mnfiud!€chzig Jaht€o) durch die Worte "the age of sixly' (Alter
vo! s€cbzig J8hren) zu ers€r4n.

Artikel IV
KD.IDERoEI,D

h der letaetr z€lle ror Absatz I a) sld die Worle "1.2q) dollars a
v€al. (1.2m Douar pro Jabr) durch die Wone "o!e thlfiy sixl of the

;otruai bas€ salu"y" (eiD S€chlund&etBiSJtel des JabresgrutrdSghslas)

zu e$elzeJl,

Fgmer irgt folgeBd€r neuer Abcatz 3 hitrzuzuftEiell

"3, Th€ ag3-llnit B€olioned ln paraeraph I sbove sbar be lvEry{
if the chfld i5 ilepacttared by lllness or iajury' and the beneffl shal
contioue to b€ paid for as long as the child renains ircapacitat€d."
(3. Die im obigefl Absatz I g€natrnre AltersSretrze etird auf-
gehobe!, we!|r das Kind durch Krankhett oder Ljnfsll qserh6-

unfahie wird, wobei die Isistuogetr f0r die gesaote Dauer der

Erc,erbsuuf ahigt€it eeitetlauf€o.)

Arttkel v

t6 Nc.snv/n, Z,tfret &16
t@ Ofu,ieu5 Protokov der Genssbersqmmlung, Achrunddrei-jigste Togung, Bellqge 7A (A/3E/7 / Add.l-23\, Dokumelr

N$ntAdd.23

Dsr g6atllte Artikel v wird g€striche&

Anikel vI

Aaikel vl wild zu Anikel v.
A! die Stelle ro! Absatz 2 tritt folg€dder Tea,

2 'Amu4l salsrlr neans the annual base salsry, erqlusive oi
aDy ellowarc€s, 6xed by rhe Geleral Aeeembly and received by the
neober at the time he ceas€d to hold o6ce." (2' 'Jahrcsgphdt'
bedeutet das voo dgr ceDeralvsrsa!0mlurg l€8t96€t24e und a! da!
Mit8lied anD Z€itpuDkt rei!€s AusscheidqE au6 deo Ar g€zahlte

Jahr€sgrudgehalt oboe irgendwelche Zulag€L)

Artlkel vu
VERSCaEDEI{E aEsnuMUNoEN

Artik€l vlt wird zu Anikel vl.
An die st€lle vol Absatz 3 tdo folE;sader T€xt:

"3. The Pr€sideft of the Coun aod th€ Secrekry4eneral shal
determioe coadldotl5 fo! the applicatibo ol anicle lV, paragraph 3'
aod, on the advice of a qualifi€d actuary or actuad€$, €stablish e
table of acruqrisl reductio! factols." (3. D€r Pr{sidefi des

Gchtsbofs und der CenErals€kredr 1€g€o die Bedinguogen fiir
die Arqstrduog von Artikel tV Absatz 3 f6t uod els'tellen mch Be-



Vlll, Rcrolutlonetr-Foofter Ausschu0

ralung duch eineo oder Behrele facblich komlete e Versi-
chquEsEufhsmdker eiss Tabefle voo versich€rurysmathema-
ti$ehen Reduktionsfsktocn."

AftikeM

AN\itNDUNo UND !NXx,AF|I!!aEN

Anikel VfII wbd zu ArtikeMt.
As die Slelle des gesaote! Artikeb tdtt folgqrde! Teru

"1. Th€ pl€s€ot ReSuleiions shall be applicable as from I Janu-
ary 1964 to 8ll vho ale membels of tbe Coun on or after thal dat€.
!o th€ir digible beoeiciari€s atrd to recipieoB of pen$ioDs or
belefts unda srticl€ IU or IV of the RegulrLtions adoprcd on
19 D€c€rnber 1967."(1. Diese PeasioBordsurg gilt ab l. Januar
1984 fir ale zu dles€o Zsitpunkt odo danach ie Amt bdtdlichen
Mttglieder d€6 Cerichtshofs, ffir oit ihncn in Verblsduog steheode
b€a$sbereshtlgte l,eistuogsernpfgiger sorr,ig filr alle pgn6loDs-
oder Leistutgs€mpfeng€r geEio Artikel tII ud Mer am 19. De-
z€Nib€r 1967 yembEcttiedaon P€oslo[so.drug.)

"2, Pemions i[ paymett $all b€ automstically .eviJed by the
same percetrtage aod af the same date as pen6ion entitl€Be[ts.'

(2. Atrpalsurgetr voo Peitsionszahludgsn erfolgen auomadsch
unt€r Anqe[duDg des glelchea Proz€otsafzes sowie alm gleichen
Tereirr vie Arpassugen von Pefi sionsansprllchea.)

"3. Foml€r E€mbers ofthe Coult who left ofrce prior to I Js||'
uary 1968, or th€ir eligible b€neficislies, shsl continue to have thei!
gntitleEeot8 governed by the Regulatio!6 approi€d itr G€oeral
Assembly resoldion 1562 (XV) or 1925 (XVm), exc€pt ahar i!
th€lr case fte revis€d proviriou of anicle III approved la CEo€ral
Ass€mbly resolutioo 2367 (XXID ald the colsequeotial charyes iE
trticb ry shall Fotlnus to be applicable to a[ releiutrt eotiUe-
ttre,r r, regsrdlBs of the dar€ otr which the raid €otidelr€rlts f.s!
became payable." (3. Filr die Anrpr0che vor d€m l. Jaousr 1968
aus d€m Amt aurg6chiedeoer e.hemaliger Mitglieder d€s ce.ichts-
hofs bze'. fib 6it ihsen in Verbitrduog stehe[de berechdgte lei-
stungremp&!8er gilt lach pie vor die mit den Genorglversam|&
lun8sresolutionea 1562 (XU bax. 1925 (XVIU) gebiltiEie P€o-
siollordouog, jedoch Dit der Ausoahmo, dr3 der mit GeBcralver-
salllmlungsresolutiot 2367 (XXI) g€biligte rcridierte Anikel Ul
utrd die sich daraus eGebeoden Aaderuagen in Artikel IV auch
weiasrhi! auf alle ia Frage komlretdeo Arsprndle anwendbar
bleib€a usbhilrgig von detn Termin, zu dem diese Ansprlc]e
erslEalg ftiltg $rllde!.)
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3tl126-Entqdcklr4g und Festlgung gqlnachbarllcher
Bdehungen zwlschen den Stsaten

DE Genenlve6ammlung,

eigedenk der n der Charta zum Ausdruck gebrachtan
Entschlossenheit der V6lker der Vereinten Nationen,
Toleranz zu [ben und als gute Nachbarn in Frieden mit-
einander zu leben,

unter Hinweis 44,,f die mit ihrer Resolution 2625
(XXY) von Z. Oktober 1970 gebiligle ErHarung iiber
vdlkerrechtliche Grundsetze fiir freundschaftliche Be-
ziehungeu und Zusammenatbeit zwischen Staaten im
Sinne der Chana der Vereinten Nationen,

unter.Htnweis auf ihre Resolutionen 1236 (XII) vom
14. Dez€rnber 1957, l30l (XIII) vom 10. Dezember
1958,2129 (XX) vom 21. Dezember 1965,34/9 vom
14. Dezember 1979, 36/10l vom 9. Dezember l98l und
37 /ll7 vom 16, Dezember 1982,

eingedmk dcsen, da0 geographische Nehe auf vieten
Gebieten und in verschiedenster Form besonders giin-
stige Gel€enheiten zu diner fiir beide Seiten nutzbrin-
genden Zusammenarbeit zwischen Nachbarllndern
bietet und da6 sich der Ausbau dieser Zusammenarbeit
positiv auf die intemationalen B€ziehnngen insgesamt
auswirken kann,

in der Atffassung, daB die gro8en polirischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftl'chen Yertndernngen
sowie die weltweit zu verzeichnendm wissenschaftlichen
uld technischen Fonschritte, die zu einer nie dagewe-
senen Interdependenz der Nationen gefiihrt haben, den
gutnachbarlichen Beziehungen im Verhalten der Staaten
ueue Dimensionen verleihen und es noch notwendiger
machen, diese Beziehungen auszubauen und zu festigen,

unter Ber cksichtigang d6 Arbeitsdokuments zur
Entwicklung und Festiglng gutnachbarlicher Beziehun-
gel zwisghe! den Staaten,, der schriftlichen Stellung-
nahmen der Staaten und intelnationalen Organisationen
zu der Frage, vas gutnachbadiche Beziehungen aus-
uacht und wie diese verbessefi werden konnen3 sowie
der staatlichen Stellunglahmen von l98l und 1982 zu
diesem Thema'.

unter Hinweis aufihre Aufassung, daB die inhaltliche
Festigung und Erweiterung des Gedankens der gutnach-
barlichen Beziehungen sowie Mittel und Wege zur Stei-
genmg der Wirksamkeit dieses Hankens weiterhin un-
tersucht werden miissen und dal die Ergebnisse dieser
Untenuchung zu gegebener Zeit itr einem geeigneten in-
teanationalen Dokument ihren Niederschlag finden
k6mten,

, 1, _erkbrl emeut, d"R gutnachbarliche Beziehungen
den Zielen der Vereinten Nationen voll und ganz ent-
spreche!, auf die stdkte Einhaltung der Prinipien der
Charta de! Vereinten Nationen und der ErkHrung lbsr
v6lke'rrechtliche CruDdsAtze fiir freundschaftliche Be-
ziehungen utd Zusammeoarbeit zwischen Staaten im
Sime der Chana der Vereinten Nationen gt4riindet sein
miissen uod somit die Ablehnung aller Venuche zur
fthaftmg von Einflu& oder Henschaft$zonen voraue
setzen;

2 N3E/q, An}Enl
3 V.dt. N36/316 nl{ add.l, t./37 /416 utrd N38,/336 mir Add. I
.a veL. Oficiol Records of the Geaerat A$amUy, rLiiiiiti'*-

sion, First commtttee, 45.-51. Sirzurc; eM., niiit_nuiiti-i6t&,
Flrst commi,tee, 46.-s9. sirzung ,iri uta., r*i idii'iil6_
sJorral FarcJc/e, KorriaeDdu$

2. fordert die Staaten emeut auf, im Interesse der
Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Si-
choheit gutnachbarliche Beziehungen zu entwickeln
und sich dabei auf diese Prinzipien zu stfitzen;

3. erkldtt eneut, da0 eine Generalisierung der seit
langem geiibten Praxis der gutnachbarlichen Beziehun-
gen sovie der hierbei giftigen Grunds{tze und Regeln
geeignet ist, die freundschaftlichen Beziehungen und die
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta zu $Arkel;

4. hi t 6 fiir angebrucht, unter Beriicksichtigung
des obengenannten Arbeitsdokuments iber die Ent-
wicklung und Festigung gutnachbarlicher Beziehungen
zwischen den Staaten der von den Staaten bereits vorge-
legten oder noch vorarlegenden anderen Vorschlige
und Ideen sowie der Antworten und Stellungnahmen
der Staaten und internationalen Organisationen damit
anzufangen, im Rahmen des Prozessc der Ausarbei-
tung eiues geeigneten internationalen Dokuments zu
dieser Frage klarastellen und zu definieren, welche
eirzelnen Faktoren gutnachbarliche Beziehungen aus-
machen;

5, ernuchl deu Sechsten Ausschu8, auf der neun-
unddrei0igsten Tagung der Geaeralverrammlung iiber
den geeigneten Rahmen fur die Bew{ltigung der obeng+
naurten Aufgaben zu entscheiden;

6, bgchlwt die Aufnahme des Puuktes "Entwick-
l"ng und Festigung gutnachbarlicher Beziehungen zwi-
schen den Staaten" in die vorlaufige Tagesordnung ihrer
neununddreiBigsten Tag"ng.

I0I. PlenaBitzung
19, Dezenber 1983

38,/127-Behandlung der Ardkelentcrtrfe ftr Melstbe.
gtnsdgungsklauseln

Die Generalvenamm lung,
unter Hinweb atqf ifue Resolution 33/139 vom

19. DEzember 1978 zum Bericht iiber die drei8igste
Tagung der Volkerfechtskommission5, insbesondere auf
Abschnitt lI dieser Resolution,

ferner untet Hinweis az/ihre Resolution 35/16l vom
15. Dezember 1980 und 36ll l1 vom 10. Dezember l98t
mit dem Titel "Behandlung der Artikelentwtirfe zu
Meist begiiastigungsklauseln",

mit emeatem Dqn& flr die hervorragende Arbeit der
V6lkerrechtskommission bei der Ausarbeilung einer
Reihe von Artikelentwiirfen zu Meistb%iinstisurgs-
klauseln,

eingedenk desxn, da0 es fiir die Enichtung der neuen
iuternationalen Wirtschaftsordnung sehl wichtig ist,
de[ htemationalen Handel und den Ausbau der-wirt-
schaftlichen Zusarnmenarbeit zwischen allen Staaten
auf. der Grundlage der Gleichberechtigung, des gegen-
seitigen Nutzens und der Nichtdiskriminierung- zu
fdrdern,

--ferner eingedenk dasen, daff die Kodifizierung und
W.eitere4wick]ung des V6lkerrechts fiir Meistbegun-
stigungsklauseln in einer Zeit, in der sich rasch ieue
Formen der winschaftlichen Zusammenarbeit, insbe-
sondere zugunsten der Enwicklungsl{inder, heiausbil-
den, ein sehr komplexes Unterfangen ist,
- s OAaiJE p*nmt der OenetulveBammluag, Dteiunddreifigsle
Tttutg, kila\e l0 (A,/33/lOl



IX. R8rohtlonctr - Sechster Aurschu0

in Kenntnisnahme der auf der ftinfunddreiBigsten,
sechsund&eiBigsten und achtunddreinigsten6 Tagung
der Generalversaomlung im Sechsten AusschuB abgege-
benen Stellungnahmen - Bemerkungen und Erklirun-
gen, darunter auch der Andemngsvorschl6ge zu den von
der Vdlkerrechtskommission verabschiedeten Artikel-
entw[rfen,

| . ersucht dq Generalsekretlr, die Mitgliedstaaten,
die in Frage kommenden Organe der Vereinten Natio-
nen sowie die interessierten zwischenstaatlicheu Organi-
sationen erneut zu bitten, bis spetestens 31. Mirz l98J
alle ihnen zweckdienlish erscheinenden schriftlichen
$lsllungrahmen und Bemerkungen zu Kapitel II des Be-
richts iibsr die &ei0igste Tagung der Vdlksrrechtskom-
mission vorzulegan bzw. diese auf den neuest€n Stand
zu bringen, und zvar insbesondere,

a) zu den von der Vdlkerrechtskonnission ver-
abschiedeten Artikelentwtrfen ftr Meistbegflnstieugs-
klauseln;

D) zu den Bestimmurgen iber die Klauseln, iiber die
die V6lkerrechtskommission keioen BeschluB fassen
konnte;

c) zu allen solstigen Aspelten von Problemen im
Zusammenhang mit Meistbegilnstigungsklauseln, die
den Staateo in Anbetracht der jUngsten Entwicklung der
intsrnationalen Praxis, darunter auch der Empfehlung
der V6lkerrechlskommission iiber den Abschlu8 einer
Konvention, sachdienlich erscheinen;

2. ersacftt den Geoeralsekrettu fener, dre MiiSied,-
staaten zu bitten, unter Beriicksichtigung der im
Sechsten Ausschu8 abgegebenen Aregungen urtd Vor-
schlige Stellung zu der Frage zu nehmen, welches Ver-
fahren fEr den Abschlu8 der Arbeiten an d€Nr Meistbe-
ginstiguugsklauseln am besten geeignet ist und auf
welchem Forum die knnftigen Erorterungen stattfinden
sollen, und dabei auch zu der Anregung Stellung zu
cehmen, der zufolge eine entsprechende Arbeitsgrupp€
des Sechsien Ausschusses eingesetzt werden soll, sobald
eine der bishaigen fubeitsgupp€n ihren Auftrag erfflllt
hat;

3. e$ucht den CeneralsekretLr weiterhin, det uer-
zigsten Tagung der Generalvosammlung einen Bericht
mit den gemaB Ziffer 1 und 2 bei ihm eingegangenen
Stell.nglr4hmen und Feststellungen vorzulegan, damit
ein endgfiltiger Entschlu6 tiber das an zuwendende Ver-
faluen gefaBt werden kann;

4. bqchliqft die Aufnahme der Punktes "Behand-
lung do Artikelentwirfe ftr Meistbegiinstigungsklau-
seln'in die vorliufige Tagesordnung iher vierzigsten
Tagung,

I0I. Plena6itrynC
19, Dapnber 1983

3t/12t-Sc.hrtttwelse Wellerenwlcklung der Grond$lre
uld Normen des V6lkerrehrs ln Zusammen-
hang mlt der neuen lnlernadonslen Wlrt-
schdtsordounc

Dle Generolvenqmmlung,

einBedenk dasen, daB die Generalversammlung
geinii6 der Charta der Vereinten Nationen aufgeruf€tl

-o 

on"at Rnord, of the cenerol Assemblt, Thinr.et&hth s6ion,
Sintfconniflee, 1E:,20.21., 25, und 59. Sltzung sowie ebd', Sinh
Committee, S€rE,iona I F6clc le, KorlGendum

ist, Untosuchu"geo zu verarlassgn und Empfehlungen
abzugeban, um die schrittweise Weiterentwicklung des
Vdlkenechts und seine Kodifizierung zu fbrdern,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erklirur:g und
dem Aktionspogramm zur Enichtung einer neuen in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten, 3362 (S-YID vom
16, September 1975 tber Entwicklung und interna-
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie 35/56
vom 5. Dezember 1980 iiber die Internationale Entwick-
lungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen,

unter Hinweis aa/ ihre Resolutiorcn 341150 vom
17. Dezember 199 und 35/166 vom 15. Dezembo 1980
iiber die "Koasolidierung und schrittweise Weiterent-
wicklung der Grundsiitze und Normen des intemationa-
len Wirtschafrsrechts, insbesondere im Hinblick auf die
rcchtlichen Aspekte der neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung' sowie auf ihre Resolutionen 351107
vom 10. Dezember 1981 und 371103 vom 16. Dezember
1982 mit deJn Titel "Schrittweise Weiterentrryicklung der
Grundsetze und Normen des V6lkerrechts im Zusam-
menhing mit der neuen internationalen Wirtschaftsord-
nung",

in Kenntnisnahme des Berichts de$ Generalsehet{rs',
insbesondere des Zwischenberichts des Ausbildr''ngs-
und Forschungsinstituts der Verehten Nationens, sowie
ferner der von den Beratern und vom Institut geniiB
7-tffer 4 der Generalversemmlungsresolution 371103
erstellten analytischen Dokumente und Analysen des
Wortlauts einschligiger Instrumente'o, der von den
Staaten gemeB Resolution 371103 vorgelegten Ansich-
tsnr0 und des Berichts der Sashverstiindigengrupper',

insbesondere in Kenntnisnshme der Empfehlung do
Sachverst{ndigengruppe, der zufolge das Ausbildungs-
und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen die ana-
lytische Studie 0ber die schrittweise Weiterentwicklung
der Grundsatze und Normen des Volkerrechts im Zu-
sammenho.g mit der neuen internationalen Wirt-
schaftsordnurg 1984 zum Abschlu8 bringen soll",

in Anerkennung do Notwendigkeit einer systema"
tisshen und schrittweisen Weiterentwicklung der Grund-
setze und Normen des Vdlkerrechts im Zusammenhang
mit der neuen internationalen Wirtschaftsordnung,

I. erscr, das Ausbildungs- und Forschungsin$titut
der Vereinten Nationetr, mit der Ausarbeit"rg der drit-
ten und letzten Phase der anilytischen Studie fortzu-
fahren und die Studie so rechtzeitig abzuschlie0en, da0
sie der Generalsekrerdr der neununddrei8igsten Tagung
der Generalversammlung vorlegen kann;

2. eryucht das Ausbildungs- uqd f,61ssfoutrgsinsti1ul
der Vereinten Nationen /e/rrar, eine Zusammenfassung
und eine Gliederung der Studie zu erstellen, um die
Debatte iiber diesen Punl$ zu erleichtern;

3. bittet dieMirgliedstaaten eindringlich, alle fir die
Studie zweckdienlichen Informationen, darunter auch
Yorschliige fiir weitere lvlsrBnahmen in bezug auf die
endgiiltige FaEsung der ftr die neununddreiBigste

-1 atlul(6-*, ttlrrr,.l uod 2 so$,ie Add.l
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Tagung der Qsnsslvs$emmhrng erbetenen Studie, bis
spetestens 31. Mai 1984 vorzulegeni

4. ercucht die Kommission der Vereinten Nationen
Itr internationales Handelsrecht, die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen' die
organisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Bntwicklung, die Regionalkommissionen, das Z€ntrum
der Vereiuteo Nationen mr tansnationale Unter-
nehmen und andere in Frage kommende zwischenstaat-
liche und nichtstaatliche Organisationm, die nach den
Unterlagen des Ausbildungs- und Forschungsinstituts
der Vereioten Nationen auf diesem Gebiet tfig sind,
sachdienliche Informationen voranlqen und das Insti-
tut bel der Ilurchfiihrung dieser Rsolution uneinge-
schrenkt zu unterstiitzen;

5. ersrrcrrt den G€neralsekretiir, der neununddreiBig-
sten Tagung der Ceneralversammluug zur vorrangigen
Behandlung unter dem iu die vorliuige Tagesordnung
dieser Tagung aufzunehmenden Punkt "Schrittweise
Weitoentwicklung der Grundsetze und Normen des
Y6lkerrechts im Zusamnenh4ng mit der neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnungl einen Bericht iiber die
endg tige Fassung der vom Ausbildung;s uod For-
schungsinstitut der Vereinten Nationen angefertigten
Studie vorzulegen.

lAL Pleno8itzun{
19. Dezember 1983

3S/I29-Iltlfsprograrnrn der Yerclnten Nsdonen ftr
L€hr, Stlallum, Verbrcltung und b€sseres
Yer$An.tnts des Vilkerrechl8

Die Gmeralvenammlung,
mit Dank Kmntnis nehmend vom Bedcht des Gene-

ralselaedrs iiber die Durchfffhrung des }lilfspro-
gram.ms der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium,
Verbreitung und besserc Ver$andnis des V6lker-
rechts" und von den in diesem B€richt enthaltenen an
d€n c€neralseketAr gerichteten Empfehlungen des
Beratenden Ausschusses des Hilfsprogramms der Yer-
dnten Nuionen fn'r l*hre, Studium, verbreittrng tmd
besseres Verstandnis d6 V6lkerrechts,

in der A4fa.sstng, daB das Villkerrecht an allen Uni-
ve$itiiten im Ralmen der khre der Rechtswissen-
schaften einen aoggn€sseoen Platz einnehmen sollte,

etfteut Kenntnis nehmend von den bilateralen Bernii-
hungen der Staaten um die Fdrderung von Lehre und
Studium des V6lkerrechts,

trichtsdestoweniger ln do Abeaeugung, da8 die
Staaten sowie die internationalen Organisationen und
Institutionen anger(€t werden sollten, dem Programm
gr6!€Ie Unterstiitzung zu gewilhrcn und ihre Alrivi-
teten zur Firderung von [.ehre, Studium, Verbreitung
uud besserem Verst€ndnis des V6lkerrechts zu verstir-
ken, vor allem soweit diese von besonderem Nutzen fiir
Personen aus Entwicklungslfrndern sind,

untet Hinweis darauf, daF die von den ilitglied-
staaten, internationalen Organisationen und anderen
zur Verftigulg gestellten Mittel und Eiffishtungen bei
der Durchffihrung des Programms soweit wie mttglich
genutzt werden solhen,

fdtstellend, daB nach dem in Resolution 361108 vom
10. Dezember l98l an die Mitgliedstaaten gFrichteten

Ersucher der Generalversanmlung um freiwillige Bei-
rase der Fonds der Hamilton-Shirley-Amerasinghe-
SdFtune filr Seerechtsfragen sebe Tetigkeit noch nicht
aufgen6--en hat und somit noch keine Stipendien ge-

wihrt worden sind,
l. ermdchtigt den Generalsekretilr' in den Jahren

1984 und 1985 die in seinem Bericht vorgesehenen
MaBmhmen duchzufiihren, darunter

4) die Bereitstellung von jihrlich mindestens l5 Sti-
oendien in den Jahren 1984 und 1985, wenn Regierun-
ilen von Entwick[rngsldndern um solche Stipendien
ersuchen;
b) die Bereitsrcllung von mildestens je einem Sti-

nenilium fiir 1984 und flh 1985 im Rahmen der

[ia.lit--Sni*v-e.erasinglre-stiftung frir 
^seerechts-

ir""en. das aus den freiwilligen Beitr6gen zu fina:rzisen
ist.-diiaufsunrl der nachsGhend in Zitrer 9 und l0 aus-

ieipro"heien Enuchen speziell hierfiir geleistet wur-

den;
c) die Gewabrung einer Unterstfltzung in Form eines

neiiekostenzuschuss$ ffu einen Teihehmer aus iede4
Fntwicttungsnna, der zu den in den Jalren 1984 und
tgSS geptanten recionalen Kursen eingeladen wird'

uDd ermechtigt ihn ferner, diese Aktivititen aus Mit-
tethratstettungEn im ordentlichen Haushalt sowie auch

iu. a* ttd*figen Finanzbeitrigen zu finanzieren' die

aufgrund aer nachstehend in Ziffer 9 und 10 ausgespro-

chenen Ersuchen eingehen;

2. dankt dem GeneralsekretAr ffu seine konstruk-
tiven itnilrungen, 1982 und 1983 im Rahmen des

iflf.prograrms-der Vereinten Nationen ltr Lehre' Stu-

AG. Vitreitung und besseres Vent$ndnis des V6lker-
iJnG ai" Ausbildung und Ausbildungshilfe auf dem

Gebiet des V6lkerreshts zu fdrd€rn;
3, donkt der Organisation der Vereinten Nationen

fur e;ehunc, WisJenschaft und Kultur fitr ihre Be'
ieitiguog an de. Programn, insbesondere flir ihre
iie.,:tti,u"o um die Unterstiitzuug der Lehre des v6l-
ke[echts;

4. dsnkt dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut
der vereinten Nationen 0JNITAR) ffu seiue Beteiligung
an dem Progamm, insbesondere an der Veranstaltung
von reeionalen Kursen und der Durcbfiihrung des ge-

--einiuh uon den Vereinten Nationen und dem Institut

ietragenen Stipendienprogranms fiir Vitlkerrecht;

5. donkt .ferner allet Staaten fiir die Ga$freund-
schaft. die si-e den 1982 und 1983 abgehaltenen regio-
nA*'e*UUa*gs- und Fortbild'r"gskursen gewdhrt

haben;
6. dankt weiterhin der Haager Viilkenechtsakade-

mie fiir ihre wertvollen Beitrtlge zu dem Progtanm' die
ri" aorin oe zut"ssung der von den Vereinten Nationen
und de- Au"bildungs- und Forschungsinstitut der Ver-
einten Nationen gefdrderten Vdlkerrechtsstipendiaten
zu ihrcn ifihrtchen v6lkerrechtskursen und durch die

Ser€it"tAiu"c votr Diensten und Einrichtungen fiir die
in VerbinAuig nit den Kursen der Akademie veranstsl-
laen Seminaie des UNITAR gpleistet hat; sowie ftr ihrc
Lonstruktiven Bemiihungen bei der Veranstaltung der
i"ei;A* Ausbildungs- und Fortbiidungskurse in
Tuds im Jahr 1982;

7 . nimmt mit Dank Kenntnis Yon dfr Beitregen der

Haaeer Vtilkerrechtsakademie zu Lehre, Studium' Ver-

bieii-rne und besserem Versrflndnis des V0lkerrechts
und for-dert die MitgliedsEaten und interessierten OrEB't1 A/r8/
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lisationen auf, delr Aufruf der Akademie zu weite-
ren-weu m6glich hoheren-ffnanzisllga BeitregEn
wohlwollend zu erwigen, damit die Akademie die oben-
genannten Aktiviteten fortsetzen kanni

8, bitlet alle Regierungen eindinglich, die Auf-
nahme von V6lkerrechtskursen in die rechtswissen-
schaftlichen Studienprogramme ihret Hochschulen zu
unteistttzeni

9, etsltcht den Cre,/temlsekret[r, das Programm wei-
terhin bekanntzumachen und die Mitgliedstaaten, Uni-
vgsitgten, philanthropischen Stiftungen und anderen
interessierten nationalen und internationalen Einrich-
tungen und Organisationen sowie auch Privatpersonen
regekneBig um freiwilige BeitrAge zur Finanzierung des
Programms oder um auderweitigp U$erstiltzug der
Durchf0hrung und eventuellen Erweiterung des Pro-
gramms zu bitteni

10. wlederholt rhre Bitte an die Mitgliedstaaten und
interessierten Organisationen und Privatpersonen,
freiwillige Bsitrege zur Finanzierung des Programms zu
leisten, und dankt allen Mitgli€dstaaten, die hierfir be-
reits fteiwillige Beitrdge geleistet haben;

ll, ersucht den Generalsekreter, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierzigsten Tagung tber die Durch-
f0hrung des Programms in den Jahren 19M und 1985 zu
berichten und ihr nach Absprache mit dem Beratenden
Ausschu8 des Hilfsprogramms der Vereinten Nationen
ffu Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Verst6nd-
nis des Vblkerrechts Empfehlungen ftr die Durchfth-
rung des Progranlms in den nachfolgenden Jahrcn zu
unterbreiten;

12. bqchlieft, 13 Mitgliedstaaten fib eine am l. Ja-
nuar 1984 beginnende vierjihrige Amtszeit zu Mitglie-
dern des Beratenden Ausschusses des Hilfcprogramms
der Vereinten Nationen fflr l*hre, Studium, Ver-
breitung und besseres Verstindnis des V6lkerrechts zu
ernennenr4;

13, bachliejt die Aufnabme des Punkts "Hilfs-
programm der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium,
Verbreitrmg und besseres Verslindnis des V6lkerrechts"
in die vorl6ufige Tagesordnung ihrer viozigsten Ta-
ePng.

I 01 , Plenalsitung
19. Dezember 1983

38/1311-MsBnsmen zur Verhlndemng von lnternrdo-
nslem Terrorlsus, der dqs labon umchddl-
ger MeDschen bedroht oder vernlchtet oder
Grundfrelhelten gefihrdet, sowle Unter-
gasfinng d€r U$achen derJedger Formen von
Terrorlsmus und Gewaltalfen, dle In Elend'
EnfiAuschung, Leld und Verzwelfiung wurzeln
und manche Menschen bel dem Yersuch der
Ilerbelfthrung rsdlksler Verinderungen zun
Opfer von Menschenleb€n - elngchlle8lich
lhrtr elgenen - veranlassen

Die Generalvenammlung

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 3034 (XXV[)
vom 18. Dezemb€r ln2, 3l/1A vom 15. Dezember

1y75,32/147 vou 16. Dezember 1977, 34/145 vom
17 . Duembet ly79 und 361109 vom 10. Dezember l98l,

femer unter Hinweis a4l die Erklarung iiba
vdlkerrechtliche Grundsgtze fiir freundschaftliche Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zeischen Staaten im
Sinne der Charta der Vereinten Nationen", die Erkl6-
png iber die Festigung der internationalen Sisherheit'",
die Definition der Aggression" sowie die Zusatzpro-
tokolle zu den Genfsr Abkommen von 1949'8,

tW b6orgl darilbe^ da0 weiterhin int€rnationale
Terroralie begangen werden, die den Verlust unschul-
diger Menschenleben mit sich bringen,

fiberzeugt davon, daB die iuternationale Zusammeu-
arbeit eine wichlige Rolle spielt, wenn man den Akten
des internationalen Terrorismus engegentreten will,

in Bekrliftigang des in der Charta der Vereinten Na-
tionen verankerten Grundsatzes des Selbstbestimmungs-
rechts der V6lker,

in BekrQftigang des unveriunerlichen Rechts aller
unter kolonialen und rassistischen Regimen sowie an-
deren Formen der Fremdhenschaft stehenden V6lker
auf Selbstbestimmnng und Unabhengigkeit sowie in
Untetstfltzung der RechtmflBigkeit ihres Kampfes, ins-
besondere des Kanpfes der nationalen Befreiungsbe-
wegungen, geme8 den Zielen und Grundsetzen der
Chafia und der Erkllrung iber v6&errechtliche
Grundsetze fiir freundschaftliche Beziehungrn und
Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne der Charta
der Vereinten Nationen,

Kenntnis nehmend vom Bericht des G€neralse-
kretAn'e,

l. beklagt zutiefst deo, Verlust unschuldiger
Menschenleben und die schednchen Auswirkungen
internationaler Terrorakte auf die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen de! Staaten sowie auf die hter-
nationale Zusammenarbeit, darunter auch die Zusam-
menarbeit im Dienste der Entwickl"rgi

2. Uttet ane Staaten -eleichetltig, ob sie hierbei
einzeln oder gemeinsam vorgehen-sowie die in Frage
kommenden Organe der Vereinten Nationeu eindrtng-
/icl,, zur schdttweisen Beseitigung der Ursachen des in-
temationalen Terrorismus beizutragen;

3. hittet alle Staaten, auf nationalo Ebene alle
geeigneten MaBnahmen im Hinblick auf die baldige und
endg0ltige Beseiti$mg des Problems des internationalen
Terrodsmus zu €rgreifeu, wie z.B. die eirzelstaatlichen
ReshtsvonchrifteD mit intemationalen Konventionen
abzustimmen, eing€angene v0lkerrechtliche Verpflich-
tungen eiuuhalten uad die Yorbereitung und organi-
sierung von gegen andere Staalen gerichteten Akten auf
ihrem Hoheitsgebiet zu v€rh0ten;

4. forden alle Staaten auf, ihre vOlkerrechtlichen
Verpflichtnngen zu erfnllen und weder btrgerkriegsihn-
liche oder terroristische Akte in einem aDderen Staat zu
organisieren, anzustiften, zu unterstttzen oder daran
teilzunehmen troch organisierte Aliivite&n auf ihrem
Hoheitsgebiet zu dulden, die auf die Begehung solcher
ALte gerichtet sind;

5. appelliert aD alle Staaten, die dies noch nicht
getan haben, zu erwegen, Partei der bestehenden inter-

la Auf ihrer 104. Plelarsiralng vom 20. D€zembe. 1983 b€auftrogre
die Ceoeralversse|llulg lhren Prdrldeoteo Eit der Ementrulg der
Mttglieder des Beratenden Ausschusses. Die Zuss.mmeor€tzung des
Au$chuss€r rird bekamtg%eb€o, sobald die Erneldungsn stattgB-
fundeo habetr.
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nationalen Konventionen 0ber verschiedene Aspekte des
Problems des iltemationalen Terrorismus zu werdeni

6, bbtet allesta tero, eindringlich, enger miteinander
zusammenzuarbeiten, insbesondere durch den Aus-
tausch einschliigiger Informationen iiber die Verhiltung
und Beklmpfung des internatiolqlen Telrorismus,
durch die Fctnahme und strafrechtliche Verfolgung der
Persouen, die derartGe Akte begangen haben, durch
den AbschluB von Sondervertr6gen und/oder die Auf-
nahme von Sonderklauseln in in Frage kommende bila-
terale Vertriige, insbesondere von Klauseln iiber die
Auslieferung oder strafrechtliche Verfofuung internatio.
naler Terroristen;

7. schlieft sich emert d€n Empfehll'ngen ffu prak-
tische KooperationsmaBnahmen zur baldigen Beseiti-
gung des Problems des internationalen Terrorismusro
an, die der Ad-hoc-Ausschul ftr Fragen des interna-
tionalen Terrorismus der Generalversamn ung auf ihrer
vierunddreiBigsten Tagung in seinern Bericht vorgelegt
hat;

8. fordert alle Staaten auf, die Empfehhhg€n d€s
Ad-hoc-Ausschusses zu beachten und durchzuffihren;

9, eaucht den Generalsekrct1r, deir Erfordernissen
eutsprechend die Durchffihrung der vorliegenden
Resolution und irsbesondere der Empfehlungen des
Ad-hos-Ausschusses zu verfolgen und der Generalver-
saomlurg auf ihrer viozigsten Tagung dariiber Bericht
zu er$a$eo;

10, beschlieft, diesen Punkt in die vorl[ufige Tages-
ordnung ibrer vierzigsten Ta€ung aufzunehmen.

101. Plenarcitzung
19. Dezember l98ij

38/131-Die friedlche Beilegung von streltig]eiten
zwfuchen Slaaten

Die Generalversammlung"

nach Pilfung da Punktes "Die,friedliche Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Staaten',

nter Hinweis ouJ ihre Resolution 37110 vom 15. No-
vember 1982, mit der sie die im Anhang dazu enthaltene
Erkliirung von Manila tiber die friedliche Beilegung von
intemationalen Streitigkeiten verabschiedet hat,

tief b^orgt ilber dzs Fortb€stehen von Konfliktsitua-
tionen utrd das Auftreten neuer Ursachen fiir Streitig-
keiten und Spannungen im int€rnationalen Leben und
insbesondere iiber die immer ausgeprilclere Tendenz
zum Rilckgrif aul den Einsatz bzw. die Androhung von
Gewalt und die Einnischung in innere Angelegenheiten
sowie iber die Eskalalion des Wettrtistens, welche die
Unabhnngrgkeit und Sicherheit der Staaten sowie den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufs
schwerste bedrohen,

unter Berficksichligung der Tatsache, daB alles unter-
nommen werden mu.0, um alle Situationen und Streitig-
keiten zwischen Staaten ausschlieBlich auf friedlichem
Wege beizulegen sowie alle militirischen Aktionen und
Feindseligkeiten gegen andere Staalen zu vermeiden,
durch welche die L6sung bestehender Probleme nur
noch erschwert wtirde,

a Ofqiell* Irotokoll der Aenerabe&amnhtn*, Vtetunddreifigste
TaWn& Be age 37 (NU/37), afer ItB

in der Aqffasung, da0 die Frage der friedlichen Beile-
s.rrtrs von Streiriekeiten eiles der Hauptanliegen der
Staalen und der Vereinten Nationen sein sollte und daB
die Bemtlhungen um eine Sdrkung des Prozesss der
friedlichen StreitbeileE ng fortgesetzt werden sollten'

in Kenntnisnahme des der Generalversammlung von
Nigeria, den Philippinen und Rumiinien vorgelegten
Arbeitsdokuments iiber die Enichtung einer stiindr8en
Kommission fiir eute Dienste, vermittlung utrd ver-
eleich zur Beilegung von Streitigkeiten uld zur Verhi'
tung von Konflikten zwischen Staaten'r,

1 . bit et alle Snaten err,eut eindinglich, bei der Bei-
legung ihrer internationalen Sreitigkeiten die Beetim-
mungen der Erklirung von Manila iiber die friedliche
Beilegung internationaler Streitigkeiten in redlicher Ab-
sicht zu befolgen und zu f6rdern;

2. unterstreicht die Notwendigkeit, durch die
schlittweise Weiterentwicklung und Kodifizierung des
V6lkerrechts und durch die Erh6hung der Wirksamkeit
der Vereinten Natione! aui diesem Gebiet die Bemt-
hungeu um die S6rkung d€s Prozesses der friedlichen
Streitbeilegung fortzusetzen;

3, ersucht den SonderausschuB ftr die Charta der
Vercinten Narionen und die Stlrknng der Rolle der
Organisation, auf seiner Tagung im Jalre l9M seine
Arbeit zu der Frage der friedlichen Beilegung von Strei-
tigkeiten zwischen Staaten fortzusetzetr und in diecern
Zusammenhang

a) den in dem obengenanden A$eitsdokument ent-
haltenen Vorsshlag zu priifen;

D) entsprechend der vom SondemusschuB srzielten
Einigung" den Vorschlag zur Ausarb€itung eines Hand-
bushs tber die friedliche Beilecung von Streitigkeiten
zwischen Staaten weiter zu priifen;

4. enucht den Ggneralsekretat, ausgehend -.vom
Bericht des Sonderausschusses" eine vorlduflge Uber-
sicht iiber den m0€lichen Inhalt eines Handbuchs iiber
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen
Staaten zu er$ellen, rn dem alle fiir diesen Zwsk zur
Zeit zur Verfiigxtrg stehpnden Mittel und Mechanismen
erfaBt sind und diese [Jbersicht deul Sonderausschu0
auf seiner Tagung im Jahre 1984 vorzulegen;

5. bschliejt die Aufnahme des Puntles "Friedliche
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten" in die
vorltufige Tagesordnung ihrer neununddrei0igsten Ta-
gutrg.

IA1. Plena8iwtlg
19. Dezember 1983

3tll3z-Entwurf ftr elnen Kodex der Verd68e gegen
den Frleden und die Slch€rhelt der Memchheit

Die Gmerclverssmmlung,

eingedenk dq Attskels 13 Absatz 1 a) der Charta der
Vereinten Nationen, der vorsieht, da0 die Generalver-
sqmmhrng Untersuchungeo veranLa8t und Empfehlun-
ge! abgibt, um die schrittweise Weiterentvicklung des
Y6lkerrechts sowie seine Kodiffzierung zu f0rdern,

unter Hinweis aql ihre Resolution 177 (II) vom
21. Ncivember 1947, in der sie die Vdlkerrechtskonmis-

! y;' t&HW, o k ot t d e r ce ne m t v e rn m m hrns, A c ht u nd drc t'
lisste-ToginE, Beilose J3 (A"/3t/33r' Ziffer 109 uDd I l0
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siod beauftragte, den Entwurf fiir einen Kodex der Ver-
st6Be gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch-
heit auszuarbeiten,

noch Behandlunq des Entwurfs flr einen Kodex der
YerstdBe gegen den Frieden und die Sicherheit der Men-
schheit, der von der Vdlkerrechtskommission aussear-
beitet und der Generalversammlung 1954 votgil.gt
wurddt,

un er Hinweis ouf ihre Auffassu'rg da0 die Ausarbei
1'.ng eines Kodex der Versto8e gegen den Frieden und
die Sicherheit der Menschheit einen Beitrag zur Festi
gung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit uld somit zur Fdrdoung und Yerwirklichung do in
der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Ziele
uod Grundsatze leisten wiirde,

nter Hinweis aqf rhre Resolution 361106 vom
10. Dezember 1981, in der sie die Vdlkerrechtskommis-
sion bat, ihle Arbeit zur Erstellung des Entwurfs fiir den
Kodex wiederaufzuuehmen und den Entwurf unter
Berilcksichtigung der durch den Proze8 der schrittwei-
sen Weiterentwicklung des Volkerrechts erzielten Ergeb-
lisse mit entsprechendem Vorrang mit dem Zel einer
Uberarbeitung zu priifen,

unter Beriicksichtigung do Auffassungen, die im Ver-
lauf der Debatte liber diesel Punkt auf der laufenden
Tagung geiuBert wurden2a,

in Kenntnbnshme des Berichts des Sonderberichter-
sfatters",

unter Befickichtigung der Bdeutung und do Dring-
lichkeit dieses Themas,

l. bittet die Yiilkerreshtskommision, ihre Arbeit
zur Erstellug des Entwurfs fiir einen Kodex der Ver-
st6Be gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch-
heit fortzusetzen und als ersten Schritt eine Einffihrung
geol8 Zifer 67 des Berichts 0ber ihre fiiofuuddrci8ig6te
Tagungz6 und eine Liste der Verst60e gemi0 Zfier 69
de genannten Berichts auszuarbeiteni

2. e6ucht den Generalsekretgr, die Aufassungen
der Milgliedstaaten und der zwischenstaatlicher Organi-
sationen zu den in Ziffer 69 de Berichts der Yiilker-
rechtEkommission aufgeworfenen Fragen einzuholen
und in einen Bericht ffu ihre neuuunddreiBigste Tagung
aufzunehueu, damlt sie zu gegebener Zeit den erforder-
lichen Beschlul hiozu verabschieden kann;

3, b6chlie$t, den Punh 'Entwurf f[r einen Kodex
der Verst68e gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit" in die vorl{ufige Tagesordnung ihrer neua-
unddrei0igsten Tagung aufzunehmen, mit der Absicht,
lhn gleichzeitig mit dem Bericht der Vdlkerrechtskom-
mission zu behandeln.

101, Plenadtzung
19, Dezember 1983

38/133-Bericht des Sonderausschusses fiir dle Versgr-
kung der Wlrksamkelt des Grundsatzes der
Nlchtanwendrqg von Gewalt In den lnterna-
tionalen Bedehungen

Die G erulveaammlung,

unter Hinweis ard ihle R€solution 3119 vom 8. No-
vember 196, in der sie die Mitgliedstaaten bat, den Ent-
wurf eines Weltvertrages iib€r die Nichtanwendung von
Gewalt in den internationalen Beziehulgen'z" sowie
andere, bei der Behandlung dieses Punktes geiiuBerte
Vorschliige weiter zu priifen,

Jemer unter Hinweis atrl ihle Resolution 32lI50 vom
19. Dezernber 1977. mit der sie den SonderausschuB fiir
die Verstiirkung der Wirksamkeit des Grundsatzes der
Nichtanwendung von Gewalt in d€D internationalen Be-
ziehungen eingesetzt hat,

insbsondere unter Hintreis 4!r/ ifue Resolutionen
33196 vom 16, Dezember 1978, 34113 vom 9. November
1979,35/50 vom 4. Dezember 1980, 36131 vom 13. No-
vbmber l98l sowie 371105 vom 16. Dezember 1982' mit
denen sie beschloB. daB der Sonderausschu0 seine
Arbeit fortsetzen sou,

Kenntnis nehmend vorL der Erkl6rung, die der Vor'
sitzende des Sonderausschusses auf der AusschuBtagung
des Jahres 1983 abgegeben hat4 und die sich auf das
vom Vorsitzenden auf der Taeung des Jahres 1982 vor-
gelege informelle Arbeitsdokument" stttzte,

nach Behondlung des Berichts des Sonderausschus-
s630,

in Kenntnisnahme der auf der Ausschu0taepng des
Jahres 1983 festgestelltetr Aussichten auf Fortschdtte in
der Arbeit des Sonderausschusses,

unter Ber cksichtigung der Tatsache, daB der Sonder-
ausschuB den ihm iibenragenen Auftrag noch nicht zu
Ende gefiihrt hat,

in BekriiiftiCung der Notwendigkeit einer weltweiten
und wirksamen Anwendung des Grundsatzes der Nicht-
anwendung von Gewalt in den internationalen Bezi+
hungen und einer Unterstiitzung dieses Bernilhens durch
die Vereinten Nationen,

in der Hoffnung, da0 der Sonderausschu6 aufgrund
der ihm vorliegenden Vorschltge den ihm iibefragenen
Auftrag moglichst bald zu Ende fiihren wird'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaus-
schusses fiir die Verstiirkung der Wtksamkeit des
Grundsatzes der Nichtanwenduw von Gewalt in den in-
ternationalen Beziehungen;

2. beschliefrt, daB der Sonderausschu0 seine Arbeit
mit dem Ziel fortsetzen soll, so bald wie irgend mOglich
den Entwurf eines Weltvertrages ilber die Nichtanwen-
duns von Cewalt in den internationalen Beziehungen
sowi; iiber die friedliche Beilegung von Streitigkeiten
oder sonstige Empfehlungen auszuarbeiten, die der
Ausschu8 fiir angebracht helu

3 . efsucht den Sonderausschu0, zur Gewihrleistung
weiterer Fortschlitte in seiner Arbeit auf seiner Tagung
im Jahr 19&4 mit der Ausarbeitung der Formulienngen
des Arbeitsdokuments fortzufahren, das die wichtigstena Afrabl Reco^tqs^oJ-!!9 Ceaerqt Aemblt, Ntnth tuioa, Suppte-

men No. 9 (N7593t, Zlfre' 54
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Elemente des Grundsatzes der Nichtanwendung von
Gewalt in den intemationalen Beziehungeu enthelt, und
dabei die Yorschliige und Bemiihungen seiner Tagung
des Jalues 1983 gebiihrend zu beriicksichtigen;

4, bitlet die Regierungen, geme6 Generalversamm-
lungsresolution 3l/9 r\re Stellungnahmen oder Vor-
schlage bekanntzugeben bzw. diese auf den neuesten
Stand zu bringen;

5. ersucht den Sonderausschu8, daran zu denken,
wie wichtig es ist, dan algemeine Ubereinstimmung
erdelt wird, wann immer dies fiir das Ergebnis seiner
Arbeit von Bedeutung isti

6. bachllejt, da0 der Sonderausschu8 die Teil-
nahme von Beobachtern der Mitgliedstaaten zulassen
soll, und zwar auch an den Sitzungen seiner Arbeits-
guppe;

7. enucht den Sonderausschu!, seine Arbeiten vor
allem im Rahmen seiner Arbeitsgruppe durchzuffihren;

8. ercuchl den Generalsskretir, dem Sonderaus-
schuB die notwendigen Eirichtuger und Dienstlei-
stnngen a'lf Verfiigung zu steuen;

9. bittet den Sonderausschu6, der neununddrei0ig-
sten Tagnng der Generalversammlung einen Bericht
tber seine Arbeit vorzulegeni

lO. b6chlwt die Aufnahme des Punktes "Bericht
des Sonderausschusses tber die VerstArkung der Wirk-
samkeit des Crundsatzes der Nichtanwendutrg von Ce-
walt in den internationalen Beziehungen' in die vorliu-
fige Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten Taggng.

I0I. Pknanitang
19, Dezember 1983

3E/l34-Bertchr der Konmlsslon der Verelnten Nsdo-
nen filr lnternqdonales Hqndelsrecht

Die Genemlversammlung,

nach Behondlung des Berichts der Kommission der
Vereinten Nationen fih internationales Handelsrecht
0ber ihre sechzehnte Tagung'r,

unter Hinweis darauf, daB das Ziel der Kommission
der Vereinten Nationen fiir internationales Handels-
recht die F6rd€lung der schrittweisen Harmonisierung
und Vereinheitlichung des internationalen Handels-
rechts ist,

hiercat unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 2205
(XXI) vom 17. Dezember 1966, 3108 (XXVIII) vom
12. Dezember ln3, 34/142 vom 17. Dezember 1979,
36/32vom 13. November 1981,36/111vom 10. Dezem-
ber 1981 und 371106 vom 16. Dezernber 1982 wie auch
auf ihre friiheren Resolutionen zu den Berichten der
Kommission der Yereinten Nationen fiir hternationales
Handelsrecht 0ber deren Jahrestagungen,

ferner unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 3201
($VI) und 32J2 ($IV) vom r. Mu 1n4,3281 (xxlx)
vom 12. Dezember 1974 und 3362 ($VII) vom 16. Sep-
tember 1975,

in Bekriiftigung ihrer Uberzzugung, da8 die schritt-
weise Harmonisierung und Vereinheitlichnng des inter-
nationalen Handelsrech6 durch den Abbau oder die
Beseitigung der rechtlichen Hindernisse fiir den interna-
tionalen Hatrdelsverkehr, insbesondere soveit es sish
um Hindernisse filr die Entwicklungslinder handelt,

einen bedeutendeo Beitrag zur gleichberechtigten,
qerechten und dem gemeinsamen Interesse dienenden
iniversellen wirtschaftlichen Zusarnmenarbeit zwischen
allen Staaten sowie zur Beseitig'rng der Diskriminierung
im irternationalen Handel leisten und so zum Wohler-
gehen aller V6lker beitragen wiirde'

im Hinblick darauJ, daB bei der Harmonltisru"g und
Vereinheitlichung der Regeln des internationalen Han-
delsrechts die rtnterschiedlichen Rechts- und Gesell-
schaftssysteme beachtet werden mtssen'

untef Betonung der Nlltdichkeit und der wichtigen
Rolle von u.a. auch auf regionaler Ebene abgehaltenen
Svmoosien und S€minaren zur Fdrderung einer besseren

K-edtnis und eines tieferen Verstindnisses des intema-
tionaleu Handelsrechts sowie insbesondere zur Ausbil-
dung von Juristen aus Entwicklungslandern auf diesem
Gebiet,

l. nimnt mit Dqnk Kenntnis vomBericht der KoDl-
mission der Vereinten Nationen fiir intenationales
Handelsrecht iiber ihre sechzehnte Tagung;

2. bept ckwiinscht die Kommission der vereinten
NadondfiiLr internationales Handelsrecht zu den Fort-
scMtten in ihrer Arbeit sowie dazu' da8 sie ihre
Beschliisse im Ko$ensverfahten verabschieden konnte;

3. fordert die Konmission der Vereinten Nationen
fiir int-emationales Handelsrecht und insbesondere ihre
Arbeitscruppe ffir die neue internationale Winschafts-
ol6anni c4l1 weiterhitr die entsprechenden Bestimmun-
sen der auf der sechsten und siebenten Sondenagung
der Generalversamr ung verabschiedeten Resolutionen
zru neuen internationalen Wirtschaftsordnung zu be-
riicksichtigen;

4. stellt etrcut f6t, da0 die Kommission der Ver-
eiDtetr Nationen filr internationales Handelsrecht duch
ihre Arbeitsgruppe fiir die neue internationale Wirt-
schaftsordnung mit der Ausarbeitrrng des Entwwfs fiir
ein Reghtshandbuch begonnen hat, das die Ausstellung
von Veftregen ftr die Lieferung und den Bau von Indu-
strieanlagen und die mit derartigen VeftrAgen verbun-
denen Rechtsfragen behandelt und m6gliche kisungen
fir diese Fragpn vorschHgt, um den Parteien, insbeson'
dere sofern diese aus Entwickhilgsliindetn staJnmen,
bei ihren Yerhandlungen zu helfen!';

5. stellt l6t, daB die Kommission der vereinten
Nationen ffu internationales Handelsrecht Einheitlche
Regeln ftir vertragsklauseln fiiLr eine bei Nichterfiillung
des Vertrages zahlbare vereinbane vertragsstrafe ange-
nommen hat!';

6. nimmt mit Dank Kenntnis von d* Fortsshritten'
die die Arbeitsgruppe fiir int€rnationale Vertrags-
brauche der Komnission der Vereinten Nationen iiir in-
temationales Handelsrecht bei der Ausarbeitung des

Entvurfs eines von d€r Kommi35161 zu verabschieden-
den Mustergeselzes filr die internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit erzielt hat3r;

7, bekriiftigt dw Mandat der Kommission der Ver-
einten Nationen fiir internationales Handelsrecht' als
zentrales Rechtsgremium im System der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handels-
rechts die Recht$etigkeit auf diesem Gebiet zu koordi-
nieren, um Doppelarbeit zu vermeiden und Effzienz'
Einheitlichkeit und Kohiirenz bei der Vereilheitlichung

3? 3H:: *B: ii *o o"o"* ri vsr. aucrr R€sorutiou 3Elr3t
3a Ebd.,l<sp.lV3t Ebd., AchtunddEitic$te Tasung, Be age 17 (N3B/17)
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und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts
zu f6rdern, und
a) empfieblt dazu der Kommission, weiterhin eng

mit anderen irn Bereich des internationalen Handels-
reshts tetigen internationalen Organen und Organisatio-
nen zusammsnzuarbeiten, insbesondere mit der
Handels- und Entwicklungskonfereoz der Vereinten
Nationen, der V6lkenechtskommission, der Organisa-
tion der Vereinten Nationen ftr industrielle Entwick-
lug, der Kommission fiir transnationale Unternehmen,
d€rn Internationalen Institut ftr die Vereinheitlichung
des Privanechts uod der Haager Konferenz fiir interaa-
tionales Privatrechti

,) begr[Bt die enge Zusammenarbeit zwischen auf
dem Gebiet des internationalen Handelsrechts titfuen
regionalen Orgauisationea urd der Kornmissiqll

c) erklart erneut, daB es sehr wichtig ist, da8
Beobachter aller Staaten und aller interessierten intema-
tionaleD Organisationen an den Taglngen dg1 Ksrnmis-
sion und ihrer Arbeits$uppen teilnehmeq

8. qknrt erneut, da0 es f[r die weltweite Vereh-
heitlichung und Harmonisioung des internationalen
Handelsrechts, sehr wichtig ist, da0 6is .us der Arbeit
der Kommission der Vereinten Nationen fllr internatio-
nales Handelsrecht hervorgehenden Konventionen in
Kraft geseta werden;

9. bekriif,tigt femer emeut, da0 dre Arbeit der Kom-
mission der Vereinten Nationen ftr internationales
Handelsrecht auf dem Gebiet der Ausbildung und
Uuterstiitzung in Fragen des hternationalen Handels-
rechts - insbesondere fiir Entwickh'ngsl{.nder - sehr
wichtig iEt und de8 es gut were, wenn die Kommission
zur Forderung der Ausbildung und Unterstttzung auf
dem Gebiet des internationalen Handelsrechts Sympo-
sien und Ssminare, insbesondere auf regionaler Ebene,
veranlassen urd fordern wiirde, wobei sie in diesem
Zusammenhang

d) mit Dank die Unterstiitzung zur Kenntnis nimmt,
die das Kommissionsseketadat bei der Veranstaltung
von regionalen Seminaren durch regionale Organisa-
tionen-darunter insbesondere den Afro-asiatischen
Reehtsb€ratung;sausschu3, d€n Rat ffu gegmseitige
Wirtschaftshilfe und die Orgauisation amerikanischer
Staaten-erhalten hat, die Bedzutung dieser Untersttt-
zung bekreftigt und der Komrnission empfiehlt, diese
engen Kontakte weilerhin aufrechtzuerhalten;

D) die zusetdichen Initiativen der Kommission und
ihres Seketariats b€Erti8t, bei der Veranstaltung von
regionalen Seminaren auch mit andersn Organisaiionen
und Institutionen zusammenzuarbeiten,

c) allen Regierungen und Institutionen dankt, die
auf dem Gebia des internationalen Handelsrechts
Seminare oder Symposien vennstalten, insbesondere
der Regierung Australieos, die bei der Durchfthrung
eines Asiatisch-Prziffschen Regionalseminars iiber
htemational€s Handelsrecht geholfen und Stipendien
bseitgestellt hat, und diese R€ierungen und l$titutio-
nen bittst, dem Kommis$ionssekretariat zur Unterstiit-
zung bei d€r weiteren Planung von Regionalseminaren
Kopien der Arbeit$dokumente bzw. Protokolle dieser
Seminare od6r Symposier zur Verfligung zu stellen;

d) die Regierungen, die in Frage kommenden Or-
gane der Voeinten Nationen sowie andere Organisatio-
nen, Institutionen und Einzelpersonen bittet, dem
Sekrctariat der Kommission bei der Finaazierung und
Organisation von Symposien und Seminaren zu helfen;

10. empfiehlt der Kommission der Vereinten Natio-
nen flir inGrnationales Handelrrecht, ihle Arbeit zu den
in ihrem Arbeitsprogranm genanntel. Themen fortzu-
setzeni

ll , bekr4fti9t dre Bedeutung des Arbeitsprcgafiuns
der Kommission der Vereinten Nationen fiir intematio'
nales Handelsrechti

12. bekrqftigt fener die BEdeutung der immer wish-
tigerel Rolle, die die Unterabteilung ilternationales
Handelsrecht.im Justitiariat des Sekretariats der Yerein-
ten Nationen dabei zukommt, als Fachsekretariat der
Kommission der Vereinten Natioteu fiir itrternationales
Handelsrecht die Kommission bei der Durchfthrung
ihres Arbeitsprogramms zu unterstiitzen, und nimmt
mit Da* Kenntnis von den wertvollen Diensten' die die
Untoabteilung in Wahrnehmung dieser Rolle geleistet
hat;

13. ersLcht den Generalseketer, der Komr'ission
der Vereinten Nationen fiir internationales Handels-
recht die Protokolle der Aussprache zuzuleiten, die auf
der achtunddreiBicsten Tagung der Generalveramm-
lung zu dem Bericht der Kommission iiber ihre sech-
zehnte Tagnng stattgefunden hat3" 

l0I. pl"rooitarng
19. Dezember 1983

3tl135 - Elnheitllche Regeln ftu Vertr8gtklauscln flbcr
elne bel Nlchterftlurg des Vertrages zahlbare
Yertragsstrafe

Die Gen*alversammlung'
in Anerkennung dxsen, da0 zahlreiche internationale

HandelsvertrSge Klauseln entlalten' die eine vertrags-
briichige Partei zur lshh.ng siner Vertragsstrafe an die
andere Partei verpflichten,

im Hinblick doruuf, da8 aufgrund der unterschiedli-
chen Behandtung derartiger Klau$eln in den verschiede-
nen Rechtssystemen hlufig UngewiBheit iiber ihre Wirk-
samkeit und Giiltigkeit besteht'

in der Aberzeuglng, da.8 diese UngewiBheit ein Hin-
dernis fiir den internationalen Handel darstellt,

in der Aqffasung, daB es gut wiire, die ftu solche
Klauseln geltenden Rechtsvorscbriften zu harmonisie-
reo, damit die diesbezlgliche Ungewi8heit verringert
oder beseitigt wird und sie kein Hindernis fiir der inter-
nationalen Handel mehr da$tellen,

im Hinbllck darquf, da0 die Kernmis5i6n ds1 yer'
einten Nationen fiir htemationales Handelsrecht
Einheitliche Regeln fflr Vertragsklauseln fnr eine bei
Nichterffillung des Vertrages zahlbare Vertragsstrafe'6
verabschiedet hat,

in der Erkenntnis, daB die Einheitlichen Regeln ftr
Vertracsklauseln fiir eine bei Nichterfilllung des Ver-
trages zahlbate Vertmgsstrafe mdglicherweise von den
Staaten verschieden angewandt werden, und in der Auf-
fss5rrng, daB eine Empfehlung der Generalversamr ung
mit der Bitte an die Staaten, die Einheitlichen Regeln in
geeigneter Weise anzuwenden, die Generalversammlung
fuchi aaran hinaert, wenn die Umstinde dies rechtferti-
gen, eine weitere Empfehlung auszusprechen oder wei-

-i@id*ra" 
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tere MaBuahmen in Hinblick auf die Ehheitlichen
Regeln zu trefen,

empfrehk den Stalten, die von der Kommission der
Vereinten Nationen fib internationales Handel$echt
verabschiedeten Einheitlichen Regela ftir Vertragsklau-
seln fiir eine bei Nichterfillung des Vertrages zahlbare
V€rtragsstrafe genau an prilfen und gegebenenfalls in
Form eines Musterg€setzes oder einer Konvention in
Kraft zu setzen.

I 01 , Plenarsitung
19, Dezember 1983

3t/136-Behandlung wlrlssmer Ma[namen zur Yer-
stirknng des Schutzes und der Slcherhelt dl-
plomatlsher und konsulrrlscher Yertretungen
und Vertreter

Die Generalvenammlung,

noch Behandlung de Berichts des Generalsekretlrss',
nacMrlcklich darauf hinweisend, da0 die diplomati-

scheu und konsularischen Vertretungen und Vertreter
wie auch die Vedretungen und Vertreter bei internatio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und die
Bedienst*en dieser Organisationen bei der Wahrung des
Weltfriedens und der F6rderung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den Staaten eine wichtige Rolle
spielen,

ferner nachdrlcklich damul hinweisend, da[ dte
Staalen die micht haben, alle geeignelen und nach dem
Volkemecht erforderlichen Schritte zu unternehmen,
um

a) die Riumlichkeiten diplomatischer und konsula-
rischer Vertretungen sowie von Vertretungen bei inter-
nationaleu zwischenstaatlichen Organisationen zu
schutzen;

,) Angrife auf diplomatische und konsularische
Yertreter sowie auf Vertreter bei intemationalen zwi-
schenstaatlichen Orgaisationen und auf Bedienstete
dieser Organisationen zu verhinderni

c) Personen, die derartige Handlungen begehen, vor
Gericht zu bringen;

in tiefer Sorge iM die nash wie vor gro0e Zahl vot
Flllen der Nichtachtung der Unverletdichkeit diploma-
tischer und konsularischer Vertretungen und Vertreter
sowie iiber di€ ernste Cefahr, die derartige Verletzungen
fiir die Aufrechterhaltung normaler und friedlicher
internationaler Beziehungen darstellen, die flr die Zu-
sanmenarbeit zwischen den Staaten erforderlich sind,

mit dem Ausdrtck ihr6 Mitgefiihls tirr die Opfer ille-
galer Handl"ngen gegen diplomatische und konsulari-
sche Yertreter und Venretungen sowie gegen Vertreter
und Vertretungen bei internationalen zwischenstaatli-
clen.qrCanisatione,n und gegen Bedienstete dieser Orga-
nlsauonen,

in der OberZeugung,.hB die AchtmC der Grundsetze
tmd Regeln des Viilkerrechts fiir diplomatische und
konsularische Beziehungen, insbesondere soweit durch
sie die Unverletdichkeit diplomatischer rmd konsuia-
rischer Vertretungm und Vertreter gewahrleistet rrerden
soll, eine Grundvoraussetzung fiir die normale Gestal-
tttng der Beziehuncen zwischen den Staaten und f0r die

Verwirklichung der Ziele und Crundsetze der Chafia
der Vereinten Nationen ist,

angaichts daxn, da$ bisher nur wenige Staaten auf
den Aufruf der fiinfunddrei8icsten, sechsunddrei8igsten
und siebenunddreiBigsten Tagiung der Generalvgrsamm-
lung hin Vertragsparteien der einschliigigen Uberein-
kommen iiber die Unverletzlichkeit diplomatischo und
konsularissher Vertretungen und Vertreter geworden
sind,

in der Aberzeugwg, da0 die mit Resolution 35/168
vom 15. Dezember 1980 eirgefiihrten und in den Ver-
sammlungsresolutionen 36133 vom 13. November l98l
und 371108 vom 16. Dezember 1982 weiter ausgearbei-
teten Berichterstattungsverfahreo einen wichtigen
Schritt im Rahmen der B€miihungen um die Cewehdei-
stung des Schutzes und der Sicherheit diplomatischer und
konsularischer Vertretungeu utrd Vertreter darstellen,

in dem Wansch, diese Berichterstattungsverfahren
beizubehalten und weiter auszubauen,

I. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kretArs;

2. verufteilt nachdriicklich Gewaltakte gegen diplo-
matische und konsuladsche Vertretunge! und Vertreter
sowie gegen Vertretungen und VerFeter bei itrternatio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und gegen
Bedienstete dieso Organisationen;

3. unterstreicht, daB es sehr wichtis ist, daB man
sich in der ganzen Welt der Notwendigkeit der GewEhr-
leistung des Schutzes und der Sich€rheit derartiger Ver-
tretungen, Vertreter und BedieNteter wie auch der Rolle
der Vereinten Natiouen in dieser Hinsicht stirker
bewuBt wid:

4. bittet die Staaten eindinglich, die Grundsetze
uld Regeln des V6lkenechts iiber diplomatische ud
konsularische Beziehungen einzuhalten und anzuwen-
den uod insbesondere im Einklang mit ihren internatio-
nalen Verpflichtungen alle erforderlichen Ma0nahmen
zur efelfiven Gewahrbist"ng des Schutzes und der Si-
sherheit aller diplomatischen und konsularischen Ver-
tretrmgen und Vertreter zu ergxeifen, die sich von Amts
wegen in unter ihrer Jurisdilrion stehenden Gebieten
befinden, wie u.a. praktisch durchfiihrbare Ma0nah-
men, mit denen in ihren Hoheitsgebie{en reshtswidrige
Tatigkeiten von Personen, Gruppen und Organisatio-
nen verboten werden k6nnen, die die Begehung von
Handlungen gegsn die Sicherheit dieser Vertretungen
und Vertreter ftirdern, dazu anstiften, diese organi-
sieren oder durchfiihren;

5. empfrehlt dil Stsaten - durch Kontakte zwisch€n
den diplomatischen und konsularischen Vertretungen
und den Gastland - eine enge Zusamm€narbeit bei
praltischen, auf die Verst{rkung des Schutzes und der
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertre-
tungen und Vertreter gerichteten MaBnahmen sowie
beim Austausch von Informationen iiber die Umstilnde
aller schwerwiegenden Verletzungen des Schutzes und
der Sicherheit di€ss Vertretungen und Vertreteri

6. ndlt alle Staaten, die dies noch licht getatr haben,
auf, zit.erwege,|., ob sie nicht Vsrtragsstaaten der Instru-
mente weden k6nnen, die sich auf den Schutz und die
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Yertre-
tungen und Vertreter beziehen;

7. n{t dre Staaten a4l, beim Auftreten eines Streit-
falles im Zusammenhang mit der Verletzung der Grund-
sate und R€eln des Vdlkerrechts tlber die Unverletzlich-3? A,/38/379 rdt Kon.l uod Add.t-3



IX. Resoludorco - Sechsrer ArEEch[o

keit diplomatischer und konsularischer Votretungen und
Vertreter von den Milglichkeiten einer friedlichen Streit-
beilegung, einschlie8lich der guten Denste des General-
sekretArs, Gebrauch zu machen;

8. e6ucht
a) alle Stlaten, dem ceneralsekretlir so schnell wie

mOglich Uber ernste Verledzungien des Schutzes und der
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertretun-
gen und Vertreter zu berichten:

,) d€n Staat, in dem die Verleuung stattgefunden
hat, und gegebenenfals den Staat, in dem sich der mut-
maBliche Tdter aufhaft, moglichsr umeehend fiber MaF
uahmen zu berichten, die ergriffen wurden, um den
T{ter vor Gericht zu bringen, und am Schlu8 im Ein-
klang nit seiner Gesetzgebung d€n Ausgang des Verfah-
rens gegen deu Teter bekanntzugeben, sowie ebenso
umgehend iiber die Ma0nahmen zu berichten, durch die
eine Wiederholurg derartiger Verletzungen verhindefi
werden soll;

9. ersucht dea Generalsekreter, die Berichte gema!
Ziffer 8 dieser Resolution nach Ethalt allen Staaten zu
tb€rmitteln, wenn der berichtende Staat nicht eilre
and€re Regelung vinssht;

10. ersrci, den Generalsekrctgr, die Staatsn zu bit-
ten, ihm ihre Auffassung darfiber mitzuteilen, welche
MaBnahmen zur VerstarkuDg des Schutzes und dsr Si-
cherheit diplomatischer und konsularischer Vertre-
tugen und Vertreter erforderlich sind;

ll. ersacht dm GeueralsekretEr ferner, wenn er
einen B€richt [ber eine ernste Verletzung nach Ziffer 8
BuclFtabe a) dieser Resolution erhalten hat, erforderli-
chenfalls die Aufmerksamkeit der unmittelba" betroffe-
nen Staaten auf die in Zifer 8 dieser Resolu - rorgese-
henen Berichterstattungsverfahren zu lenken;

12. ercucht den Generalsekretlr weiterhin, der
neununddrei8igsten Tagung der Generalversammlung
eiuen Bericht iiber den Stand der Ratifizierungen der in
Zitrer 6 genannten lnstrumente bzw. der Beitritte zu die-
sen sowie iiber die gemiB Ztro 8 und l0 bei ihm eing+
gangenen Berichte und Stellungnabmen vorzulegen, und
bittet ihn, alle etwaigm eigenen Stellungnahmen zu
diesen Fragen vorzubringen;

13, beschlieit die Aufnahme des Punktes "Behand-
lung wirksamer Mannahmen "* 

y"rc1erftrhg des
Schutzes und der Sicherheit diplomatischer und kon-
sularischer Vertretungen und Vertreler: Bericht des
Ceneralseketers" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
neununddrei8igsten Tagung,

103. Plenarcitzung
19. Dqember 1983

3E/137-Bedcht des Ad-hoc-AuslchGses zur Ausarbel.
tong elner InternsdondeE Konventlon g€gen

dle Anwerbmrgr den Ehsatz' dle Flnanderung
uld dle Ausblldung von S0ldnern

D ie Ge ne ra Iv e rs amm I un g,

eingedenk der Notwendigkeit einer strikten Einhal'
tung der Grundsitze der souverAnen Gleichheit, der
politischen Unabhiingiekeit' der territorialen Integdtet
von Staaten und der Selbstb€stimmung der Vdlker, wie
sie iD der Charta der vereinten Nationen veralkert und
in der Erklflrung iiber v6lkenechtliche Grundsetze fiir

freutrdschaftliche Beziehungen und Zusaomenarbeit
zwischen Staaten im Sinne der Chafta der Vereinten
Nationen3s weiter ausgefiibrt sind,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen, insbesoudere
ihre Resolulionen 2395 (XXIID vom 29, November
1968, 2465 (XXIII) vom 20. Dezember 1968, 25ztB
(XXfV) vom ll. Dezember 1969, n08 (XXY) vom
14. Dezemb€r 1970, 3103 (XXVU) vom 12. Dezember
1973 und ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom 14. Dezem-
ber 1960 sowie auf die Sicherheitsratsresolutionen zl05
(197) von 14. April ln1, 419 (1977) vom Z. Novem-
bet W7,496 (1981) vom 15. Dezember lg8l sowie 5O7
(1982) vom 28. Mai 1982, in denen die Vereinten Natio-
nen sich gegen die Praxis des Einsatzes von S6ldnem,
insbesondere gegen Bntwicklungsliinder und nationale
Befreiungsbewegungen, wandter,

insbaondere unter lfinweis auf ihre Resolution
37ll(D vom 16. Dezember 1982, mit der sie das Mandal
des aus 35 Mitgli€dstaat€n bgistehender Ad-hoc-Aus-
schusses zur Ausarbeitung einer internationaJen Kon-
vention gegen die Anx'erbrng, den Einsatz, die Finan-
zierung und die Ausbildung von Sbldnern emeuert hat,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus-
ses [ber seine ddtte Tagung3',

im Hinblick domuf, daB die Aktiv ercn von S6ldnern
Grundprinzipien des V6lkerechts, wie z.B, dem Prinzip
do Nichteinmischung in die inn€rea Angelegenheiten
von Staaten, der territorialen IntegdtAt uud der Unab-
hengigkeit, zuwiderlaufen und den Selbstbestimmungs
proze[ von V0lkern, die gegen Kolonialismus, Rassis-
mus und Apartheid und alle Formen der Fremdherr-
schaft kgmpfen, ernstlich behindem,

eingedenk der umhe vollen Auswirkungen der Akivi-
teten von Soldnern auf den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit,

in der Aqfasung, da0 die stindige Weiterentwick-
lu"g und Kodifizierung der vtilkerrechtlichen Regeln
iber das Siildnenum wesentlich zur Verwirklichnng der
Ziele und Grundsitze der Charta beitragen wthden,

unter Beriicksichtigung der Tatsache, dqR der Ad-
hoc-AusschuB zwar betr[chtliche Fortsc.hritte gemacht,
das ihm Obertragene Mandat jedoch noch nicht erfi lt
hat,

emeut erkla/end, daB m6glichsi bald eine intematio-
nale Konvention gegen die Anwerb 'qg, den Einsatz, die
Finanzierung und die Ausbildt'ng von &ildnem ausge-
arbeitet werden mu8,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses zut Ausarbeitung einer internationalen Kon-
vention gwen die Aawerbung, den Einsatz, die Finan-
zieruug und die Awbildung von Siildnern und von den
vor allem im Laufe seiner dritten Tagung erzielten Fort-
schritten;

2. b6chl$t, daB der Ad-hoc-Ausschu8 seine
Arbeit mit dem Zel fortsetzen soll, so bald wie mdglich
"ine internationale Kouvention gegen die Anwerbung,
den Einsatz, die Finanzierung uad die Ausbildung von
S6ldneru auszuarbeiten;

3. ersucht den Ad-hoc-Ausschu8, im Zuge der Er-
fiillung seines Mandats die VorscHege und Anregungen
von Mtgliedstaaten in Betracht zu ziehen und dabei die

!E R€solutio! 262J (xXV), Anhang

,se Ofu,ie 6 l+otokoll der Cenembeaommhn& AchtunddrelqlgAe
Tagtng, Betlage 43 (N38/43)
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dem Generalseketnr vorgelegten und die auf der acht-
unddreiBigsten Tagung der ceneralversammlung.wlh-
rend der Debatte im Sechsten Ausschu8 bei der Behand-
lune des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses geeuBerten

Anslichten und Stellungrrahmen, darunter auch die
verschiedenen Ansichten zur Definition des Begriffs

"Sdldner"&, zu beriicksichtigen;
4. bittet den Ad-hoc-Aussctlu6' bei der Ausarbei-

tuns der Be$immungen iiber dol Geltungsbereich der
Kon=vention die Definition des Begrifs 'S6ldner" und
die Verpflichtungen der Staaten, die in Ziffer 55 seines

Berichti" enhalienen Anikelentlviirfe' sowie die ihm
bereits vorliegordel und die unter Umstanden auf seiner
niichsten Tagung abgegebenen Vorschlage zu beriick-
sichtigen;

5. ersucht den Generalsekretlr' dem Ad-hoc-Aus-
schu6 zu seiner vierten Tagung alle aktualisierten' ein-
scblilgigen Unterlagen zu diesem Thema zur verfigung
zu stellen;

6. ersacht den Generalsekretar/errer' dem Ad-hoc-
AusschuB alle Hilfen, Einrichtungen und Dienste zw
VerfrsunH zu stellen, die er ftir seine Tltigkeit eventuell
benittigt, io z.B. eine nach Themen geordnete Zusan-
menfassung der wihrend der achtunddrei8igsten
Tagung deiGeneralversammlung im Sechsten Ausschu0

' gefiihrtor Erorterungen;
7. b6chlwt, daB der Ad-hoc-AusschuB seine vierte

Tagung fiir dii Dauer von vier Wochen vom 30. Juli bis
24. August l9M durchfihren soll;

8. ersucht den Ad-hos-Aus$chuB, alles in seinen
Kraften Stehende zu tun, um seinen Auftrag auf seiner
vierten Tagung zu Ende zu ftihren;

g. ersucht det Ad-hoc-Ausschu8' der neununddrei-
Bigsten Tagpng der Generalversammlung sei[en Bericht
vorzulegpn;

10. bachliqft die Aufnahme des Punktes "Bericht
des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einer hter-
nationalen Konvention geg€n die Anwerbuog, den Ein-
satz, die Fimnzisrung una die Ausbitdung von Sold-
ueni" in dle vorliufige Tagesordnung ihrer neunund-
drei$igslen Tagug.

101, Plensrsitzr.ng
19. Dezember 1983

3t/13E - Bericht der Vbtkerrechtskommlssion

Die Generalv ersammlu ng,

nach BehandlutrE des Berichts der V0lkerrechtskom-
mission tbsr ihre fiirifunddreifiigste Tagung"'

unter Betonun| det Notwendigkeit einer schrittweisen
Weiterenrwicklung und Kodifuierung d€s V0lkerrechts

mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren I$trunent
zur Verwirkfthung der Ziele und Grundsitze der chafia
der Vereinten Nationen sowie der Erkliirung Ub€rr6lker-
rechtliche Gruudsfltze ftir freundschaftliche Beziehungen

una Zusammenarbeit zwischen Staatetr im Sinne der

Charta der Vereinten Nationen" zu machen und seine

Bedeutung fiir die Beziehungen zwischel Staaten zu

erhdhen,

in AnerkennunE det Tatsache, daB es sehr wichtig ist'
;iitfih;;;-;&aktionelle Frase! an den secbster

lfi:H$ ;;ffi;l'*; d.*ier auch rhemen' die

iJ"v-alk"t ortttxommission unterbreitet werdan kdl"-
;;.';n]i'il ilfiJt Ausscnun und die Kommission

;;d dfi-" i6;6;besseren Beitrag zur Y-!$tt*e':*
iiiii.t-t*"nn"g und Kodifizierung des Volkerrechts

leisten kdnnen,
unter Hinweis auJ die Notwendigkeil ein€r stendigen

Ubemrflfung derjenigen v6lkerrechiichen r hemen' ole

.i"n ii- eodra"6t d* Interesses' das ihqen die heutige

iniernationAe Gemeinschaft erstmalig oder von neuem

beimiBt. fur die schrittweise Weitereltwicklung unc Ko-

iiia.tiing aes Volkerrechb eignen w0rden und deshalb

il-iii fuf,ttige ntbeitsprocramnr der viilkerrechtskom-
mission aufgenommen werden k6nnten,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht der Volkerrehts-
kommGion iiber ihre ftnfunddreifiigste Tagung;

2, dankt der Y6lkerrechtskommision fiir die auf
dieser Tagung geleistete Arbeiu

3, empfiehlt det Vdlkerrechtskommission' unter Be-

rdi.i"it6;t d;i von den Regienrngen schriftlich oder

wdhrend der Erdrterungen der Generalversammlung

-Unati.n "org"t.achten 
Stelungnahmen ihre Arbeit zu

allen Themen ihres laufenden Arbeitsprogramms ton-
axtetzeni

4. dulen ihre Befriedigung iiber die Feststellungcn

""J 
e6ffirti"n a". volken;htikommission hinsichtlich

nii Viiiottt* o"d Arbeitsmethoden, die in ziffer 30J

Giiloi io"i. ito tis 314 ihres Berichtso' zum Ausdruck
gebracht wurden;

5. bekrdftiet ihre fr0heren Beschlssse iiber die zu-

n"h-*ai ideutung der Kodifizierungsabteilung im

J"Jiii"rl"t des Sekret-ariats sowie ilber die Dokumenta-

ii*- aer vott .ttohtskommission und billigr- das .in
Zirfer-:lo ihres Berichts vorgebrachte Ersuchen der

Kommissiou
6, appellien an die Regierugen 'nd gegebenenfalls

auch an die internationalen Organisationen' den ltltten
der Viilkerrechtskommission um Stellungnahmen' Be-

merkungen und Antwonen auf ihre Fragebogen sowie

u* IrtarLti"tl* ^ den Themen ihres Arbeitsprogramms
io vollstiindig und rasch wie or6glich nachzukbmmen;

7. bekftttigt ihre Hofinun9 auf einq weiteren Aus-

uu aet Zuilti*"narbeii derlolkerrechtskommission
rii a* 

"*it"t 
* staatlichen Rechtsgremien' der,en

ntL"it iur die schrittweise Weiterentwicklung und Ko-
difirietung des V0lkerrechts von Intere$se ist;

s. hofr daB auch weiterhin il Verbindung mit den

ramrneii aer V0lkerrechtskommission Seminare abge-

hAien-w"raen und da! immer mehr Teilnehmer aus

Entwicklungsliindern die Gelegenlreit zur Teilnahme an

di6en Semilaren erhalteni
9. ersucht den Generalsekretilr, der Vdlkerrechts-

kommission die Protokolle der anllBlich der achtund-

Jieisig.t"n r"g""g der Generalversaurmlung abgehalte-

o.n piebatt. tiUei aen Bericht der Komrnission" zur
Kenntnisnahme zu tibermitteln und eine nach Themen

i-raii"tC Zusammenfassung der Debate erstellen und
verteilen zu lassen.

lfi;!H:rtlT#5

-,x,f 
g*:,I:f ::!,:!J!:#:"#:'ff #:'{t#'i!';.lf !'!;i3't:ii'

Cimmittee, bsional Fovicle KorriSendum

4 Ofulal Recods oJ the Geneml A$embly' Thhry<lghth S(stion'
Sixitonmtuee,19.-29. und 5?.-61. Silzung uod ebd., SMh Com-
mitv, S{sc'lonql Foscicle, KorrlgetdlB

4t Ot4lelbs l+olokoll d er Cenetal ve 64mm lung, Achtu nddtewisste
TaEunz, BeilsRe I0 (N38/lO)

4J R€solutioD X25 (XXlo, Allhang



IX. ReroldorcD-s€chrtr Aossch[8

3tll39-Konferenz der Verelnten Nsdonen fiber das
zwlschen Staaten und lntemadonalen Organi-
safiouen bzw. zwlschen lnternsforalen Orgr-
nlsqltonen geltelde Vertrrgsrechl

Die Generolversammlung,

unter Hinveis auf rhre Rcolution 37/Il2 vom
16. Deze.mber 1982, in der sie den Abschlu8 einer inter-
nationalen Konvention auf der Grundlage d€r von der
Vitlkerrechtskommission auf ihrer vierunddreiBigsten
Tagunga' verabschiedeten Artikelentwihfe iiber das zwi-
schen Staaten und internationalen Organisationen bzw.
zwischen intemationalen Organisationen geltende Ver-
tragsrecht beschloB,

Jemer unter Hinweis darauJ daB sie in ihrer Resolu-
tion 37,/l 12 0bereinkam, unter Bertckichtigung der im
Einklang mit der genannten Resolution erhaltenen Stel-
lungnahmen auf ihrer achtunddrei8igsten Tagung iber
das geeignete Forun ftr die Verabschiedung der Kon-
vetrtion zu entscheiden,

nach Erhalt des Berichts des Generalsekretars" mi!
den von einer Anzahl vo! Staaten und wichtigen inter-
nationalen zwischenstaatlichen Organisationen gem60
Generalversammlungsresolution 37ll12 vorgelegten
Stellungnahmen und Bemerkungen, und ferner nach
Erhalt der vom Verwaltungsausschu0 filr Koordinie-
rung verabschiedeten Erkl{rungo6,

l. bxchliejt, als geeignetes Forun fitr die letae
lsnng der von der V6lkerrechtskommission auf ihrer
vierunddrei8iesten Tagung verabschiedeten Artikelent-
wfirfe iiber das zwischeu Staaten und intemationalen
Organisationen bzw. zwischen internatioualen Organi-
sationen geltende Vertragsrecht eine nicht vor 1985 ein-
zuberufende Bevollmilchtictenkonferenz zu wAl enl

2. kommt frberein, afi ihrer neundunddreiBigtten
Tagung einen Beschlu8 zur Frage des Ternirs und des
Tagungsorts der Konferenz d€r Vereinten Nationen
iiber das zwischen Staaten und internationalen Organi-
sationen bzw. zwischen internationalen Organisationeu
gelteDde Vertragsrechl sowie iiber die Frage der Baeili-
gung an der Konfererz zu fassen;

3. bittet die Staaten, die dies noch nicht getar
habe& bis spttestens l. Juli 1984 ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen und Bemerkungen zur Endfassung d€r von
der Vdlkerrechtskommission ausEparbeiteten endgilti-
gen Artikelentwlrfe zu dem zwischen Staaten und inter-
nationalen Organisationen bzw. zwischen interna-
tionalen Organisationen gelteudeo Vertragsrecht sowie
zu den in Zitrer @ des Berichts der Kommission tber
ihrc vierunddreiBigste Tagrmg genannten Frag€n abzu-
gebenoo;

4. bittet femer die wishtigsten internationalen zwi
schenstaatlichen Organisationen, die dies noch nicht
getan haben, bis zum gleichen Termin ihre sshdftlichen
Stellungnihmen und Bemerkungen zu diesem The.ma
vonulegen;

5, ersucht den Generalsekretnr, diese Stellungnah-
men zirkulieren zu lassen, um die Er6rtenng dieses
Themas auf der neununddreiBigsten Tagpng der Gene-
l4lys6emmtrrng zu erleicht€m;

6. appelliert an die m6elichen Teilnehmer an der
Konferenz, im Hinblisk auf ein erfolgreiches Konfe-
renzergebnis vor der neuuunddrei0igsten Tagung der
Generalversammlung Konsultationen iiber die be-
trefenden Artikelentw[rfe und andere, damit zusam-
menhingende Fragen zu fthren;

7. buchl@t dreAufnahme de8 Punktes "Konfereu
der Verelntsn NatioDetr fiber das zwisshen Staaten und
internationalen Organisationen bzw, zwischen lnterna-
tionalen Organisationm geltende V€rtragsrecht' in dle
vorlflufige Tagesordnung ihra nzununddrei8igsten
Tagung.

101. Plenoqitung
19. Daember 1983

38,/14f-Esrlcht des Ausschusses fffr dle Bedehungen
zum Ga$lrtrd

Die Gene/alversammlung,

noch Behondlung des Berichts des Ausschusses fiir die
Beziehungen zum Gastlandn',

unter Hinweis auJ Artikel 105 der Charta der Verein-
ter Nationen, das Ubereinko-'nen iiber die Vorrechte
und Immunititen der V€rehten Nationen43 sowie das
Abkommen zwischetr den Vereinten Nationen uqd den
Vereioigten Staat€n von Amerika tber detr Amtssitz der
Vereinten Nationen'e,

ferner unter Hinweis darauf, daB die mit den Vor-
rechten und lmmuniEten der bei den Vereinten Natio-
nen akkrcditierten Vertretung€n sowie die mit der
Sicherheit der Vertrauagen und ihres Personals verbun-
denen Probleme ftr die Milgliedstaator von gtoBer
Bedzutung und ero8em luteresse sind und daff dafilr in
erster Linie das Gastland zustendig ist,

rnit tieler Sorge festslelbn4 daB nach wie vor Hand-
lungen gegen die Sichoheit der bei den Vereinten Natio-
nen akkreditierten V€rtretungen und ihres Personals
begangen werden,

in der Erkenntnis, da8 die zustendigen Beh6rden des
Gastlaudes wirksame MaBnahmen ergreifen sollted, ins-
besondere um jegliche Handlungen gegen die Sicherheit
der Vertretungen und ihres Personals zu verhindem'

1, shlwt sich den EmpfehluncBn in Ziffer 60 des
Berichts des Ausschusses ftr die Beziehungen zum Gast-
lan.dn' cni

2. ve lteilt nschdrficklich alle Handlungen, die
gegen bei den Vercinten Nationen akkreditierte Vertre-
tutrgen und ihr Personal bepBngen wurden;

3. bittet das Gastland eindingllch, auch weit€rhin
alle erforderlichen MaBnahmen zur erfolSreichen
Gewehrleistung des Schutzes und der Sicherheit der bei
den Vereinten Nationen akkreditierten Vertretungen
und ihres Personalg zu ergreifen, darunter auch prak'
tisch durchffihrbare Ma0nahnen, um rechtswidrige
Tatigkeit€n von Personen, Grupp€rn und Organisatio-
nen zu verbietsn, die die Begehung von Handluugen

a Ofulellq Prctokoll der cenerulveryammlung, Slebennddrei
lwe I'agun& Beiloge I0 (A'/37 /l0l, Kap. ll
" A/38/145 mit Korr-l und Add.l
46 NC.6/38/4

a7 Ofulella ptotoko del eenqalrertammlung, Achtunddretjtgste
Tacunc. Mlate 26 (N3E/26)

45 Raoludo;22 A (I): deutrcher wonlsut in d€n ceserzbldftern der
deutrc.hsDrarhiEefl Lgnd€r, u.a" BoBl. (der Bundesrcpubllk Deutsc.h'
latrd) 1980It s,941, CBl. (der Deutsche! D€tnpkmrisched Republik)
l9?5 Il Nr. 8 5.165 utrd BGBI. (der Republk Ostereich) 156153

ae Resolution 169 (lI)



gegen die Sicherheit dieser Vertretungen und Vfireter
f6rdern, anstiften, organisieren oder durchfthren;

4. weist damuf hin, da8 das weitere Festhalren am
Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den
Vereiniglen Staaten iiber den Amtssitz der Vereinten
Nationen eine unabdingbare Voraussetzung filr ein
geregeltes Arbeiten der Vereinten Nationen bleibt;

5. fordert alle Linder arql die Ofentlichkeit da-
durch besser mit dieser Frage vertraut zu macheo, in-
dem sie ihr erkliuen, welche wichtige Rolle die vereinten
Nationen und alle bei ihren akkreditierten Vertretungen
fiir die Fetigung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit spielen;

6. ersucht den Generalsekretiir, sich weiterhin aktiv
mit allen Aspekten der Beziehungen der vereinten
Nationen zum Gastland zu befassen und weiterhin nach-
driicklich aul die Bedeurung wirksamer MaBnahmen
zur Verhinderung von Terror- und Gewaltakten gegen
die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals hin-
zuweisen;

7. e$ucht den AusschuB fiir die Beziehungen zum
Castland, in Ubereinstimmung mit Genoalvirsanm-
lungsresolution 2819 (XXVD vom 15. Dezember l9l
seine Arbeit fortzusetzen:

8. buchlieft dre Aufnahme des Punkf 'Bericht des
Ausschusses ftr die Beziehungen zum Gastland' in die
vorliiufige Tagesordnulg ihrer neununddreiBigsten
Tagung.

101. Plenarsitzung
19, Dezember 1983

38/141-Berlcht des ftr dle Charta
und dte Stirkung der
Nadonen

Die Genera lversamm lung,

Rolle der Verelnten

unter Eebdftigung ilrer Unterstiitzung der in der
Charta der Vereinl€n Nationen !.iedergelegten Ziele und
GrundsAtze,

unter Hin'rleis aa;f ihre Resolutionen 586 (VII) vom
5. Dezember 1952,992 (X) vom 21. November 1955,
2285 (XXIQ vom 5. Dezember 1967, 2552 (XXIV) vom
12. Dezember 1969,2697 (XXV) vom ll. Dezember
1970,2968 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 rnd 3349
(XXIX) vom 17, Dezernber 1974,

ferner anto Hinweis ot4f ihre Resolutionen 2925
(XXVII) vom 27. November 1972,3073 (XXVIII) vom
30. November 1973 und 3282 (XXX) vom 12. Dezem-
bs 1974 Uber die Stiirkung der Rolle der Vereinten
Nationen,

b*ondefs unter Hinweb c4l ihre Resolution 3499
(XXX) vom 15. Dezember 1975, mit der sie den Sonder-
ausschu8 fiir die Charta und die Stiirkung der Rolle der
Vereinten Nationen eingesetzt hat, sowie auf ihre Reso-
lutionen 3ll28 vom 29. November 1976, 32/45 vom
8. Dezember 1977, 33/94 vom 16. Dezember 1978,
34/147 vom 17. Dezember 1979, 35/lU vom 15. De-
zember 1980, 361122 vom ll. Dezember 1981 und
37/ll4 vom 16. Dezember 1982,

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretnrs
tiber die Titigkeit der Vereinten Nationenlo an die sie-
benunddreiBigste Tagung der Generalversammlung

-:" Oel"lt^ Protokoll der cenerube&smmtung, sbbenuaddrel-
ttgste Tqgung, Beilage I (A/37 / l')

sowie der dazu geeulerten Auffassungen und Stellung-
nahmen der Mitgliedstaatenr I'

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
fur die Chana und die Stiirkung der Rolle der vereinten
Nadonen iiber seine Tagung des Jahres 1983"'

im Hinblick dorouf, da6 vor den Tagungen abgehal-
ten€ Konsultationen zwischen den Mitgliedern des son-
derauschusses und anderen interessierten Staaten die
Erfllllung des Auftrags des Ausschusses berachtlich
erleichtern k6nnen,

in der Atqfassang, da0 der Sonderausschu8 seinen
Auftrag noch nicht erfilllt hat,

l. nimmt den Bericht des Sonderausschusses fiir
die Charta und die Sterkung der Rolle der Vereinten
Naiionen zw Kennlnisi

2. bnchlielt, daB der Sonderausschu0 seine nach-
ste Tagung vom 2. bis 27. April l9M abhalten soll;

3. eN cht den SonderausschuE, auf seiner nich-
sten Tagung

d) der Frage der Vr'ahnng des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit durch ausgiebigere Beschifti-
gong mit allen Aspekten denselben Vonang einzurAu-
men, mit den Ziel, die Rolle der Vereinten Nationen,
insbesondere des Sicherheitsrats, zu stirken und den
Rat zur uneingesshenkten Wahrnehrnung der ihm in
der Charta iibertragenen Verantwortung in diesem
Bereich zu befiihigen; hierzu ist u.a' zu pr[fen, wie Frie-
densbedrohungen oder Situationen vermieden bzw.
ausgeraumt werden k6nnen, die zu iirternationalen Rei-
bung€n oder Streitigkeiten fiihren k6nnten, wobei der
SonderausschuB bei all diesen Fragen das Ziel verfolgen
soll, im Einklang mft nachstehender Ziffer 4 der Gene-
ralversammlung seine Ergebnisse vorzulegen, damit
diese alle ihr geeignet erscheinenden Empfehlungen ver-
abschieden kam;

,) seine Arbeit zur Frage der friedlichen Beil%ung
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und in
diesem Zusammenhang

i) den Vorschlag zu priifen, der im Arbeitsdoku-
ment tiber die Einrichturg einer stindigen Kommission
fiir gute Di€nste, vermittlung und Vergleich zur Beile-
gung von Streitigkeiten und zur Verhiitung von Konflik-
ten zwischen Staaten" enthalten ist;

ii) entsprechend der vom Sonderausschu8 erzielten
Einigung den Vorschlag zur Ausarbeitung eines Ha[d-
buchs tiber die friedliche Beilegung von Streitigkeiten
zwischen Staaten'o weiter zu priifen;

c) seine gegenwiirtige Arbeit zur Frage der Ratio-
nalisierung der bestehenden Verfahren zum AbschluB
zu bringen, um der neununddreiBigsten Tagung der
Generalversammlung seine Ergebnisse vorlegen zu kdn-
neu

4. ersucht den Sonderausschvb fener, daran zu
denken, wie wichtig es ist, daB allgemeine Ubereinstim-
mung erzielt wird, wann immer dies fiir das Ereebnis
seiner Arbeit von Bedeutung ist;

5. ,rrtet die Mit€Iieder des Sonderausschusses eir-
dringlich un volle Mitwirkung an der Atbeit d6 Aus-
schusses zur Erfiillung des ihm 0bertragenen Mandats;

i! It;.ff!/f,,1,* 0," a *, 
" 
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lX. Resolullonen - Sechrfer Ausscbu0

6. buchlieft, da3 der Sonderausschu8 die Teil-
nalune von Beobachtern der Mitgliedstaaten zulassen
soll, und zwar auch an den Sitzungen seiner Arbeirs-
gruppen;

7. bittet dieRqierungen, gemiiB Generalversamm-
lungsresolution 3499 (XXX) ihre Bemerkungen und
Vorschllge voranlegen, bzw. diese auf del neuesten
Stand zu bringen, sofern sie dies fiir Dotwendig halten;

8. ersucht den Ceneralsekretir, dem Sonderaus-
schu! jede Unterstiltzung zu gewiihren;

9, ersucht den Sonderausschu8, der Generalver-
sarnmlung auf ihrer neununddrei0igsten Tagung einen
Bericht tber seine Arbeit vorzulegeni

10, bachlieft die Aufnahme d€s Punldes "Berichr
des Sonderausschusses fiir die Charta und die Sttirkung
der Rolle der Vereinten Nationen" in die vorlllufige
Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten Tagung.

101. Plenirnitzung
19. Dezember 1983

3E/l42-Entwurf eltrer ErklErung tber dle eodrlen und
rechtllchen Grutrdsltze ftr den Schutz und das
Wohleryehen von Kindern unter besonderer
Bernckslchtlgung der Unterbrlngung bei
megeeltem und der Adopfion auf nadonater
und htemsdonrler Ebene

Die Genelalversammlung,

trnter Hinweis q4f rfue Resolution 36/lffl vom
16. Dezember 1981, in der sie u.a. beschloB, daB geeig-
nete Ma8nahmen zur Fertigsteuung des Entwurfs der
ErHarung iiber die sozialen und rechtlichen Grundsitze
fiir den Schutz urrd das Wohlergehen von Kindern unter
besonderer Beriicksichti$mg der Unterbringung bei
Pflegeeltern und der Adoption auf nationaler und inter-
nationaler Ebene ergdfren werden sollten,

in diesem Ztsammqhane feststellend, daB sich die
Menschemechtskommission zur Zeit um die Ausarbei-
tung des Entwurfs einer Konvention tber die Rechte des
Kindes bemliht,

unter Hinweis auf die Ma8nahmen de$ Wirts.chafts-
und Sozialrats zum Eutwurf der Erkhrung",

eingedenk der B€richte des Gsneralsekrcfixs vom
8. September 1980'6, 19. Oktober 1982r'und 6. Oktober
1983r mit den Stellungnahmen der Mitgliedstaatsn zum
Wortlaut des Ertwuds der Erklflrung,

im Hinblick darauf, daB der erste der oben genapfen
Berichte in Abschnitt VI einige Vorschlige zur Ande-
rung und Nzuformulieruog bestimmter Artikel auf-
gund der Stellunguhmen der Mitgliedstaaten enthelt,

im vollem Bew4fisein des souverenen Rechts der
Regierungen, ihre nationale und internationale Politik
fiir den Schutz und das Wohlergehen von Kindem, dar-
unter auch fiir die Unterbringung bei Pflegeeltern uud
die Adoption, selbst zu bestimmen,

eingedenk de Besteh€os unterschiedlicher nationaler
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Schutzes und des
Wohlergehens von Kindern,

in Anerkennung de.ssen, daB die Regierungen die Auf-
gabe haben festzustellen, wieweit ihre nationalen Ein-
richtungen und Disnste flr Kinder ausreichen und ftr
welche Kinder die bestehenden Dienste nicht geniigen,

f^lstellend, wie nttzlich die regionale Zusammenar-
beit in Fragen des Wohlergehens von Kindem ist'

in Anerkennung dqsen, daB das Wohl eines Kindes
am besten durch das Wohlergeh€n seiner Familie gef6r-
deat wird und daB, weon keine nat0rliche Familie vor-
handen ist oder diese nicht angenressen ffu das KiDd
sorgen kann, im Binklang mit den landesgBse{zen die
Untexbringung in einer Ersatzfanilie in Betracht gezo-
gen werden sollte,

frberzqtgt, daB die Verabschiedung des Entwurfs do
Erklirung das Sr'ohlergehen von Kindern mit besonde-
ren Bedtrfnissen fdrdern wird,

l. enucht den Generalsekretiir, die Mitgliedstaaten
zu bitten, eingedenk der im Sechsten Ausschu8 geiiu6er-
ten Vorschlige und Anregungen zur Frage des am bes-
teu geeipneten verfahrens zur Fertigstellung des Ent-
wurfs der Erkliirung fiber die sozialen und rechtlichen
Grmdsetze fiir den Schutz und das Wohlergehen von
Kindern unter besouderer Beriicksichtigune der Unter-
brineung bei megeeltem und do Adoption auf natio-
naler und internationaler Ebene sowie zur Frage des
Forums ffir kiioftige Diskussionen Stellung zu.nehmen;

2, e6ucht den Geieralsekretflr/erner, der neunund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung einen
Bericht mit den gemi6 Zfio I eingegangfien Stellung-
nahmen uad Bemerkungen vorzulegen, damit die Ver-
sammlung eitretr endgiiltigen Bescilun zur kiinftig€n
Verfahrensregelung tr effen kann;

3. b^chlwt die Aufnahme des Punktes 'frfung
des Entwurfs der Erklirung iiber die sozialen und recht-
lichetr crundsetze fiir den Schutz und das Wohlergehen
von Kindern unter besonderer Berlcksichtigung der
Unterbringung bei Pflegeeltern und der Adoption auf
nationaler und internationaler Ebene" in die vorllufige
Tagesordnung ihrer neununddrei8igsten Tagung.

101. Plenqrsit<un&,
19. Dezember IW

t5 VsL NC.t/36/3
56 N35/336
51 N37/t4
sB A/jgl389 mir Add.r-3
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A. WAHLBTIUIID ERI\IENNIJNGEN

$/Al1-Ernmnung dc Mltgllcder der Dlsndstspr[fungsussch[rs88

Auf lhrer 1. Plenarsitzung von 20. September 1983 ernannte die General-
versamrnlury gem6$ Regel 28 

-ihrer Geschefisordnung folgende neun Staaten zu
Mitgtied€rn de Mandatspriiftrnesausschusser: cErNA, INDoNEsIEN, JAIaAIKA'
KoLuMaIBN, Meu, Ponruoer., Uoar.ro4 UmoN oeR SoaA srIscEBN SowJETRrpu-
BLTKEN UND VsRErNrorE SreateN vox Arcrlxe.

:Vilrl-Wshl dec Prf,ddenten der Genemlversmmlung'

Auf ihrer l. Plenarsitzung vom Z). September 1983 weHte die G€neralver-
sammlung gemn0 Artikel 21 der C:harta der Vereinten Nationen und Regel 3l do
Ce$heftsddnung der Versammlung Jorge E. IEuEcA (PaDama) zlrm Presidenten
der Genoalversammlung,

3t/308-Wchl rler Yordtzenden der Hsuptrusschfisse'1

Am 20, Ssptember 1983 hielten die sieben Hauptausschllsse der Generalver'
sammlung Sitzungen ab, um genr68 Regel 103 der G€sc,hiiftsordnung der Versamm-
lung ihre Vorsitzeuden zu wflhlea,

Auf der 2. Plenarsitanng vom 20. Septemb€r 1983 gab der Prasident der Gene
ralvasammlung bekamt, daB folgende Personef zu Vonitzetrd€n der Hauptaus'
schfisse gewlhlt worden waren:

Errter Auschtlt: Tom Eric Yr,AersrN (Norweepn)
Politischer Sonderausscht!8: Ernesto Roonrousz MaoNe (Kolumbien)
Zwei@r Aussrch4Qt Peter DBra (Deutsche D€mokntische Republik)
Dittel Auschtl0t Saroj Cruveuvrner Ohailand)
Wrter Au$chq|. Ali TREBr (Libysche Arabische Dschamahirtja)
Filnlter Auschqq: Sumihiro Kuylue (Japan)
*chster Au.ssch40i Elles Ge.sru (Tunesien)

3E/304-WthI der Vltspresldenten dsr Generalvenammlung'?

Auf ihrer 2. Plenanitzung vom 20. September 1983 w6hlte die Generalver'
sarnmlung gemd0 Regel 3l fier GescMftsot4arrng die Vertreter der folgenden
einurdzwanzig Mitghedstaaten zu Vizepriisidentet der Getreralversammlutrg: ALGE-
nrrn, Brrnrrx, Bnuren, BunuNor, Cnua, Fr,,llxnrrcu, Guvata, KANADA' LIaA-
NoN, LIBEIIA, NEpAL, PAKrsrAN, Snnna LBoNs, SINoAPUR, Suoel, Swlgrelo,
TscBcHosl.owAaEt, UMoN DER Soa{rsnscgEN SoMBTREPUDTKTN, VBNEZUELA'
VnnrD'{rcres KoNrcRrrcE GnosssRrrANNrBx uND NoRDTRTAND und VEREnIIorE
Sraerrn voN Amnrra.

2 G€mn6 Resel 38 der C€sch.afuodnu|rg dsr Genoalwrsaonlug ret4 sich der Presidislsulrchu$
aus d€o Hsidatetr der voratdnlug, d{:tr einundzvanzig Vizepr{sideoteo utrd dea vorsitzeod€n det
sleb€d Hauptausschibse zutanutrm.



X. Bes{f|nrse 3!r

ilt/3||S-Emennung von Mltglledern des Berntenden Aurschuss€s fffr Vewaltungs-
und Eaushaltofragen

A
ERNBNNUNo Eu.rBs MrrorlsDs DBs AusscEussBs

Auf ihrer 18, Plenarsitzung vom 4. Oktobq 1983 ernannte die Generalver-
sammlung auf Empfehlung des Ftnften Ausschusses, folgende P€rson zum Mitglled
des B€ratend€n Ausschusses fiir Verwaltutrgs- und Haushaltsfragelr ffu eine am 4.
Oktober 1983 beginnende und am 31. Dsember 1984 endende Amtszeit:

Igor Wassilewitsch CsAtEwnrsKr

B

EnNENNUNo voN sEcss MTTGUBDERN DEs AusscEussEs
Auf ibrer lfi. Plenarsitzung vom 20. Dezember 19E3 erDannte die c€neralver-

sammlt'ng auf Enpfeblung des Fiinften Ausschussesa folgende Personen zu Mitglie-
derD des B€ratenden Ausschusses ftr Verwaltungs- und Haushaltsfragen ffir eine am
l. Januar l9E4 beglnnsnde dreij8hrige Amtszeit:

Henrik Arodus
Ma LoNcDB
Andrcw Robir MLRRAY
Samuel PD{reno-Guurenft s
Baobit A. Rov
Yukio Tarasu
Damit gehoren dem Beratenden AusschuB mr Verwaltun€F. und Haushaltsfra-

g€n folgende Mitglieder an: He|nrik AmrEus (5c&wader).rr, Traian Cmwrsu
(Rumiinlenlt*, Mohamed Maloum Flu,L (Mauretanien tt, Errique FsRRrn VrsyRA
(Aryenlinlen t, Virginia HousEor.DER (Vereiniete Staaten von Amerlka)*, l$or
Wassilewiuch CsAr,Ewwsr.r (Union del Sazlqlistischen Sowjetrepubltken) r, Rachid
LaBJ'nu (Marokko)r, Ma Loncor (C,m@rI, Mohammad Samh MANsouRr (S/n-
sche Amhlsche Republik)tt, C. S. M. MsBltE (Verclntgte Republik Tansanial.,,
Andrew Robin Mueney (Verelnlgtes Kdnlgrelch Grofbrltannien und
Nordblant)..., Carl Pronxssu (Kanada)t, Sanuel Pnrmno-Gunaenirs (Brasi-
/i€r)t", Banbit A. Rov (/zdren)rra, Yukio TAKAsU (Japaa)r.. und Cbristoph€r R.
Tnoues (Tlhtdad und Tohago)...

' Ar lzdtbb31. D€zeEb€r 1984
" Amtszeit bk 31. D€z€mb€r 1985-' Amtseit bls 31, D€zettrbs 1985

3t/306-Wahl von ftd trlcffstnnd|gen Mltgtledern de Slcherhdtsrajtg

Auf ihrcr .|(l. Pleuarsitzung vom 3l, Oltober l9E3 wthlte die Generalversamm-
lung genf;R Artikel 23 der Charta dsr Vereinten Nationen und Regel 142 der
Gesch6ftsordnung der Vorammlung Aorrreu, INDre{, OBEnvoLTA, Prnu und die
Urnannscm Sozrnr:sflscm Sowrsrr,rpuru,rr zu nic"htstgndigen Mtgliedern des
Slcherheitsrats fiir eine am l. Januar 1984 begirnende zweijibdge Amtszeit, um die
mit Ablauf der Amtszeit GrryANAs, Joro.er.nrrs, Por,rr.rs, Tocos ud Zarnrs frei-
werdsnden Sitze zu b€setzen.

Damit geh6ren dem Sisherheitsrat folg€nde Mitgliedstaat€n an: AoyI'rENri,
Cm.rA, FRANKR8ICE, INDrxNsE, MALTAT, NcDBRr,ANDer,, Nrranaoua{, Onur.-
VoLTANN, PA&strANt, PrxuiN, SMaawrN, Ura.ennscm Soanr,rsrrscm SoWJBTRE-
PuBr.K", UNroN DBR Soanusrrscnnu SowreTnEpuBLrKEN, VEREDIISrES KoMG'
ngcu Gr.ossrutarNnw gro Nonor*r.ervo und VERrDnarE STAATEN voN A!dENKA.

Tffit u, lr. D€zcmber t984- AEt6zelt bis 31. tl€zedbcr 1985

--@ n""ora" o! the cercrql Aembtt, Thirlwighth fxlr;tort laaeEs, Tagesordnun$punkt
17, Dokument A',/38/161, affer 4

4 E d., Dokument A./38/461/Add'l. Vtfet 5



3tl307-Wshl von schlz€hn Mtglledern .les Wlrtschdts- utr.l Sozlslnts
Auf ihrer 40., 6J. und 105. Plenarsiizung vom 31. Oktober und 21. November

1983 bzw. 26. Juni 19E4r w rlte die Generalversammlung gemii0 Artikel 6l der
Charta der Vereinten Nationen und Regel 145 der Geschiftsordnung der Versamm-
lung AnonnrnurN, CSNA, FNNIAND, GITYANA, Iloorrsrrr.l, JucosLAwlEN,
KANADA, KosrARrrA, P.c.FUa-NaucurNsA, Por.EN, RwaNoA, SCEWEDEN, SoMALTA,
SRI LANKA, UaANDA, die Unror.l pnn SozrelrsrrricrrEN SowrETnrpusuxrx, das Vrn-
BntrarE KoNIoReIcn GnossaR-TTANNIEN I,ND NoRDIRT.AND und ZAnr fiir eine am
l. Januar 1984 beginnurde dreijiihrige Amtszeit zu Mitgliedem des Wirtschafts- und
Sozialrats, um die mit Ablauf der Amtszeit ARcENrD.rrENs,. Bauua,oxcns, der
Bnronussrscnrx SozrAlrsr$cgEN SowJETREpuBnr(, BuRUNDrs, Crs.IAs, DINE-
MARKS, FlDscrtrs, INDTENS, KAMERUNs, Kerveols, KBNrAs, NBARACUA3, Nonwr-
oENs, PERUS, Por,ENs, des SUDAN. der UNroN psn SozArlltrrscgEN SoWJETREPI'BLI-
rsN und des VERBTMoTBN KoNroRxtcgs GRoSSBRTTANNTEN uno NonorxrAro frei-
werdenden Sitze zu besetzen.

Damit gehiiren dem Wirtschafts- und Sozialrat folgende Mitgliedstaat€u an:
Alcrnrl.ItE, AncrNrnvEx*.*1 BENrN*, BorswANA*{, BnAsu.nu*, Buto*nNtt,
Cnbte***, DEUTscIG DsrdorRATrscm REruBLIK**, DEUTscELAND, BUNDBSREeU-
BLItrt, DSCFTBUTI{4, EKuanon.t, FnhaANDE.t, FuNcrrcus, GnncuexlatoN,
GuYete**l, INDoNEgIENti{, JAPAN*, Jucosl"6,wrEN'N'tt, KANADA'N'tt, Karant, Ko-
LumrENt, KoNco**, KosTNtuar{t'r'r, LIBel,IoNts, LBERTA!, LuxEMBuRot*, Mt ey-
sIAi*, MAr,It, Mrxtro&t, NEUSEEI,A,ND*,, NEorRLeNorEE, Osrranuc:ra, Paxr
srAN3, PApUA-NEUcurNEat**, PoLEN**I, Ponruoar,*, RUMiNIEN$, RwAroatti,
Sr. Lucre*, Seuor-AnesnNrt, ScEwEDEN.**, SranM LsoNEts, SoMAuA$.*, SRr
LenrA*r*, SURTNAMEsN, Swasnaro*, T!IAI1-AND!*, Turrsrt*, UoAtoas*N,
UnroN psn Soz.qr,rsnscmlr SowlerREpuE IKENE{E, VENEZUE -Ar, Vmmnctrs
K0Ntonrrcn GRoSsBRTANNTEN rrNo Nonomuro**t, VEREn[crE SralrsN voN
AIdERTKAN* und ZAnxttt,

' AEt aeit bir 31. D€u€rnbc! l9&4
" AEt6zeit bir 31. D€zq$e! 1985
"' Ad6zett bis 31. D€zq$€! 1985

38/3{ft - Ernennung von s€chs Mtglledern d€s Beltragssusschu$€s

Auf ibrer 71. Plenarsitzung vom 25. November 1983 ernamte die Generalver-
sammlung auf Empfehlung des Fibften Ausschusses6 folgende Personen zu Mitglie-
dern des Beittagsausschussc:

a) fiir eine am 1, Januar 1984 beginnende dreijfrhrige Amtszeit:
Marco Antdnio Dnrz Br.ar.roAo
Leoncio FrrrAlrorz Maaoro
Lance L. E. JosEPE
Atilio Norberto Mor.rxnr
Aluseye D. Oorrrnra
Omar Snnv
D) ftr eine am l. Januar 1984 beginneude einjehdge Amtszelt:
Javier Cesrnro Ayer.a.

. Damit geh6ren dem Beibagsaussshu8 folgarde Mitglieder an: Andrzej
AsRAsEwsK (Polen a*, Nobutoshi Axeo (Japan)a*, Amjd AIJ (paki*an1t',
Mohammed Sadiq Ar-MAsDr (/rd&)tt, Javier Casrnlo AtN-r (Maciko)*, Anatoli
Seqianowitsch Tscs$rrAKow (Union der Sozialistischen SowJetrepubliken)t,
Marco Ant6nio Drm Bner*oAo (Brasiliea)***, HAMED ARABT EL HouDEpr (Libyxhe
Arabische Dschamahirija)a+, troncio FsRNANTDEZ MAxoro (Sp@ier)E8,&, RiahardV. Herres (Vereinigte Staaten von Amertka)tt, Iance L. E. Jossps
(Australien)*88, Wilfried KoscnonnrcK (Deutschland, Bundurepublik)r, Taran
Ljzatswc (Jugoslawrez)Nt, Atilio Norbeno Mor,rrNr (/ rgentinien).tr, Al.\seyeD,
ODrryEMr (Nigedo)tt*, Omar Snnv (Agtptm)tt., Yang Husuer* (China)t und
Philippe Zrn nr. (Fmnkreich)* .

' Amtsr:ett bis 31. Dezember l9t4" Amtszeit bis 31. D€zeEb€c tgtj-' A[tszett bis 31. Dezeuber f9S6

t Mit ihrem B€schlu0 38/456 vom 20. Dezember 1983 (vgl. Abschnilt X.B.l) b€scNo0 die Geocralver-
samrnJung, diesen Puakt auf ihrer Tagesordnung zu belassen.

6 Olrtcial Records o! the Generol Assemblt, Thi Wi4hth s€$'ion, Annexes,'f e$esordnungspunkt 17,
Dokumctrt A-138/,162, Ziffer 4
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38l3lD-Ernennung elne Mltgltedr deo Rochnungsprtfungcaurschucceo
Auf ibr€r 71, Plem$itanng vom 25. Novmbs l9E3 emaunte die Generalver-

samrluag auf Empfeblung des Ffinften Auscchuss€s7 dm Vonitzenden der Rech-
nuugspriifungskommission do Philippinen zum Mitglied des Rechnungsprfifirngs-
ausschusses ftr eine am 1. Juli l9M beginnede dreijehrige Amtszeit.

Damit geh6ren dem RechnungsprffungsausschuB folgende Mtgliedo an: Der
Erste Presid€nt des Recbnungshofs von Brr,onrrr, der Prgsident des Rechnungs-
hofs von GsANar und der Prflsident der Rechnungsprfifungskommissiotr der Pmlp-
I'nENrt*.

' AEtlzdt blr 30. ftfi 1985- ABtszeit bb 30. Juni 1986-' Amtrzett blr 30. Juni 19&7

3t23l0-Bst6dgung .ler Erremnng von dlel Mttglt€dem des Investldonsaus.
schuss€g

Auf ibr€r 71. Plenarsttzung vom 25. Novernbs l9E3 b€detigte die General-
versanmlung auf Empfehlung des Filnften Ausschusset die vom Generalsekretir
vorgenommene Ern€nnung do folgendern Personu zu Mitgll€dgrD des Investitions-
ausschusses ftr eine an l. Januar 1984 beginnende dreijehrige Amtrzeit:

David Morreau
Yves 0LTRAIdARE
F.mmanuel Noi OnresuB

Damit gehoren dem Investitionsausschu6 folgende Mtglieder an: Alysio DB
ANDRADB F,EJA (BrusillenY, Jean Gvuor (Franlcrelch)r, George Jon{sroN
(Vercinigte Stqote von Amoikalt, Michiya MATsurem (Japon)t, David Mor.r-
r^au (Vereinigt6 KdniArcich Gro,lbritannien und Nordi and)..r, Braj Kumar
NBnu (/idfut)ir, Yves OLTRAMARE (Schweiz)t*t, Frnmanuel Noi OUABoB
(Ghana1,,. und Stanislaw Rlbaowsrr (Polaa)tr.

'Ar srit bls 31. D€z€o$€( 1984- Antrzdt bb 31. Dez€mba 1985* Antrzd bls 31. D€z€mbq 1986

3E13ll-Ernennung von zwel Mllglledern rlee Verwaltungsgerlchir der Vereinten
Nrdonen

Auf ihrer 71. Plenarsitzung vom 25, November 1983 ernannte die Gereralver-
5arnmft'ng auf Empfeblug des Fiinften Ausschusses' folgende Personen zu Mitglie-
dern des Yerwaltungsgerichts der Verei en Natioaen fffr eine am l. Janusr 1984
beginnende dreijehrige Amtszeit:

Amold Wilfred Geoftey lfter
Hrnrsnr Rss

. Damit gehdren d€m V€rwaltungsg€richt der Yereinten Nationen folgende Mit-
glieder an: Endre Usror (Ungam)., Prasident, Samarendranath Sn (/zdlez)r.,
Viz@resident, Arnold Wilfred Geoftey Krarv (Vereinlgt8 Kdniereich GreP-
britannlen wd Nordbbn rtt, Yiz€prasident, Mutuale TsnrreNrrs (Zalre)r.,Her
bert REIS (Vereinigle Stasten wn Ameriko)'.'.., Luis MarIa Ds PosADAs Mo}rrERo
(Urueuoi, und Roger Pwro (Frankreich)...

' Anbzst bb 31. D€z€Nrbs! f984- Antrz€it bis 3t. Dezerder 198,"' Aollz€it bls 31, D€zrntcr 1986

3t/312-Ernennung del B€adhrgten der Verelrten Nadonen ftr Ncmlblr
Auf ihrer 79. Pl@a$itzung vou l. Deze|nb€r 1983 ernannte die G€oeralv€r-

sammlrmg auf Vorschlag des Ceneralsekreters'o Brajesh Chaudra M$mA zum Be-

7 E d., Dokumqrt A./3Ut63. Z$fet 4
8 EH., DokuEctrt A./38/4'A, zjfffx 4

'i "rftd,WM;F:Y'8 
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aufre$en der Vereinten Nationen fnr Namibia flr eine weitere, am l' Januar 1984

beginnende eiqiehrige Amtszeit.

3E/3llt-Ernennung elner Mtglleds der Sonderaucachusse ffir 
'tin 

Strn'l der Vcr'-- -- tlrkttchds rter Erkfirmg fiber rtle Gewihrung der Unrbh[nglgBett qn

kolonlde IABder und V6lker

Auf ibrer 86. Plenarsitzung vom 7. Dfglember l9E3 bestidgle die Generalver'

sanntung die von ihrem Prisidenten vorgenommeoe-Ernennung ScEwBDENS zum

f*litgttJ:a* 
-St"aeraussctruss€s 

fiir den Stand der Verwirklichung der ErklErung
iiffidti; c"*ehtutg ao unatnaneigreit an koloniale-I"dn- der und V6lker mit Wir-
kd;;; i. J""rrai 1t84, un die Arich dasAusscheiden Nor'wrosNs freiwerdende

St€Ue zu b€setzen",
Damit gehoren dem Sonderausschu8 folgende Mitgliedstsaten an: AFoEA'

"$roln, 
ai.c;,Iscm RspuBLrK SYREN, Arsopml, AusrRAr-BN' Brrrrunlnx' Cm'r'

Cmri, nr.rsNBenrKgsrB, FtDscE, I'xorN' Ilrooxssm'l, IRAK, InAN (Isr'auscm
nr"ui,rrl, JscosLAwrBIi, KoNoo, Kusa, IUAu, scsws-psN, SERIA LBoM' TRtr'rF

oao uxo' Toraco, Tsc#cqogow.nx-el, TuNEsrE'N, UNton-prn SozAusflscmv
Sowrgrnspttnlrrrr.i. Vrr.rszuElA uND VBRBTNTGTB REPTIBLIK TaNSANIA'

38/314-BestEdgung der Ernennung des Admhlstrator*'lsc Entwlcllutrgspro'
gramns der Yerclnten Nsdonen

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 15. Deeember 1983 b€stetigte die Generalver-

s.--iffi{is-i.n 
-cenerarseltJar 

vorgenonmene Emennung'r von Bradford

ilffi;-;-d;titi-tt aioi-GEtt*icttu"-ssprogranns der vereincen Nationen fiir
eine weitere. am l. Januar 1984 begimende vierjiihige Amtszeit'

3Sl3ls-Bed$figung der Ernernung dcs Exekudvdheldors dec Sontlerfonds der

Vcreht€B i{cdonen ftr Entwtcklungsnrder lr Blnnenlage

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 15. Dezember l9E3 nahm die Generalver-

sa-mtung 
"on 

deu !n der Mittalung des Generalsekretirs enthaltenen Inforna-
tionen" Kenntois.

:$ f6-Wtht Yon neutrzehtr ll'Iguedem des Verraltungsrsfs d€3 Umtrdtpro'
gnmms der Verdntcn Nadon€[

Auf ihrcr 98' Plensrsitzung vom 15. Dez€mber 12q,-w!4--te die Generalver-

*.titi"ig g"iif aus"lttitiidif"i t ihrcr Resolution 2ry7 (trltD vom 15' De-

,mther lyiZ AIoBREN, Ber.onx, Bx,lm.rrr' Dmrrsc,m,exo, BuuossrPualJr'
ffern, fepeN, fuqiArr, ivler,evsn,'Neer,, Noiwrrcsn, Osrr'nuIcs, RwercDA' del
suDAn, ioo,;, die uri.eonscs Sozausnscm Sowrrrnpuu'r' die UNroN osr'
Soaer.isrrscnBr Sorvrsrf,rPuBr.rKBu' Vrwrzurr,a, die VBnsu'[6rBu STAATEN voN

AuBRBA uta Z.*" zu eine an t . finuar I 984 biginnende- dreijahrtge Amtszeit zu

I,IttSttedd des Verwaltungprats des Umweltprogramms der Vereinten Natiotren,

ulrli; mit aunut aer eitszsit AovrrsN, Bnnsnnxs' DEUTscn'AND' BUNDB*

nrpusr.IK, cEANAr, HAirB, ISLANDS, JAPANS, KlNrAs, der LBYSCEN ARAIISCEN
oscs'n*rn, Meuvsis, der nimsnl.A;Ds, P.lrrsrexs' der Scgwrrz' Sx
tAN""& de" tj"*a*ncmN Sozau.suscmu sowrBrgrPuBrg, der, UMoN DBa

SoaAlriuscuN SowrBTnFItBLKaN, VENBztrBLAs, der YeREn.rr<rrn{ Sraarml vox
Anrnra und Zanss freiwerdenden Sitze zu b€6stzeu.

Damit gehor€n dem V€nvaltungsrar des Umweltprogramms der Vereintetr

f.fationen ljfgenae Staaten an: Ar&er'nsteNr, Ar,osrurx*tr, Anortlrntmxtt'
I;sd;N6;-itilIBN''r, Brnor.usstscm Sbanu.srrscsr sowratneeulurr,-S-orswJt, 

B*os".*op|', gl6rurotr, C*"rr, Cm{Atr, DBnTscE AND' BUNDBS-

*""".';;il, fwrr.rgeir.rrilsrntr, Fnvrr.lxo'r, FnANKRBICET*, GnncmNr'elrot'
t]r *", 11g/tt h.ronrvr, Itrroortrsnr.rtr, IteLBNrs, Jeuarr-nt, JAPAN*'*,
fucosr.ewnx.", KiursrtNrt, Kerena*, Koluulmr, KuwAtt"', LEsotrotr,
Mrrly$rA..t.'MnnoKEor, 

-Mr:nrot,'NBPA!1'*, 
Nl@arArr, Nonwrcrxttr'

bJox;, 6toinr-.Fir, P'nrue-Nrucinrrer', PBRu*e, Pm.rrPD{BNrt, PoLBNt'

-tr 

y4. 47367469
t2 N38/613. Affq 4
t3 N38/615
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RwANDA'tt, SAUDI-ARA4BNI', SENBoALt, Srar.rnrr, SuDANrtt, .Trenar.ro.,
Tooorf,s, UGANDATT, UKRATNTBcB SozlAtrsrlscm SomBTnrpuBLIKr.r,
Uucetr.t, Urrolr orn SozrALIsrIscEN Sowrnrryartr.tr, URucuAy.,
I/SNE Ulr +ttt, lBr,En\TrqB RpuBr.B Tersar.ne*, Vrnrnnorrs K0ttt@BcE Gx.oss-
BnTTANNTBN rtND NoRDnLANDT, Vrnrnncrr Sreergn vox A!lgRKA... und
ZA.nt++{.

'A! saeit bl! 31. D€zcmb€r fm4"Ar saei bi6 31. D€zeober 1985"' Amszett bb 31. Dez€@b€r 1986

3E/317-Wahl von zw6lf Mlgltedun d€s WeltcmftrurgrrEti
Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 15. Deember 1983 wente dle ceneralver-

sammlung auf der Grundlage der durch den Wirtschafts- und Sozialrat vorgenom-
menen Nominierung€nra und gemi8 Zfrer 8 ihrer Rcoludon 3348 (XXIX) vom
17. Deember 1974 Axcsrrnmu, BURUNDT, Cm.E, FNNLAND, Furrnscr" den
IRAr, IrAr.EN, JATAN, MABoExo, PAKrsrAN, UNoARN und dle ZBNTR.aLAFBEA-
NlscB RBPUBLTK ftr eine am. 1. Januar 1984 beginnef,de dreijflhrige Antszeit, um
die mit Ablauf der Amtrzeit AcyprBNs, ancrsNrnurNs, fnANrBErcE, HArrrs, INm-
NESIENS, ITAI.ENS, JA"ANS, No*,wacr.rc, PABstrANS, RsrANDAs, Ur.roAf,Ns und
Zenrs frdwerderdeo Sitze zu besetz€rl.

Damit tehoren d€m Weltondbrungsat folgBnde Mteliedsfasten an: AroBNrr-
NEN$., ATnopIBNra, Ausaner,rrNrr, Beroaorscurt, B<nswer.tar, Btnw-
p1ttr, Qg,alir, Cmret, Drunscnn DEtoEf,ArrscE RlFuBr.Krr, DrurscEanto,
BuNoesRrprtaurr., E<uloqirr, FDr'llLANDttr, FRA$ElSrcEur, G.ArGrAr,
GEANAT', Gf,.Ecm.TLAr.rD., lNDENr, IRAK..., Iter,uu$r, JApANrrt, Jucog..e-
rt/IENr, KANADaT, Kotuuanu., MARoErottr, MBxrKo., Ntorntar!,
NEAxAcgAtr, P.axrEfAN$, Tgng.Alvtrr, Unoetr$rr, Urror lrn Sozlr.rsrrscmr.l
Sowrrtnrpuar.r.strr, VrNrzuxr,arr, VBRBnIIorB AaABlscE ErdRArErr,
Vnstr.rlcrB kpuBrrK TargAIqIAr, Vnrnnors STAATET voN Ar@EAr und ZBN-

' Ar ra€& bb 31. DtzeNr!€r f984- Amtszdt bb 31. hber l98J
- Amtlzd bis 3f. D€zcmb€r 1986

REU!I,B..r.

' AEtsudt bir 3f . D€ze@bq 1m4
" ArDrszdt bis 31. D€z€mb€r l96J-' Aor.rzdt bis 31. D€aeoiber 1986

3t/3lt-Wtht yon debcn llfle[edem rtee Progranrn- und foordlnl€rurgla[s-
schus€s

Auf ihrer 98, Plenarsitzung vom 15. Ds€mber 1983 wgHte die Ceneralver-
samn ''lg auf der Grundlage der durch den Wirtschafts- und Sozialrat vorgenom-
menen Nominierungen'r und.gemiB Zffer 7 des Anhangs zu Ratsresolution 2008
(LX) vom 14. Mai 1976 Aorrrel, Bnasn:rN, IrorrN, IxooNEsrEN, JArAN,
KaMtnuN und LrssnH fir eine arn l Januar 1984 beginnende dreijghrige Amtszeit
zu Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses, ''m die mit Ablauf
d€r Amtszeit BRA$.IBNS, INDTBNs, JApANs, KeusnuNq MARoKKos, der PIIUIITNBN
und SENEcAA freiwerdenden Sitze zu b€setzen.

Damit geh6ren. dem Progrann- und Koordinier_ungsausschu6 folgende Mit-
gli€dstaaten au A6yFTENtr+, Anoevrnrnxr., A:uonnN.r, BR-AsnEN*.r,
Cm,rtr, DsmgcEAND, BUNDBsRlpuluKr, FnenngcgNr, INDENret, INDoM-
srBNlrr, JAIApra*, JucosLAwENr, KturnuNiir, LtBERrA.trr NEDBRIANDB.,
NIoBRTA'*, P.exnrel.It, RutdlNENt, Tnnrmeo uro Tonecoi, UNroN DER
Soanr,rsrrscmx Sowrrtn-spuBu8ENti, Venrnnorts Konrcnncu GRossDsIrA.!(NEN
UND NoRDnTANDt und Vrnsrn[grE StaetgN vox AusREAsi.

14 Winschafrs- urd Soziakatsbesqhlilse l9E3/161 vom 25. Mai 1983 urd 1983/179 vom 29. Jull 1983.
Yal. le',.er N38/345, zjlter 2

u Wire{hans- und Sozialnrsbgchlu8 1983/16l vo6 25. Mai 1983. Vgl. ferner A,/38 /2fi, Ziffer 4
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3t/319-Wshl der Mltglteder d€s Gouverneutrals des Sonderfondg tler Verelnlen
Nadonen ftr Entwlcklungslinder ln Blnnenlage

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 15, Dezember 1983 beschlo0 die Generalver-
sammhmg, die Wahl der Mtglieder des Gouverneursrats des Sonderfonds der Ver'
einteo Nationen fiir EnlricklungsHnder in Binnenlage auf ihre neununddrei8igste
Tagung zu voschieben, da die Regionalgruppen keine Kandidaten aufgestellt hat-
ten.

3El32lf -Wahl von ftrfzehn ltfte|idem des Rsts ftu lndrEtslelle EnMcklnng
Auf ibrer 102. Plena$itzung vom 19. Dezernber 1983 wehlte die Generalver-

sammlung gem68 Abschnitt 2 Affer 3 bis 5 ihrer Resolutioa 2152 (XXD vom 17. No.
vember 1966 sowie gemeB ihrer Resolution 35/l8l vom 17. Daemb€r l98l Anoslr-
TnrrEN, BRAslrEN, deu Drraorxerrscmn JETGN, FR.eNKRrrca, Gueue, Ironn,
JAIAN, MALAwr, NnDBRLANDB, Nonwrcrr, PAKTTAN, RUMANEN, UNceen, die
VsRxrMarEN AxABrscEN Ere.ArE und die VBnrnraneN STAATEN voN AwRtKA ftr
eine am 1 . Januar I 9M beginnende dreijihrige Amtszeit zu Mitgliedern des Rats ffu
industrieUe Entwicklung, um die mit Ablauf der Amtszeit Busr'rNs, DANEMARKS,
der DsurscurN DEMoKI,ATTScHEN Rnunr,r, EKUADoRS, FRANKRETcES, GUINEAS,
INDENS, JApANs, der MoNcoLsr, der Nrrpss.ANDs, PA&s[ANs, RuMlNGNs, SAU-
BrAs, SRr LANKAS und der YsRErlrrorEN STAATiIN voN AMERBA freiwerdenden Sitze
zu b6etzen.

Damit gehihen dem Rat ffr industrielle Entwicklung folgpnde Mitgliedstaaten
an: AnoslfrNEl.lru, Ausrnel,tEt*, BELoIENtt, BRAsuBNtit, BuloA.nnN'f,,
Cu.n*r, Crmrd, DEuoKnATIscER JEmr.tt, Drurscnalrn, BuNDEsREpuBI.rr.t,
Fncqanrptt, Fnelvr.nrlcE..., GElla*rN, IxDnx..i, INDoNEsENtt, InArt, ITA-
LrEN'*, JAnANirr, LBsorsor, Lnrnrei, LByscrG ARAxrscE DscELuAm'DAtt,
M.atAwrait, MAr.AystA*, Muxro., NI@BRr.ANor*tr, Notwnorurtt, OsrsR-
RBrcEit, PANtsrANstt, PANAMAi, PBRUre, RuMANrENari, RwANDAtr,
ScrwazE', Snxna. Lrorrt, SrerrcNi, SrtDAN.t, TscEAD{i, TURKET*, UcANDArt,
Urnanrscsn SozrAr.rsnscHE SowDTnrpuBt IKt, UNoA.RN*N*, U!{rou orn Soan-
Lrsr$csrN SowrrrnrpururBNtt, VENBZUELA', Vrnrnrcrr ARABrscsE Erd-
BATErtl, VsRErMcrEs KoMoRErcn GRoSSBRTTANMEN UND NoRDIRI"ANDT und
Vfnrltrcrr Stlanff vOf AMTRTK{att.

' Alrlszeit bir 31. D€z€mber 1984- Alntszett bls 31. D€z€mb€r 1985* Amt!zeit bis 31. D€zqDb€r l9E6

3tl321- Ernennung von zwel Mltglledern der Kornrnlrrl6a fffr {gD lnternadonql€n
Offendlcher IDemi

Auf ihrer 104. Plenanitzung vom 20. Dezember 1983 ernannte die Generalvs-
q+4lung auf Empfehlnng des Fiinften Ausschusses'6 folgende Personen zu Mt-
Eliedern det Kom'r'issio! ffir de.n internatiomlen Otrentliclten Dimst:

a) filr eine am 20. Dsember 1983 beginnende und am 31. Dezember 1985
€nderde Amtsz€it:

Michel AucrriRE

- ,) fiir eirre gm 20. Dezember 1983 beelnnends und am 31. Dezsnber 1984
endende Amtszeit:

Valeri Wassiljewitsch TsyBuKow
Damit gehoren der Kommission ftr de|t int€rnationaletr dffentlichen Denst fol-

gende Mitglieder an: Richard M. Arwrr (Ghana\rtt, Vorsitzender, Gast6n Dg
i3e1 c.rr (Argentinien)rra, Stellvertretendei Vorsitzender, emSaa au
(Pakistan)r , Michael O. Am (Nigeria)r, Michel Aucntnr (Fro*rzic})rN, Modaye
ELHASS-BN (Mauretanlen)ttr, Ralph Er.r cxrrt, (FinnlanQrt, Dayton W. HUII ( r4,,-
einigte,Stosten von Amerika)a.., Masao {anazawa (Japon)*t, Helmut Knscm}r-
en-tc_(Deutschhnd, Bundarepublikl*s, Jili NosEK (Tschechoslowakei)r,aa, AntG
nio Fonseca PnGrfTBL (Brasllim)tt, Yaleri Wassiljewits& Tstnurow (Ilnion der
Sozialbtischen SowJetrcpubliken)*, M. A. Vrr,r,oor (Indien). und Halimi Werzazr
Merokko\,.

' AEt{zdt bir 31. D€zernb€r l9&{{ AEszdt bis 31. D€a€0rb€r 1985-' Antrsdt bis 31. D€zsorb(r 1986

t6 otllcta! Rec',r& cI the Generut A.rynbtf, Thiv-etghth srlF,lorl, An @, Tag€sodNng8pudil
17, Dokut!€ol A./38/466. Affe. 3
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B. SONSTIGEBESICHLUSSE

l. Bachlfrise otne ilbawefsung ot ehan H@ptotsschu!

3E4)1 - Orgarlsedon der echtunddrel[igsten T8gung

Ayf ]qret 3. Plenarsitzung vom 23. Septrmber l9g3
verabschiedete die Generalversammlung aufgruna aer
im ersten Bericht des Presidialausschucaes,' eithaltenen
Empfehlungen eine Reihe von Bestimmungen zur Orsa-
nisation der achfirnddreiBigsten Tagmg. -

3E/412 - Annahme der Tagesordnung unrl Zuwelounu
der Tagefordnnngqpunkae

Auf ihrer 3., 4., 21., 28,,32., 41. und !16. plenarsit-

?ulg voq 23. Septembo,5., ll. und 13. Oktober,
l. November und 14. Dezember 1983 nalm die Geoeral-
versammlung aqfgrynd d€r im erstetrts, zwelten,e, drit-
tenro, vierten,', fttrften , und sechsten , Bericit del pre-
sidialausschusses enthalteoen Empfehlungen die Tages-
otqoqq']. uld die Zuweisnng der Tagesordnuigs-
punktd' fir die achtunddreiBigste tagunf an.

- eyf t!"9 3. Plenarsitzung vom 23. September 1983
beschloO die Generalvercammlurg auf Empfehl"ng des
Prisidialausschusses,6 dle Aufnahme des punltes ;Ost-
tim-or-Frage" in die vorEufige Tagesordnung ihrer neun-
unddrei8igsten Tagune.

3E/4lB-Slhungen von Nebenorganen wfrhrcnd dcr
rchtunddrel8lgsten Ta$mg

Auf ihrer 3. und ll, Plenarsitzung vom 23. bzw.
29.- Srptember 1983 b€schlo8 die Generalversammlung
auf Empfehlulg des Konferenzausschusses' und des
Pr6sidialausschusses,r, die folgenden Nebenorgane zur
Abhaltung yon Sitzungen wihrend der achtunddrei0ig-
sten Tagung zu ermichtigen:

a) Ad-hoc-Ausschu8 fiir den Indischen Ozean;
D) Beratender Ausschu0 ftr das Bildungs- und Aus-

bilduagsprogramm der Verehten Nation€Nr filr das s[d-
liche Afrika;

c) Ausschu0 ffir dle Beziehungen zum Gastland;
d) Ausschul fiir die Ausibung der unverliufierli-

chen R€chte des palistinensischen Volkes;
e)_ Sacllerstindigengruppe zur Frage der Lieferung

von Erd6l und Erddlprodukten an Sitdafrika:
l) Zwlschenstaatlicher Ausschu0 ftr Wissenschaft

und Tecbnologie im Dienste der Entwicklung;

g) Kommission ftr den intonationalen 6ffentlichen
Dienst;

.. h) Kotferenz der St$ndigen Vertreter der dem
Olembargo gegen Siidafrika verpflichteten erd6lprodu-
zierenden und €rd6leaportierend€n Lender bei den Ver-
eint€n Nationen:

I Sondoausschu3 gegen Apartheid;

) Sonderausschuff ftr den Stand der Verwirkli-
chung der ErHerung tber die Gewihrung der Unabhen-
gigkeit an koloniale tinder und V6lker;

&) Rat der Voeinten Nationen ffu Namibia;

0 ArMtseruppe zur FrafB der Finanzierung des
Hilfswerks der Vereinten Nationetr filr Palistinafltcht-
linge im Nahen Osten.

38/4114-Mtttellung des Generalrek€drE gemi8 Ardkel
tl Zffier 2 der Chsrts rler Verelnten Nadonen

Auf ihrer 39. Plenarsitzung vom 28. Oltober 1983
nahm die GeneralversammluDg KenFtnis voa der Mittei-
lung des Generalsekretgrs vom 22. September 1983,,.

38/415-Frage dec I'rledenE, .ler Stabllltit und der Zu.
sammemrbelt In Sff rlmtaslen

Auf ibrer 59. Plenarsifzung vom 16. November 1983
beschlo8 die Generalversammlung die Aufuahme des
Punktes sDie Frage des Friedens, der Stab ftet und der
Zusammenarbeit in Siidostasien" in die vorlaufge
Tagesordnung lhrer neununddreiBigsten Tagung.

3t/410 -Berlcht de Ci€nef,alsekrcter! tb€r dte Tffigkelt
dcr Verehlcn Nadonen

Auf ihrer 82, Plenarsitzung vom 5. Dezmber 1983
nahm die Generalversammlung Kenntnis vom B€richt
des Generalsekretars tber die Tntigleit der Voeint€n
Natlonen'0.

3E/411-Bedcht dtl Intunadonslen tuchtshofs

Auf ihrer 82. Ptenarsitzung vom 5. Dez€mb€r 1983
rt4hn die Generalversammlung Kenntnis vou Bericht
des Internatiooalm Cerichtshofs! .

3t/42||-Ernennuag und Entsend[Ig elner Bosuchsde
legadon der VerslnGn Nadonen zu den Kokos-
(f,eel|rg.) rnreln:r

Auf ihrer 86. Plenarsitzung vom 7. Dezenber 1983
a) ernechtigte die Genoalversammlung den Gene-

ralsekreter, auf der Crundlage seiner Konsultationen im
Jahre l9M eine Delegation der Vereiaten Natiouen zum

i! #:: Bm'Sxr,#;.'2i?*E$ -"'*, Abschrin rr
r: E d.' pokume A./38,/250/Add.l, affer I ud 2,! EAd., Dokuoe A/38/250/Add,2: Ziffer | \\d,.t EuI., t]okrment NtE/2X/Add.3, Zlfler 2
zz EH, Dok|dsnent N3t/2.50/ Add,4, nftu 2
23 Ebd., Dotuneot A-l38/2fi/Adld.S, Zjfte! 2

_2. DIe TsgEsordluDg (4,/36/251 oX Add.l4) l{ abgedruckr h: Ot
icd.Recolds of hc ,fuqot Asenbty, Thinfushfi S;*rrn;r-i6_qry.M@tlngs, V-ol.I, S.v. E_ln,Verretcl,lis der'Tsi;;dliii6ilh;
trqg!_laur€noeo.Nu&nrqn t-udet sich auch in Arhalg III.
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.a Ofrclsl Records oJ ths Ceaeml Aenbty, 7.ltt.U-ehhth srlr'ton.
?4ruerc, Tagesordnuqgspu*it I, Dokume i3Sli51lAfis-ii---
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dr-"ttlwte Tqgung, Mlage I (N3Ul)
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Cfi€ralYelt{lrElulg-

ts€such d€r Kotos- (K€eling-) lnsetn zu emennen rmd
dorthin zu €nts€nden;

D) ersuchte die Ceneralversamrirlmg den Genoalse-
laetir, der neununddreiBigstm Tagung der General-
ver$ammlung einen B€richt fiber die Ergebnisse der
Reise der Besuchsdelegation vonulegen.

3tl4x - Bedchr de Slcherhelt$str

Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 16, Deember 1983
nahm die Generalversammlung Kenntnls vom Bedcht
des Sicherheitsnts!!.

3t/44$-Ingargrelzmg gtoboler Verhanrllungen frber
lnternstlonale wlrtsehaftllche ZussDmen-
arbelf lm IXeEste der EnMc.klung

A
Auf ihrer lM. Plenarsitzung vom 20. DezeNnber 1983

beschloB die Creneralvemammlung, diesen Tagesord-
nungrpunkt offen zu lassen, dauit nach der Unt€rbre-
chung der Tagung weitere informelle Kon8ultationen
geffihrt werden k6nnen, und kurdristig erneut zusam-
meDzutrete& um efiaige sich aus den Verhatrdlungen
ergebende B€schliisse oder Voeinbarungen zu beharF
deln.

B

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 26. Juni 1984 be-
schlo0 die Generalversamnlung, da3 dieser Punkt wei-
terhin auf der Tagesordnung iher achtutrddrei8igstetr
Tagung belassen werden sollte und daB die diesbeziicli-
chen Kontakte zwischen den Delegadonen fong€setzt
werden sollte& tnit dem Ziel, Anfang September eine
weit€re Runde informeller Trefen zur Erwigung ange-
messener, vor Abschlu8 dicer Tagung von der Ver-
sammlung zu ergreifender Ma8nahmen einzuberufen.

3t/.153-Bedcht d6 Wlftchsft$ und Sodalrare

Auf ihrcr 104. Plenarsitzung vom 20. Dezember 1983
nahm die Geueralvasammlung Kenntnis von Kapitel I,
VI (Ab,schnitt B und E), VIII und IX (Abschnitt A bis C)
des Berichts des Wir*chafts- und Sozialrats!.

!]t/41i4-I)le Frage der gerecht€n Vertdlmg bzw. der
trftSfinng der Zahl der Stee lm Sicherhelt$d

Auf ihrer lO4. Pleoarsitzuug vom 20. D@errber 1983
beschlo8 die Generalvetsammlung die Aufnalme des
Punktes 'Die Frage der gerechtetr Verteilung bzw. der
Erhohung der Zahl der Sitze im sicherheitsrat" in die
vorldufge TagBsordnung ihrer rcununddreiBigsten
Tagung.

38/rlli5-@ebung des vlerdgllhrlgen Bsrtehen8 der
Verelnter Nadonen lm Johr 19Es

Auf ihrer lM. Plenarsitzung vom 20. Dezember 1983

a) beschlo0 die Generalversammlung, einen Vorbe-
reitutrg;sausschuB ar Begehrrng dc vierzigjdhrigen
B€stehens der Vereint Nationen einzusetzen, der sich
aus den Mitgliedem des Prdsidialausschusses der acht-
unddrei0igsten Taglrng zusammensetzen uDd allen Mit-
gliedstaaten eleicherma0en zur Teilnahme ofenstehen
solli

D) betraute die Generalversammlung den Vorberei-
tungsausschu8 nit der Aufgabe, zur Empfehlung an die
neununddreiBigste Tagung der Versammlung Vor-
schlflge fiir geeignete Altivititen im Zusammenhang
Eit der Begehung des vierzieddhrigen Bestehens der
Vereinten Nationen zu prtfen, mit der MaBgabe, dao
die Beschlfisse im Konsens gefaOt w[rden.

38/456-Unterbrechurg der mhtunddre8lg8ten Ts-
gutrg

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom Z), Dezember 1983
bescbloB die Generalversammluag, zu einem noch be-
kanntzugebenden Zeitpunkt ihre achtund&eiBigste
Tagrmg ausschlieBlich an Behandlung der folgenden
Tagesordnungspunkte wiederaufzunehmen:

Punkt 15 ,): Wahl eines Mitglieds des Wirtschafts-
und Sozialratsi

Punk 38: Ingangsetzung globaler Verhandlun-
sen tber internationale wirtschaft-
liche Zusammenarbeit im Disnste der
Entwicklung;

Punkt 40: Feier des 500, Jahrcstags d€r Ent-
4scf,nng Amerikasi

Punkt 4l: Zypernfrage;
Punkt 42: Durchfiihruag der Reolutionen der

V€reinten Nationen:
Punkt 138: Folgen des Andauerns des bewafre-

tetr Konflikts zwischen dem ltak und
IraD'.

33 OlJklena Prclokot d$ Gerlerthetemnlung, Acttt ot+
drelflssle Tsgung, Betlqge 2 (N$n)

u Ebd,, htlo\e 3 (N38/3)

2. Bachlfisse anlgund der Berlclxe d6 Etsten Aurccl&rsses

3t/4zl-AbEchld elms Vertrags nb€r drs Verbot der G€rqltanwendung lm Welt
rrum |rnd der Gewaltanwendung gegen dle Ede aus dem Weltraum

Auf ihrer 97. Plenarsitzung vom 15, Dezember 1983 nahn die Generalver-
sammlung Kenntnis vom B€richt des Brsten Au$schusses'r.

3t OlJtctal Records of the Generul A.l6emblt, Thitty4ighth strsf,io4 Arrer6, Tag€sordnunSi$punkte
43-53, 139, l4l, 143 uxd 144, Doku!]enL A./3U647



X. B€schltlse '39

3tl{47-Entwurf elBer Shtzung dee hstlh& der Verelnten Ngdotrm fir Ahn.
stungsforrchurg

Auf ihrer 103. Plena$itzung vom 20. Dezember 1983 beschlo8 die Generalver-
samn rrng auf Fmpfehlung des Ersten AusschusscJ., den Entc'urf einer Satzung des
Instituts der V€rebteo Nationen ltr Abrfistungsforschung.? an das Kuratoriun des
hstituts mit d€m Brsuchen um eine genauere Definition def, Bostimmungsn des Sat-
zungsentwurfs zu retournieren, damit die Versammlung auf ihrc! neununddreiBig-
sten Ta€ung einen BeschluB zu dicem Entwurf einer Satzung fasien k6nne.

36 Ebd., DoknBeor A,/3t/gO, Zilfer 39r/ A./38//16?, Alban8 Iv

l. Ba,chliisse atfgund der Berbhte d6 Pobbctrq Sonderausttssses

3t/.(}7 - Aparthetdpolldk der R€glenmg Si.lsftikrs

Auf ihrer 60. Plenarsitzung vom 17. Nov€mber 1983 Dabm die G€nsalver-
sammlung Kenntnis vom B€richt des Politischen Sonderausschusses".

8/42:2-Errye der madagasdschen hreln Glorleus€s, Juan de Nova' EurDpo unal
Eassas .lB Indla

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 15. Dez€mber l9E3 beschlo0 die Generalver-
samolung auf Empfehlung des Politische! Sonderausschussele dle Aufnahme des
Punktes "Die Frage der madaggssischen Inseln Glorizuses, Juan de Nova, Europa
und Bassas da India" in die vorliuffge Tagesordnung ihrer aeunmddreiBiSpten
Tagung.

39l4Zt -Frage dcr 7'.f,lmmetrs€{znng der wlchdgeren Organe der Verehten Nadonen

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 15. Dezembet 1983 beschlo8 die Generalver-
sammlung auf Empfe.hlung des Politischen Sonderausschussesoo die Aufnahme des
Punktes "Frage der Zucammens*zung der wichtigeren Orgsne der Vereinten Natio
oen" in die vorlfirlffge Tagesordnung ihrer neunutrddreiBigsten TaeuDg.

n Qfictal Re.ods oJ lhs cerwal Aenbu, Thlnr4ighth s,fclon, Anre6, Tageso.doungrpuokt 32,
DokuBert A./38/550

3e E d., Tagesoldquogspuuh 76, Dokunent N38/656, ziffet 4
ao EAd., Tsg€orfuugsputrkt 77, DokuEetrt A,/3t/fi3, ziffer 5

4. Behffsse a4$MI ds Berlclxe d6 Zwd@n Ausschrs6

:]8/428-Sondertagung der Komnleslon ffrr tsansnado-
nale Unternehmen

Auf iher 102. Plensrsitzung vom 19. Dezember 1983
beschlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zwelten Ausschusses', Anfang l9M die allen Staaten
zur Teilnahme offenstehende Sondertagung der Kom-
mission ftr transnationale Unternehmen fiir eine
Woche zur Bewertung der blshertgen Albeitetr am Eot-
wurf eines V€rhaltenskodex fir transnationale Unter-
nehmen erneut einzuberufen, um die Verhandlungen
flber ofene Fragen zu erleichtem, wobei davon ausge-
gangen wurde, daB die Kommission bei ein€nq gfnstigen
Brgebnis dleser Bewertung ar Ende ihrer wiederehbe-
rufenen Sondertagung dern Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner Organisationstagung ftr l9E4 empfehlen
wfirde, die Sondertaeung ein letztes Mal zur Fertigstel-
lung des Kodex ernzut einzuberufen.

al E dl., Tagesordoudgspunkt 12, Dokumq|t A/38rotlAdd.l' Af-
fet 29

3E/42ll-Radonallrterung der Tidgkelt des Zlrelten
Ausschurse

Auf ihrer 102. Pl€narsttzung vom 19. Dez€mber 1983

und auf Empf€htung des Zweitetr Ausschuss€so'

a) schloB sich die Generalversanmlung den in
wirtsc.nafts- und SoziahatsbeschlttB 1983/164 vom 22.

Juli 1983 euttraltenen EmpfehluDgen de8 Rats hin-
sichtlich der Organisation der Tetigkeit des Zweiten
Ausschu$ses der Generalversaomlung an;

D) beschloB die Generalversammlung, ab ibrer vier-
zigsten Tagung abgesehen von der G€n€raldebatte ein
zweijihriees Arbeitsprogramm ffu den Zweiten Aus-
schu8 einzuffihlent

c) ersuchte die Generalversammlung den Wirt-
schafts- und Sozialrat, den Vorschlag eines areijehdgen
Arbeiaprogramms fflr den Zweiten Ausschu0, darunter
auch die Festlegung der von der VersamElung jedes

zweite Jahr eingehend zu behandeltrden Fragen, 4r
pr0fen und der Generalversammlung zur B€handlutrg
auf ihrer neununddrei0iEsten Tagung zu empfehlen und
dabei das zweijihrige Arbeitsprogramm des Rats utrd



Geserslverrsrud!trg- Achboddrd0$de Tagulg

die in YerrqrnmluigsbeschlrrA 31/&2 vom 1n. Dezem-
ber 1982 bereie an den Rat gerichtete Bitte zu berlck-
sishtigeni

d) empfahl die Generalversammluag, daR der Zwi-
schenstaatliche Ausschu0 fir Wi$senschaft und Techno-
logie im Dienste der Entwicklung gemi8 dem ffir den
Zweiten Ausschu0 festzulegsnden zweijihrigen Arbeits-
prograrnrr versuchsweise die Einfthrung eines zwel-
jihrigen Tagungszyklus erwdgen sollte;

e) bat die Generalversammlung den Winschafts-
und Soziahat, gema8 seiner Rcolution 1768 (LIV) vom
16. Mai 1973 seine gegenwirtig jahrfch zusammentre
tenden Nebenorgane zu ersuchen, versuchsweise die
Einfnhrung einee zweijihrigen Tagungsryklus zu
envageq

l) osuchte die Generalversammlung den Handels-
utrd Entwicuungsrat, an erwegen, ob er seirc zweite
ordentliche Tagung ai6h1 s6 ansetzen k6nnte, drn s€ine
Berichte rechtzeitig in allen Arbeitssprachen der Gene-
ralversammlung zur Behandlung durch die Versamm-
lung zur Verfiigung stehen;

g) bgchlo8 die cenoalversammlung, da3 die Tfltig-
keit des Zweiten Ausschusses so organisiert sein sollt-,
da6 sinnvolle und gezieltere Diskussionen gef6rdot
werden, die zu ma0nabmenorientierteu Beschltssen
filhren, uad daB sich die diesbezigliche Generaldebatte
iJn Zweiten Ausschu0 auf spezifische wichtige Probleme
der hternationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit
und Eutwicklutg konzentrieren sollte.

3tlr':}0-Ifte Rolle de ifientllchen Sektors bel der F6r.
derung der slrtschoftllchen golslsklnng der
Entrtcklungsnndsr

Auf ihrer 102. Plenmsitzung von 19. Dezember 1983
naIT die (iineralversqmnlung auf Empfel nng des
zweiten Ausschusses., Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekr*Ars tber die Rolle de otrentlichen Sektors bei
4er Forderung der wirtschaftlishen Entwicklung der
Entwicklungslandera,.

3tl431 - Zussmmensrbell zwlsahen den Yerelnten
Nqdonen und der Orysnlsadon ffir kulturelle
und techdsche Zussmmenarbelt

Auf ihrer lO2. Plenarsitzung vom 19. Ds€ub€r 1983
nabm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses,' Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretflrs ffber die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organimtion ffir kulturelle
uDd technische Zusammeoarbeit r.

3E,r432 -ffrtschsft*ornmtsslon frtr Afrlka- reglonale
Progranmerstellung nnd reglonale Atdvl6ten
rowle Fragen der Neugllederung und D€zen-
traltgterung

Auf ihrer ltD. Plenarsitzung vom 19, Dezember 1983
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses'' Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretirs fiber die Durchfiihrung der Versamnlungs-

a N3E/ t76W rgl3/fi
43 N38/236.Wt 3n5

resolution !7 /214 von 20. Dezember 19824' und votr
seiner Absicht, der neununddrel8igsten Tagung der Ver-
samnrlung auf dem Weg iiber den Programm- und
Koordinierugsausschu0 und den Wirtschafts- uud
Sozialnt einen weiteren Bericht ar dieser Frage vorzu-
legen, wie dies in Zffer 3 der Resolution 37 /214 Eefor-
dert wird.

3E/433-WettlorirmunlksdonrJahn Entwlcklung von
Infrastnrkturen ftr das Nschrlchtenwesen

Auf ihrer lO2. Plens$itzutrg vom 19. Dezember 1983
nahm die Generalversammlung auf Empfeblung des
Zweiten Ausschusseso' Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretilrs der Internationalen Fernmeldeunion mit
d€m Titel "Weltkommunikationsjahr: Entwicklung von
Infrastrukturen fnr dar Nachdsht€nw$€na!.

3E/rE4-ErkHrung yon Addls Ahbs sdlgltch d€r
ftnfundarandgpten Jshrcrt8gs der Grfndung
der Wlrtrc.hsftskommlesflon mr Afrlks

Auf ihrer 102. Plenarsitzuw vom 19. Dezember 1983
beschlo0 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschuss€so', sich der Wirtschafts- und So-
zialratsresolution 1983/63 vom 29. Juli 19E3 anzu-
schlieB€n, und forderte die int€rnationale Gemeinschaft
auf, durch B€reitstellung der erforderlich@ mora-
lischen, technischen rmd flnanziellen llilfe die Bemii-
hungen der afrikanischen Regientngen um eine be-
schleunigte Entwicklung und Integation ihres Kon-
tinents zu ud€rstttzen.

3t/435 - Forderung rts lnterr€glonalen wlrtscheftltchen
un.l tec.hnlschen Zurammeuarhelt zwlschen
ErtwlcklungslEndern

Auf ihro l(D. Plenarsitzuw vom 19. Dezember l9E3
beschlo6 die Generaliersammlung auf Empfehlung deg
Zweiten Ausschussesar, sich den Empfehlungen des
Wirtschafte utrd Sozialrats in seiner Resolution
1983/66 vom 29. Juli 1983 anzusc.hlieBen.

3tl436-f,nffi*Iung unl lnternadonale wirtsc[oft.
llche Zusammennrbelt

Auf ibrer 102. Plenarsitzung voo 19. Dezemb€r 1983
nabm die Generalversammlung KeorrtDis vom Brsten
Teil des Berichts des Zweiten Ausschusses'6.

:t8/4it7 - Spotrsche MaBnahmen ln Zucanmenhang
mft den becoarleren Bedfirfnlscen utrd Pmbls'
men der EnMcklurgsl$nder ln Bhnenlage

Auf ihrer 102. Plenarcitzung vom 19. Dezemb€r l9E3
beschlo8 die Genoalversammlung auf Empfehlung de
Zweiten Ausschuss€s!', den R€solutionsetrtwurf "Spe-
zifische MaBnahnen in Zusanmenhang mit den beson-

44 A 8/505 loil Kon. I uod Add.l
4t Na8/31 4-W 1983/95, Aoha!'s
ai olrtdal Records t the G"aerul A$embly, Thlrr)/-etShth w'on,

/rreres, Tagqordhungspunk! 78, Doku.li€ol N38nO2
47 Ebd., Doktneat NXBnaJ Add,2, Zfffq A



X. B€schlfsse

deren Bedfirfnissen und Problemen der Entwicklungs-
ldnder in Binnenlagery3 der neununddrei0igsten Tagung
zur Behandlung zu iberweisen

3E/41t - Protekdoulmus ud Strukt[Isnparsutrg

Auf ihrs 102. Pl€narsitzung vom 19. D€zembsr 1983
beschlo8 die Generalversammlung auf Empfeblung des
Zweiten Aussc.hussesa', den Resolutionsentwurf "Pro
telfionismus und Strukturatrpas$ung3'e der neunund-
drci8igpt€n Tagung zur Behandlug zu tberweisen.

3E/439-Bertcht ded Generslsekredrs (ler Eandels. und
EnMc.klungetonferenz .ls V€rsht€n Nrdo-
nen Absr den Ausbau der tecinologlschen
Kspadl$t der Enfficklungdinder zur Er-
rchlteBung ftrer Energlerwourcen

Auf ihr€r l(}2. Plenarsirzung vom 19. D€z€rnber 1983
nahm die Generalversammlung auf Bnpfeblung des
Zweiten Ausschuss€sr? Kenntnis vom B€ric;ht des Gene-
ralsekrcters der Handeb und Bntwicklungskonferenz
der Vereht€o Nationen tber die St&kung der technolo
gischen Kapazitgt der Bntwicklungslflnder anr Brschlie-
Eung ihrer Enetgieressoucea'o, der gernd8 Versamm-
luagsresolution 37 /?Sl vom2l. Dezember 1982 e$tellt
worden war,

3tl|40-Borlcht der Zwlschenshatllchen Ausschuls6
fir Wlsensahaft ond Technologle ln Dlenste
der Dnfficklnng

Auf ihrer l(D. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1983
nahm die Generalversammluug auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses" Kenntnis vom Bericht des Zwi-
schenstaatlichen Ausschusses fiir WisseDschaft und
Technologie lm Dienste der Entwicklung tber s€ine
mnfte Tagung!!,

3t/,141- Fdcht d6 Hochranglgen Auschusses ffir dle
IJberarfifung der technfuchen Zussmmmrrbeit
zwlsc[e.E EnMcklnngFl$nilern

Auf ihrer 102. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1983
nghm die Generalverremrnh'ng auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses !r Kemtnis von Bericht. des

Hochrangigen Ausschusses ffir die Oberpr[fung der
tecbnischen Zusammenarbeit zwischeh Entwicklungs-
lindern'o.

3t/442-Umvelt

Auf ihrer lO2. Plenarsitzutrg vom 19. Dezember 1983
und auf Empfehlung des Zweitet Ausschu$ses"

a) nahm die Ceneralversammlung Kenntnis von der
Mitteilung des Generalsekretfirsr6, mit der der Bericht
des Exekutivdirektors des Umweltprogramns der Ver-
einten Nationen tber intemationale Konventionen und
Protokolle im Umweltbereich ffbemittelt wurde;

b) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom
Bericbt des Generalseketers tber die Wechselbezie-
hunsen zwischen Ressourctn, Umwelt, Bevdlkerung
undtsntwickl"ng" und beschloB, mit der Frage befaBt
zu bleiben.

3E,rtk3-Efrekthe Moblllslerung und Elnbedetrung der
Frar ln dle Entwlcklung; Sonderfonds der
Verelnten Nsdonen

Auf ihrer 102. Plenanitzung vom 19. Dezember 1983
nahm die Genoalversammlung Kenntnis von Bericht
des Zweitetr Ausschwses",

3E/4,/4-Brr,lrcht des Exekudvdlre.ldors de6 FotrdE d€r
Vsrltrton Nadonen ftr Bev6lkerungsfmgen
&b8I dle Verlslhung des Prelses der Yerelnten
Ndtonen ffir herorragends lelstungen auf
dem Gebiet der Bevblkerongshsgen

Auf ihrer l(D. Plenarsitzung vom 19. D€zenrb€r 1983
nahm die Gqeralversammlung alrf F.mFfehlung des
Zweitetr Ausschussestt Kenntnis vom Bericht des Exeku-
tivdirektors des Fouds der Voeinten Nationen ffir Be-
v6lkerungsfragen tbo die Voleihung des Preises der
Vereinten Nationen ftr hervorragmde Leistungien auf
dem Gebiet der Bevdlkerungsfragsn im Jabr 198360,

3E/t|4s-Eerlcht deg Ghneralselrs6rf fib€r AktMtncn
dsr Verelnter Nsdonon lm B8rslch .ler tcchrl-
schen Zusammenarhlt

Auf ihr€r l(D. Plenarsltzurg vom 19. Dezemhr 1983
nahm die Geoeralversammlung auf Bmpfehlung d€s
Zweiten Ausschussesre KEDrtnis vou Bericht dec Gene-
ralsekretirs tber die AktivitAten d€r Vereinten Nation€n
im B€reich der technischen Zusammenarbeif '.

I ydL A./C.U38/L.2. Der Wodaln d€s Resolutiolr€owurfs bt itr
OlJlcldt Rec?.'ds of he Geaetul A*mbly, mbr).sevqth kion.
?4n"e6, TagEsordlurespuDh 71, Dokuoeot N j7 /6flo/ Add,2" Zif-
fer 7 abdedruckt.

4e ygl: NC.2/38/L.3. Der Wortlaur des ResolurioE{otwurfs i$ itr
Olficlsl Recods o! tte Aenetel Awnbly, Thi y-sbdh s8rt'to'/. An-
aew, Tagesordtrungsputrlir 69, DokumeDt N3it/694/ Add.f, hffer
4l abcdnrckr.s p38,/363

5t Otltclsl Reards of the Cenelot A*mbty Th!!'ryalphlh Sfsf/on.
?4nrares, Tagesordnmgspunkt 7E, Dokultetrr A-l38i70'/ Add.4, At-
ler s

o 
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3tl$S-Dle Frage der Frlkland-Inseln (Malwlnen)

Auf ibrer 57. Ple[arsitanng vom 15. November 1983
nahm dis Genoalversamelung Kenntnis vom B€f,icht
des Viert€n Ausschurses6'.

3t/412-Ihe Frage der f,okos- (Keellng.) Inseln6!

Auf ihrer E6, Plenarsitzung vom 7. Dember 1983
verabschiedete die Genoalversammlung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschusses'o folgenden Text als
Konsens der Mitgliedo der Versammlung:

"I{ach Prnftug der dnschligigen Kapitel des
B€richts des Sonderau&schusses friir den St:nd der
Verwirklichung der Erklitrung d€r Unabhfngigkeit an
koloniale L4nder und VOIker" ud nach Anhdrung
der Erklirungen des Vertreters Australiens ffbs die
Kokos- (Keeling) Inseln66 nlmmt dle Gen€ralver-
sammlung mit Befriedigung Kenntnis davon, daB die
Regierung dsr Verwaltungsmacht Australien auch
veiterhir die Durchfnhrung der in Versammlungsre-
solution 1Jl4 (XV) vom 14. Dezember 1950 edthal-
tenen Erkl6rung ilber die Gewdhrung der Unabhfin-
gigkeit an koloniale Linder und V0lker in bezug auf
das Territorium unterstttzt hat. Die Versammlung
erHAfi erneut, da$ die Verwaltungsmacht Bedin-
gungeD at schafetr hst, untir denen die Bev6lkerung
der Kokos- (Keeling-) Ins€ln g€nm Resolution l5l4
(XV) sowie i6 Finklang mit anderen einschEgigen
Resolutionen der Vereammlung frei flber sehe Zu-
kuaft entEcheiden kann. In dieem Zusamnenhang
nimmt die Vosammlung davon Kenntnis, dnB die
Vemaltungsmacht nach wie vor in positiver Weise filr
den politischen" sozialen und wLtschaftlichen Fort-
schritt der BwolkerullS des Territoriums eintrltt,
damit diese ihre unvereu0€rlichen Rechte so bald wie
m6glich uneingschrinli wabmehmen kenn. Ins-
besoudere stellt die Versammlung fest, d"0 die Ver-
waltungsmacht direkt mit den V€rtretern der Bev6lke-
rung der Kokos- (Keeling-) Inseln die Frage der
Abhaltung einer Volksbefragung fiber die Bestim-
mung ihres kiinftigen Status erortert hat. Die Ver-
sammlung bgri8t die anhaltende Bereitschaft der
Vuwaltungsmacht, Besuchsdelegationen auf den
Kokos- (Keeling-) Inseln zu empfangeu, und bekref-
tigl iu diesem Zusammenhang, da! die Notwendigkeit
einer eventuellen Entsendung weiterer Delqgationen
stindig gepruft werden sollte."

3E/41!l -Tokelau-Frage
Auf ihrer 86. Plenanitzung vom 7. Dezembsr 1983

verabschiedete die Generalversammlung auf Empfeh-
lung des Yierten Ausschusses6o folgenden Text als
Konseas der Mitglieder der Yemammlung:

"Nach mfury der einschldgigsn Kapitel des
Berichts des Sonderausschusses fit den Stlnd der
Verwirkltchung der Erkl4rung fiber die Gewlhrung
der Unabhnngigkeit an koloniale Linder und V6l-
ker"' und nach Arhdrung der Erklirung des votre-
tsrs Neuseelatrds zu Tokelau6t nimmt die G€neralv€r-
sanmlune nit Dank Kenntnis von der Bereitschaft
der venvaltungsmacht, in Wahrnehmung ihrer Ver-
antwortutrg ftr Tokelau dle enge Zusammcnarbeit
mit den Verelnten Nationen beizubehalten. Die Ver-
samnlung b€haftigt dac unveriu0erfche R€cht des
Volkes von Tokelau auf Selbstbestimmung und
Unabhangigkeit tm Einklang mit der in Yersamm-
lungsresolution 1514 (X14 vom 14. Dezemb€r 1950
enthaltenen ErHnrulg ffber die Gewahrung der
Unabhangiekeit atr kotoniale Lflnder und V6lker uud
bekrnftict ferno, daB die V€rwaltmgsnacht daffir
vera[twortlich ist, das Volk votr Tokelau in jed€r
Weise tbsr dies€s Resht auf den laufenden zu halten.
In diesem Zusammenhang nlmmt die Versannlung
davon K€Dntnis, da8 das Volk des Territoriums die
Mein.ng geeuoert bqt, es wunsche zum gegenwlirti-
gen Zeitpunkt keine Uberpriifung des zwischen Toke-
lau und Neuseeland bestehenden Verhiilltriss$. Die
Versammlung begrnBt die Versich€rungen der V€r-
waltun$macht, da8 sie sich in bezug auf den kfinf-
tigen Status des Territoriums auch weiterhin aus-
schlieBlich von den Wii$chen der Bevblkerung
Tokelaus leiten lassen werde. Die Versammlung
nimmt zur Kenntnis, da8 die Verwaltungsmacht dem
Volk Tokelaus die Fortsetzung ihrer Unterstiitzung
fiir den Fall zugesichert hat, daB es seinen Status at
endern wfinschl. Die Versammlung fordert die Ver-
waltune$nacht auf, im Zusammenlang mit ibrctr
Bedihungen um die Bewahrung der Identitet und des
kulturellen Erbes des volkes von Tokelau ihr poli-
tisches Bildun€Fprogrartm fortzusetzen. Die Ver-
sammlung erkennt an, da8 die wirtschaftliche Ent-
wicklung Tokelsus ein eichtigBs Element im PlozeB
dsr Selbstbestimmug darstellt. Die Versammlung
dmrnt Kenntnis von den anhaltenden Bemthuwen
der Verwaltun$macht um die Fdrdeung der wirt-
schaftlichen Entwicklung des Territodums sowie
von den Ma0nahmen, die diese €r€riffen hal um das
Resht des Volk€s von Tokelau auf alle seiqe na-
tfidichen Ressourcen und den daraus erwachsenden
Nuteen zu gewdhdeisten und zu garantioen. Die Vsr-
samElung ist der M€inung, daB die Verwaltungs-
macht ihr Proglams der budeptf,ren Unterstitzung
und der Entwicklungshilfe a! das T€rritorium
weiterhin ausbau€o sollte. Die Versammlung wiirdiSl
die anhaltende! B€rniihungen der Vsrwaltungsmacht,
Verbesseruneien im 6ffentlichen Gesundheitswesen,
Bauvesen und Brziehungswe*en herbeizuflhren. Die
Versqnmlung wiederholt erneut ihren Dank an die
Sonderorganisationent und anderen organisationen
des Sysrcms der Vereinten Nationen sowie an die
Regionalorganisationen fir ihre Hilfe ftr Tokelau

'rpadrllr"d agEocles (eiE& Fachorysoilatiotr€o) iE Sitrte vo!
An.l? der vN{tana; i! deD c'es€tzbleflffn der d€ut5clspralhi8eo
Lerd€r nii "Sosderol8gdsatio!€o" bzrr mit "Sp€ziaiorg&ilaliooeo "
wied€rracebeo.
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und ruft diese Gremien auf, dem Gebiet weircrhin
Hilfe zu leisten. Eingedenk dessen, daB die Besuchs-
delegadonen der Vereinten Nationeu ein wirkrames
Mittel zur Beurteilung der Situation in den Cebiet€Nl
sinq, ist die Versamnlung d€r Autrassung; daB auch
seitsrhin erwogen werden sollte, zu einem geeigleten
ZeiJpunkt und unter Berficksichtigung vor-alldn der
Wtlnsche der Bevdlkerung von Tokelau eine weitere
Besuc.bsdelegation in das Territorium ar entsenden.
Die Versammlung ersucht den Sonderausschu8, auf
selner nechsten Tagung diese Frage-sowie auch die
M6glishkeit, zu einem geeigneten Zeitpunkt und in
Absprache mit der V€realtungsmachf eile weitsre
Besuchcdelegation nach Tokelau zu entseu,-
den-weiter zu priifeu und der Vosammlung auf
ihrer neununddrei0igsteu Tagung dartbei zu
berlchten."

38/414 - Pltcalrn-Frage

Auf ihrer 86. Plenarsitamg vom 7. Dezember l9g3
verabschiedete die Generalversemmtung auf Enofeh-
lung des Vierten Ausscbusses6. folgenden Texi als
Konsens der Mitglieder der Versammlung:

_ "Nach ?riifing der einschldgigen Kapitel des
Berichts des Sonderausschusses ifir den Stand der
Verwirklichung der Erklirung fiber die Gewdhruns
der Unabhf,ngigkeit an koloniale Linder und y6i-
kefe nimmt die Generalversammlung Kenntnls von
de-rlrHerurg des Vertreters des Vereinigten K6nig-
reic.hs Gro8britanrien und Nordirland?o, in der dieser
dle iolitik seiner Regierung bekreftigtq m6glichst
viele lokale Initiativen und Unternehmen zu f6idern,
damit die Ber6lkerung Pitcairns den gr6Btm6glicheri
Nutzen aus ihrer eigenen Lebensweise ziehen k6nne.
Die Versammlung nimmt die Bereitschaft der Veffal-
tungsmacht zur Kenntnis, alle eventuellen l{naerun-
gen des verfassungsmiBigen Status nit der Bev6lke-
rung des Tenitorilnrs zu besprechen, wann immer
diese es wiinscht, Sie nimmt ebenfalls zur Korntnis,
da8 die gegenwartige Bevdlkerungszabl es weiterhii
ftaglich erscheinen lii8t, ob die Bewohner der Inseln
qn {er f.4ge sein woden, die lebenswichtigen Dienste
im Erziehungssektor, im Gesundheitsbereich sowie im
Bootsverkehr, von dem aufgrund des Fehlens eeeig-
neter Dockanlagen ihr Handel mit vorbeifahrenden
Schifen abhangL aufrecht zu erhalten. In diesem
Zusammenhang fordert die V€rsarnmlung die yerwal-
tungsmacht erneut auf, auch weiterhin die erforderli-
ghsn MaBnshrhen zum Schutz der Interessen der
Bwdlkerung Pitcairns zu trefren. Die Vosammlung
ersucht den Sonderausschu8, dioe.Frage auf seiner
nechsten Tagung weiter zu prflfen utrd d€f, Versamm-
lung auf ihrer neununddreiBigsten Tagung dar0ber zu
berichted."

3tl415- Glbrnltarfrage

Auf ibrer 86. Pl€na$itzung vom 7. Dezember 1983
verabschiedete die Generdvasarnmlung aufgrund der
FmFfehlung des Vlerten Ausschussesi. folgenden Text
als Konsens der Mitglied€r d€r Versammlune:

{n Kenntnis dessen, daB die Regierungen Spaniens
und des Vereinigten Kdnigreichs Gro$britannien und
Nordirland am 10. April 1980 in Lissabon eine Erkli-
rung unterzeicbnet haben", der zufolge sie beabsich-
tigen, im Einklang mit den einschligigen Resolutio-
nen der Vereintetr Nationen eine Ldsung des Gibral-
tarproblems herbeizufthren und der zufolge sie zu
diesen Z.weck tbereingekonmm sind, Verhandlun-
gen zur Uberwindung aller zwischen ihnen bestehea-
den Differenzen in beug auf Gibraltar einzuleiten
und ebenso die direkten Verkebrs- utrd Nachdchten-
verbindungen in der Region wiederherzustellen,
nachdem die Regi€rung Spaniens beschlossen hat, die
Alwendung der derzeit itr Kmft b€findlichen MaB-
trahmen auszusetzen, und der zufolge beide Regierun-
gen tbereingekommen shd, ihre kfinftige Zusam-
menarb€it auf der Grundlags der Gegsnseitigkeit und
der vollen Gleichbsechtigung zu gestalten; iD KeDd-
nis dessen, da8 beide Rqierungen am 8. Januar l9E2
in l,otrdon vereinbart haben, da. Datum der vollen
Verwirklichung der Erkldrung von Lissabon ein-
schlie6lich do Einleitung von Verhandlungen und der
eleichzeitigm Wiedeherstellung der direkt€n Ver-
kehrs- und Nachrichtenverbindungen in der Region
ftu detr 20. April 1982 festzulegen, urd in Kenntnis
dessen, daB beide Regierungen-nachdem spet€r ver-
binbart wurde, die$e Regelungen aufzuschleben-ihre
EDtschlosseDheit betont habeu, den mit der Erklirung
von Lissabon vom April 1980 in Gane g€setzten Pro-
zeB aufrechtzuerhalten, und lhre Abaisht bskundet
haben, eil neuer Datlln ffir die Verwirklichung der
Erklarung festzulegen, bittet die Generalvetsamm-
lung beide Regioungen eindringllch, die Aufnahme
der in dem von der Versanmlung am 14, Dezember
1973 verabschiedeten Konsens'2 ins Auge gefa6ten
Verhandlungen zu erm6glichen, dsmit eine dauer-
hafte L6sung des Gibraharproblems im Lichte der
eirschlEgigen Resolutionen der Versammlung und im
Gei$te der Charta der Vereinten Nationen erreicht
wird."

3El416 - St..Helena-Frage

Auf ihrer 86. Plenarsitzung vom 7, Dezember 1963
und auf Empfehlung des Vierten Ausschusses?, cowie
nach Prittung der diesbezlglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirkli-
chung der Erkllruag fiber die Gewtbrung der Unabhin-
gi8keit an koloniale Linder und V6lkel'a .nd rach
Alh6rung der Erklirung des Vertreters des Vereinigten
K6nigeichs Gro0britannien und Nordirland?o als der
Verwaltungsmacht bekraftigte die G€uaalversammlung
das unveriu0erliche Recht des Volkes von St. Helena
auf SelbsthimmunC urd Umbhnngrgkeit gemi$ der
in Versammlungsrcolution l5l4 (XV) vom 14. Dezem-
ber 1960 enthalt€neu Erklirung tbsr die Gewflhrung der
Unabhdogigkeit an koloniale Ldnder uud Vdlker. Die
V€rsamml'ng nahm zur Kenntnis, da0 die Regierung
des Vereinigten I6nigreichs sich veryflichtete, die
Wfinsche der Bw6lkoung des Territoriums zu achten,

@ O!fuls Protokoll der eensalverwt trrlunk Achtund-
drellhste Tsgaw tulhse 23 (A/38/23), Kep. IU lmd XIV

10 OtWl R8otds of the Oqerul A.*ntbly, Thbtylhhth ff5{'lan,
Fotr.th Commlne, ll. Sitzu& affer !!9



Garerslrers{Enlutrg - Achtud&el0lgrie Tsgorg

und bat die Verwaltungsmacht in diesem Zusammen-
hang eindringlich, in Absprache mit den frei gew&hlten
Vertretern des Volkes von St. Helena auch weiterhin alle
trotw€ndig€n Schritte zu ergreifen, um die rasche Yer-
wirllich'ng der Erklirulg in bezug auf dieses Terri-
torium zu gewghrlgigen. Dig lsgarrrmlung iuferte die
Hoftung, die Verwaltungsmacht werde auch weiterhin
Infrastruktur- und Gemeinschaftsentwicklungspojekte
zur Verbesserung der allgerneinen Situation der Insel
verwirklichen und lokale Iiltiativen und Unternehmen,
insbesondere in den Bereichen Forstwirtschaft, Fische-
rei und Kunsthandwerk, f6rdun. Die Versamml'ng
bekriftigle, daB weitere Entwicklungshilfe de Yerwal-
tungsmacht in Verbindung mit jeder eveirtuellen llilfe
der internatlonalen G€meinschaft ein wichtiges Mttel
sei, um das Whtschaftspotential des Territoriums zu
€ntwickeln uud seine Bev6lkerung in vermehrtern MaB
dazu zu befBhigen, die in den eilschliigigen Bestimmun-
gen der Charta der V€reinten Nationen gena@ten Ziele
ftr die Verbesserung der wirtschafdichen Verhelhisse
St, Helenas voll zu verwirklichen. Die Versammlung
stellte mit Besorgnis die Existenz eines Militilrstiitz-
punktes in der Depeodenz Ascension fest und verwies
in disem Zusammenhaug auf alle einschliigigen Rcolu-
tionen uad B€schlffssc der Vereinten Nationen fiber
M iterstttzpunkte und -anlagen in Kolonialgebieten
und Gebieten ohne Selbitregierung. Ang$ichts der
positiven Einstellung der Verwaltungmacht hinsichtlich
der Frage der Aufnahme von Bsuchsdelegation€n der
Vereinten Nationen in den unter ihrer Verwaltung
stehenden Territorien $r41 dis !€rsqynmlung der Auf-
fasung, daB die Mtiglichkeit, zu einem geeigneten Zeir-
pttnkl eine solche Delegation nach St. Helena zu
eotsenden, im Auge behalten werden solle. Die Ver-
sammlung ersuchte den SonderausschuB, auf seiner
nechsten Tagung dies€ Frage-sowie auch die M6glich-
keit, zu einem geeignetcn Zeitpunkt uod in Absprache
mit der Verwaltnngsmacht eine Besuchsdelegation nach
St. Helena zu ents€nden-weiter zu prtifen und der Ver-
sammlung auf ihrer neununddreiBigsren Tagung
dartbsr zu berichteu,

3t/417 - Brunel-Frage

Auf ihrer 86. Plenarsitzulg vom 7. Dezember 1983
un6 auf Empfehlu€ des Vierten Ausschusses'3 nahm
die Gsneralv€rsemmhqg mit Befriedigung Kenntnis
vom bevorstehenden Eintret€n Bruneis in die Unabhdn-
gigkeit und drilckte der Regior'"g und dem Volk
Bruneis ihre herzlichen Glllchr[nsche und die besten
Wtnsche.flr Frieden, Gliick und Wohlstand in den
kommenden Jahren aus. Die Versamolung begrf6te die
erkliirte Abaicht der Regierung Bruneis, nach Erlangung
der Uuabhengigkeit um die Aufnehme in die Vereinten
Nationen anzusuchen, und appellierte an die Vereinten
Nationen und an die Organisationen des Systems des
Vqeinten Natlonen, der neuen Nation jede erdenkliche
Unterstttzung zur Festigung ihrcr UnabhSngigksit zu-
Kotnmen zu Essen.

3E/41E-Anguila-Frage

Auf ihrer 86. Plenarsitzung vom 7. Dezember 1983
und auf Empfehlung des Vierten Ausschusses'3 b€-
schloB die Generalversammlung, die Behandlung der

Anguila-Frage bis zu ihrer neununddrei8igsten Tagung
zuriickzustellen, und ersuchte den Sonderausschu8 ftr
den Stand der Verwirklichung der ErHnrung lber die
Gewebrung der Unabhingigkeit an koloniale Llnder
und V6lker, mit der Lage in den Gebiet befa8t zu
bleiben.

itt/40 - Milndsche Akdyltiten und Vorkehrungen
yon Kolonialmichten ln [uter lhrer Verral.
tung stehen.len Terrltorienr dle dle Verslrk-
lichung der Erkl$rung ftber dle Gewf,[rurg der
Unabh$nglglelt an kolonlsle Lerder und Vbl-
ker behlntlern kBunlen

Auf ihrer 86. Plenarsitzung vom ?. Dezember 1983
verabschiedete die Generalversammlung auf EmF
fehlung des Viert€n Ausschusses" folgenden Text:

'1. Nach Behandlung des im Bericht des Sonder'
ausschwses flir den Stand der Verwirklichung d€f,

Erkl6ruw iiber die Gewehung der Unabhingigkeit
an koloniale Linder und V6lker enthalt€nen Kapitels
0ber einen Punkr der Tagesordnn"g des Sonderaus-
$chusses mit dern Titel 'Mfliterisdle Aktiviteten und
Vorkehrungen von Kolodalmachten in unter ihrer
Verwaltung stehenden Territorien, die die Verwirk'
lichung der Erkliirune tber die Gewilhruug do
Unabhiingigkeit an koloniale Linder und V6lker
behindern k6nnten"6 sowie utrter Hinweis auf ihren
BeschluS 37 /42-O vos 23. Novelnber 1982 zu dieser
Frage beklag die Genemlversammlung die Tatsarhe,
daB die in Frage kommenden Kolouiahnchte keine
Schritte unternommen haben, um den von der Ver-
saomlung wiederholt an sie goichteten Ersu-
chen-zuletzt in Ziffer l0 ihrer Resolution 37,/35 vom
23. November l982-nashzukommen, nimlich tm'
verziiglich und bedingpngslos ihre Mihersttitzpunkte
udd -einrichtungeo aus Kolonialgebieten a.bzuziehm
und keine neuen Stiit punkte zu errichten.

"2. In Bekriftielrng des utrvereuBerlichen Rechts
der V6lker aller kolonialen und abhdngigen Gebiete
auf Selbstbestimmung und Unabheqigkeit gena3
der Erkli.rung 0ber dle Gewdhrung der Unabhan-
gigkeit an koloniale L6nder und V6lker in ihrer
Resolution l5l4 (XV) vom 14. Deaember 1960 wie-
derholt die Geneialvirsannlung €rneut ibre Ober-
zeugung, daB Eilit6rische Aktividten und
Vorkehrungsn in den betrofenen Gebieten in einer
gro8en Anzahl von Ff,llen ein betrashtliches Hinder-
nls filr die vollstindige und rasche Verwirklichung der
ErHnrung im Hinblick auf diese Gebiete dantellen.

"3. Die Generalversammlung beklagf die Tat-
sache, da0 Stdafrika und die Kolonialmlichte nach
wie vor Aldivitaten urd Vorkehrungen niliterischer
Natur betreiben und in Verletzung der Zele und
Grundsitze der Charta der Vereinten Natiouen und
der Versammlungsresolution l5l4 (XV) in Namtbia
utrd anderen Kolonialgebieten Militdrstiitzpuukte ud
andere militirische Eilrichtungen errichten bzw.
unterhalten.

"4. De Generalvosamolung verurteilt alle mili-
tiirischen Aktiviteten und Vorkehrungeu i! Kolc

7t Olliciol Records of the Aenerql Aemblr, Thin "etghth S€5f,too
l4aeier, Tagesordnungspulkt 103, Dokum€flt A,/38/3U Ztffe. lO
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nialgebiete!, durch die den betroffenen v6lkern die
4usttlu"g rlte Rechts auf Selbatbestimmung und
Um$hnigigkeit voreotlalten wird.

'5. Die Generalversammlung stellt fest, d4n im
sfldlichen Afrika im allgemeinen uad in und um
Namibta im besonderen nach wie vor eine eu8erst
emste Lage herrscht, da Siidafrika Namibia nach wie
vor illegal b€setzt helt. Das illegale Besatzungsregime
hat verzweifelte MaBmhmen ergliffen, um die legiti-
meu Bestrebungen der Bev6lkerung mit Gewalt zu
unterdriicken und das Gebiet unter seher Kontrolle
zu behalten, In seinem eskalierenden Krieg gegsn das
Volk Namibias und seine nationale Befreiungsbew+
gung, die Stdwestafrikanische Volksorganisation
(SWAPO), die um F eiheit und Unabhangigkeit
k{mpfen, hat das Regime wiederholt bewaftete Ag-
gessionsalite gsgen die unabhlngigen afrikanischA
Nachbarlindo, insbesondere Aagola und Sambia,
begangen, die zu hohen Vqlustetr atr Mensch€oleb€o
und zur Z€rst0rung der wirtschaftlichen Infrastruktur
geffihrt haben.

'6. Fesrsrelted, daB die siidafrlkanische Re-
gierung ihr Netz von M ite$tiitzDunkter i! Nanibia
weiter ausgebaut. und ihre SEeitkrefte erheblich
versErkt hat, verurteilt die Cieneralversamr une die
anhaltende Zusammenarbeit bestimmter westlicher
Staaten und anderer Staaten mit Stdafrika, die dieses
mit Waffen und rnilitErischer Ausriistrng sowie mit
Technologle versorg€xr, darunt€r auch Nukleartech-
nologie und -ausrustung, die fffr milit$rische Zwecke
verwendet werden kOtrnen. Die Versammlung verur-
teilt Sidafrika wegen seiner massiven Aufriistung in
Namibia, der Einfiihrung der Wehryflicht ftr
Namibier, der Alwerbung und Ausbildung von Na-
mibiern fiir Srqmmesarmeen und der Anwerbung von
S0ldnern und anderen ausldndischen AgBnten zur
Ausfthrung- seiner Potitiken der Unterdr[cku4g im
Inneren utrd der militirischen Angriffe gegen unab-
hangige afrikanicche Staaten. In diesern Zusam-
menhang fordert dle Versanntung alle Staaten zur
Zusammenarbeit atrf, un wirksame Magnahmen sg1
Verbinderung der Anwerbung, der Ausbildung und
des Transits von Sdldnern fiir den Dienst in Namibia
zu ergreifen. Die Versammlung denkt in dieser Hin-
sicht irsb€sondere an die einschligigen Resolutionen
der Organisation der aibik4nirchen Einheit, an die
Politische Erkllirung, die auf der vom 7. bis 12. Merz
1983 in Neu-Delhi abgehaltenen Siebenten Konferenz
4er Staat+ bzw. Regierungschefs nichtgebundener
Ldnder verabschiedet wurde?? und an die Erklf,rung,
die auf der vom 25 .-27. Merz 1983 in Lissabon abg+
haltenetr lnt€rnationalen KonfereDz der Solidaritnt
mit den Frontstaaten vera.bschiedet wurde.

'7. Die Genoalversammlung fordert dement-
die unverztgliche Einstellung des Unter-

dritckungskriegs, den dgr rassistische Minderheits-
regime gegen das Volk Namibias und seine nationale
Befreiungsbewegung fthrt, sowie den umgehenden
Abbau aller Militenmtzpunkte in dem cebiet. In
Bekraftigune der RechtmiBigkeit de$ Kampfes des
namibischen Volkes lm oeine Freiheit und Unabhen-
gigleit app€liert dls f€rrarnrnlrrng an alle Staaten,
ihre moralische und politische und ebenso ihre finan-
zielle' rnilitf ische und sonstige materielle Utrterstiit-
zung der Sffdwestafrikanischen Volksorganisation

beizubehalteo uDd zu erh6hen, daait sie ihren Kampf
um die Befreiung Namibias intemivieren kann.

"8. Die Generalversammlung verurt€ilt die anhal-
tende militiirische Kollaboration uad dis militi;i5chs
Unterstiitzung, die bestimmte westliche Lender und
andere Staateu der Regierung Sfldafrikas zukommen
lassen, utd fordert alle Staaten auf, die Kollaboration
mit di€ser Regierung und dereJr Untefstfitzutrg ein-
zustellen, insbesondere den Verkauf von Waffen und
soturtigem Kriegsgeret, durch den Stdafrikas F6-
higkeit ge$erkt wfud, Krieg gegen afrikanische Nach-
barstaaten zu filhren. Insbesondere fordent die Ver-
sammlung alle RegieruWen auf, die Bestimmungen
von Sicherheitsratsresoludon 418 QW, vom 4. N@
vwber 1977 uneingcchrdnlt zu erffillen, in der der
Rat gemdB KapiteMl der Charta beschloB,
spezifische Salktiorcn gegetr Stdafrika arzuwenden.
In diesen Zusammenhang lenkt die Generalversamm-
lung insbesondere die Aufmerksamkeit auf die ein-
schligigen Bestimmungen ihrer Resolution 371233
vom 20. Dezember 1982, dle auf d€r Intemstionglen
Konferenz zur Unterst0tzung des Unabh{ngigkeits-
kampfes des namiblggften Volkc?8 verabschiedete
Pariser Erkldrung iber Namibia und das Namibia-
Aktionsprogramm und die auf det Internationalen
Konferenz der Solidaritit mit den Frontstaaten verab-
schiedete ErklSrung,

"9. Die Generalversamndung ist der Aufassung,
da8 der Erwerb der Kernwafenkapazitat durch das
fiir seine cewalttitigkeit uDd Ag:eression bekannte
rassistische Regime S0dafrikas eiren weiteren Ver-
such desselben dantellt, unabhangtge Staaten der
Region zu terrorisieren und einzuschichtern, bis sie
sich unterordnen, und ebenfalls eine Gefah! fft die
gesamte Menscbheit b€deutet. Die anhalteode Unter-
stttzung, die bestimmte westliche Staaten und andere
Staaten dem sidafrikanischen Regime auf mili-
tirischem und nullearem Gebiet gewdhren, steht im
Widerspruch zu ihrer oHerten Opposition geg€niber
den rassistischen Prattiken des stdafrikanischen
Regimes und macht sie zu bereitwiligBD Partnern
seiner hegemonistischen und kriminellen Politiken.
Die Geireralversammlung verurteilt daher die arhal-
t€nde Zusammeuarbeit bestimmter westlicher Staateo
und anderer Staaten mit Stdafrika im nuklearen
Bereich. Sie fordert die betreffenden Staaten auf, jede
Zusammenarbeit dieser Art zu beendeo und insbe-
sondere die Versorglng Sffdafrikas mit Ausr[stun&
Technologig Materialien und Ausbildung auf dem
Nuklansettor eiDzusteuen, die S0dafrikas Nuklear-
potential _erh6ht.r'10. Feststellmd, dao die Militarisi€ruw Nani-
bias zur Zwangsaushebung von Namibiern, zu ein€'rn
stark versterhen Fltchtlingsstrom und zu einer
tragischeo Z€rriittung der Familien des uamibisc.hen
volkes gefthrt hat, verurteilt die Generalversamm-
l"ng aufs schlrfste die gewaltsame und goBangel%le
Vertreibung von Namibiern aus ihretr Heimstiitten fiir
militiirische und politische Zwecke und die Einfth-
rung der W€hryflicht ftr Namibier und oklirt, d{J
4llg l\{aBnahmen des illegalen Besatzungsregimes zur
Durchsetzung der Zwangsaushebung in Namibia null
und nichtig sind. tn diesem Zusammenhang bittet die

n Vd. R@rt oJ the laterrdlotul Conlercnce in tuppon oj ttE
struggle oJ the N@ blan Peopletor Ltdw^dence, Pads, 25-E Apdl
19&t (A/C-OM.l20l13, ziffcf, 165-195 utrd 22r$242
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Versarnrrlung alle Regierungenr die Sonderorganisa-
tionen' und die anderen zwisch€nstaatlichen Orga-
nisationen eindringlich, den Tauseoden vor Fliicht-
lingen, die durch die Unterdrfickungspolitik des
Apartheidregimes in Namibia und Siidafrika ge-
zwungen worden sind, in die benachbaxten Front-
staaten zu fliichten, vermehrte maisrielle Untersttt-
zung zu leisten.

"1 1. Die Generalversammlung weist auf ihre Re-
solution E$8/2 vom 14. September 1981 hin, in der
sie die Staaten dringend bat, ab sofort sowohl jder
fir sich als auch kollektiv jeden Geschflftsverkehr mit
Sfdafrika eilzustelle!, um es politisch, wirtschaft-
lish, militilrisch und kulturell vdllig zu isolieren.

"12. Die Gerneratversammlung beklagl zutiefst die
Errichtung und Ulterhaltury von Militlirstfftz-
punkten und andoen Einrichtungen durch die Kolo-
niahachrc und ihrc Verbtndeten in den unter ihrer
VerwaltuDg befindlichen Kolonialgebieten, die die
Verwirklichung der Erkldrung fiber die Gewdhrung
der Unabhlingigkeit an koloniale Linder uld V6lko
behindern und mit den Zelen utd Grundseizen d€r
ChaJts der Vereinted Nationen und der Versamm-
luagsresolution l5l4 (XY) unvereinbar siud.

"13, Die Generalvenamnlung verurteilt erneut
alle m lerisch€n Aktiviteten und Vorkehrutrgeo von
Koloniahechten in unter ihrer Verwaltung stehenden
Gebieten, die den Interess€n und Rechten der b€-
trofenen Kolonialvdlker, insbesondqe ihrem Recht
auf S€lbstbestimmung und UnabhangiEl(eit, 4b-
treefch sind. Die Versammlung ford€rt die b€-
tretrenden Koloniahachte erneut auf, im Einllrng

-Q-. ar roooor -r s. ez

X/c.d/$-Zu.roJz zum Mandat ffr tlte $echnungs
prflfung der Ver"lrten Nsdorens Atrderungen
zun Arhang an Flnanzordnung d€r Verclnlen
Nsdonen

Auf ih!€r 71. Plenarsitzung von 25. November 1983
bescblo0 die Generalvasammlung auf Empfehluug dc
F0nften Ausschuases", Zifrer 5, 6 uud 8 des Anhangs
zur Finarzordnung derr Vereinten Nationen mit dem
Titel "Zusatz zum Mandat fiir die Rechnungspritftug
der Vereinten Nationen" folgenderma8en abzu6ndern:

Ziffer 5

"5. Der Rechnungsprtfungsausschu8 (oder die
vou ihm bseicbnetetr Vorstandsmit€lieder) geben
eine unterzeichnete Ernerung mit folgendem Wort-
laut ab:

Die folgenden, in der Arlage enthalrcnen und
entsprechend als solche bezeichneletr Finanz-
berichte Nummer ... bis .,. und die diesbeziiqlichen
Aufstellungen der,/des (Name do Gremiums) f[r
das mit 31. Dezember 19.. endende Rechnunepjahr
wurden von uns gepriift. Die Prttfung umfaBte eine
allgemeine LJberpriifune del R€chtr,'ngslegrrngs-
verfahren und die von uns unter Umstinden fiir

mit ihren einscmagigen Resolutionen und insbe-
sondete mit Zffer 9 des Anhanep zu ihrer Resolution
35/ll8 vom 11. Dezember 1980 mit dem Aktionsplan
fiir die vollstindigp Verwirklichung der Erkldrung
flber die Gewehrug der Unabhingiekeit an koloniale
Linder und Vdlker solche Aktiviteten einzustell€o
und sotche Militiirstiitzpunkte aufzuldseu.

"14. Die Generalvsrsammlung bedauert ilis atr-
haltende zweckwidrige V€rwendung von Latrd in Ko-
lonialgebieten ffu militirische Einrichtungen. Wenn
auch behauptet worden ist' da0 durch die Dienste' die
solche Einrichtungen benotigen, ArbeitspBtze
eeschaffen werden" so bedeutet die in groBem MaB-
Itab erfolgende Nutzung lokal€r wirtschaftlicber
Ressourcm und Arbeitskrafte ftr diesen Zweck doch
Dic,htsdestoweniger eine Abzweigrrng von Ressourcen'
die besser zur Ffuderung der wirtschaftlichen Bnt-
wickluw der betreffenden Gebiete verwe[det werden
k6nnten, und steht dghef im Cege[satz zu den In-
teresssn der dortigBn Bwdlkeruw.

'15. Die Gcneralvosammlung ersucht den G€ne'
ralsekreter, durch die dem Sekretffiat angBh6rende
Hauptabrteilung Presse und Information eine inten'
sivoe Aufkl,irungskampagDe zu betreiben, un die
Weltiifentlichkeit iiber die Tatsachen im Zusam-
menhang mit den militerischeD Aktivitabn und
Vorkehrungen in Kolonialgebieten zu informieren'
die die Verwirklichung der in Versanmlungsreolu-
tiou 1514 (XV) enthaltenen ErkHruDg iber die
Gelvehrung der Unabhengigkeit au koloaiale Linder
und Vilker behindern.

'16. Die Generalversammlung ersucht den Son-
derausschug, die Behandlung des Punktes fort'
zusstzeu und der Vermmmlung auf ihrer neutrund-
drei0igste( Tag rg hierfiber zu berichten."

6. Beschlfisse &fgund der Bertchte des Frttften AusschuJses

aforderlich €rachteten Stichproben bei den Rech-
nungsbelegen und sonstigen Unterlagen.'

wobei gecpbenenfalls auch erkldrt wird,
a) ob die Finanzberichte die Firanzlage zu Ende

des Rechnungszeitraums sowie die Ergebnisse d€r Gs-
schdftstitigkeit in diesem Zeitraum angemessen
darstelltetr;

D) ob die Finanzberichte gemd8 den dabei zu nen-
nenden Richtlinien ftr die Reshnungsle€ung abgefa8t
wuden;

c) ob die Richtliniel ffir die Rechnungslegung so
angewendet wurden, daB sie nicht im Widospruch
zur Anwendung der Richtlinlen ftr den vorherge-
henden Pr[fungszeitraum stehen;

d) ob die Trarsaktionen im Einklang mit der Fi-
nanzordnung und der legislativen Crundlage (f0r das
betreffende Gremium) standen.'
Ziffer 6

"6. Im Bericht des Rechnungsprfifungsaus-
schusses an die Generalversammlung iber die ffnan-
ziellen Operationen w{hrend des RechnungFzeitraums
sollte(n) erweh$ werden:

Zifer I
"8. Wenn der RechnungspriifungsausschuB seirc

Rechnungspriifung nur in begrenaem Umfang
7e O!ficlal Recor* o! the Geaerul Aemblr, Thlrty-elghth s€5clon,

ln 16, Tag6ordnungspu*t 1(r,, Doku8€rr Al38/4r2,z.$Iq 12
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furchflihrt gder sich nicht genflgend Belege und
Unt€rlagen treschafen kann, so erwahnt er aiesen
Umstrnd in seiner Erklsrung und in sejnem B€richt
und €f,Hutert in seinem Bericht, was die Grilrde ftir
sehe B€merkutrgen sind und wie sich dieser Umstand
auf die Darstellutrg der Finandage und der Finenz-
tranSaktionen auswirkt.'

$q cg4eralvosannlung bescblo8 ferner, eine nzue
ziffer l0 mit folgendeo lVortlaut hinzuzufiigen:

"10. Der Ausschu0 nu8 keine unter die obenge-
n€nnten Pun-kte fallende Frage ansprechen, wenn er
sie in.. jeder Hinsicht fiir unbedeut€nd und folgenlos
hah."

t8/4lD-Prakdsche M0gltchkdten der Enichhng elncs
elnheitllchen Verwsltungsgertchlr

Auf ihrer 71. Pleoarsitanng vom 25. November 1983
und auf Empfehlung des Ftlnften Ausschussesso

4) nahm die G€neralversamrnlung K€NrDtnis vom Be-
richt des Genefalsekreters dber die praktischen
M6glichkeiten der Errichtung eines einheitlichen ver-
waltungsgerichtsst;

D) asuchte die Genoalvermmmlung den General-
sekreter, die erforderlichen Konsultationen zu
lescbleunigen uld der neununddreiBigsten Tagung do
Versammlung darnber zu berichten.

:!8/446-Iangfttrdge ffnand6llg Regelungen fir das
Aurblldungs- ud l'dss[nnEdn.dtut fl91 fe!'.
elna€n Nadonen (I'F{ITAR)

Auf ihrer 102. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1983
scbloB sich die Generalvermmmlung auf Empfehlung
des Fiinften Au.sschussestt der in Zffer 7 des Berichts
des Beratende! Ausschusses ftr Verwaltungs- und
Haushaltsfragen!3 entlaltenen FrnFfehlung an.

3t/'149-Bertcht des Whtschafts" und Sodslrqts

Auf ihrer 104. Plenarsitzung vom 20, Dezember l9g3
nahm die Generalversamr ung auf Emofehlune des
Fiinften Ausschusses'. Kenntnis von 

- 
KaDiteI III

(Abschnift D), IV (Ab,schnitr A bis E und c 6ls 0). vl
@lsclniqt D) und IX (Abschnin H) des Berichd-des
Wirtschafts- utrd Sozialrats".

3tl450-Andemngen der Aorfihrupgsbeodmmungcn
zum PersonslslNtut

Auf ihrer 104, Plenarsitzung vom Z), D@emb€r 1983
utrd 6uf F.mFfehlmg des mDften Ausschussess6.

80 Ebd., Tagesordnungspunh I12, Dokument A/38/3n, ziff9l- 1
Et NC-S/38/25v Otllclsl Records at the Gawal Awmbl' Tdrtt-elghth Wion,

,4ra@, TaSesddoutrSspurkt l(D, DokuEedt 4,/38/754, ziffer 4
B Offizlelles Proaokoll der Generalversammlung, Achtund

drclfigste TaBun& Bellage 7A (A./!t/7,/Add.l-23), Dokumenr
NrSn/Add.x

u O!ficiql Raordt of the Aaeml A.semblt, Thtnt-eighth s(|Nlo7.
./4rz?erer, Tsgesodnugsputrkt 12, IrokumeDt 4/38/747, z.lffer 4

85 Olfuielles ProtokoU der Generulversammlung, Achtund-
drelflgste Tagu& Be oge 3 (Nt8/3,

F6 Olftciet Recor^ oI the Genenl Awmblt, Thinyeighah S€5sJon,
Inzeles, Tag€sordnul8spun&t I 16, Dokurnent A,/38n4, Zillq l9

a) nrhm die Generalversamml[ng {enntnis vom Be-
dcht des Generalsekretjirs $ber die llnderungen der
Ausfiihrungsbestinmungen zum P€rsonalstatutt?;

D) ersuchte die Generalversammlung den General-
sekretir, den Wortlaut vo! Artikel 108,1 d) rowiE 108.2
c) derAusflihruEFbestimmungenzumPersonalstatut
im Lichte der von der Delegation der Union.der Soziali-
stischen Sowjetrepublikei vorgelegten Anderungs-
antrag€t8 zu [berprffen.

3tl.lsl-Sstzurg der Konrnlsslon fflr d€n lrtemsdo-
nrlen dffentllche Itlenst

Aul ihrer 104. Pl€narsitzung vom 20. Dqember t983
ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretnr
auf Empfe.hlutlg des Filaften Ausschussesre, Kotrsulta-
tionen mit den Mgliedsorganlsationen des gemein-
eamen Systems der Yerelnten Nationen und mit der
Kommission fiir d€n internationalen Offentlichen Dienst
zu ffibren und sie u.a. auf die im F{nften Ausschu8
geffihrten Diskussionen iber den diesen Beschlu0
beigeleglen BschluB€ntwurPo aufmerksam ar machen
und der neununddreiBigsten Tagu[g der Vcrsammlung
iiber die Ergebnisse dieser Konsultationetr zu berichten

AIIEAIIG

Ertwurl fu ghed Berchh0 nber rlte Sqidg dsr forrEkdo|t lir detr
herDadonlen dfihEt[chen l)|etr8t {I(NtC)x

Die c€o€ratv€(s8loolullg berhlie0t, Artikel 6 Zifer 2 der Salzung
d€r Kotllnlsriotr fnr da lntrmsdomlen 6fe lishEtr Di€nst'wle folgt
ahar!.ld€m:

9. Mtglieder der Konmfustotr dflrten kdtr6fall8 an dErl B€-
ratulgEo llg€|lddnes org3ls dlr€r orgrdsatio! nb€r irg€nddrc h
detr zlstetdtglettsbereich der Kommlssloo felleude Frage
tdhe.ho, fe& die KomlrlcaioD sle dcht deru! €nucnt hal, dort
ab lbrc V€rneEr ar sschehE; ryfihr€od der AmtsElt dtrf€o dle
Mitglledq d€r Kom!]isdoo auch dcht ab Mltglled€r ode! B€rat€r
dqer golcheu Orgadrado! tatig s€i!."

3tl452-Invesddonen dcc Gemehssnsn Pendonsfonils
der Yerelnten Nadonen'r

Auf iher 104. Plensrsitzung vom Z). Dezember 1983
nabm die Gensralversammlung auf Fmnfehlung des
Fiinften Ausschussesea K€nntnis vom Bericht des Gene-
ralselaetin iber die Investitionen des Gemeinsamen
Pensionsfonds d€r V€reinten Nationen".

8, A./C.5/38/l0 nit trorr.l8 Otficlol Rrords o! the Oenenl A.stn y, Thlftyalghth ion,
./4rr@, TagesordtrmgEpunh I16, DokuEetrt N!8n4, Ziffer lS

e EDd., TagEordtruqgsputrh lt7, DokuDeot A,/38t45, Zffet l8
n Ebd,, Thl yelshth ?'6ion, Fllth @nmtttee, 62., 65. utrd
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stUlspr[ogltch v€dff€dllcrhl unt€f, dcr Dokr&rcntquuEttrEr
/C.5/38/L23 (vdl. Ofi.fol Records oJ the Gqerul Awt bly,
hittj<izhth s€ssion, Azzm, TqcgordDuocsDuoh I17, Dokumelt

4/C.5/38/t-4 (vdl. Ofi.rol 4ecods oJ the
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e Resolutio! 33fl 0O(Iv), Arheog
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7. B?f'chfrsse anfpatd der Berlchle dq Sechstq Ausschussq

3S/425-iibspr0fr!g dcs Prozessee rler AurarHtung
muldlsGrsler Veftrage

Auf ihrer l0l. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1983
und auf Empfeblung des Sechsten Ausschusses,6

a) uahm die Generalversammlung mit Dank K€nnt-
nis vom Bericht der Arbeitsgruppe zur Uberprtifung des
Prozesses der Ausarbeitung multilatoaler Vertr6geeT,
die gem66 Generalversammlungsresolution 36/1 12 vom
10. Dezember 1981 eingesetzt worden ist, um dig gsgen-
w6rtigeo Methoden zur Ausarbeitung multilateraler
Vertrige daraufhin zu untersuchen, ob sie im Hiriblick
auf die Anspruche der Miteliedstaaten das ihnen m6g-
liche HdchstmaB atr Efrzienz, Wirtschaftlichkeit und
Wirkung eneicht haben;

D) beschloB die Generalversammlung, auf ihrcr
neununddreiBigsten Tagung eine alen Mitgliedstaaten
offenstetreade Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschuss€s
mit dem Zel einzusetzen, die Uberprlfung der Aus-
arbeitung des Prozesses multilateraler Vertrige zum
Abschlu0 zu bringeu;

c) ersuchte die Genoalversammlung den General-
sekret&r, den Bericht dsr auf der siebenunddreiBiesten
Tagung eingesetaen und auf der achtunddreiBigst€n
Tagung wiedereinberufenen Arbeitsgruppe zur Uber-
pr[fuw des Prozesses der Auarbeitung mullilateraler
Veftrege" unter den Mitgliedstaaten in Umlauf zu brin-
gen;

@ besctrloB die Gen*"o"u-6l"ng die Aufnahme
des Punktes "Uberpr[fung des Prozesses der Aus-
arbeitung multilateraler Venrege" in die vorllufige
Tagesordnung ihrer neuuunddreiBigsten Tagung.

ilt/426-Entwurf elma Prlndplenkatatogs ftr der
Schutz a[er ln kgetrddner Form rler Inhafds
rung oder dem Frelhellsentzug u[terrorfenen
Personen

Auf ihrer 101. Plenarsitzung vom 19. Dezember 1983
und auf Empfehlung des Sechsten Ausschussese3

a) nahm die Generalversammluag mit Dank Kennt-
nis vom Bericht do Arbeitsgruppe ftir den Entwurf
einc Prinzipienkatalogs fiir den Schutz aller il irgendei-
ner Form do Inhaftieruug oder derr Freiheitsentzug

x Olfclal Retords oJ the cenemt AsenbfJ, Thir*etqhth fuion,lruewJ Tag€sordounsputrkt 130, DokumEnt Mfv$lO,ziftq 1,t Nc.6/38/L-2f
n OtJlciol Records oJ lhe Geierat Asenbly Thirtyat?hth s(5{'lon.

laneB, Tag6ordqur$prrEkr t36, Dokurcot N38/616. Z;ffer 9 
-

unterworf€oen Personens' die gemii0 Gsneralversamn-
lrl"nsbechhrB 371427 von 15. Dezember 1982 zur Aus-
arGtung einer Endfassung des Prinzipienkatalos
eingesetzt surde, ein€ Aufgabe, die sie noch nicht
abscblie8€n konnte;

b) besshloB die Generalversammlung' auf ihrcr
neuiunddreiBigsten Tagung eine allen MitSliedstasien
ofrenstehende Arbeitsguppe d€s Sechsten Ausschusses
einzusetzsn, damit der Entcnrf des Prinzipienkatalogs
ftr den Schutz allo in irgendeiner Form der Inhaftie'
rung oder dem Freiheitsentzug unterworf€nen Personen
b€sahleudgl zum AbschluS gebracht serden kanr;

c) €rsuchte die Generalversammlung den General-
sekieter, den Mitgliedstaaten den Bericht der auf der
achtunddrei0iEsten Ta$rng eingesetzten' allen Mit-
glied$taaten otrenst€henden Arbeltsgruppe" zu flbermit-
teln;

d beschloB die Generalversamml""g die Aufnabme
des'Punktes Tntwurf eines Priuipienketaloei$ fft den
Schutz aller in irgendeiner Form der Inhaftierung oder
dem Freiheitsentzug unterworfenen Personen' in die
vorlflufige Tagesordnung ibrer neununddrei8igsten Ta-
$mg.

3E/4?:l -Fntsnrt elner einhellJlchen G€sc.h$ftsordnung
ftr Korfercnzen der Yselnten Nodonen

Auf ihrer 101. Plemrsitzung vom 19. Dezember 1983

und auf Enrpfehlung des Sechsten Ausschusses'oo

a) b€schloB die Generalversamml,,ng, die Be-
nandlune des Berichts des Generalsekret6rs liber den
Entwurf einer einheitlichen oo"5615616a"ng fiir
Konferenzen der Vereinten Nationen'o1 bis zu ihrerr
neununddreiBigsten Tagung zurlckzustellen;

D) bat die Generalversammlung die Regierungen
und die in Frage kommenden intemationalen Organisa-
tionen erneut, dem Generalsekretir bis l. Mai 19&4 ihre
Bemerkungen zu dem' geDannten Berlcht mitzuteilen;

c) ersuchte die Generalversanmlung den General'
sekiet6r, der Generalversammlung auf ihrer neunund-
drei8igsten Tagung einen Bericht iibetr den Bnnrurf
einer einbeitlichen Gescheftsordnung ffir Kouferenzen
der Vereht€n Nationen vorzulegen.

e Nc.6/38/L.8
ts OJfrcial Records oJ he Aenemt Asmbu, Thinj-elchrh s{5f'ion

,4rrreres, Tagesordnungsputrkt 137, Dokmlent N3E/6n, Affet s
rur 4,/38/298 mit Add,I und 2
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A]\IIIANG I
zuSAMMENSETZUNC DER ORCANE

. Die nachstehende Liste nennt Fundstellen fiir die ZusammeDsetzung des Sicher-
heiBrats, des Whtschafts- und Sozialrats, des Treuhandrats urd des Int&nationalen
Gerichtshofs sowie von dwch die Generalversammlung eingpsetzten Organen. Die
Zusammensetzung der bedreffenden Orgaoe findet sich in den Resolutioi- und Be-
schlu0btndeu der jeweiligen Tagung auf der in der rechten Spalte
Seite.

Abr0stungskommission . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . . . . , . . . . . . , gl0
Abr0rstullgrkonleretrzf $r0

3J

Abr0sfi[gsauss.[u6a

Ad-hoc-Ausschu0 ar Ausarbeitung ein€r
gegeD die Anwerbung, den Eiasatz die

T@urI

$10
Uc

t2.
151

72..

14..
2t

lfir.

!35..
ll9r

31.

31.

336|r

t56..

5J6.*

557.r

196..

95.t

Ad-hoc-Aussehu0 ftu den hdischen Oz€anb

Ad-hoc-Ausschu3 lgr die Ausarb€ituog einer iotematiooale! Konv€otio!
gegeoApanheid im Spon 3t, Vol. I

Ad-boc-Ausschu8 fftr die Weltabrit$urgskoofereoz 28, Vol, I
Ad-hoc-Ausschu0 ltu die Durchf0brug der B€stiE|mmg€o d€r Charta

der Vereirte! Natione! 0ber kollektive Sicherhoit . . . . . , . , . . . . . . , , , . 3E

i smalloruleo Konveatiotr
Fillallzi€rurg und die Aus-

bilduq von S6ldne,m

Au&schu8 for die Aus0bung der uoverduoerlichetr Rechte d€s paldrtis€$
silchsn Volke6

Ausschu0 filr die E€seitigung raseischo Diskrimloterunga

Auslchu8 filr die B€zi€huog€o zum C€sdaod

Aurschu0 f0r die fridliche Nutarg des Welrau!].$

Er{tsra STnarBN yoN AuaBtrA.
c B€scetf aus den im

Ad-hoa-Ausschug zu. F.age d€s intemdionalen Te.ro.i$us.. . . . . . .. ..
Arb€itsgruppe mr Frageo d€r FiErzierulg des Hilfswerks der Vereinte!

Natiotrn mr PslestiDafltchtlinge ittl NaheE Ostetl

Ausschu0 ftu Anfiege auf Uberpr[fung von Urteil€o d6 Verwaltuugs-
gslichtsc ............

Aulscbu$ filr da8 Penrioff$eseo der Verdnt€n Narionen (Mitglied€r ri,er-
detr vo! de. Ceo€lalvs$ammlutrgemaont) . . . .... .

Ausschuo mr deo Prei! d€r Ve.eistea Natiotr€o fib h€rvonagende lri-
stutrg€! aufdeo @biet der B€v6lkerungsflage! 36

31, Vol. I

31, Vol. I
Ausschu0 lilr die Erschlie.0utlg urd Nutang aeuer utd emeuGrbaler

E!€lgi€quellen . . . . . . . ....,.,........,.,... 3i

-: elgliicher TeNa (deutsche Vl\,1-Ubers€tzuE8 lle8r nicht eor)" dertrscher Terc
a Ab 7. Februar 1984, deo B€ginn seher Jahrestrsuns bez€ichet sich der Abr0JtuDqrausschu0 ats
ll.ugSsLojLreRd_(y$I. Ofr,ie 6 Protokoll der Generalve|nmlung, Achtuaddtelaigsle Tsgune"H,HH,rTfl h"ftff frlH; otu 8 il6 p ; ; ao i Aru ;Eiiii t"e,v"rii t;,i,

, b Mir eitrer Mitleilung von i l. Mai 1983 (vd, A,/37./El ll s€tzte der H
lli$"93,s1lgft'.ffi.*I1..{qfr", qF e. auf Eopfehlutrs des. Ad.
. v.M[_eurer lruUelrung vom ll. Mai I9E3 (tgl, A,/37,/81l) s€tzte der Hsident der Ccnemlversamm-
ludg den 

-(ieoeralselr- -eter davo! in Keontrds, dao e. auf Eopfehlutrg des Ad-hoc-Au&schuaees ffu d€o In_
oEcnetr {-rzea[ dre yERErNtqrEN Atr"BtScHEN EIaRATE zum Milglied des Ad-hoc-Ausschuss€s ernrrut
habe. Dem Ad-hoc-Au&rchu8 gehoretr somit folgeDde MiBlied;{raten all: Aoyprrn, Arnroprsl, au-
srRAt-EN, BANGr^ADEscn, But oiarsr, Cnna, opiornarsc-ien JstdpuELrE, DEUTSCHLAND, BUNDESREPUEIIR, DscHBUTl, FRANEaEICH,
srEN,-[R^r, IRAN (lsLAuEcHE RETuBLB), lTArtEN, JAPAN, JEaEN, Jr;

srRAt-EN, BANGI^ADESCH, BTJLoAR|EN, CflrNA, Dpuornarsc-nen Js!6N, Dsurscns DEldoxRATlscxi Re-
PIJEUT.I DEUTSCH-I,AND, BUNDTSREPUEIIR, DSCH|aUTI, FRANEaEICH, GaEGHENIAND, INDIBN, IN[,oNE.
:T",.r.RA(, IRAN (lslAtrtrtcHE R-EFUBLB), ITATjEN, JAPAN, JEaEN, JuoosLAwrEN, KaNADA, KENh, LBE.
RlA, MADAoASKA& MAr_AtslA, MAr^EDrvEN, MAURmus, Mo&a!(BI(, NEDERT-aNDE, Non*rort, 6u,u,
lA(srAN, P.4NAu^, PoLEN, Ruu-aNreN, SAMe,e, Seiiirtr.r-ru,-Srno'iun" Soueln, Snr I_,ur,l, supel.ri
r HAIIAND, uNroN DER SoztALL3rscqEN SoW'ETREPUDUKEN, VERBIN|oTE AaAErjcHE E8ATB, VER-
Er!rcaE RfpuBuK TANSANTA, VEREtNT(ttEs KONtGtEtclr Croslrnrralm$.1 uuo Nonprnr.eno uni Vrn-

c B€scetf aus den im Prgsidialauischl|o der Achtuddei0igsteD Ta$tng der OflEralv€rsamolurg v€r-
trereden SraateD (vgl. Abschnitr X.A B6chl0sse 3El302, 3g/3{8. uod 3S7304lo EiDgeseE gengo Anikel I d€3 ltrtemarionalen Uberelnfnnime,nr 

'.rr 
geiadorho 

'nd F^h6 v^n
uercren staateD (v8t. Abschnitr x.a B6chl0sse 3El302, 3g/303. uod 3873041

," 
-Loqs".ta.gsngo 

Arti*el 8_ds ttrtemational€n Uberetntonlraerrs a[ Sej€ldgug aller FormeD von

wrtrffiilwJ,i*"w;i,?,trya,ffitr_T,&w?,iffi mr;*:
haqc U

6 A (xxt). ZuI Zus'nneDsetzu-og des Ausscbur6€s vsl,
AchtxnddrclBt4sre Tas/as, Bellace 18 (A/38/10, dD-
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Otgt

Aulschug liir die Ubetpr[ftng und Bs$'ertung der VervlrtltchunS der
Ir emarionaleo Eot$,icultlurstralegie ffu die Drltte EnhlicklunS6.
dekade dcr v€|reirten NarioDen

AuslchuB for Ma0ogbme! is Hinbltck auf eine Konferenz zur Ober-
pdfuog der Ctrria . . ,

Au!6chu0 for Yerhodluagen tber die nn'nt€lle Notlhge de. Veleint€o
Narione!'..,........

Ausscbu0 vo! nqderung$actrvelstfndiSE! au Evalulerung d€r alerzEt-

&eo Squktur de! sekr€rrria8 in vercaltm$-, Ftnsnz- uld Penonsl-
b€reichr...........,.

Auschu8 arr B€seitlgung d€r Dirkdtninisrung d€r Frau8 . ' , . . . . . . . . . . .

Mrst des Hilfsir€,rt5 der verelrre! l,ladonetl f0r Pa&stiraf,ochding€ in
Naheo Orten (Mitgltedtr w€rdeo voo der Ceffralversaotlllrqg e!-
nannt)..............

BclFsgsaus6chu0.....

B€rareder AurschuB d€s Fleiwilli8€o Fonds ftr die Fra!€odefsde der
Veleinteo Na'iooe[. . .

Beratodet Ausschu0 des Hilfsprograurns dsr Vslelnt€o Nadonen fdr
Lebre, StudiuE, verb'reitung uod b65€res versteldds des Volker'
rcchtsn..............

BerareBder Aulschuo filr da! Bndutrge und AusblldungsprosaaoE der
ver€iote! Na!io!e! fih da! r0dlishe Afrika . . .

B€ratedder AtBs.huS f[r das Intenadonqle B€hindert€njahr. . . . '.... ..
Baarcoder Ausschu! fir dar lDt€madonde Jqhr dcr Jugend.. '.,......
B€lstenderAusgch!8 mrV€twsltun8s'und HaushElbfrageNr....'......

Eiekudvrat d6 FinanzisluoB8sysi€os der Vereilt4 Netlonsn filt Wb-
senschsft usd Tecluolo8ie im Dlenste der Entsickluog

Gerncinssme l!6pektio[rg.uppe

Gouv€rneuFrar d€6 solderfonds d€f, verelnreo Nationq!

HaBdel!.ud Bftsick1ulF"ad.............
Ausdchug zur Oberprlfusg der t€chnischgl Zulammed'

erbcitzwhchs[EotwicklugslridelDr.......,.,..

lJ9.

35

t7

34, vol. lI

v

3t
38

36

at

1l

455'

258r.

232..

xr.
332..

338..

1tn .

659..
452..

!mr
331..

l&7!.
295..

6v..
t45rr

179r.

104..

2g)..
333.i
!32.'
336..

283..

330"
5lr.

33Jr.

336..

333..

331..

334..

495.r

38

Inremallonal€r Gerichtlhof 36

luYestitioDsaulschu0. . 3E

KoEailslotr de! v€I€ituqr Ndion€o filr ht€malionslB Hardel$echt . . . 37

KoE&isstoo f0rd€n iftemqlionslEn ofrendicheo Dl€ost ............... 3t

Kogf€relzausschu8. . . 38

Mard&tiprifuqrausschuo . . . . . .. ,, . . . . . .... , . .. . .. .. .. . . . . . ., ... 38

Naoibia-Rat der vereinten NationEn . . . . . . . . . . . . 33

Prnsidialausschu.ol

Proeranm- ud Koordiri€rugsaurschu8 38

R8tmrindustric[c8trtw1cuutr8............ 38

Reqhnulgspr[fuogrsus.ichu0 ................. 3E

gcblichtutrsskommissioa der V€reiote! NatioEeo i r Palenine . . . . . . . . . 3' Teil I

sl.h€rh€&rrat...,.... 3E

SonderausschuB frh deo Stard dsr Venrirtlichung der Erkl{rung 0bq dte
ceryehruagde!UnabhnlgigkeitankoloniakLeodsrundvolk€t ..... 38

Sonderausschu8 lllr die ch3rta d€r V€reiote! Natiodetr und die smrkung
de! Rolle dsr OrSanisadoo 30



A|th8!g I -ZEsoDncoleE[lg der Orf ors 351

otp,

Sondsrausschu0 for die Erhohurg d€r Wirksanlelt d€3 GrundsatzE6 der
Nichtatrwerduig eotr G€ealt in den intonarionaleu Bezie.hungen . , ' . .

soad€rauAschuo ffir fri€deosstcherdeO!€lallorctr. . . . .. .

sood€r&usschu$gegeoApanheid,.,......,.

Sondcf,ausschu$ zur Auseahl de! P.eistdger des Merschenr€chtsFeis€s
de.Verei eo Nstiona

Soderaulschu0 ant Unte$uchutrg israelischer Prakdken, die dG MsF
rcheltreehtg der B€vdlteruig der b€sstden Gebiete beei rechdgen....

TreuhenddaurschuB d6 F ciwlllgc! Fo!& der vereinten Natiorco fiir
opferd€rFolter......

Treuhgndenusschuo d€s Treuhardfouds de. Verelnteo Natios€o filr S0d'
afrika . . . . . . . , . , . . . .

Togtag

32, Vol. U

29, vol. ll

2l

28, vol. II

36

m
22, vol. I
38

3E

#

38

36

36

x7

35

38

38

38

vte

621..

641..

2.

62'

I.

2t4..

tEr

53.

333.'
334.r

?93..

19'.

3r.

16Jr.

28rr

..

ta

338.t
335..
332..

2r

491r.

v€ri/altunglgEricht d€r Ver€i en NatioDen

v€n|altuogsratd6UmqfeltprograsEsd€r vereide!Naliotren.........
vdlkerrechtskorlmission

Vorbereltungssusschu0 fiir die Dritte Ub€rprilfirqSlkaof€relz der Pa!-
teien d6 Vertrag€s libe! die Nlchtve.brdtung von K€t- raff€o . . . . . . . .

vorbsreirungsausschu0 ftu die tnt€rnaiiolale Koderenz ibet di€ PaU'
6tirafrage..........,

Vorb€leitun$alsrchu0 fit die Ko eIer|z dsr vereinten Natiorca iber
Bedtogugen f0r die Schitriregistdelu&

VorbereituogsaussclNB lfu die Konfersltz dsI VeteiBteo Natiooetr zur
Forderullg der ittt€rnalioruler ZusamDelarbelt b€t dsr friGdlich€o
Nutzuog de! Kgnener8iC

vorb€reitungsauscbu0 f0r die Oberpr0ful8sko[fereDz der vertragtpor-
teietr der lfulYentlotr 0b€r drs Verbot der verrltcoduog umrreltveraa'
demder T€chtrl&cn zu oilitarischeo oder sonstiS€l feindseligea
zvecken.....,.....,

VotMtttrgssllsschu0 fot die zveite Koder€oz der VeteiltEo Na-
don€a ilbcr di€ Erforschutrg ud friedlche Nutamg d€3 Weltr8ums . . .

voftqeitun$aus6chug a|r Begehug des vierddabdcFo Besishels der
Veltl €n Nadooer

TrexhandratE

WelterDAhrulrg$sr

Wirtsc,baft& und Sozislrd

d:fl 
sltch Wdol Recqds ol the tu1.slty couttdl, Thtr$4ghth veo4 s&cful suwlQnqt No.l '

n Mir eiler Mitleilus vom 8. Juli l9i3 fud. N31n55/Add"l) setde ds Prtrsideo! der GeoEralver'
|Elum d€o Ceoeralrclnerfu drvon h Kefu-mis. dso er aufsnmd votr ihm YoE Yorsitzenden der Asia'

Wils€$chafflisher Aw6chuS dEr Verelntm Narlon€n an U ersuebung
derAurwirkung€o derAtonsrsblung . .. .. . . . 28, vol. II

Wiss€orc.haftlicb€!Btraturusau$.&u8daYerelateoNstione[o ........ I
Zetschedsts8'llqher Aurschu0 frh Wirs€oschaft utrd Techrolseic iE

Dieoste der ElMcklurg 34, Vot. I

At,oE3.EN. AaAIEcl|E

atEN, KosrAaEA" Ku8A, LtsyrcE Ax.AEIsaB A, MALAYSIA, MARoE'Eo, MAUBSTANEN,

STAATEN voN Al|r$rA ud ZNaE.
o Vgl. arch Rsolurion 13,t4 (X[f)

sanElum d€o Ceoeralrclnerfu drvon h Kefu-mis. dso er aufsnmd votr ihm YoE YorsitzeDd€n d€r Asis'
tischeo duppe tbernittelreo hformqtioDeE die lil^Awns nBPUBu( lsAN zutn MitSlied des vorberei-
utrBsaussctrirr€6 filr die Kod€r€oz der Vereirr1€o NatioD€n all Forderutlg der internadonalen Zuran-
mef,arb€it b€l der friedltchqr NuzuDg der K€rE€irqsie emr.Dnr hab€. D€m Yorb€,rsitungsarsschug
utrBsaussctrirr€6 filr die Kod€r€oz der Vereirr1€o NatioD€n all Forderutlg der internadonalen Zuran-
mdarb€it bei der friedlichqr NuzuDg der-. Kem€n€rgie em!.D.El habe. Dem Yorbereitugsausschug
ftfioftn somit fohsade MitcliedJtaabo atr: AovFTrN. At.oE3.Er,!. AaArEcrc REPUBTE SYREN, AacEN-
memrbeit b€l der friedllchsr Nutzuog der.. K€rn€ir€lgie emrDnr
gFhor€||l somit fol8sade MitgliedJtaabo atr: AovFTrN, ArrrEB.Ett, IgFh0r€l1 somit fol8sade MitgliedJtaabo atr:
ltrtrBN, AucrRArEN, BBLoIEN, fuEloRusslsr
Cm,B, CmrA, DANEuaRa, DBrrrscHB Dr
itt{rar, AusrRArEN, Bgrcrg-n, Brsronus$sctt! sozlArtsnscE sowJE'lRaPuELrE, BR.rsnlEn, BuI.cAljEN'
CmtB, CmiA, DANEuaRa, DErrrscnB DBMgxRAflScrc RlpuBrE" DEurscnraND, BUNDPSaEPnBLIE,
EruADoB, ELrE!.'EEtlaEOsrE, FINNIAND, FRANKRllcn, Gr$xA, GaracENI.AND, CuATguAl,rq INDEN, lN_
DoNEscN, InAa, tsnx (IsxAirxlctr Rr!uBr"rK), falAND, lrAurN, JaIAN, Juc6rAtrraN, KANADA, Koluu-

Mrxiro, Nnornierror,' Nraa& NrccRA, NoasroEN, dsr8lirslcrl, PAr|'rAN, PERU, PmJTTINEN,
PoLEN, RuralNrr!, SauDLABAarsx, SCEWEDE!{, SENEoAL SPANIEN, Sar LANKA, TSAIIAND'
TscnBqtolr.owaaEl TttaiEr, Ura{NEcE SozxAusrlscg8 Sow'E"ra3tuBla, UNqAaN, UrtoN DEa
SczrAlttrltcBaN Sorv.rErr,spu8lxEN, UauouAy, VENEzuEtA" VBBrorI('rE AsAaEcrc Eldr rE, VBR'
BnnsrE REPrtsr,rK KAwauN, VBaaF t('rEs KoNrca!rcB GRo€sBtuTAt{NEN I'ND NoRDBTAND, VE&Ea'rr('rE
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UBERBINKUNFIE', ERKLARUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTB

Die nachstehende Liste nennt Fundstellen ffir in den Resolutlonsbdnden im
Wortlaut wiedergegebene Ubereinkflnfte, Erkl$rungen (Deklarationen) und andere
Instrumente.

1Ud

AbkoEBetr ob€I dle Zuranm€oa.bdt urd dle B€d€hun8s! zwlsch€n d€o V€reid€o
Nadon€n usd dcr WeltqsaDlsadoa filr Tourisour

Abkolsmen lryiseh€o den Vercinen Nationeo qod dfE ltfqo€lioml€o Agrartor
qdcklul8sfotldr ......

AbkmtBstr zwlsch€n dstr Verdtrteq Narloo€o ud detr Veretdgtc[ Staat€o votr
Anerila 0ber deo Am$dtz der Veisifte! Nadooe!

Abkome€o zwischen d€n V€reior€D NatioDe! urd d€r Cam€gt€-Sdiutg nb€r dle
Nutzug des Friedelrpalest€s io D€n Haag Ett ZusstzabkoEm€o. .. . ...... . . . .

Abkomds! zwbch€o den VErellrl€o Narlorct und d€r Weltoryedsdtotr mr gd-
stigesElgeqh.uD......

Alg€melle Erklrlruag der Menschenrechts . .

BestimEulSde3 B€rifsAggression..........
(hena de! wirtschatlichetr R€shte utld Pdic'hteo der S&atcn.... ,. , ....,. , . . ....
Erklirury aus AnlaB d€s ftnnlldzealdgst€rl Jahrcstags d€r V€relnt€o Nadon€o . . .

ErkhruBg der achtdger Jalre ar Zvdtea Abrilstuogsde,kade

ErkBrmS d€r R€{hte de3 Kindes.... .. . .. ... . .

ErHAruBg de! Vereio!€n Nation€n ob€r dle Ees€itlgunS aller Fotm@ vo! lassis..h€r
DilkrirDitrl€ruDg

Erklaruog des Indischeo Ozearr! zur Fdrd€oszooe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ErHarulg lb€r das V€rbor d€r Alle€trdutrg suktearsr Dtd th€rmoluklear€r Waff€o.

ErHArulg 0be|r de! Schulz aller P€rsodeo yor Folter und alderrr gmueamer, !o.
m€lscbltsher oder erlie&ig€oder Behaldlqng oder Stlafe

Erkliiruog Ober de! Schutz vo! Frauetr utrd Kindem i! Notrtadssituatio!€o uld b€i
b€irafret€tl Kodttten

ErHglung 0be! die Beseiti8ung all€r Folmen volt ltrtol€ranz usd Dlsttlnhterulg
aufgrurd d€r Religiotr ods der Oberzeuesdg

Erklitung tbs! dle BqetttSu[g der Diakrlnhteruog derFra!... . . ...... . .,.... . .
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Erkl&ung ib€r die Nu&urg d€3 wiis€nschaftlicheNr ud teebnbsh€D Fortschrtns tm
Irter€ss€ d6 Fried€os utrd a|m Wobl der Melschhdt

Erlurutlg 0bq die Rcehte dq Behlnd€rte! . . . . . .

ErHaruog Obcr dis Rechte der g€istig Arlckg€bttebsted
E kliruog 0bet dle RechtigruE&Atze ffL das V€.h&lt€o yo! $8a&n bd de( Erfoi-

schurg urd Nuaeudgd6 Weltrau[s,... -. - - -.
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Elkllkulg ob€r die Verbihutrg eircr atomareo Katastropbe

ErHnrung llber dte verdeffmg ud Feltigug der bternartolale! Entspmnurg. . . . .

BrHgrung 0ber dte Vorb€r€&uog dsr Mersqh€o utrd Volker auf ei! Lshen lo Fri€den

ErHArulg 0b€t Fortsc.bdtt uDd EDtrdctluog fo Sodalbereich

EflArung[berlnternaliomlezusanmeoarbctthFrag€nde!Abr[81ur8...'......
ErHArulglb€cS[daftika ....................
E*ldrula uber terrtrorial€ A!yI....,,,.....,,.,... .. ................. '.....
BrHenmg 0bfr lolk€rrecbtliche Gturdsgtze fit fteuldschaftlicb€ B€d€hungro ttld

Zulaorroarbett zplschetr $arretr ln Slme d€r Ch8rta d€r v€rdrt€u Nadorc[ . .

E*lgrug vo[ Crutrdlet €o fir ds Meelerboden ud dso M€er€surt€4ruld su8rt-
halb d€r or€oz€o laliouler Juricdikdoa . . . .

Brklinmg von l[rl]ila 0b€r dte iiedliche Bdleguog vor hiernrtiolalsr Stroidg-
ketteu . , . . . . . . . . , . , ,

oruldrarze arr Regeturg d€s Ei!6arzs kihrtlicher Brdrar€llltetr mr die ldenatio-
trrleF€mr€htbeltlasutgdurch Strdeo.,.,..,.

h!€rnadonale Eitq|lckluog&etralegie for dte Drttt€ EntrrlcklureFd€tade der Verdo-
tert Nadooen

tnt€rDdioDale EDts/tctluo$ltratqie fu die Zwei'te Entwictluqgsdekade drc Ventu-
t€|rl,lado!€o.........

lfl€mariooale Erkltrlrtrg gEg€n Aparthdd h Sport

Id€madolrle Kotrv€ddon g€geit @selmhne . . .

I emadolgl€( Patt 0b€r bihgerltche ud fplittlche Rechre mit Fakuftedvprolololt

I €marloaalerPalt ob€r sirtrchaftltche, lodaleund kulturelle Recrhle . , . . , , , . . . ,

fDremadonslcs Obrrsirkomm€n nb€r die Beedigurg und B€rra.hrn8 de3 verbrc-
cb€or d€r AFanbeid

Ilt€rnaliooal€ tlb€rdikomo€n ar B6dtlgug aller Formeo vou rasslscher Dbkri-
! trietu8 , . , . . . , . . . .

Koov€Btiotr flb€I da! V€rbot der Ente/icklu$, H€rsteluEg ud l.agef,utrg aor bakte-
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Kooveddoa ilb€r das V€f,bot d€r Verse||rdurg umrreltvef,ardemd€r T€{hltken al
m ftArircheo oder solsttSeo fefudre[gsr Zwecten .
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dieRwirtrierutgvor Bhechlie0ung€n

Uberdnkounen Ober rlte potttirch€o Re{hte d€r Frau

Oberehkoonea llb€( dte RegislrleruDg vo! L! d€o Weltraum gBlsrtaen Oegeo-
st rrdstl . . . . . . . . . . . . .
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8Bo!(,!de...........
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Gene ra lv en a m m lu n g - A c ht unddreifi igs te Tagun I

ANHANG III
INDEX DER RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE

(nach Tagesordnungspunkten)

Die lachstehende Liste ffilrt die von der achtunddrei0igsten Tagutg der cene-
ralYersanml"ng (20. Sept€rnber bis 20. Dezember 1983 und 26, Juni lt84) verab-
schiedeten Resolulionen und Beschliisse nach Tagesordnungspunkten auf. Das nach
laufendeu Nummern geordnete Verzeichnis der Resolutionea und Beschlttsse findet
sich in Anhang IV.

l. Er6ftiung d€r Taguog dulch den Leller der Elelegatio!
Ungaflrs

2. Schweigeninute ftu Cebet bzn. Beinnung

3. Begleubigurgcachreibcn der V€rtreter f0! die achtutrddreiBigsre
Taguog d,er Ge[cralversanolung
c) Ememung der Mit8lied€r de3 Mardatsprllfurglau&

schuss€s . . . . . . . . . . . . B6chlu8 38,/301
,) Bericht des Mandarspr0fu[gla$schusse$. . . Resotutiotr 38,/2

4. Wahl des Presid€na€o der Csneralve|sammlultg , . . . . . . . . . . . . B€{€ldu8 38/302
5. Wahl der VoBirz€nde! der Hauprauischiisse ............... BeschluB 38/j03
6. Wshl de. Vizeprasideot€n der Cle[eralversamE uo8 . . . . . . . . . Beschlu[ 38./304

7. MitteilunS des ceteralsekr€tirs nach Anikel 12 Absatz 2 der
Charta der VereiDt€r Nalio Bes.hlu0 38/404

8. ADnahme der Tag€sordtruag ulld Arbeitsplatrulg: B€richte des ( Beschluo 38/&l
Prisidialau$ch"qs€s . . I nachlu0 38/402

I Beschlu0 38/403
t Bcschlu0 38./456

9. cereraldebalt€

10. Bericht der ceterabekre!&s tb€r die Tedgkeit der Ver€itten
Natioqe!. . . . . . . . . . . . Bescbtl8 3Bl410

ll. Berich! d€s Sichsrheirsrats . . . . . . . . . . . . . . . . Bss{frlu8 38/4A

Berichad€swirtschaftr-uodsozialrats...-- / R€solutio!38/l0l""".'""""'\ Resolution3S/102a) Berichr des Rals \ i&ffi iviol,) Derichle d€s ceneralsekre$rs \ R€solurioD 3gl143

R€solution 38/51
R€solurio! !8,/56
R6olution 38./86
'Resolutio! 38/S7
R€$olutiotr 38/88
Resolutioo 38/89
Resoludon 38/m
Rcsoludon 38/91
Resoluliotr 38/9
Resolnion 38/93
Resolutio! 38/94
Resoluriotr 38./9J
Resotutiotr 38/96
Resoludoo 38/9
R€solutio! 38/98
Resoludo! 38/9
Resolutiotr 38/lm

R€solutioo 38/144
Resolutlon 3V145
Resolutiotr 38/146
Resolurion 38/147
Rqoludotr 38,/148
Resolurior 38/149
Rcsolurion 38,/150
R€solulion 38/l5l

330

t4
330

330

330

t37

337

338

337

338

,11
51

ztg
2fi
230

t1t
232
233
a3
235
235
?x

238
239
2&
2A
243
t35
t!5
136
136
137
137
138
139
tilo

3ft



35t AchtotrddduSdc T8goug

t ffiH$l3'ili
| ffi ll,xl?
I B€schlul] 38/432
I Becblu8 38/433

I Beschlug 38/434

I Beschluo 3E/435

\ Bescbtuo 38/i149
\ B€schluB 38/453

339
339
3i()
w
340w
N
340
347
33E

2l

3X

3v
335

1ll

335

t3.
t4.

Bsrtcht des lot€msdotrale! GfrichBhols........
Bslichtderlrtematiotral€oArome8ergle-orgalisadoa...'...
wablea zur B€setzuqg freieerdetd€r stelleo h Haupbrgare!
a) wahl vou fdnf oich$catrdigEn MhSli€dqn d€s stch(f,heits-

ttlt..............,..
,) wahl vor arhtzeh! MitSliedem drs wirtlchrfts- uld

Sozialrar$..,...,....
Wehlen zu! B€s€rzu!8 fr€ly€d€oder Stelen in Nebeoo!8arcr

a) wqhl von filnfzeb! Mtgliedertr des xsrr f[r indusrrielle
Ertwictluog .. ...... .

,) Wahl votr tleulze.hn Mttglisdern des Verwaltuogsral8 des
Umi'ehprogrcEms der vsleinte! Natim€o. . .

c) Wahlrol zedfMitgli€dcm des welt€rDnhruogErats .....
d' wal von sieb€o Mitgliedero des Programm- und Koofdi'

derulgsausschu$€r
e) Wahl der Mitclieder des couYerDewsrats d€s soEderfods

d€I v€rei ell Nstioneo fltr EoMcklueFltud€r h Binn€o-
lase................

Ertreo|ruog3n zur B€s€tanng fleie€deoder Stelletr in Neb€ao!-
gao€o und andere Ell!€o|ruolFtr
a) Ertrennutrg votr r€ch6 Mitgliedetn d€s Berale[ded Aus-

schuss€sffirvers'altutrg3-utldHalshaltsfrag€o .........
,) ElBeoouog vo! s€chs Mitglteden des Befurag58ulschuss€s

c) Ernflrung cin€s Mtlglieds d€s R€f,,hnurglprlfun$8ut-
rcbussas........,.,..

d) Bestitigung der Eroennung dreier Mhglleder des Invcti-
doEausechu886......

e) Emennung von zi|ei Mitgliedern des ver*'a.ltutrgsgerichts
der Velelot€n Natiotlc'r

, B6tffgurrg det Erocooulg des Adminlstialols det Eot-
wicklulgjploSranesdervereilt€n Nariorca...........

8) Em€orur8 des Nantbiab€a!ftragten de. veldote! Norlc
tren.................

,) B€$ariguqg der Emsulung des Erekutivdirektors des Son-
derfonds der Verei eo Nalioleo f[t E[twlcklungslinde!
i! BimeDlsge

, ErtleorurS ei!$ Mngf€d! der Kommission mr detr inte.-
nation8len offendiche! Die!$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .

Bescblu0 38/41I

Resohrdon 38/8

Beschlu0 38/306

B€schluo 38/3{r/

Beschlu0 38/320

Beschlu8 38/316

Eescblug 38/317

Beschlug 38/313

B6cblu8 3tl319

Beschlilsse 38/305 A und B

B€schlu$ 3El308

B€schlu0 38/30!)

B€schluB 38/310

Bescl uO 3El31I

B€schlu6 38/314

Beschlu0 38/312

B€schlu0 3t/315

Beschlu3 38/321

Rerolutiotr 38140
Resolutioo 38/41
Resolutlon 38/42
Resolution 38/43

'R€solulioa 38/44
Resolulioo 38/45
R€solutioo 38/46
Resolution 38/47
R€solutioo 38/4E
Resolution 38/54
Rqolutior 38155
B€3.blu0 3El313
B€schluo 38/412
Bes.hlu8 38/413
BgchluB 38/414
B€scblu8 3El415
B€schlu8 38/416
B€5cbluo 38/41?
B€schluo 38/416
B€schlu0 38/419
B€schlu0 38/420

R€lolulioo 38/l

331

332

16.

t1.

Verpirklichun8 dgt Eruerutrg 0ber die Cea,ehrul8 der Ulabr
heryigteit en kolodale Lgtrder utrd Vdlter . . ,

a) Eericht des SonderaucJchussB ffF deo Stard der V€rw|Ik-
lichung d€r Erklirung 0b€r die Cj€wehrug dcr Udabhio-
Sigkei! a! kotodab Leld€r und V6lt€r

,) Be.icbt des C€E€ralsekr€tals

33t
t2,

333

333

3!3

39

333

334

3t6
261w
263
264
?ffi
267
2fi
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48
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y2
y3
343
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Alhong ll-Iudsr der R(Eol[doEe! u|rd Ecsctl0sse 3tD

20, Rtel$b€ bze, Rtct€r8t{ttuqg voE Kulturb€itz atr die Ur-
sprulgslindo: B€rlcht d€s G€neralsetretgl3 . , Resoluliotr 38/34 U

.21, FtnfuddreiBig Jsbre Alganeh€ Erlla.uag der Measchel.
rerhte: htemdiolale Zu6a$menaft€it alr Fo.delung und
Achtulg btrgsltcher, Dolitlscher, pinsdEftlidrer, soziql€r
urd tulftrett€r Rechte Resolutio! 38/J7 5l

22. Zusa|lm€narbeit zpischen deo Verehteo Nadonen uqd der
orgaoiration d€r blamisch€n lGofer€Dz: B€richt d€s cac.al-
sekreten . , . . . . . . , . . . R€soludo! 38/4 15

23, Dte tage h lkmpuch€a: B€rlcht des O€oeralsektellrs. . . . . . . . Resoludon 38/3 l4
24. Arsaols€oarbeit zieisch€o deo Verd e! Natiotr€! uod deln

Afressisti6ch€[ R€€htsberarqogssrssrhu0: Berlcht des Cene-
ralselret{$. . . .... .. . Resolutio! 3tl37 4

25. Die Frag€ der Falklard-l6eh (MalEiretr): Bclicbt des Gene-
rakekerrrs..........................:... I Resolutlor SSl12 A

I B:schlu0 38/105 Yz
26. ZuranEsurbdt zcris{he! deo Vereiote! Narlorc! utrd de!

Org$ilsrion der sftiksnilcher Eilhcic B€dcht des Crercrsbe-
kteters.... . . . .. .. .. . R€solutiou 38/5 16

Z/. Zusassenalb€it zslrchsa detr Vereinten Narionen und der
Arabtlehetr Llga: B€rtsht d€s Gercrdsekret{$ . , Rqolutioa 38/6 l9

28. Die bee!ftete israelische Aggr€ssiotr geSm die lukl€arer
Anlagetr d€s lral uBd deletr schv€ret€ede Folgetr ftu das die
fdedliche Nurzurg der Keraelergie betretrelde inernationale
Syrc@, die Nichtverheitu[g votr KEm*aff€tr so$,ie dgtr Welt-
friedetr uod die htsrnrrio[ale slcherh€it: B€licht d€s ce!€ral-
s€krcrers............ Rcsoludon 38/9 2

29. Die Lage i! Afgbaristar ud ibre Ausvirkulgeo auf der Welr-
friden ud die int€matiomle SlehErhelt: B€rlcln des Caeral-
sekdnrs............ Resoludotr 38/D 26

30. Die Frage der KomorenJns€l Mayottq Bericht des CFseral-
rekretils . . . . . . . . . . . . Rqoludotr 38/13 E

31. Dritte sle€rechtskoofeEoz der V€rei €n Natlo[ea: Bsricht des
Oenerals€kldgrs ..... Re6olutiooe! 38/59 A und B Y

32. ApanheidportikdqResieru8sod.rrikas. lffili$ll#{llror*" n
I nes"t't||]B 39t467 339

a) Bsricht des Solldelgw6chus3e3 g€8eo Aporthetd
,) Bericht d€s Ad-boc-Aus6chls6€s fli! die Ausslbeituog

eitGr int€rn8liolalm Kotrveotion gegEo Apanheid ie
Sport

e) Bericht des CEtrerals€trEtgrs

33, Patitstl$frsge . . . Resolutioleu 38/58 52
AbisE

a) B€richt d€s Ausschuss€s fflr dle Aus0bung drr urleergu0€r-
Itchen R€chte des pdgstitrfisischen Volk6

,) B€rlcht der btemationaleo Kod.r€oz tb€r die Pslilsdoa-
frage

c) B€richle des Ceoerabekreters

34. Dle lage im Mittleleo osreot B€dchte des G€nerqlsekrctirs . . . Resolutionen 38/180 A bi5 E 56

3J. Konf€renz der Ver€ioteo Naliolgo art Fdrderuog der intema-
aioraleo zusammemrbeil bei der fti€dliche! Nutzug der
Ksmenergie: B€dch d€3 Vorbereitulgsausechu&s€s ftir die
IfunferetE de. v€reh!€n Netionsn zur F6!de.ug der friedli-
ch€r! Nulzung der Kernestrgie . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . ' . . ' . . R€solutioD 38/50 55

3{t. Nasibhfrag€.... Rrsoludotr€o 38/36 A bb E n
a) B€rlcht d€3 Sondelgusschwses for d€o St{rd der v€reirk-

lic.huog d€r Erkurung 0ber die o€sebrung dsl Urabh{o-
Slgkeit ao lolodab Letrder utrd v6lker

,) B€rtcht des Namibia-Rat5 de! Veldnt€o Natio!€o
c) I ematlomle Konfereoz zrrl U frst0tzutrg des U[abhao-

dgk€itrkaoplB d€s n'fribisch€o Volk€s: B€dcht de( Ibo-
f€rglz

d) Bedchl des oeqerolse.hetfus

37. Die Fra$ des F ieders, der Stabiltft utd der Zuramoeurbeit
io S0dGtrsl€o B6cblu0 38/406 337



39.

38. Ing'ngr€t?ftg Clobaler Yerhaldlur8etr 0ber iEternstiomle
sirtschsftliche ZuseEmenarb€it ilu Dienste de! Entvickluogr . Bes{hlu[ 38/448

Dle Fnge der g€r€chteo v€rteilutrg bzrr, der Eftohung de.
zahl der Sitze iE sich€rheitsrat

Begpbung d€€ f0nlhundensten Jahr€stags d€l Eltdeckung
AD€rika8.,....,....
Zyperlflage: B€richt des c€neralsehelats
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ANHANG IV

YERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE
(nach laufenden Nummern)

Deses Verzeichnis entheft ale Resolutioneu und Beschlilsse, die von der achtund-
drei0igsten Tagug der Generalversammlung (20. September bis 20. Dezember 198!
und am 26. Juni 1984) verabschiedet wurden. FOr Reolutionen bzw. Beschlllsse, die
durch eine formelle Abstimmung verabschiedet wurden, gibt die Spalte 'Abstim-
mungsergebnis" die Zahl der Ja-Stimnen, der Gegenstimmen und der Enthaltungen
an. Falls nichts anderes angegeben ist, handelt es sish dabei um eine Abstimmung
mit Stimmenauszahlung unter Erfassung der Lllnder (recorded vote). Nghere Anga-
ben 0ber die Stimmabgabe, die nur ftr solche Abstimmungen mit Stimmenauszeh-
hrng unter Erfassung der Llnder vorliegen, finden sich im wortprotokou der je$'eili-
gen Plenarsitzung (v$, Oficiol Records of the Generol Asembly, Thinf-eighth
Sqsion, Plmary Meain*s); eine volhtendige Auiistung dieser Ergebnisse nach Mit-
gliedstaaten findet sich im Anhang zu Ind$ to Proceedings of the General Assembl!
(sT/LtBISER.,/B/A.3O.

RESOLUTIONEN

Auftreboe von St. christoph-Neds in die Vereilteo Na-
doo€n........,.,...

Beglaubigunscbreiben ds Ve(@er f0r die a{buqddrd8igile
Taguqg dfr G€rrel.slversenn utrg .....................

Dte kge in Kampucb€a
Zusanmenqrb€it zwischco d€n V€Gintea Narioaqr uod der

Orsallsario! der Isbo.kchen KoDfereoz. ., ., . . . ., ., . . . .

Zulsmmensrbeit zwlsclrcn ds! Ver€lnt€n Ndiooeo und de!
ot8ardralio! der sfrikalitcl€B Ehheit . , . , .

Zusso6eDsrb€lt zsri6ch€n detr Verdlt€o Narioreo uld d€r
ArablschenLtga,....

Dte Lrfp auf cr€nada
BedchtderlftematiotrrlenAtom@srgie-&gsnlsstio! .....
Die bes.afre& lsraeltsche Aggresstotr g€gEo die nukleafto

Aulagen des lrql ulrd dcretr schw€flrieg€ade Folg€o ftu
da5 die friedlic.he Nuta.ug d€r Kem€oetgie bet€ffende
1 €madomle Syliettr, die Mchtverbrsitung von Kern-
waffeo sovle den Veltfrieden utrd die irt€matioDale si-
ch€rheit.......,,.,.

Die Lrge ir MdelsrEcrika: c€fahien fltr deo Weltftiedeo
lrnd die irrtematiomle SiclErheit; Frtdensioitiadvel . . , . .

votr S0daflika geplalte rcue, dic versclded€n:n Rasss!
b€rfihft'lde V€f,falsung

Die Frage de! Falklerd-Io5el! (Mahpitreo)
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z$'elte weltto er€Dz g€gro RardsEus ud rassische Diskri-

minioung . . .. .. .. ..
Univelse[e v€rrpirkltchung d€$ S€lbstbestinrnqlgsrechts dtr

V61ker.............
Die Bcdeuluna der udversellen vereirklichuug d€s s€lbstbc

rciomurgstechts d€r Vdlket und der toldtg€o Gsrehrury
d€r Umbheryigkeit ar koloniale L{nd€f, rmd V6lk€r ftlr
die cffsttivc GEvehrhfuluog u[d Flnheltnng der Merxr-

scheDr€chie.....,...
Stard des ldtemaionelen UbcrdrkoD]m€os zul Beseidgnqg

alle! ForB€o voD re36ischer Dskrimild€rung ... . . . .... ..
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