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HINWEISE FITR I'EN I.ESER

(sy6bol6) der DokuEentc d€r vcreinteo Natiole! bcsleheo aus cro&
buc.brtabed und Zahlen, Wo lE T€cn eide de.artige Kuz.bezetcbnung vereeodet rtd, h3trdelr es sich um
die Beargmbme auf eh Dokum€nt dsr Veleinten Naaiooelt.

Dh Resolrdtolstr utrd B€sc tlrse ds! c€deralvgrsaE rlun8 w€rd€tr wfu folg g€k€nlz€lchrct!

(H€t lclte Tsgudgm

Bb alr &dBtgsc€o ords lich€n Tagung wundsn die R€eohdloo€n de! cedelalvqsammlurg durch
eire arabische Zshl ttr dle laufende Nuomer der R€soluriotr uud drc h Klaomem gesdzte !6nlrche
Zabl ffu dte laufed€ Nuom€r der Taguog gekennzeichnet (zB.: Reiolutioo 3363 (XXX)). Wurdeo
m€href,e Resolutior|eo un&r derselbso NuEmsr verabsafiied€t, so wuide j€de von ihn€o dureh eitrgtr aul
dte arsblscl€ Zobl folg€Bd€o Ctoobuchstab€n gckennalehre! (2.8.: R€oludo! 3367 A (XXX), R€olu-
tiorEn 34tl A uod B (ro(x), R€soludotr€o 3419 A bi! D (XXX)). Beschl[ss€ erurd€a dcht truB€riert.

Ab Tdl d€s rcum SysMs ftlr die tresszeichtrung d€r Dolruoetrle dsr cedelalvslsaomlu'rg l{€rdeo
dle R€soludoff0i rmd B€schltrse edt der einudrfue8igst€o TEgula durch dne arsbisc.he Zahl ftu die
hufEnde Nmnner de. Tagung und elne *eitere, dursh eiuEr Schregstrich abg€tr€ottte arabi8crhe Zst[ filr
die laufeode Numer der Resolutioq llle.halb dis€r Tagutg 8e.k€@zetcbret (2.8,: Resolutlotr 3ll1,
B6chlu0 3ll301). Werden mehnre R€solutioqen od€r Be$chltss€ ltrrtq &rs€lb€a Isr|f€[d€l Nllomer
v€ral8chiedet, so c|trd j€d{r) voD ihne! durch eilen an dieseo atrc.hle!€nd{ GroBbuchsabetr gpLmtr.
zeichret (aB.: R€solurion 31116 A, R6olutionen 3116 A und B, Bescblf,sse 311406 A bis E).

Sotrdgrt8g[rglo

Bis ar rtebentel Soadertagung s,urd€n die ResohsioDco d€r G€neralvergaronlutrg durch eirc arabi-
s(he Zahl for die lauf€nde Nuomer der Resolutiol g€keNrlzeic.btet, der in KlaomerD der Buchstrbe "S"ud eLre ldttrlsc.he Zabl fflI die laufende Nummer der Tegung folgten (2.8.: Resoludoo 3362 ($UD).
Besa.blilEr€ vurd€o oicht Duo€rl€rt.

S€it dtr aqhten Sod€rtsgutrg wede! die ResolutiotEtr und Beschl0rse durch den Buclrtlbea "S'uid
d|re sratdscbe Zahl fiir die lauf€ade Nummer der Taguog sosie eirc sd&re, dl|Ich eiden SchregstJich
abCei$oste arsbisshe Zahl frL dle lauf€ode Nummer dlr R€solutio! iu€rhalb dieser Tagung geleo&
zdchner (zB.! R€solutiou S-8/1, B€srhlu0 $8/ll).

Notstsr|lEsoldcrtBg[rgm

Bis ar filoft€o NotstaBdrsotrd€rlagqrg *,urdeE die Resolutiorcn d€r GeoEralv€rssuml|lrlg durch
eine arabirche ZEhI ftr die laufetde Nuomer der Resolutio! gekemrdcbn€t, der i! Klao.Eem die Buch-
Etabf, "Hi" qnd eire roltrisch€ Za mr die laufede NuoB€r dcr Tagug folgten (2,8.: R€solutiotr 25 2
(ES,9). B€schlibse eurden Dlcht lulr€rien.

Seit d€r s€chst€tr Notstaldssoqdertagung werden Resoludode! utd B€scbllss€ dlrch die BuchstabenqES' ud eine arabische Zam f0r die lsuletrde NumEer d€r Tagotg soele eltre \peit€re' dulcb €inen
SdreS:fich ab8€treo e arabb{he Zabl f|lr die laufends NuErlgI de! R€solurioo iolerhalb di€ser
Ta€uq g€k€mzdchrct (z.B.r RcsolutioB E$6/1, B€schlll8 ES6/lf).

Itr j€d€r der obeogeosnqtstr S€lteo erfolgt die Nun€rierug jsveils i! der Reih€ofolge d€r V€mt
tchidung. ,

Dq vorlteSedg nand enhitt die Resohtiode! utd Beschlltsse, die voo der Csae.alvelsaEmlury
votn 16. S€ptfobe. bis 19. Dr?enber 1986 verabrchicden wldel. Etwaig€ ireit€re R€olutio!€o oder
B€scrhlilrs€, die voD d€r Veraaoolung auf ihrer eidundvterdgrto Tsgutrg ev€otuell mch y€rehchieder
e€rd€o, erscheire! tn drrqn Mdendum ar dieseo Bond.

Ds! vorD€8erd€ Batld edhalt feroer eioc Ub€rsichr 0ber dle Zuvcbung der Tagesordnurgspunh€ sd
die eln'eln€o Alssch0iee (Ab6dtft! f), ein FuqdsteleN€rzdchnir ffIr die Zusaomerr€larog voE Haupt-
uld Nebeoorgaffn (fuhan8 D, ein Fundstellenverzeichir ffir Uber€fukibfte, ErkHnrngra l!trd sndere
ItrstrqB€ote (Alharg U), cin€o Itrd€6 der Rrsolutio!€o und Bescblils€ aaah Tagesoldtrulgsputrk€n
(fuhang ltr) soele €b v€rreichnis d€r R6oltrioden und B€schlitsse nach lqlferd@ Nr|rt'mern (Adrtrg IV).

BESTONDENER ITINWEIS ITR DIE DEUISC'EE AUSGABT

DIE Dokumate der V€reintetr Narionen, die aufSrutrd voD G€oerslver$trmtuncrlesotutio! 3355
(,O(IX) eon lt. D€z€mb€r 1y'4 sb I. Jult 1y/5 ios Deulsch€ ar i.bersstzeo sitrd (alle R6oludonetr d€r
Gercrllyssatlnlutrg, des SicherheitElars uod des Winsch3fts- utrd SoziaLa$ sovie die so!6tig€! B€ila-
Setr arm Oftdellea Prorokoll der Gtoeralversammlung), werd€n b€i QuslEtrangab€o i! deutlcb zitiert,
au€h $eon dte Ubersetzutrg rsb trictf ers.hieoeo ist. Dar glelche gilt filr die schoo vor deo l. Juli 1975
reabachled€teo n€roludotrso der B€oaltrt€! orgale. (Da dle R€solutlonen des Sicherhdt$a8 als Jabr€s-
band €nctr€hcrL lteg€o sie scb@ ab l. Jatrurr 195 il deuls.b vor.) Die Ttel aaderer qu€lenangBben
$€rd€n a{ V€rddashung voo Bestelluogeo nicht nbqseta.
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Generalvenammlung- Elnundvienigge Tagwg

I. ZT'WEIST'NG DER TAGESORIINI'NGSPTJIIKTEI

l'
2.
3.

Plenum

Eroftung der Tagug durch den Leiter der Delegation Spanlens (Putkt 1)
Minurc gtillen Gebets oder innerer Sanmlune ( Punkt 2)
vollmachten d€r vertret€r ftr die etnundvierzigpte Tagung der Generalver-
sammlung ( Pulkt 3)l
a) Ernennung der Mitelieder des Vollnachtenpr0fuwsausschuss€s

4.
5.
6.
1

8.

9.
10.
u.
t2.

13.
t4.
15.

16.
t7.

,) Bericbt des V
Wahl des Prgsidenten der Generalversammlung (Punkt 4)
Wahl der Amtstrager der Hauptausschllsse (Punkt 5)
Wahl der Vlzeprestdenten der Generalversammlung (Punkt O
Mitrcilung des GeneralsekretArs nach Art. 12 Abg. 2 der Charta der V€reint€n
Natioa€n (Punkt 7)
Annahme der TagBsordtrung und Arbeitsplan: B€tichte des Prlsidialau&
schusses (Punfc 8)
Generaldebatte (Punkt 9) I

B€rlc.ht d€s C€neralsekreters [b€r die Tntigkeit der Vereint{ Nationen (Punft t0)
B€richt des Sicherheitsrats (Puukt ll) |

B€rlc,ht des Wirtschafts-und soziahds (Kapitel I, U, Y (Abschtri6 C), VI
(Abschritt D), VItr und D0 eunkt Uf I

B€richt des Intrmationalen Gerichtshofs (Punh 13) I

Bertc.ht der Internationalen Atomeoergie-Orgnnisatioa (Punkt 14)'
Wablen ar Beetzung fr€iwsdender Sitze i! Halpto4pn€n (Punld lt:
a) Wahl vou fflnf nichtstendigen Mrtgliedern des Sic.herheitsars
D) Wabl von achtzehn Mtgliedern des Wirtschafts- und Sozialrars
Enennung des Genoalselretirs der Vereinten Nationen (Putrkt lO
Wableir zur Besetzung fteiverdeirder Sitze ln NebenoEpnen (Punlo 1?:
a) Wahl votr treuDzehn Mitgliden des Veroaltmgprats d€s Umweltpro-

gramms d€r Vereinten Nationen
&) Wahl von zw6lf Mitgliedern des Weltern|h$rysrats
c) Wabl von sieben Miteliedem des Programm- und Koordinierug&'

ausgchusses
d) Wahl der Miteilieder der Vdlkerrechtskourmission
Bracnnungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in Nebenorganen und andge
Ernernungen (Pukt l8)':
8t) Ern€nnung votr lvtitgli€d€rn d€r G€meinEamen Inspektions€fuppe
&) Eramnung d€s Namibia-Beauftragten der Vsehtelr Nationm

18.

t Auf lbler 3.. !6..52, und ?6. Pleoargirarag am 20. s€Dt€6b€t, 14. uld 31. oktobrr bzv. 19. Noveob€r
ts85 y€rabrcbGaae dtJcocratveraannt[og-die Tasesoi'dauDs iud dte zuqdsulg d€r Tsglsor&uarr"
mkt€ fdr lhrc ehusdvi€rzisse Tasunc (siele Abscboin X.B.l, B€lchlu0 4ll4@)' Soveit dch6 ard€res
i€rm;kr ftt raletr s[€ Pufu!€ B6tsr-&i{ d€r vold rulidlalai|sschu8 h 8eheE ersceo (V4ll2cl' Af'
f€r ZI2$ uqit ,'gei!€o (A./4 | n30/ Add-l,Zlfrff, ll) B€Eicht €mDfolie!@ und Yo! d€t V€rsaEtrdlrDg 8||flbr€r
3. Ptf,dsiEns elqerbnnedeo Tac€sordnuu fud Zuweieus der ragEsordrutrssputrkt€. Der Prdsldlal'
aurschuS gab kfue Enpfeb.lulg in bisg auf die Zuvebung vol-Pualit 43 (Zypernfrarg ab. Eine ngch Null'
necn reorilnae Lirte der Tscesorfuu[ssDu*te 6!de! sich ia Aahals lx.

2 Zu KsDilsl I urd D( EiEbe auch Z;eilEr Ausschuo", Pu*t l, "Dritter Au56chuB", Puitt t' "vieder
Aurschu0".'Pur*t 4 uod Tltnft€r Au!schu3". Pulh 13; at Kap el n d*e auch "zvdEr Ausschr!"
ud ffi;r Au!schu8": ar t(aDttel v (Abschdn Cl si€he airh Dritte( A|aschug" und "F0l'ftrl
Arlcsctu0": ar lkDttel vi (Abschi4tt D) dehe auch "zeieiter Aulschuo" ud sviefle' AusschMr; lmd zl
KsldteMll slehe iurh Zwdter Au!schu6". "Dritter Aussc.huo" uDd Torftfr Ausschuo"..3 

Auf hr€r 3. Plenrl!fiarB em 20. S&€mb€r 1985 b€r.blog die Gerlqalv€rsaDDlutrg suf8rond d4r
lo €tlteo B€rirllt d€B Prestdlslsusrchrsss (A./41l250, Ziffer 27 ,) D e halr€d€f Enpfehl|mg' d€|r Elr$€d
AulsEhuB iD zu!8Emetrham nn seiffr B€hsndluqq vo! PuElit 60 dlf, TagEsqtuu$ ad' db
dllsbedrgtideo Af&m des Fdchlr dsr Intqnarional€ir tuonEoerdsorgsniEatio! f t dss Jstu lgE:,
(dete A/41l517 nir Kor.l) aufmerksaE at mashen.' a zu d€o Ultfrpu!&t€o a) bir, uod D siehe'Flirdts Aulschus!, Pulkt 14.



Gslorolwts.oehdg-Elrtoudvbrdgsls Tsgorg

m.
21.
n,
a.
u.

25.
x,
n,
28.

29,
30.

3t.
32.
33.

v,

Vowirklichung do Erklarung iibo die Gewahrung der Uualhsngigkeit atr kolo-
niale Lfmder und Volker (Punkt l9)r:
d) Bsricht d€s Sonderausschusses fitr den Stand der Verwirklichung der ErklA-

rung fib€r die Gewnhrung ds Unabhangigkeit an koloniale LAndfr und
V6lker

D) Bericht des Genoalsekrerars
Aufnahme nzuer Mtglledo in die Vereinten Nationen (Punkt 20)
Irternadonales Friedensjahr: Berichte des Geueralsekretirs (Pu*t 21)
Zusammoarbeit z*'tsch€n den Vereinten Nation€n und der Organisation d€r ls-
lamischen Konfoenz: Beri&t des G€nemlseketgrs eunkt 22)
Zusanmemrbsit zwischen den Vereitrteu Natioffn und der Liea ds Ambisc.hen
St at€n: Bericht des Gen€ralsekettus (Punkt 23)
Bewafrste israelische Aggression gegen die nullearen Anlagen lrakg uud deren
schwerwhgende Auswirkungen auf das besrchetrde ht€matlooale Syst€m f0r dle
ftMllcheNutzung do Kernenergie, die Nichtverb(eitung von Ksnq,afi€n sowie
dm Weltfriedeu und die iaternationale Sich€rheit (Punkt 24)
Dle Sltuadon ln Kampuchea: Bericht des cenenlsel<retln (Punkt 25)
Die Situstion in AfShaoistan und ihe Auswirkungen auf den Weltftieden und
dle internadonale Sicherheft: Bericht d€s CetreralsekretArs (Punkt 20
Zusanmenarbeit zwischen den V€relnt€rl Nationen und der Organisation dsr
afrtkanlgchen Einheitt B€richt des O€o€ralsetxeters (Punkt 27)
Dle Frage der Falkland-Inseln (Malwinen): Bericht des Generalsekred$
(Punh 28f
Die kridsche Wirtschaftslage in Afrika: Bdicht d6 G€nerals€kreters Purkt 29
Zusanmenarbeit zwischen den Verehten Nationen und dem Afto-asiatisch€n
Rechtsb€rdurgsausschu8: Bericht des Generalsekret{rs (Punkt 30)
Die Frage der Komoreninsel Mayotte: Bolcht dec Gmeratsekredn (Prrnli 31)
S€€rechc B€richt dEs Generals€kreten @unkt 32)
Apartheidpolitik der Rqierung Sudafrikas (Punkt 33)'r
a) B€richt des Sonderausschusses gegen Aparmeid
,) Bqichte des Generalseketirs
Konferenz ds V€reint€n Nationen zur Fdrdermg der internationalen Zusam-
m€trarbsit bei der ftiedlichen Nutzug der Kertrenergie: Bericht des Vorbenei-
tuugssusschusses flir die Konferenz der Verdnt€n Nadon€n zur Fdrdeung der
lnternationale! Zusarnmenarbeit bei der fri€dlichen Nutzung der lGrneuogie
(Pulkt 34)

35. Pabstinaftage (Punlr 35):

In €c8t€o

37,

c) Bolcht des Ausschusses f0r die Austbung der unveriu8erlichen Rechte des
palfistinensische,n Volke

,) Bsricht des Cmeralsekreters
Namibiafrage @unlt 36)t:
a) B€ficht des Sonderausschusses flir den Stand der Verwirklichug d€'r ErHe-

rung Ober dle Gewdhrung der Unabh€ngigkeit an kololiale LEnder und
VOlker

l) Baicht des Namtbia-Rats der Vereinten Natlonen
c) Bericht der Internationalen Konfereoz ffu die sofonige UnabhanglgLeit Na-

mibias
d) Berichte des Generalsekret{rs
Dle Situatio! im Nahen Osten: Berichte des G@eralsekretflrs (putkt 37)

5 Auflhr€c 3, Pl€oerdtzmg Bm 2!. Sepreober 1986 b€scbto8 die OcoEmtv€rsEEElutrg qf8ruud dlrh q&lu Berlc,hr des Hddtalr!$chussEs (N4l/250,7.frer n o) D) €dthalt@@ BEpfehlutrg, 8[e auf
bcsdDEre Terrttodea b€zusneheeBde! Kbpitel des nerichu dfo 

-ihnderaurschuls€E (N$/231 dsD
ylqt€[ AultchllB zuzu*eistn, uo der versiroElung die CessErbehsudluqg der Vmrhk|lrhulg d€r
Er$&uog ln Pleoum ar e|rm6gfcheo.
- o Auf lhrer 3. 4eDqsitaug sE 20, S€pt@ber 1986 becshlo8 rtle CeosalwrsaEEluag aufgrutd dso Auf lhrer 3. Plensrsr'lanns sm 20, Sepreober 1985 b€BcbloB dle o€se.alvErss.E.6lutrc aufslutrd dqh 8rd€o B€dcht des haddielausscnusses (N4l/N0, Ztr€( 27 a) D) €dthateoeB pqpfehlrtrs, dtes€o
Pulh 'FmiE€tbar fu PletruE zu behaEd€h; olr d€r lvtr0gsbe, dr! die Anhoruage! dei 8rr dl6€r Fmge
hl€msdqlen Orgetriled@€q uad Eiuelpenonen sld€htCds Elt der Ee.hrndlurg dies$ Pudre3 im
Pl€qrttr h Vtertc! Aulschu0 ilstdtrde! i,ilrden-

' Auf lbrtr 3. Plenrdtzunq a|n 20- seDtc'rnbcr | 9n6 h€rchloA dl€ c€nerelvcrrernmllrne enfqfltnd d€tr' Auf ibrer 3. Pl€nsrdtzuqg aE 20. S€p!€r'1b(r 1985 beschloB die Geoeralversaooluag aufgluld d€r
!n €(8t€o B€rlcht d€s Preddil'n.scbuse6 (A/41l250, Ztffer 27 z) tlD) fithab€o€d Eopfe.hlutr8, dles€o
Puoh unduelbq h PlstruE zu behetde'lo. Eft dd Ma0rab€. deii V€rtretem der Orqaniratlon rter
qi{iaqlscheo Ehteit uud der vo! dt6q Orgaiilation elerkq;nld trationaleo B€frdutr$bEire8u'l8ed dle

aa 20. S€pr€o1b(r 1986
lEschuse€s (Al4ll250,
zu behendel& E|ft der

versaoElung aufgruld d€r

altulltuclretr EltrDEIl uoq qer vo! 0le5q (,matlllaion anerkaunted rlatronalen c€trdutrllDewequmEn o.!0
Tdlnabse atr dq EioJterulg die3es Itrll'teiin PleDuE zu SEsrsn€o 6osle orgalisa o!€01 uad-Etuelper-| 6'n' ErFe atr gq Eronerulg d r$$ l,u!-8tgr ll! PleDuE zu geststt€o 60fle (,rgallSauo!€ol !!c EtllzeDet
8oa€o' dte etu b€lodderB t[eresee a! dies{c Frage hab€o, zu SestEtt€o, voE PolttiE{L€d Sotdecausschu0

'nt€hin zu wcrd! Auf lbrcr 3.o Auf lbrel 3. Plenardtanc sn 20. SeDteob€r 1986 bescbloB die Cr'l€f,alversa.molutq aufrrutd dertr €rst!o B€dcbt d6 Hsldtshueschusses (A./41l254, Z;tet 27 a) iv)) q!halteoet EDplehlutg, dieseo
Put i u ritelbar in Ple m zu b€handcln, trlir der MsBssb€, iia8 die Anh6rungea der betreffendeo
OrSal&srioteo lllr Vierta AusschuB €rfolge[ sollteo.



L Zsrcbunl d6 Tsgungsodnun8slllkts

39.

4,
4t.

43.
4,
45,
6,
$.

4t.
49.

3E. Ubcrprlfimg der admlnlstratlven und finanzlellen Efrzlenz der Vsdata Nado.
neni-llerlchfdo Gnrppe hochran$go zwischenstaatltcher Sachv€r$eddgFr f0r
dle Ubsprilfitne dEs 4dnlnlrt"tlven uad ffnadellm Efrdenz der Verdnten Na-
doneo (Putrkt 3E)'
Fr.ge d6 Frted€ns, d€r Stabtltt{t und der Zurammena$dt In Sldo*aden
(Punkt 39)
inga"gnetang Slobslfr Vchaodtungeu 0ber lrtemadonsle wlrischa'ftllchs Zu.
srfinmarbdt lm Dtenste der EnMckluqs Punkt 40)
Frage dq goechtenr Votdlung barr. derr Eftdhung d€r ail derr Sttzo lm Slchen'
hdtsel (Punh4l)

42. X[e Sftuidon ln lvihtelqnstke Gefahre,r f0r den Weltfttden und dle lntema-
donale Slch€rhdt iowto Frte&ndntttadven (Hnkt 42)
Durcff0bung der Resoludonen der Verdrted Nadolsn (Pulkt 43)
Folgen des andauerndenr bswaftelo Konfllcs zwtschen lrak und han
(P|ntt 44)
Zorc d€s F tderu und da Zusanmenarbdt |m S0datladk (Putrtt 139)
nrzddge nnand.rlse der V€relntEn Nadone* Bedc.ht des Gtnerabelaet8rs
(Ptmlil 140)'0
BrkHrung d€r Stedt und Regiuungschds der Organlsadon ds afttkanlsc,hsl
Elnhdt 0rb€tr &n wn der genwenfuen RqCquDg ds verdntet€n Stasteo h
Aprfl l9t6 auE d€r Luft und von der S€e aus geftlbrtenr nllltlrisc,hen Angdc 8uf
dte Sodaldsc.he Ubycch-Arablsche Volks-Dsa.bamahlrija (Punh 142)
Soforthllfe fOr El Salvador (Puakt l49tt
Urdl d€s Intemadonalen Gslchtshofs vom 27. Juoi l9t6 h der SEdracho bs.
trdend nilttedrc,he und paranllltarlsche Akddtntm h und epg€n Mkaragua:
Notwendlgkdt der uwerz0gllehs B€folgiung ds Undls (R|nli 146)rr

&ster Auscho0

(Ata,s$nrNo nND DAurr Zu3ATfi,3NEANoENDB FRAoBN
DBR tNTEtNArroNArrr Srcuemr)

Durchlilhrung der Genoalvoranmlmgsresoludon 40/79 {iber dle Unt€rzdch-
nung und Radfikadon der Zucatrprotokolls I zum v€rtrag 0bs das v€rbot von
Kernwafien h Latelnrn€dka (Vertrag von Tlatelolco) (Punkt 40
ElnststluDs aller lfuaversucbs-explosl-oaen: Berlcht dar-Abrtstuagpkonfereoz
(Punkt 47)
[rrlngcnde Notveilligkdt dnes Verttagp zum umfars€nden Vsbot von Kernvs'
guchen: Berlcht der Abrlstutrgskonfqeoz (Punkt 48)
Schaftng etnei konwaffenfteien Zone la der Nahost-Rqgion: Bsicht des Oemo
mlsekrst&s (Pudlt 49)
Schaftrg dder k€mwdtredldo ZotrE h S0dad€or Bstcht de Generrals€ktet rg
(Punkt 50)
Konvenrdon 0ber das Vcbot oder dte Beochr6nkung ds Elarltz€s besdmmtcr
Lonvendoaeller Watrea, bst denen man davon ausgehetr kann' d6$ si6 0tt€r'
niotg sc,hwere Verletzulg€Nl verunachso oder u sschledilor sbked: B€richt
des Gertralrstreurs (Pu*t tl)
Abrchlu8 wtrksans lnternadonaler Verdabarungen zur Brh6hung der Slcho-
helt dg| Nlchtk€rnwaf€nstaaten vor d€m Elns.tz bzw. der Androhung des E|n'
ratze von Keruwafen: B€rleht der AbrtlstungFkonferclz (Pu*t 52)
Abrc,hlu8 wirksamer lnternadonaler Verdabarunser zur Slcherurg der Nicbt'
kerusafiengastfir vor dem Elnrarz bzsr. der Aodrobung d$ Elnsatzrs votr Kern'
vaffear Bertcht der Abr0rtmgpkouferenz (Punkt 53)

l.

2,

3.

4,

t.

6.



t0,

ll.

Verhttung eines Wsttriistens im Weltraum (Punkt 54):
4) Bericht derAbrlistungskonferenz
,) B€richt des Generalsekretars
Durchfthrung der GeneralversamntlunEsr€solution zl0l88 0ber die sofortlgs Eln-
stellung und das Verbot von Kernwafenversuch€n: Bericht der Abr0stungs-
konf€reDz (Pud<t 55)
Yerwirklichung der Erkurung flber die Entnuklearisioung Afrikas (Putrkt 50:
a) Bericht derAbr0sturgskommission
D) B€dcht des Cener4lsekretgn
Verbot der Enrwicklung und Herstellung neuer Arteir von Mascenvernichtrmgs-
waffen sowie neuer derartiger Waffes$ystemet B€richt der Abr[stun$koDf€renz
(Putrkt 5?
Reduzierung der Mfitnrhaushalte (punkt 58):
a) Berichtd€rAbr[stutgskommission
D) Berichte d€s ceneralseksters
Cberrische und bakteriologische @iolggische) Waffen: Bericht der Abrffstugr.
konfereu (Punkt 59
Allgsmeine und vollstindige Abrllrtung (Punkt 60)r:
a) Bei8ag der Sonderorganisationen und anderen Organisationen und Pro-

8f,amme de8 Systems der Ver€inten Nationea zur Sache der Rflstungsbegren-
zung und Abristung: Bericht des Generalsekretfi$

D) Konventionelle Abrflstung auf regionaler Ebene: Bericht des Generake-
kretirs
Konventionelle Abrii$tung3 B€richt des Geueralsekret6rs
V€rbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung und des Einsatzes
von radiologischen Waffen: Bericht der Abr0stungskonfsrenz
Studie flber Sicherheitskolzeptionen: Bericht des G€neralseketers
S€erlistung und Abrfistung: Bericht der Abrlstungskomnission
Verbot der Hentellung von spaltbarem Matsrial mr Rtstungszwecke:
Bericht der Abrfistungskonferenz

Ir) Eindimmung des Wenrnstens zur Seei Beglenzuug und Reduzierung der
Seerustung und Ausweitutg vertrauensbildender MaBnehnen auf Meere
und Ozeane: Bericht der Abrustungskommission

i) Objektive Informationen iiber militirische Fragen: Bericht d6 G€neral-
sekIete$j) Uberprilfung der Rolle der Yereinten Nationen auf dem Gebiet der Abr0-

.. stung: Bericht der Abriistungskommission
UberprilfuDg und Verrvirklichung des Abschlie$enden Dokumentr der zw0lft€n
Sondertagung der Generalversammlung (Puntt 6l):
a) Prufung von Richtlinien filr vertrauensbildende MaBnabmen: B€richt der

Abriistungskommissior
D) Abr[stung und internationale Sicherheit: Bericht des G€neralsekretgrs
c) WeltabrUstungskampagne: Bericht des Generalsekretefs
@ Durchfiihrung der Generalversammlungsresolution l()/l 5 I C Ober ein Etn-

frieren der Kernwafen
e) Einfrieren von Kernwafen
/) Kontrcntion tber das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen: Berlcht der Ab-

rflstungskonferenz
g) Regionslzentrum der V€reinten Nationen fiir Fri€den und Abr0stung in

Afrika: Bericht des ceneralsekreters
ft) Stipendienprogramm der Vereinten Nationen flir Abr[stulg: Bericht des

Generals€kretgrs

I Dritte Sondertagung der Ceneralversammlung trber Abrnstung
Uberpriifung der Durchf0hrung der Empfehlun€Fl und B€scblfisse dEr zehnleNr
Sonderhgung der Generalversamnlung (Punkt 62):
a) Bericht der AbrEstungsk ommission
,) B€richt derAbrlstungskonferenz
c) Stand multilatqaler Abrtistungstbereinkonmen3 Bericht des C€ncral-

seklet{rs
d) Umfasssnd€s Abriistuagsprogranm: Bericht der Abrdstungskoafoenz
e) B€bat f& Abrf,stungsstudien: Bericht des Geueralsekreten
, Institut der V€reinten Nationen fiir Abrflstungsforschung: Bericht des Dl-

rektors des In$tituts
g) Studie iiber die Abschreckung: Berlcht des GeoeralsekretArg
,) Nichteinsatz vo! Kernwatr€n und Verhttung einec Atomtriegr: Bericht der

Abrilstnngskonferenz

13.

t4.

15,

c)
dl

e)
n
c)

t6.

17.



I. ZoFdso[gdgrTa$t[glord!!trgrplDLtc

Einstellung des nullearcn Wedf,ft$ens und nutl€are Ab'rB'sttttrg: B€rlcht der

Abr[sftngskonfer€nz
Abrfimrngswoche: Bericht des Gen€ralsekreters
VeOot a6 nuttsren Neutronenwafe: Bericht der Abrlstuneiskoafer€nz
aUrUriuncsstudien dsr Yereht€n Natlonen: B€richt des C€oemlse, kregrs
iibimnffing 

"oa 
Bewertung der verwirklich'ng der Erkliirung der acht'

tl"e"iante iu Zweiten Abilstunesdekade: Eericht des Generalsekr*irs
ffiihi[h"."c der Empfeilungpn und Beschlfisse der zehnten Solder-

SH*, ao ou*u*rkonmission
i Bericht der Abriistutrskonferenz
iiij p'ii n.ase der Verinzidfung uuter allen Aspekt€o: B€richt d€8 G€ncralse

kreters
o) Verhttung eitrs Aromkrlegs: Bericht der Abriistungskonferenz
V*",i.klihurft t* *i<larung ies Indlschen ozeans zur Friedenszone: Bericht

des Ad-hoc-AJsschusses ftr -den hdischen Ozean (Punkt 63)
WAraldgtungsioof€renz: Bericht des Ad'hoc'Ausschusses ffu dig weltabr0-
stungpkonf€reDz (Punkt 64)
Derzusanrneohdns zwischen Abriistung und Bntwicklung: Berlcht des votbe'
i"ii.irncsauss"aitit*-fut die Internationale Konferenz iiber d€n Zusammenhang
zs'isci'€n Abr0stutrg und Entwickluog @unla 55)

AtrtarktieFrage: Berichte des Generabekreters Punkt 66)
i:esttgung d€r Sicnerndl und Zusammenarbeit h der Mittelme€rregion: B€tricht

des Generalseka{rs (Punlr 67)
Uto*Otuoe aet Ver,i'itlficf udrc aer nrHiirung ifber die Festigung der interna-
tionaien Slc[erheit: Bericht des Generalseke6rs (Punkt 6E)

Durchfnhrud d; Bestimmungen do Charta der verehten Nationeo fib kol-
teftive SicneinAt zur Wabruog ds Weltfriede$ und der internationalm
s-ic[*n ttr s"idt aes ea-noc-Ausscnusses ffir die Duchfiihrung der Bestim-
;;; d; Ch";t aer vereint€Nr Nationen flber kolleltive Sicherheit ztr
w.nio* aes WemieOens und der hternatlomlen Sicherh€it (Punkt 69)

ScUaCnlo-g eines o.fa"tsdeo Systsms des Weltfriedens und der internatiooaleur
Sicherhett (Putrh l4l)
Nukleare Rtstung Isrsels (Pualit 1/g)'!

Polltlscher Sontlerrs[sschu8

Auswirkuns€n der atomaren Srablung: Berisht des Wissenschaftllchen Aus-
..nuoo ad Verei"te" Nationen zur Uitersuchrtng der Auswirkungeir cler stc'
mar€n Strahlutrg (Punkt 70)
Sdcht des Sonier;usschusie zur Untersuchung israelischer Praktiken, dle dle

Ma;Ad;G-derse"o*eroogdo beo"tzteo Gtriaebeei*r6chtigen: B€richte

dee Gederalsskret$rs (Punkt ?1)
rnt*""nona" zusamhenarbeii bei der friedlich€n Nutzung des Weltrams
(Punkt 72):
i) S€riclit des eusscnusses ftr die friedliche Nutzung d€s Weltraums
b) B€richt des G€nsalsekre6rs
iimt"**dt Ut".p"Ut*g atler Teilaspekte des Fragenkonplexesd€r Friedenssi-

Ue"ungsmannaf;;: s;ricbt des Sbnderausschusses fir Friedenssich€nmgp

na$nabmen (Purkt 73)
Fragrn aus deor Informationskreich (Punkt 74):
s) B€richtdes Infornationsausschusses
b) Bcricht des Generalsekedrs
;i B*bha aii cenerauirettors der orgadsadon der vereirteir Natlotrm fur

Erziehung, Wissenschaft und Kuttur
ffiffi'i"rt G'Ve"elnien Nationen fiir Paliistina:flfich0inge im Naheo Osten

(Punkt 7t;
a) Bericht des Generalb€aufuaglen
i) ffi;d a;; etuilt"s"ppJtni Fraep der Fi@nziemng d1s Hilfswerks der' 

Vereinten Nationen flir PalEstinafliichtlinge im Nahen osten-

O sArhi de; s;hx.hid;siommission aer fereinten Nationen ftu PaEstina

d) Berichte des ceneralsek retErs
iit"-utiouate Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Fl0chdingisstr0me3

Bericht des Gerieralsekretan eunkt 70

D

J)
e)
D
m,

n)

lE.

19.

20.

2t.
22,

23.

24.

25,

?s.

1.

2.

!! Auf thftr 35. Pledarsitzuq alr 14. Oklober l9E6 b€schloB die oeffralversabmludg aufttuld d€(
L6 drlttlo Batcht des HsidishilscbulsB (A/41l250/Add.2, Zife. l) elahalteletr EmpfehlutrE, dI€@
Itunkt itr lbrc Tagelordrulg aufzurchDerr und iho deB Ersten Ausschu0 zuzuesis€o.



Geff!8ly€rseordusg-EhudrlerdSste Ts$!S

8.

9.

10.

u.

Frage der madagassischen Inseh Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassas
ds India (Puokt 77)
Frage der Zusammensetzung der wichtigeren Organe der Vereintetr Nationsn
(Puokt 7E)
Fragc der Uberpriifung des Ubereinkomueos fiber die Registrlerung von ia den
Weltraum gestartet€n Clege$tend€n (Punkt 137)
Apartheidpolitik der Regierung Stdafrikas (Punkt 33)":
c) Bericht des Sonderausschusses geeBn Apartheid
D) B€richte d€s C€neralsekreters

Zwdler Ausschu8

(WnrscsAFrs- uND Fnv,l,rran lont)
Beric.ht des Wirtscnafts- und Soziahars (ttulit l2),4:4) Belclt_9F Rars (Kspitel I, U, trI (Abschnitt D bis F, H und D, IV, VI, vIU

und D(),!
t) B€richte des Generalselr€tdrs
Erndcklung ''rt4 internationale wirtschaftlic,he Zusanmenarbdt (punlc ?9):a) Handel und Emwicklunc:

i) Bericht des l{andek: und Entwlckftmgsrats
D Bsichte des Gqqalselaetgrs
iii) Berichte des Generalseketirs dq tlandels- uad Bmwickhmgskorfaoz

der Vereinten Nation€n
,) Ernebrungsprobleme:

0 Beftht des Welternnhrungsrds
i0 B€richt des G€ueralseketers

c) Nere und erneuerbare Energieque[€n: B€richt des Aussc.husses Sr die Er-
schlie8uDg ufd Nwzung neuer und era€uerbarer Enercisrue[€nd) Ersc.hlieBung der Enagieressowcen der nntwicklundHidr: Beric,ht des
CeleralsekrcHrs

Operative Aktivitnten im Dienste der Entwicklune (putrlit 8())16:a) Operative Aktivititeir des Systems der Vereinti Nationensierichte des Ce-
neralsekretgrs

D) EntwicklungrprogrammderVaeintenNationeu
c) Fonds der Vereinten Nationen f0r Bevolkoungsfragernd) Kinderhllfswerk der Vereinten Nationene) Welt€rnehruneFprogramn
Ausbildung und Forschung @unkt 8l):4) Irstitut der Vereinten Nationen ff,r Ausbildurg und Forwhuag:

D Bericht del Exekutivdirektors
ii) Bericht des Generalsekretfus

,) Universigt dEr Vereinten Nationmi B€richt dei Rsts der Univ€rsftet der
VereinBn Nation€d

c) Gcsamtkonzeption ffir Analyse und ptanung im Entwlcklungsberdch:
Bericht des Generalsekreters

d) Friedensuniversigt
Besouderc Wirtschafts- und Itutastrophenhilfe (pulkt 82):a) Atn! des Koordinators der Vereinten Nationen fUi lfutastrophenhilfe:

Baicht des Generalsekret{rs

- D) Besondere Wirtschaftshilfeprogranrme: B€richte des Oen€rabskretArl6. Auslandsverschuldungskdse uni E-ntwicktung (puDkt 143)

4.

{

ra Zu Uotirputr&t c) siehe .'Drllter Ausschu0", puokt l.
^ 
_-r^13*$pdlq -I, uud. Il-slehe auch -.Plerum", 

putrkl fa "Drlne. Ausschuoi, pu*t f , .Vlsrler
AurscDmr", ruu: 4 und -Fhfter Auss€hu0", puikt | 3; zu KEpltd II st€he auch "piensm'ula "Irrher
fur"c.h"!:t at Xapir€t IV (Atschnia A) uua fapitet VI irUi*rtri S-uad C)- *ehe such- Diti;
AD8rcbu8" uld',Fonfter Au!iicbu0"; a! K;tdlet tv (Absshtrnitund Ci Aele auclftnner lurschuil"i
*,511*t 11 g*schtrtq A) sieE aucn "irritrr iiissc[ug;i ar rap{ta vr iAbschit D) deh; ;udi-r|funm- urq -ylertcr ADasclru0" und zu KapireMll slehe such rirleouE"; 

"DrtuEr Auir8shuo" @dTinftrr Au$chuB'-
L :jt]lf IIT-,3: llerylrzu.oe am 20. Septernb€r l9E6 beschlo0 die ctoff,alvedsaiu utrg sufgld d€r
P 9TIel dqcry d9s Pre.iidislausschrss€s (N4t/250, ZlEq n cl ii)) edthslEBetr Bo-Dfehl-unr. deo
n€rrqr] des Admlqistrators des Eot9.icklungsl|Iorgra.D.Er der V.f,dnt€o NatloB€o 0ber die TedEkdl .tss
rvu.Dag€dent uad der_Haurhalt des Ent.'icklu.Dgdoods d.f, vcrcinreq Nadooed fu dte Flau dr@ zsahEdAu$cnu, atr Senandlung utrter Irunkt 80 der Tag6ordnuog zuzuyelseo.



I. Zlrdlldg der Taglng8ordru[g8pD|lkac

Drltter Aurcchu0

(Soaals, EttMAxIIArr UND KItLruREua FRAoEN)

l. B€richt des Wirtschafts- und SozialraB (Punh l2)t7:
4) Bericht des Rats (Kapitel I, II, III (Abschnift A bis C und G)' fv (Ab-' 

schtrin A), v, vII (Abscbnitt A bis C), vII bis Ix)It- 
schtrin A), v, vli (Abscbnitt A bis C), vII bis Ix)It

D) Boichte des Gen€ralsekrders
Berichte des Hohen Konmissars der Vereinten Nation€n f[r FltcMtoge
fiJiihrune des AktioDsprosraDms fib die Zweite Dekade zur Bekempfung

c)

4.
{

5.

9.

10.

t1.

12,

2. DnchJiihrung der Atfionsprograoms fur die Zweite Dekade zur Bckemptury
von Rassismus und rassischer Diskriminioung: Berichte des Geo€ralselxeterc
(Punkt 63)

3, Nachteiligp Auswirkungen auf die Wabrnehmung der Meusche echte als-Folge
der kihrune politischo, militArischer, wiruchaftlicha und sonstiger Untcr'
stezung an das iassistische und kolonialistische Regime Stdafrikas: Beric;ht des
Generalsekedrs (Punkt 84)
Die FragB des Alterns: Mcht des Cenerdsekreters eunkt It
Jugendpolttiken ud JuEpndproEramme: Partizipation, Entwicklung und Flie'
dm: Bericht des Cmeralsel<reters eunkt 80
JugBndpolitiken und Jugendprogamrne: Bericht des Generalsekrdan
(Punkt 87)
Die wmiigkAt der universalen Verwirklichung des SelbstbesdmmungFr-echts
d€r Vdlk€r ind der raschen Cewehrung der Unabhangigkeit an koloniale Linder
und V6lker fiir die effektive Gewihrleistung uud Wahrung der Menschenrechle:
Berichte des Generalseketihs (Punkt 88)
Beseitigug aller Formen von rassischer Diskriminierung (Punh-89): 

^ -a) Berichi des ausschusses filr die Beseitigung der rassischen Diskriminierung
,) Stand des Intemationalen Ubereinkommens ilber die Beseitlgung aler For'

men rassischer Diskriminierung
c) Stand des tnternadonalen Ubereinkonrmens iiber die Beklmpfung und Be-' 

strafung des Verbrechens der Apanheid: Bericht des Generalseketgrs
Durchffihruig des Weltaktionsprogamns filr Behinderte und Bshinderten'
dekade der Vereinten Nationen: Bericht des Generalseketers (Punkt q))
verb,rechensverhfitung und Strafgerichtsbarkeifi Bericht d€s Generalsehcn
(Punkt 91)
S€seitigung jeds Form von Diskriminieru.ng der Frau (Punkt D:
a) g#cht -des 

ausssnusses fllr die Beseitigune der DislciqLiqierung ds Frau
,) Stand der Kouver ion zur Beseitigung jeder Form von Dishiminieruqg der

Frau: B€richt des Generalsekretiirs
Zukunftsstrategien zur F6rderung der Frau bis zum Jah 2000 (Punkt 93):
a) Verwirklichung do Erk{arung iiber die Mitwirkung der Frau an der F6rde-

rung des Weltfriedens und der internationalen zusammenarbeit
,) Eotwicklungsfonds der vereinten Nationen fiir die Frau: Bericht des G€ne-

ralsekdersr6
c) Binbeziehung der Interessen der Frau in das Arbeitsproeranm der Regional'

kommissionen: Bsricht des Genelalsekreurs
d) Anwendung der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Fdrderung der Frau:

Bedcht d* Generslsekretars
Beseitigung allo Formen refigi0ser Intoleranz (Punkt 94)
Die Menihenrechte und der wissensshaftUch-technologische Fortschritt
(Punkt 9t
Die Frage'einer Konvention nber die Reshte des Kindes (Punkt 90
Die Intemational€n Mmsch€nrecht$pakte (Punkt tT):
a) BerichtdesMsnschemechtsausschusses
,) Stand des lnt€rnationalen Pakts iiber wirtschaftliche, soziale und kulrurelle' 

Rechte, des Internationalen Paks 0ber biirgerliche ud politische Rechte
und dds Fakultatiwrotokolls zum Internationalen Pakt flber b0rgerllche
und politische Rechte: Bericht des Geoeralsekradn

13.
t4,

15.
16.

I? Auf threr 3. Plensrsitzuns a.m m. S€Dtembe. l9t6 bechlo0 die Oensalvclramelu-rg-aufgqlq &r
l!1 en8tetr BeriEht des Hsidls.lsu!8chus€6 (A-l41l250, Zitrer 27 c) D) eDthelteneE EEplehrunS; oa5 (|l€

Frage "Die FaEllle iB EnteicklulgsprozeBt vom Ddtten Au3schu0 uter I'unkl 12 del 'fag€3olotrulg

beheldett w0rde.
re Zu (aDitel I uEd IX slehe auch "Plenum'. Punkt 12,%seitet Ausschu0", Putrkt l' "Viqtq

AurschuB", Punlt 4 utrd Tlitrftet AusschuB", Puntt 13; zu Kapitel II slehe auch'Pledu6" utrd 'zweltet
a"*ituo"i zu xapitet-rv iCGultt efuil tGtdi u iAbschnin B. ud-Q -dehe 4ch:zqdtq
Au$chuo" 

"ra 
"FnnA nud*us;; zu ripitii vt (f,usctrnirt n uao e) qnd-Kapitel vII deheauch T0nl:

ie! lid;ilu0tj zu repitcl v t ltsclnta c)iiii.irii,h'ijierum" und'F0uficrhu$@o"; alr4gpel.u
iAtl.cmitt al'n*J iuitr "Zt"ite" tu;chuB";d zu Kapirel rrul siehe auch "PlEnum"' "zvdlEr
Au$chuS" uld "Filnfter AusschuB".
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17, B€ricntspnicht€n der Vetragsstaaten der Menrcheorechs0bereink0nfte der Ver-
eint€n NadoDen: B€richt des c€neralsekredrs (Punkt 98)t8. Amt d€s Hohen Kommissa$ d€r V€r€irt€n Nadoien ftr Fi0chtlinge (punkt 99):a) B€ric,ht des Hohen Kommlssars
b) Hilfe flr Fliichtlinge ln Aftikal Bericht des c€deralsekretirg

19. Int€rnadonale Kamp4gne gegm d€n Drogenhandel: Bqtchte dss Gen€ral.
sekretnn (Ptmkt l@)

20. Andoe_Wegrc und Mittel lnnerhalb des Systems der Vudnten Ndioncnzur b-
ss€n Gewehddrtug einer effekdven'Aus0buns der Memsch€orehts und
Crurdfreihdt€nl B€richte d6 Generalsetxetgrs punkt l0l)

21. Neue htemationale humanitAre Or'alnnng: liedcnt ad Cemratsekretfi$
(Rlnfc l(}2)

2e. Fglta_ un$ an_dere grausar1e, rrnmsassfutigfus oder erntedrigende B€handlung
oder Stsafe: B€rlcht des Cenerakekrete$ purkt 103)

Vlsrter Ausrchd

(Fheml na Zrnnam.ruaxc lfir DEir GBBE1TN oEIB SBJcrBEcrRRrtNo)

l. Informationen aus Gebieten ohne Selbstregterung; lbqnittelt gemeg ArL R e)
der Charta der V€reint€n ru*ionen (punfc IOC):-'a) Boicht des Sonderausrchusses tif aen Staia aer VawirHicnrmg der ErHA-

rung flb€r die Celnnbrung der Unabbendgkeit an koloniale fgaAec una
VOlktr

A) Bgicht des G€n€ralsekreters
2. Titigkeit ausHndfucher wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, die dle V€r-

wirkJichug dq ErHarung lber die Geqdhrung der Unabhengigkeit ao koloniale
Laader und Yolker in Namibia und allen anderen u €r Kolonialherrschaft ste.
hoden Gebieten sowie dle Bemilhungen um die Beseitigung von Kolonlalismus,
Apartheid und rassischer Diskrimini€rung im stdltcheNl Afriks be.hindern:
Bericht des Sond€rausschusses ffir den Stana dsr Verwirklichung der E*lermg
{ber die Gewebruag del lJnaghangigkeit an koloniale l^6nder uDd V6lk€f
(Punkt lot

3. Vtrwirklichung d€r ErHerung fib€r die Gew{brung do Uaabhingigkeit an kolo-
niale LEnder und Vdlker durch die Sonderorganisationen und die den verdffen
Natlonen-qpgeschlossen€Nr internationalen Irstitutton€n (punkt 106):a) B€richt des Sonderausschusses f0r detl Stsnd der Vqc;fukltchuDgier BrkH-

rung tber dte Gewebruag d€r Unabhandgkeit ao koloniale r=rnd€r uod
Volk€r

,) B€ric.ht d€s c€n€ralselaetels
Bdcht .!$ Wfrtschsfts- und Soziahats (Kapt'tel I, VI (Ab6chni6 D) rmd Dg
(PunlC l2)r,
Bildrmgs- ud Ausbildln€rprogramm do Vereioten Nationen frlr das stdtiche
Aftika: B€risht des Gmaalsekaers @unkt l{r7)
Y:. Yitghdrt*1*^ansebotene Stuitien- utrd Ausbfldunemoglichkdtm ftr
$nwohlo von Gebietsn ohne Selbstregierung: Bericht dE Goahetraers
(Punkr t08)

7. Vscdrklichung der ErtfAnrqg iiber dle Gevihrung der Unabhnadgkeit atr kolo.
niqle-l-flnder und Vdlker (I'unkr l9)':a) Bericht des Sonderausscluss€s iti den Stand der Verwhkltchuag d€r ErHe-

rung 0ber <lie Garebruag dsr Unlbhengigkett an koloniale ianaer una
VOlker

,) E€riclt d€s c€n€ralsetxeErs
E. Die Irage d€r Falkland-Inseln (Malwin€n): B€ri&t des C@calseh€ters

(Punkt 28r
9. Namibiafrage (punlr 36)r:

a) Beric.ht des Sondo"ausschusses ftr den Stand der Verwiruichung ds Erkla-
rung tber die Gewlhrung der Unabhengigkeit an koloniale ianAer una
Vdlker

D) Bqtcht des Namtbia-Rafs der Vereinten Nationenc) B€richt der Internationalen Konferenz ftir die sofortige UDsbhengigkeit
Namtbias

d, B€richte des Generalsskredrs

4.

5.

6.

- D ?u--{![rite! t sd)( riehe aucb.Plenum", puo}t 12, qzweilef Ausscbu0", pur (t t, .Driuer
Au8schu[", Punh I uod T0nfler Au!8cbu8", ni*r B; ulO ar KapiteM (Abschnin D) siehe auch
"Pleom' und "Zr/€ife. Aulschu8".



l. Zur&lg der Tsgl[grodttlnSlluobe

Ffinfier Auschu0

(VBBwAaruNas' uND Heusrerrsnecrr)

l. Finaotb€richte und epprf,fte Jabrsabscbltuse sowle Berichte des Rechnuagepr0-

fungrausschusses (Pulkt l(D):
a) Verelntea Nationen
al BntwbHuqcsprogramm der Vereintetr Nation€o
ci Khderhilfswerk d€r verelnten Nationen
;i Hltfsw.rk der Vereinten Natiotr€n ftlr PaEgdnaf,tchttnge tn Nahen Ost€n
ji .q,usbilduDgs und Fonchungslnstitut de'r veretnt€o t'lltipt*
fj vG gonfi ronni*r"t derlereinten Nationen fllr Flf,chtlinge verwattete

fteiwllllge Fonds
s) Fotrds d-B Umweltprogranms der Vereinten Nationen*r'r 

ronas ds Vereinten Nationen f0r Bev6lkerungdragen
n Stiftung aer Vercinten Natioseo filr Wohn- und Sledlungswesen
n fonds der Vereinten Nsdonen flir itrduerielle Entvdcklung

Z. 'ffimnU*halt ftlr den Zwetjahteszeitraum l9E6'l9s/ (Punkt ll0)
Proerasmplanung (Punkt I I l):
4) -Bsrichi des Pr-obanm- und Koordinienrngrausschurs€s
D) B€richte des G€nerslsekre€rs
Ftnandetle Notlage der Vereinten Nadoqen (Plgkt l-12)i

il-ffiitG'^.**":-rttetmiVernanonnginfi berrlteff nardelleNotlaged€r
Verehten Nationen

D) Berlchte des Ceneralrskre$rs
5. V#tffi;;;d-ltriusnihsioordtnadotr der verdoten Ndo!€n dt d€n-' ffi;ffit*c"t- und der- Int€rnadonaleo Atom€o€rgieorSlrlladoD

eudt ll3):
irf s€fffit'des B€rat€nden Ausschusses ftu Verwaltungp- und Hauslalt!fragen
61 ffilti.e venattungs- una narchaltskoordlndon lrnerMb des s}5t@3' dtr Veretnten Nadonen: Bqic.ht d€8 G€ncml$trefers . ,

cr put6&- tvtoslilftkeit der Elnretalos dnes etohdtuchen verealtursF"' 
rerichts: Borlcht des G€neralsekr€t&s

O. Cedetsame tnspelriolsgruppe: B€rlcbte der Gemdnsam€n Inspekdols8truprpe
(Purkr 114y0

7. fu;ia;dhf,: Bericht des Itunferenzausschusses (Pu*t llti. B€ilraFtriti rut aie eunenung der Auseab€oltnt der verdnt€ilI Nadonen:
Berldn des Beitragsaussc,husses (Pu*t I lO

9. Personalftaqen (Pu*t ll7):
a) Persoaistniktur dc Sirkretsriats: Berie,ht d€s CeneralsekrdArg
a-l it nirtt*s dg iorrecht" unO Iommite*n dec Bediengeten d€r verdm-' NAe;-;Ae aen sonaerongnnisaionen uod der dies€o v€rwedtcn

organisadonen: Bertcht dcs Generalse'kffierg
c) Son*ige PersoualfraSen: B€richte des C€n€ralsektetArq

10. afo;drnd;;system ds-vereinten I'{adonen: B€richt d€r l(omrnisstos f0r dtrt
irtemcionala dffemlichen Di6sr (PuDti llt)

ll. Perdonssvsrm der Verdnten Ncionen: Bstcir drs G@EfosaD@ Attsschusses

frlr dgs Pinsionsc,€setr der vereinto Narionen (Purkt 119
12. i{natrd;Dg-Oer fdeaeo$funoul8$strettkrefie der verdnten Nadonen im

Nahen OBt€n (Puoli 120)3

ii-ilou.ntJt dp. atii v.taot* Natioaen ftr die Truppoentflechtung:
B€richt de8 Gen€'ralsehetars

D) Iil;d;$up'pe-d; V€"elnten Nadonen itr Llbanon: Bericht des Gen€ral'

sekretars
ff. S€dchid; wirtschaft$ und SozialraB (Kapltet I' Iv (Aqrybnitt A bls-C)' v--' 

fettcinitt e.Cuta D' vI (eUcrnitt tit und c)' vu bis D0 eunkt.t2f'
14. ikneonungetr zur Besetarng freiwerdender Sitze in Neb€norganen uno anqere

Ememnungen (Punkt 18)'lt:..E- 
l. ir-.tgr.t g artr 20. s€pteob€tr 1985 @lto! rtte-oeneralrtrs8rnhqS-e||f8ru4 thr

t" .oir6 s€rtcii iG-Prdfrlaussdbi"G a.titillr., afirr n A, eqtlalrq€o-Enp-fehluls'- dxsEo

Pultt d€m Ffidt€o Aulschug ra|asdsea Dh d€( lagSsb€' dr8 dle Bqichte dsr c€uEfilqa€o IEJ'Gr-
;dfiilft'ar;ffiat lsciifrsAobetra&nen-Fngetr €b€dfars dk6oo Aussch0r'en argsel€s€o
sfrdad.--2'iZ; 

Kapilsl I usd D( sl€hc s||ch 'Plelun", Punkt l2r "ardtq Aurscbus-' .Psstl l'-"IHrrt
Lo"*clln". iu*t t una "ViEner Awschu8". Putrh 4i zo Kadlel IV (Abscbl$t A) lnd Kaprel Yl
iiffiffi 'B',triirt"h. afi'dvaG A"dh"6" 

""d-'d'Driuer'Aursrhsir'; 
z!.Kapffdl Iv (AbrchDlr B

iiii cr srcte auct "znelr6 Ausrchuo-r ;Gi;l V?lrrifrnia e uaa B ond Kipld v[ dehs srch
6fri6"ii;'ffii",;i6.o'tiif66dt'nri6'fri6 iriitr ttiin; ua rttlfrtr Au6cchd"3 urd ar
I(aolleMtr siehe quch "Plenu$", "Zffller Ausschug" und "Drtttet Aussthult-.

-r2 
Zu deo Unecpuokten g) ud ,) deh€ "Plenuo", PuDtt 18.



l0 Tsgug

a,

b)
c)
d)
e)
J'

SqelunC von Mitgliedon des Beratenden Ausschuss€3 fur Vqealtungi-
und Haushaltsfragcn
Ernennung von Mitgliedern d* Beitragsausschusses
Ernennrmg eines Mitgheds des Rechnungspr{ifrmgsausschuses
B€$gtigung dq Brnenn"ng von Mtgliedern des ltrvestitionsausschursei
Ernennuag von MrtdiedErD des V€reirltm$$richts ds Verdnto Naimen
Kommission flr den internationaten 6ffotlichen Dienst:i) Emennung von Mitgliedon der Konmisslon
ii) Benennung des Vorsitzenden und Stellv€rtret€nden Vordtzendeo der

15.

16.

Kommission
r) Ernennung eines Ersatznitglieds des Aussc,huss€s f0r das peodonswesa ds

Vseinten Nationen
Derzeitige Flnanzkise der Vereint€n Nationen: Bqlcht d€3 C€n€ralsebee[rs
(Punkt l40lo
LJberprflfuq d€f adminlstr"tiven und ftnenriellen Effdeoz dm V€reint€n Na-
tionen:.Bericht der Gruppe hochrangigo zwischenruatlicher Sq.heerst5ndtg€r
fUr die Uberpriifung ds' administrativen und ffian'ielleo Bffizi€oz der Verdnteur
Nationen (Punkt 38),

SechstBr Aurschu$

(Rrcursraaml)
l. Beobachterstatus der von der Organisation der aftlkanlechsn Blnheit unVod€r

der Liga der Arabischen Staaien anerkannten nationalen Befreiungsbere-
guDgen: Bericht des Generalsekret5rs punkt t2l)2. Stand der Zusatzprotokollezu deD cenf; Abkomiten von lg9 [trer d€n Scbutz
votr Opfern beryafreter Konfliktq Bericht ds Generalsekreters punkt t22l3. Schrittweise WeiterentwicHung der GruDdsetze und Normeir des'Vdlkerrecda
im ZJsamqelheng mit d€r neuen intsmationaten Wirtschaftsordnung: Berlcht
des Gen€ralreketen puDkt 123)4, Friedliche Beilegung von Streiti€ikeit€n zwischen Staata (punlc ft4)

5. Emwurfeines Kodrx betretr€nd VerbrEc.h€n gq€n deo Friedsr und dle Sljherhdt
der lvlenschheir Bericht des Cqeralsetregrs -(purkt lCI6. Bericht deg Sondsausschusses zur yersterkuig der Wfksank€e des Crrmd-
qtze d€r Nichtanrryendung von Genalt in dq inrrnadoaalm Bedehungrn
(Pu{kr 126)

7. E€richt ds Kommission der Vereinten Nationen f0r interndonales l{andels-
recht iber ibre neunzehme Tagung (punkt l?)E. Er$,aeung wirlsamer lvtalBnahmei ir Van*buag d€s Schuzes und der St-
clerheit diplomatischer und konsuladsch€r Vertetung€o und Vstret€r: B€licht

^ des Geueralsekretnrs (ftmkt t28)9. Beric.ht des Ad-hos-Ausscnusses hr ausarbeitung einer |nfcmadonal€n Kowqr-
tion gegBn die Anwerbulg, dstr Finr4tz, dte Flnanzierung und dle ArsbnduDg
von Sdldnern (punkt 129)

10. lqicht ds Vdlkenechtskonmission fiber ihre ac.htunddrei8igse Tagung(hnkt t30)
11. B€richt des Ausschusses fiir die Beziehungen zum GarCland (purlC l3l)12. B€richt des Sonderausschusses fllr die Charta und dfe $eriuog d€r {ole ds
, - Vereinten Nationen @unh 132)
13, Entwicklrhg und Fe$icuns Sutiachbarlicher Beziehunga zwischen den Staaren

(PuDkr l33t
14. Entwurf eines Crundsatzkataloes f0r do Schutz aler in irgenddner Form der

Inhaftierung oder dem Freihdtsentzug untoworfenen personen (punkt l:'4)15. Edwurf einer einheitlichen Gescheftsor<lnung filr Konfoenzen'der Vqdilen
Nsdonsn: Bericht des Goeralsekreters (PunE l3t

15. Entwurf einer Erkllrung ilber die sozialin und recirtliden Crutrdsetze f0r den
Schitz und das Wohl von Kitdsrn unt€r besonderer B€r[ckdchtiguw &r Unt€r-
bringung in !fle-gestelten und der Adoption auf nationaler und-intErnadonals
Ebene: Bericht des Generalseketers eunkt l3O

17. Wiener Ubereinkonmen fiber das Recht der Vei.trege zsisch€n Staat€n rFd in-
tematiolglgn Organisarionen bzw. zvischen iotemadonal€o Organlsatlmen
(tunkt 138)

_. 23 Auf lhre. 76. ,Pl€oarsii'upg am 19. November lgEd beschloo dte Oeqec,ilvercaEElutrs sgfyonr ag des. (Jglerar8ekfatuB (N4l /245, Tjter 3), dtesen pulkt ab Udt€rputrkt l g t h lhre Tagerord_
nung autanoefu!€n und iho dem F0nften AusschuB zuzuweilctr-
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41,/l -Enenmng des Generrlsekrlairs der Vershten
Nallonen

Die Gernrclversmmlun\,

- tdtB werdend atfgrund der in Sicherheibra6resolu_
tiotr 589 (1980 vom 10. Oktober tggd, erthaltenen EmF
fehlung,

mit 
^dem. 

Ausdruck ihra Dsnks und ihrct Ane*en-
,ltrtC llr di9 Tglkraft und Hingabe, mit der Javiir pGz
oe Lle|lar den Vereinten Nadonen wehrend seiner ersten
Amtszeit gedient hat,

. ernennt Javier P6rez de Cu6llar fir eiue zweite, aml. Januar 19fi bginnende uod am 3t. pezember iggt
endende Amlszeir zum Generalsekredr der Verei[ten
Nationen,

41,/2 - Norsrandshllfe fffr El Salvador

Die O ener alv erv m m lu n g,

..zutiefst betr bt uber die Verluste an Menschenleben,
die Zahl der Opfer und die Verwtlstusgen, die das Erd-
beben vom 10. Oktober 1986 in der Stadt Satr Salvador,
der Hauptstadt von El Salvador, ud in den angrenzen-
den Orten v€rursacht hat.

im B,ew4$tsein der Bemthungen der Regierung und
des Yolkqs von El Salvador, Menschenleben zu rettext
und die Leiden der Katastrophsnopfer zu lindern,
. im Hinblick arr/ die uryeheurcn Aastrengungen, die
insbesondere ang€sichts der besonderen Ums6nde,
unter denen das Volk von El Salvador zu! Zeit lebt, un:
tertrornmen werden milssen, um die durch diess Natur-
katastrophe verursachte emste Situation zu mildern,

ferder im Betlqiteit der raschen Reaktion von
Regienrngen, internationalen Organisationen, nicht-
staatlichen Organisatiouen und Privatpersonen und der
von ihnetr geleisteten Nomandrhilfe,

in Anerkennung der Tatsache, daB h Anberacht des
Ausma8es der Katasfophe und ihrer Langzeitaurwir-
kunSen die Atrstrengungen des Volks und der Regierung

2 N4t/6M.
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El Salvadors durch eine Demonstratiotr internationaler
Solidaridt und humanit-tiren Mitgeftlhls ergilna
werden miissen, damit eine breite mulrilaterale Zusam-
menarbeit gewahrleistet ist, um der unmittelbaretr Notsi-
rualion in den betroffenen Gebieten zu beelegnen utrd
den WiederaufbauprozeB in Anerif zu nehmen,

| , versichert die kegierung und das Volk von El Sal-
vador ihrer Solidaritdt und lhrcr Unterstilwngl

2. dsnkt den Staaten, internadonalen Organisatio'
nen und nichtstaatlichen Organisationm, die El Salvador
zur Zeit Notstandshilfe leiste[l

3. fordert alle Slaalen a4f, z1r den Sofonhilfe- und
Wiederaufbaubemflhungen in den betrofeoen Gebieten
groBziigige Beitrige zu leisten;

4. enucht den Generalsekrefir, Ressourcen zur Un-
t€rstiitzung der Soforthilfe- und Wiederaufbauma8nah-
men der Regierung El Salvadors zu mobilisieren, die mul-
tilateralen HilfsmaBnahmen zu koordinieren und im
Benehmen mit der Regierung El Salvadors die unmittel-
baren wie auch die minel- und langfristigen Bedorfnisse
zu ermitteln, um so einen Beitrag zum Wiederaufbau der
betroffenen Gebiete zu leisteL

36, Plenotstlung
14. Oktober 1986

4ll3-Zusammenarbelt zwlschen den Verelnten Ngdo-
nen und der Organisafion der Islsmlschen Konfe-
renz

D i e G ene ro lv ersa m m lung,

nach Behandlung des Berichts des G€neralsekretars
0ber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinteo
Nationen und der Organisation der Islamischen Kou-
ferenzt,

unter Beriicksichtigung des Wunsches beider Oryani-
sationen, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach
L6sungen fiir globale Probleme, $'ie z. B. Fragen des
Welrfriedens und der intemationalen Sicherheit, der
Abr[stung, der Selbsrbestimmung, der Entkolonialisie-
rung, der 'grundlegenden Menschenrechte und der Er-
richtung einer neue[ internationalen Winschaftsord-
nung, enger zusammenzuarbeiterr,

unter Hinweb aqf die einschligigen Artikel der Char-
ta der Vereinten Nationen, in denen Ma0nahmen zut
Forderung der Ziele und Grundsetze der Yereinten
Nationen auf der Grundlage der regionalen Zusammen-
arbeit beftrwortet werden,

aagasicir der vers6rkten Zusammenarbeit zwirchsn
den Sonderorganisationen und anderen Organisationeu
des Systems der Yereinrcn Nationeo und der Organisa-
tion der Islamischen KonfereDz,

Kenntnis nehmend von der zweiteu allgemeinen Ta-
gung der Seketariate der Vereintetr Nationen und der
Orgaaisation der Islamischen Konferenz, die aufgrund
von Generalversammlungsresolutiou 4014 vom 28. bis
30. Juli 1986 in Genf stattfand,

Kenntnb nehmend von den erfreulichen Fortschdtten
in den ffinf Schwerpunltbereichen der Zusammenarbeit
wie auch bei der Festlegung weitoer Schwopunktbe-
reiche fiir den Ausbau des Handels und der technischen
Zusanmenarbeit zwischen den islamischen Hndern,

-, N4V53r-

in der Abeneugung, da0 die Festi€ung der Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und
der Organisation der Islamischen Konferenz zur F6rde-
rung der Ziele und Grundsa&e der Vereinten Nationen
beiregt,

unter Hinweis auf thre Resolutionen 37/4 vom
22. Okrober 1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 3917 vom
8. November 1984 und,l0l4 vom 2J. Oktober 1965,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generalseketirs;

2. Dillret die Schlu8folgerungen und Empfehlungen
der zweitstr allgemeinen Tagung der Sekretariate der
Vereinten Nationen und der or$nisation der Islami-
schen Kouferen/;

3. stellt mit Cenugtuung !st, daB die OreBniration
der Islamischen Konferenz sich aktiv an der Tetigkefu dcr
Vereinten Nationen zur Verwirklichung der Ziele und
Grundsatze der charta der Yereinten Nationen beteiltgt;

4. e&ucht dieyereinten Nationen und die organisa-
tion der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer ge-
meinsameo Suche nach Losungen flir globale Probleme'
wie z.B. Fragen des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit, der Abr0stung, der selbstbestimmung, d€r
Entkolonialisierung, der grundlegenden Menscheuechte
uud der Errichtung einer neuen internadonaletr Wirt-
schaftsordnlrng, weiterhitr zusammenzuarbeiten;

5. lagl den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen der Systerns der v€reinten Nationen aale,
ihre Zusammenarbeit mit der Organisation der Islami-
schen Konferenz insbesondere durch die Aushandlung
von Kooperationsabkommen weitor auszubauen, und
bittet sie, die Kontakte und Zusammenktinfte zwischen
den Leitstellen fiir Zusammenarbeit in den Schwerpunkt-
bereichen, die fir die Vereinten Nadonen und die Orga-
nisation der Islamischen Konferenz von Interesse sind,
zu vermehreni

6. eaucht detceneralsekretir, dieZusarnmenarbeit
und Koordiniemng zwischen den Vereinten Nationen
utrd anderen Orgenisationen des Systems der Vereinten
Nationen und Cer Organisation der Islflmischen Konfe-
rcnz zu festigen, damit den gemeinsamen Interessen der
beidm Oreanisationen auf polirischem' wirtschaftli-
chem, sozialem und kulturellem Cebiet gedient ist;

7. emDfiehlt die Abhaltung eines KoordinierungS-
trefens der Leirctellen der federf0lrenden Organisatio'
nen der Vereinten Nationen und der Orgguisation der
lslamischen Konferenz, dessen TerBin und Tagungsort
noch im Raineo von Konsultationen zwischen den be-
treffenden Organimtionen festgelegt werden sollten;

8. dan&t dem Generalsekretar ftr seine B€mthungen
um die Fdrderung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation der Islsmi'
sshen Konferenz und euBen die Hoffnung, daB er die
Mechanismen fflr dle Zusammenarbeit zwischen den bei-
den organisadonetr weiterhin verst6rken wird;

9. enucht den Generalsekretfu, der zweiundvierzig-
sten Tagung der GeneralversaEmlung iiber den Stand
der Zuimienarbeit zwischen den ver€inten Nationen
und der Organisation der Islamischen Konferenz zu be'
richten:

lO. bnchlieft die Aufnahme des Punktes "Zusam-
menarbeit zwis;hen den vereintetr Nationen und der Or'

4 Ebd., Abschoitt Ul.C.
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ganisation der Islamischen Konferenz' in die vorftiufige
Tagssordnung ihrer zweiundvierzigsten Tagung.

40. Plenarsitzung
16. Oktober 1986

4ll4-Zusammensrb€it zwlschen den Verclnten Nado.
nen und der Liga der Arablschen Staaten

Die Cenenlversammlang,

unter Hinweb au! ihre friiheren Resolutionen iiber die
Forderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Natiorcn und der Liga der Arabischen Staaten, insbe-
sondere Resofutioo, 4O/ 5 vom 25. Oktober 1985,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekreters
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereintet Natio-
rcn und dsr Liga der Arabisshen Staaten,,

unter Hinweis otlldie einschldgigen Artikel der Charta
der Yereinten Nationen, in denen MaBnahmen zur F0r-
derung der Ziele und Crundsetze der Vereinten Nationen
auf der Grundlage der regionalen Zusammenarbeit be-
fiirwortet werden,

mit Genuqtuungliber den li/unsch der Liea der Arabi-
sch€tr Staaten, die bestehenden Verbindungen mit den
Yereinten Nation€n in allen auf die Wahrung des W€lt-
friedens und der internationalen Sicherheit bealglichen
Bereichen zu fesiigen und auszubauen und mit den
Yereirten Nationen bei der DurchfUhrung der Resolutio-
nen der Vereinten Nationen zur Palilstinafrage und zur
Situation im Nahen Osten in jeder erdenklichen Weise
zusammenzuarbeiten,

im Bewuftsin der entscheidenden Bedeutung, die die
Herbeifilhrung einer g€rechten, umfassenden und dauer-
haft€n [.6sung des Nahostkonflikts und der in seinem
Mittelputkt stehenden Paliistinafrage ffir die Mitglieds-
lfinder dcr Liga der Arabischer Staaten besitzt,

in der E*enntnis, da8 die Festigung des Welrfriedens
und der internationalen Sicherheit in direktem Zusam-
menhang u. a. mit der Abriistung, der Entkolonialisie-
rung, der Selbstbestimmuag und der Ausmerzung aller
Formen des Rassismus und der Rassendiskriminierung
steht,

,flbeneugt, daB die Pflege und wefuere Starkung der
Zusammenarbeit zwischen den Vereinte! Nationen und
den Organisationan des Systems der Vereinten Nationen
und der Liga der Arabischen Staaten zur T{tigkeit des
Systems der Vereintea Nadonen und zur F6rderung der
Zele rmd Grunds$ue der Vereinren Nationen beiri6gr,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren Zu-
samnenarbeit zwischen dem System der Vereinten
Nationen uud der Liga d€r Arabischen Staate!. und ihren
Fachorgauisationen bei der Yerwirklichung der cesamt-
und Einzelziele der Gemeinsamen Arabischen Wirt-
schaft$entwicklungsstrategie, die von der vom 25, bis
27. November 1980 in Amman abgehaltenen Elften Ara-
bischen Gipfelkonferenz verabschiedet $utde.

nach AnhA ng der Erkftirung des StAndieen Beob_
acht€rs d€r Liga der Arabische! Staaten ilber die Zusam_
memrbsit zwischen detr V€reinten Nationen und der
Liga der Arabischen Staatm6 und in Arbetracfrt Aessen,
da8 darin gro0es Schwergewicht auf MaBnahmen und

t N4\/4SL
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son, nenary M@Ings, 4t, sltzung.

Verfahren zur Umsetzung der Empfehlungen auf poli
tischem, wirtschafdichem, sozialem und kulturellem Ge-
biet gelegt wir4 die auf dem vom 28. Juni bis l. Juli
I 983 in Tunis abgehaltenen Treffen der Verlreter des Ge-
neralsekretariats der Liga der Arabischen Staaten und
ihrer Fachorganimtionen und der Vertreter der Sekreta-
date der Vereinten Nalionen und anderer Organisatio-
nen des Sy$tems der Vereinten Nationen verabschiedet
wurden', und da0 darh eleichfaUs gro8ss Gewicht auf
die Empfehlwgen einschliigigo Resolutionen der
Generalversammlung zu politischen Fragen gelegt wird,

l. nimml mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekretiirsi

2. dankt dem Ceneralsekretir fiir die von ihm ge-
troffenen MaBnehmen, in Weitererfolgung der Vor-
schlige, die auf dem in Tunis abgehaltenen Treffen zwi-
schen vertr€tern des Gensralsekretariats der Liga der
Arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen und
Yertretern der Sekretariate des Systems der Yereinten
Nationen sowie auf dem vom 19. bis 21. Aug st 1985 in
Amman abgehaltenen Tretren fber soziale Entwicklung
in der arabisshen Regions verabschiedet wurden, und
dankt den Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systsms der vereinten Natione! fiir die vou
ihnen unternommenen Bemiihungen, um die Umsetzung
der Vorschlige von Tunis und Amman zu erleichtem;

3, ersncht den Generalsekreter, im Interesse der
Ilurchfiihrung der Resolutionen der Vereinten Nationen
zur Palisthafrage und zur Situation im Nahen Osten die
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretariat der Liga
der Anbischen Staaten weiter zu verstilrken, damit es zu
einer gere€hten, umfassenden und dauerhaften Lisung
des Nahostkonflikts und der in seinem Mittelpuntt ste-
herden Pahsti@frage kommt;

4. e$ucht das Sekretariat der Vereinten Nationen
und das Generalsekretariat der Liga der Arabischen
Staalen, in ihrem jeweiligen Zustflndigkeitsbereich ihre
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Verwirklichung der
Zele und Grundsitze der Charta der vereinten Natio-
nen, auf die Festigung des Weltfriedens und der i erna-
tionalen Sicherheit, auf Abrlstung, Entkolonialisierung,
Selbstbestimmung und die Ausmeranng aller Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung weiter zu
intensivieren;

5. e|stlcrt den Generalsekretiir, sich weiterhin um die
Stiirkung der Zusammenarbeit und Koordinierug zwi-
schen den Vereinten Nationen und den Organisationen
des Systems der Yereinten Nationen und der Liga der
Arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu
bemilhen, damit sie besser fiir ihre gemeinsamen Intere$-
sen im politischen, rvirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Bereich eintreten kd!ffn;

6. ersucht den Ceneralsekretdr, die Anschlu8ma[-
nahmen zur Erleichterung der Umsetzung der auf dem
Trefen von Tunis I 983 verabschiedeten Vorschliige mul-
lilarcraler Natur weiterhin zu koordinieren und geeignete
Ma0nahmen beziiglich der auf dem Tretren in Amman
I 985 verabschiedaen, die soziale Entwicklung betreffen-
den multilateralen Vorschl.flge zu ergreifen, insbesondoe
auch folgende Ma8nahmen:

a) die Forderung von Kontakten und Konsultationen
zwischen den betreflenden Proglammen, Organisationen
und Institutionen beider Seiten:

? A./38129 mit Korr.l. Ab'schdtt V.
E Siahe N&/4El/Add.l.
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D) dieEinrichtung gemeinsamerinterinstitutioneller
Arb€its€ruppen ftb die einzelnen Sektoren;

c) Konaultationsgespriicheurit dem Generalsekret{r
der Liga der Arabischen Staaten iiber die Einberufung
des geneinsamen sektoralen Trefens fber die Entwick-
lung der Humanressourcen im arabischen Raum im Jahr
1987;

d) im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Be-
reitstellung der erforderlcheu Uuterstiitzung fiir das ge-
plante Trefen flber die Entwicklung der Humanressour-
cen im arabischen Raum;

7. fodert dresonderorganisationen und die anderen
Organisariouen und Programme da Systems der Verein-
ten Nationell ad,

a) weiter mit dem Generalsekretar und den jeweili-
geo Prograrrrnen, Organisationen und Institutionen des
Systems der Verehten Nationen und mit der Liga der
Arabischen Staaten und ihrm Fachorganisationen bei
der Weiterverfolgung der multilateralen Vorschliige zu-
saemenzuarbeiten, die die Stdrkung und den Ausbau der
Zusanmeuarbeit zwischen dem Systern der Vereinten
Nationer und der Liga der Arabischen Staaten und ihren
Fachorganisationen zum Ziel haben;

b) die Kontakte ud Konsultationen mit den jewei
ligen Programmen, Org;anisationen und Institutionen
des Partners in bezug auf bilaterale Projekte beizubehal-
len und zu vermehren, um deren Durchfflhrung zu er-
leichtem:

c) den Generalseketgr bis spercstens lJ. Mai 1987
iilgr dig voa ihnen erzielten Fortschritte bei der Zusam-
menarbeit @it der Liga der Arabischen Staaten utrd ihren
Fachorganisationen und insbesondere iiber die von ihnen
getroffercn AnschluBmaBnahmen an die auf den Treffen
von Turds uud Amman verabschiedeten multilateralen
und bilateralen Vorschhge zu unterrichten;

8. ersrrcrrt den Gercralsekret4r, in enger Zusammen-
arbeit mit ddm Generalsekretiir der Liga der Arabischen
Staaten je nach Bedarf regelort Bige Konsultationen zwi-
schen Vertretem des Sekretariats der Vereinten Natiorcn
und des Generalsekretariats der Arabischen Liga iiber
weiterflhrende Politiken, Projekte, MaSnahmen und
Verfahren einzuberufen;

9. ersucht den Generalseketiir"femer, der zweiund-
vierzigsten Tagung der Generalversammlung einen Zwi-
schenbericht iber die Durchfiihrung dieser Resolution
vorzulegen;

lO, bqchlieft die Aufnahme des Punktes "Zusam-
menarb€it zrvischen den Vereinten Nationen und der
Liga der Arabischen Staaten' in die vorliiufige Tagesord-
nrtrg ihrer zweiundvierzigsten Tagury.

41. Plenartitzung
17. Oktober 1986

4|ls-Zuramrnemrbeit zwiscten den Verelnten Natlo-
ne[ und dem Afro-lslrtlschen Rechtsberatungs-
russchu0

Die Genera lveFsommlung,

unter Hinureis anl ihre Resolutionen 36/38 vom
f8. November 1981, 3718 vom 29. Oktober 1982,38/37
vom 5. Dezember 1983,39/47 vom 10. Dezember 1984
und 40160 vom 9. Dezember 1985,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretnrs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nadonen und dem Afro-asiatischen Rechtsberatungs-
ausschu8',

nach Anhnrung der Erklarung d€s Generalsekreljirs
des Afro-asiatischen Rechtsberatungsausschusses tber
die vom AusschuB ergriffenen Ma8nahmen zur Gew6hr-
leistung der fortgesetzten engen und vhksamen Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Organisationen',

1. nimmt mitGenugt ung Kenntnb vom Bericht des
Generalsekretirs;

2. spicht dem Afro-asiatischen Rechtsberatungs-
ausschuB anHBlich seines dreioi8ddhrigen Bestehens ihe
Glflclcwilnsche m seiner hochst anerkennenswerten Ta-
tigkeit zur Forderung der interregionalen und internatio-
nalen Zusammenarbeit in Unterstiitzung der diesbeziig-
lichen Bemflhungen der Vereinten Nationen 4asi

3. n nmt mlt Genugtuung Kenn tit von den arhal-
tende! Bemthungen des Afro-asiatischen Rechtsbera-
tungsausschuss€s um die Stiirkung der Rolle der Verein-
ten Nationen und ihrer verschiedenen Organe' daruntel
auch des Internationalen Gerishtshofs, die der Aus-
schu8 im Rahmen seiner Programrne und Initiativen an
den Tag legq

4, nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den in deu
velgangenen fiinf Jahreu erzielten anerkentrenswerten
Fortschritten bei der Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereiuten Nationen und dem Afro-asiati-
schen Rechtsberatungsaulschu6 in immer breiteren Be-
reichen;

3. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung einetr
Bericht iiber die Zusamm€narbeit zwischeu den Verein'
ten Natlonen utd dem Afro-asiatischen Rechtsbera-
tungsausschu0 vorzulegen;

6, beschliejt die Atr fnahme des Punkts 'Zusammen-
arbeit zwischen den vereinten Nationen und dem Afro-
asiatischen Rechtsberatungsausschui" in die vorliiufige
Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

41. Plenarsit&ng
17, Oktober 1986

4ll6-Dle Sltuatlon In trampuche!

D ie G e nera Iv e $a mrn Iu ng,

unter Hinweis 44l ihre Resolutionen 34/22 vom
14. November 1979,35/6 vom 22. Oktober 1980, 36lJ
vom 21. Oktober l98l, 37/6 vom 28. Oktober 1982,
38/3 vom 27. Oktober 1983, 3915 vom 30. Oktober 1984
nnd 4O/7 vom J, November 1985,

femer unter Hinweis auf die ErHnrung Uber Kam-
puchearo und die Resolutiou I (I)'r, die von der Intema-
tionalen Konferenz iiber Kampuchea verabschiedet wur-
den und den Verhandlungsralmen ffr eine nmfassende
politische Regelung des Kampuchea-Problems darstel-
len,

Kenntnb nehmend vom Bericht des Generalsekretars
iiber die Durchfiihrung der CeneralversammlungsresG.
lution 4017'?,

e N47/653.
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die Tatsache beklagend, dall die auslindische
bewaftiele Intervention und Besetzung arhglr und die
fremden Streirkrifie nicht aus Kampuchea abgezogen
worden sind, was zur Fortsetzung der Feindseligkeiten
in diesem Lande fthrt und den Weltfrieden und die in-
temationale Sicherheit ernstlich gefehdet,

in Anbetmcht d6 weiterhin andauernden, wirkungr
vollen Kampfes gegen die fremde Besetzung, welchen
die Koalition unter Samdech Norodom Sihanouk als
President des Demokratischen Kampuchea f0hrt,

Kenntnis nehmend vom Wirtsshafts- und Sozialratsbe-
schlu0 1986,2146 vom 23. Mai 1986 fiber das Recht der
Vdlker auf Selbstbestimmune und seine Giiltigkeit frlr
Vdlker. die unter Kolonial- oder Fremdherrschaft oder
fremder Besetzung leben,

zutiefst beunruhigt dqdlber, da0 das Andauem der
K{mpfe und der instabile! r qge in Kampuchea noch
mehr Kemfu€heaner gezwungen hat, auf der Suche
nach Nahrungsmitteln uad Sicherheit an die thaildn-
disch-kampucheanische Grenze zu fliehen,

in Anerkennung der Tat&che, da0 sich die llilfe der
internationalen Gemeingchaft weiterhin lindernd auf die
Nahrungsmittelengpdsse und die Cesundhsitsprobleme
ausgewirkt hat, uoter denen das kampucheanische Volk
leidet,

, nachdrikklich daru4l hinweisend, da6 die Kampu-
cleaner, die in Nachbarl6ndern Zuflucht gesucht habeo,
das unvereu8erliche Recht auf sichsre Riickkebr in ihr
Heimatland besitzen,

Jener nachdriicklich doratal hinwei*nd, daB ohne
eine lmfassende politische Regelung des Kampuche-
Konflikt8 keine wirkssme Lisung der hueanitarcn pro-
bleme erreicht werden kann,

utiefst b6orgt tber die demographischen Verende-
rungen, die Berichten zufolgg den Kampucheanern von
den-auslindischen Befatzutrgskreften aufgezwungen
werogn,

in der OberTeugang, daB die internationale Gemein-
schaft zur Herstellung eines dauerhaften Friedens in
Siidostasien urtd zw Verringerung der Gefahr fiir den
Weltfrieden und die inrernationale Sicherheit dringend
eine u1fa$ende politische Losung des Kampuchea-pro-
blems finden mu8, die den Abzug aller ausHndischen
Streitkrefte vorsieht und die Achtung der Souverenitat,
der Unabhirglgkeit, d€r territorialen Int€dtAt uDd des
neuqalen und nichtgebundenen St4tus Kampucheas so-
wie das Resht des kampuchanischen Volkes auf Selbst-
bestimmung ohne Einmischung von au0en gew6hr-
lerstel,

mit dem Ausdtltck ihrer Ube4eugang, daB sich die
Staat€n der siidosrasiatischen Region aach der auf frid-
lichem Wege herbeigefiihrten umfassenden polittschen
Regelung der Kampuchea-Frage darum bem0hen k6n-
nen, im Hinblick auf den Abbau der iuternationalen
Spannungen und die Herbeifiihrung eines dauerhaften
Friedens in der Region eine Zone des Friedens, der Frei-
heit und der NeutrahAt in Stdostasien zu errichten,

, erneut e*ldrcnd, da6 sich alle Staaten streng an die
Grundsetze der Charta der Vereinen Nationen halten
m0ssen, die die Achtung der nationalen UuabhBngig-
keit, Souverainirir und terrirorialen Int€rigt auer SA;-
ten, die Nichtinrerveltion und Nichteinmischung in die
inneren Angelggenheiten von StMten, die Nichtat-
drohung und Nichtanwendung von Gewalt sowie die
friedliche Beilegung von Streitigkeiten fordern,

L bekrffiig ihre Resolutlonen 34/22, 35/6, t6/5,
37/6, tqlt,39l5 und 40/7 wd ford€rt deretr uneiBg€-
schrenkte Durchffi hrung;

2, A\feft emat lhre Abeneugung' da6 der Abzug
aller ausundischen Streitkrefte aus Kampuchea, die
Wiederh€rstellung und Erhaltung seiner Unabhingg-
keit, Souv€renftet und teFitoriale! InteEritilt, dae Recht
des kampucheanische[ Volkes, sein Geschick Eelb'st zu
bestidsen, und die Verpflichtung allef, Staated zur
Nicbteinmischung und Nichtinterventior in die inneren
Angelegenheitetr Kampucheas dis Hauptbestsndteile je-
der gerechten und dauohaften L6sung des Kampuchea-
Problems sind:

3. nlmmt mlt Dank Kenntnis vom Bsricht des Ad-
hoc-Ausschusses der Internationalen Konferenz tb€r
Kampuchea dber seine Tadekeit im Zeitraum
1985-l9E6t, und dsucht den Alsschu0, seine Arbeit bis
zur Wiedereinbsrufung der Konferenz fortzusezen;

4. errn chfigt den Ad-hoc-Ausschu8, bei Bedarf zu-
sammenzutreten und die Aufgaben sahrzunehs€n, die
ibm mit seinem Mandat fibertrageB worde! sitrd;

5. bekrAftigt ifuen Beschlu0, die Konferenz gemiS
dsen Resolution I (I) zu gegeb€ner Zeit wieder einzube-
rufen;

6. appelllert oneut an dle Staaten Sfldostasisns und
an die anderetr Beteiligten, an ktuftigen Tagungen der
Konferenz teilzuaehmen;

7. erszcrrt die Konferenz, der Generalversammlung
lber ihre kf,nftigen Tagungen zu berichten;

8. etvcht den Generalsekretir, die Konferenz uud
den Ad-hoc-Ausschu8 weitsrhin zu Rate zu deh€n und ..
'zu unterstltzen utrd lhnen regehaBig die fiir die Walr-
nehmung ihrer Aufgaben erford€f,lichen Eiffichtung€n
zur Verfflgung zu stellen;

9. dqnkt dfr G€neralsekreur azql, do;filr, daB a
unter genauer verfoleiung der Lage die geeignet€n MaB-
naimen ergriffen hat, uDd ersucht ihn, dies auch weiter-
hin zu tun und durch seine Guten Dienste zu einer um-
fassenden politischen Regelung beizutragen;

10. spnc&r den Geberlitndero, detr Vereinten Natio.
nen und ihr€n Organisationen sowie anderen trationalen
und internationalen hunaniteren Organisatione& die
dem kampuch€alischen Volk Soforthilfe geleistet ha-
ben, eneut ihrcn aqfrlchtigen Dank aus wd appellict
an sle, denjenigen Kampucheanern, die immer noch
hilfsbedflrftig sind, insb€sondere an der Grenzs zrvi-
schen Thailand und Kampuchea und in Aufisnglig€rn in
Thailand, weiterhitr Notstandshilfe zu gewihren;

ll. drr*t dem Ceneralsek rctar enteut a4frlchtlg fiir
seine Bemilhungen bei der K-oordinierung der humaniti-
reu Soforthilfe und bei der Uberwachu ng der Vefteilung
und €rsucht ibn, dies€ Bemlhungen bei Bedarf zu inten-
givieren;

12. bittet die Staatsn Siidostasiens nachdrdcklich,
sich emeut uD die Enichtung einer Zone de$ Friedeqs,
der Freiheit und der Neutrattat in Sfidostasien zu be-
m0he!, sobald eine umfassende politische Losug des
Kampuchea-Konflikts herbeifiihrt worden ist;

13. grbt erneut der lfafnung Ausdruck, da0 nach
der Herbeifilhrung einer "'nfassenden politischen L&
sung ein zwischenstaatlicher Ausschu8 zur Aufstellung
eines Programms zur Unterstitzung Kampucheas beim
Wiederaufbau seine! Wirtschaft und zur wirtschaft-

13 A/CONF. 109/lt rBir Korr.l.
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lichen und sozialen Enrwicklung aller Staaten der Region
eingesetzt wird;

14. etsucht denceneralsekredr, derzweiundvierzig-
steu Tagung der Generalversammlung tber die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten:

15. b6chliejt die Aufnahme des Punktes "Die Si-
tlation i4 Kampuchea" in die vorlilufge Tagesordnung
ihrer zweiundvierzigsten Tagung.

44, Plenoditang
21. Oktober 1986

4ll?-Yollmschten d€r Vertreter ftr dle elnundvler.
dgste Tagung der Generalvenemmlungra

A

Die Generalversammlung

biiligt den €rsten Bericht des Vollmachtenprtfungs-
aussshussesr , ,

45, Plenarsirzung
21. Oktober 1986

B

Die Generalvenammlung,

6il/rgf den zweitm Bericht des Vollmachtenprf,firngs-
ausschussesr 6.

IAl. Plenarsitryng,
II. Dqember 1986

4|lE-Zucommensrbeit ?wlschen den Verdnten Nalio,
aen und der Organlsadon der sfrikanlschen Ein-
helt

Die Generulvensmmlung,

nach Behondlung des Berichts des Cen€ralsekretirs
0ber die Zusammenarbeit zwbchen d€n Vereinte! Na-
tionen und der Orgaaisation der afrikaaischen Einheit'?,

unter Hlnrneis qrfihre fr0heren Resolutionen fiber die
F0iderung der Zusammenarbeit zwischeo den Vereinten
Nationen und der Organisation ds afrikanischen Ein-
heit, insbesondere Resolution r$l20 von 21. November
19E5, und die praktischen Ma0nahmen zu doen Durch-
filhrung sowie ihre Resolution 39129 vom 3. Dezernber
1984 nber die kritische Wirtochaftslage in Afrika mit der
in der Aalage hierat enthaltenen Erkliiruog,

/erner inrbesondere unter Hinweis otqfibre Resolution
$13/2 vom l. Juni 1986 tb€r das Akrionsprogramo der
Vereinten Nationen fiir die wirtschaftliche Gesundung
und Edwicklung Afrikas 1986-1990,

Kenntnis nehmend von den eiwchlilgigen Resolu-
donen, B$chl[ssen und Erkliirungen, die der Minister-
rat der Organisation der afrikanischen Einheit auf seiner
vierundvisrzigsten ordentlichen Tagung und die Ver-
samrnlung der Staas und Regierungschefs dieser Orga-
nisation auf ihrer zweiundzwanzigsten ordentlichen

-, 

Roolud-* al,r7 A utrd B Belter &uch ftir die vollmachten der
Vertreter mr die vi€r-zehtrte Sotrdertasuns der GeremlvenaEmlurs.o,ir"ffll7;jf ,. hredber let6 sla fand.

16 N4tnn/Add.t.
t7 N4t/542.

Tagung verabschieder haben, die vom 21. bis 25. Juli
l9E6 bzw. vom 28. bis 30. Juli 1986 in Addis Abeba
stattfandenrs,

femel Ke nt is nehmend von den Resolutionen, Be-
schlilssen und Erklirungien der Organisation der aftika-
nischen Einheit iiber die Forderung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
der afrikenirchen Einheit,

ferner im Hinblick c4l die von der Versammlung der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afri-
kanischen Einheit auf ihrer eiuundzwanzigsten Tagung,
die vorwiegend der kitischen Wirtschafrlage h Afrika
gewidmet war, verabschiedete Brklilrung ilber die Wirt-
schaftslage in Afrika und das in der Anlage hlerzu €nt-
haltene Priorititenprogramm ffir die wirtschaftliche Ce-
sundung Afrikas 19861990',,

femer mit Cenugtuung Kmntnis nehnend von ds
Utrtersfftzung der Sondertagung der Gen€ralversann-
lung iiber die kritische Wirtschaftslage in Afrika dursh
dle internationale Gemeinschaft,

in Anhetlacht der vi&tigfr Erklflrung, die der derzei-
tige Vorsitzende der Versamn ung def Staats- und R€ie-
rungschefs der Organisation der afrikanbchern Einheit
vor der einundvierzigsten Tagung der Generalver-
sam-rnlung abgegeben hado,

ntti fst b8orgt lber die be&ohlic.he Verschlechr+
rung der Wirtschaftslage fu Afrika, insbesonderc iib€rr
die Folgen der anhaltenden D0rre, tb€f die W{st€dbil-
dung urd die nachteilgen Auswirkungeu des weltseiten
wirtschaftlichen Klimas auf die afrikanisch€n Staaten,

in diesem Zusammeuhalg unter Hinu,eis sr4f d6 Ne-
tionsplan von lagos zur Durchfflh$ng der Strategie
von Monrovia f0r die wirtschafdiche Bntnlcklung Afri-
kas, der auf der am 28. und 29. April 1980 in lagos ab,
gehaltenen zneiten au8srordentlichen Taeuog d€r V€r-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedet wufdd',

im Htnbltck darau!, da0 die Zusammenarbeit zwi-
schen der Organisatlon der afrikanirchen Einheit und al-
len Sonderorganisatiotrer, Organisationeo und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen veretirlt werden
muB, wetrn die Gesamt- nnd Einzelziele des Akdons-
plans von Iagos verwirklicht werden sollen,

emstlich b^orgt trber die Verschlechterung d€r lage
im sfidlichen Afrika infolge der fortdauemden Beherr-
schung der V6lker dieses Gebiets durch das rassistirche
Minderheitsregime S0dafrikas sowie im BeryuBtsein der
Notwendfukeit, die V0lker dieser Region und ihte Be-
freiungsbewegungetr in ihrem Kampf gegen Kolonialis-
mus, Rassendiskrimini€rung und Apartheid stirker zu
unterst[tzen,

im Bewuttsein ituer Aufgabe, die uabhengigen Staa-
ten im sfidlichen Afrika auf wirtschafdichem, materiel-
lem und humanitarem Cebiet zu unterst0tzen und lhnen
so dabsi zu helfen, die durch die AegeeJionsakte des
s0dafrikanischen Apartheidregimes gegen ihre Hoheits-
gebiete verursachte Situation zu bewiltigen,

tief b6orgt angesichts der erDsten Situation der
Fltchdinge in Afrika und ihres dringenden Bedarfs an
BroBerer int€rnationaler Unterstiltzung, die den qfrika-

rE Siehe A/41l6J4.
te N4/6, Artscel, ErklarBng AHG/D€cl.l (JOo).
a siehe ofrcial Recoto* oI the ceneral Asembly, Forbrfittt k-

'lon, 
Plenary Meetings, 17. Sitzutlg.

2l A/91 I /4, Anlace l.
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nischen Asylldndern helfen soll, mit der schweren sozia-
len, winschaftlichen und administrativen Belasmng
ihrer schwachen Volkswinschaften fertig zu werden,

in Anerkennung der wichrigen Rolle, die die verschie-
denen lnformationsdienste und -abteilungen des Sy-
stems der Vereinten Nalionen dabei spielen ktinnen,
durch die Yerbreitung von Informationen die ernste Lage
im siidlichen Afrika und die sozialen und winschaft-
lichen Probleme sorvie die Bediirfnisse der afrikanischen
Staaten und ihrer regiotralen und subregio[alen Institu-
tionen starker ins BewuBtsein der Offentlichkeit zu
riicken,

im Bewqqtsein der Notwendigkeit sHndiger Verbin-
dungen, standiger Konsultationen iiber gemeinsame
Belange, eines stAndigen Informationsaustauschs auf
Sekretariatsebene und st{ndiger technischer Zusammen-
arbeit zwischen der Organimtion der afrikanischen Ein-
heit und den Vereinten Nationen in Angelegenheiten wie
Ausbildnng und Forschung,

1, nimmt Kenntnls vom Berichr des Generalse-
kretlrs iiber di€ Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheit und Mirdigt seine B€miihungen um die Festi
gung dieser Zusammenarbeiti

2. stellt mit Genugtuu g l6t, da8 die Organisation
der afrika:rischen Einheit sich in wachsendern Umfang
standig an der Arbeit der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen beteiligt und einen konstruktiven
Beitrag zu dieser Arbeit leisteti

3. wiirdigt die anhaltenden Bemtihungen der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit um die Forderung der
multilateralen Zusammenarbeit zwischen den afrikani-
schen Slaaten und um Ldsungen fiir alrikanische Pro-
bleme, die auch fir die inrernationale Gemeinschaft von
entscheidender Bedeutung sind, und stellt mit Genug-
tuung fest, da8 verschiedene Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen an diesen Bemtlhungen
verstarkt Afieil nehmen;

4. bekrdftigt die Entschlossenheir der Vereinren
Nationen, in enger Zusaurmenarbeit mit der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit im Sinne der von der Ge-
neralversammlung verabschiedercn Resolutionen auf die
Errichtung der neuen intemationalen Wirtschaftsord-
nung hinzuarbeiten und in diesem Zusammenhang den
Aktionsplan von Lagos zur Durchfthrung der Strategie
von Monrovia ftir die $rirEchaftliche Entwicklung
Afrikas und das auf der einundzwanzigsten Tagung do
Versamrnlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedete
Prioritetenprogamm ftr die wirtschaftliche Gesundung
Afrikas 1986-190 sowie das Aktionsprogramm der
Yereinlen Nationen fiir die wirtschaftliche Gesundune
und Entwicklung Afrikas 198G1990 bei der Durchfiih--
rulg der Intemationalen EnMcklungsstrategie fiir die
Dritte Entwickluagsdekade der Vereinten Nationen voU
zu berilcksichtigen ,;

5. fordert alle Mitgliedstaaten sowie regionalen und
inrernationalen Organimtionen und insbesondere die
Organisationen des Systems der Yereinten Nation€n arif,
die Generalversammlungsr€solution 5-13/2 vom 1. Ju'ni
1986 iiber das AktioNprogamm der Vereinten Nario-
nen fiir die wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung
Afrikas 198G1990 uneingesch6nkt durchzufiihren;

6. farde alleMitglidstaaten sowie regionalen und
internationalen Organisationen und insbesondere die
Organisationen des Systems der Verei[ten Nationen
fener auf, demPrioril$tenprogramm ftr die wirtschaft-
liche Gesundung Afrikas 1986-19A) ihre volbte Utrter-
stiitzung zu gesahren;

7. ersucht den Generalsekrettr, die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auf die Notwendigkeit aufmerksam
zu machen, immer breitere Kreise der Ofrentlichkeit [ber
alle Fragen im Zusammsnhsng mit der sozialen und
wirtschaft[chen Entwickluag Afrikas, insbesondere
iiber die Generalversanullungsresolution $1312, zu in-
formieren;

8. spricht dem Generalsekletir ihren Donk dtfijr
arzs, da8 er rechtzeitig die Initiative ergriffen hat, um die
internationale Gemeinschaft auf die kritische wirtschaft-
liche und soziale Lage in Afrika aufmerksam zu ma-
chen, und begr00t die Ma0nahmen, die er ereriffen hat,
um die internationale Zusammenarbeit und Koordinie-
rung bei Hilfelsistungen ar Afrika zu erleichtern;

9. spricht fener dm EntwickluneBprogramm der
Vereinten Natiolen, dem Amt des Koordinators der
V€reinten Nationen fiir Katastrophenhife, dem Welter-
nihrungsprograom, der Ernihrungs- und Landwbt-
schaftsorganisation dsr Vereinten Nation€tr, der Weltge-
sundheitsolganisation, den Kinderhilfswerk der Yerein-
ten Natio[en und dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen ffir Flilchtlinge ihrm Dank ffir die bisheriee
Unterstiitzung der afrikrnischen Staaten bei der Bew -
tigung der Notsituatio! sowie d€I dringenden wirt-
schaftlichen Probleme ds afrikanischen Kontfueutr
ausi

10. fordert alle Mitgliedstaaten und Organisationen
des Systems der Vereinten Natione[ alt die afrikad-
schen Staaten, die sich ernsten wirtschaftlichen Proble-
men gegentb€rsehen, insbesondere Problemen mit auf-
grund vou Naturkatastrophen und anderen Katastro-
phen heimatlos gewordenen Menschen, durch die unein-
geschrlinkte Durchf0hrung der Generalversammlungs-
rcsolution 5-13/2 vom l. Juni l9E6 und des Prioritften-
proganns ffir die wir*chaftliche Gesundung Afrikas
1986-1990 stlirker zu untersttltzeo;

Il. ,i e/ den Generalsekreter um Fortsetzung seiner
dankensweno Bemtihungen, die Aufmerksamkeit und
das Mitempfinden der internationalen Gemeinschaft fi:r
die Not der afrikanischen Ijoder zu rvecken, zusiitdiche
Hilfe fiir Afrika zu mobilisisren, die AktivitAten des Sy-
stems der Vereinten Nationen in Afrika zu koordinieren
und die Entwicklung der Lage zu verfolgen und regel-
m6$ig Berichte dariiber vorzulegea;

12. dankt dem Generalsekretar e/ralt fir seioe im
Name! der ilternationalen G€rneinschaft unternonme-
nen Bemiihuqgen, fib afrikaniEche Staaten mit ernste!
wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowie ffu die Front-
staatetr uDd andere unabh{ngige Stasten des stdlichen
Afrika b€sondere Wirtschaftshilfeprogramme zu org.-
nisieren und in Gang zu setzen, um diesen Staaten dabei
zu helfen, die durch die A€ige$sionsakte des siidafrika-
nischen Apartheidregimes gegen ihre Hoheitsgebiete
verursachte Situation zu bewAltigen;

13, spicht der Weltbank, d€m Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und den jeweiligen aude-
ren internalionalen Finanzinstitutionsn iben Da* filr
ihre Reaktion auf die kritische Wirtschaftslage in Afrika22 Resolutioo 35/56, Anlace,
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wie auch fiir ihre Hilfe bei der Organisation von Round-
tabl+ und Geberkonf€f,enze[ zuguDsten der am wsnigsten
entwickelren Lender Afrikas sowie bei der Durchf[hrung
der besonderen Wirrchaftshilfeprogramme arc;

14. e6ucht den Generalsekretir, die Organisation
der afrikanischen Einheit auch weitshin rqelmd8ig
iiber die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf
die bconderen Wirtschaftshilfeprogramme zu u er-
richten und die Bem[hungen mit allen ihallchen, von
der Orgadsatiotr der afrikanischen Einheit eingeleitet€n
Programmen zu koordinieren;

.. 15, lorden die internationale Geneinschaft aql, in
Ubereinstimnlng mit Gcneralvermmmlungsresolution
5-13,/2 und dem Prioritetenprogranm ftr die wirt-
schaftliche cesundung AfriLas 1986.1990 alle von der
Wirtschaftskise betrofenen alrikaniechen Staat€n, ins-
beson$ere soweit sie von Naturkataslrophern wle IDnen
und llberschvemmungen heimgesuchi werden, lang-
frictig und gro8zngig zu untelst[tzen;

16. e*nfl en eul, dao die Voeintm Nationen ent-
schlossa sind, sich in Zusamm€narbdt mit der OrgaDl-
sation der afrikanischen Ehheit noch intsnsiv€r um die
Beseitigurg von Kolonialismus, Ras3€odiskrimld€rung
und Apartheid im sfidlichen Afrika zu b€rnthm;

17. eavcht den Generalsekret{r, gemn8 den ein-
schlilgigen Resolutionen der Generalversammlung die
erforderlichen Ma0nahuen zur Stirkung der Zusam-
menarbeit zwischen den VereiDten Nationen und der
Organisation der afrikanischen Einheit auf politisch€r,
wirtschaftlicher, kult|rreuer und administrativer iEbme
zu ergreifen, insbesondere im Hinblick auf die Geq/eh-
rung von Unter$iitzung filr die Opfer von Kolonialirr
mus und Apartheid im siidlichen Aftika, und lenkt tn
dieseiln Zusammenharg die Aufmerksamkeit der hter-
nationalen cEmeinschaft €rneut auf die Notw€ndigkeit,
Beitrige zu dern von der Organimtion der afrikanischen
Ehheit etngerichteten Hilfsfonds fflr den Kanpf gegen
Kolonialismus und Apartheid zu leisten;

18, btttet die Sonderorganisationen und die be-
treffenden anderen Organisationen des Systems der
Vereifter Nationen nacMficklich, ibre Zusammen-
arbeit mit d€r Organisatiou der afrikanischen Eirheit so-
wie - auf dem Weg flber diese-ihre Hilfe an die von die-
s€r Organisation anerkannten Befreiungsbenregungm
fortzusetzen und zu versterk€n;

19. bekrtf,tiet ibre B€reitschaft, mit d€r Orgatiss-
tion der afrikanischen Einheit und ihren Organen bei der
Durchffibruag von Resolutionen ''nd Beschlilss€n, die
g€xneiasame Arliegm betreffen, zusarnm$aurbeiten;

24, fordert die zustlndigen Organe, Sonderorgani-
sationen und sonstigen Organisationen des SystFanr der
Vereinten Nationen a4l, weiterhin dafilr zu sorgen, .lan
ihre Personal- und Einstellungspolitik sowohl an ihrem
jeweiligen Amtssirz als auch in ihren RegioDalbilros und
Au8enstellen auf allen Ebensn eine gerechte und ausge-
wog€tre V€rtretung Afrikas vorsieht;

2l . bittet alleMifglredstasten und regionalen und in-
ternstiooalen Organisationen, iusbesondere die Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationeo, sowle die
trichtstaatlichetr Organisationen nacMrfrcklich, affika-
nischen Asyllflnd€rn durch mat€rielle und wirtschaft-
liche Unterstitzung dabei zu helf€n, die schwere
Belastung ihrer @renzten Ressourcen und ulzurei-
chenden Infrastruktuleo durch die Anwesoheit einer
gloBen Anzahl von Fl0chtlingen zu bewaltigen;

72. bittet dreMitgliedstea!€n und r€ionalen und in-
ternatiomleu Organisationen, insbesondere die Orgaci-
sationen des Systerts der Vereintetr Nationen, sowie die
nichtrtrrtlichen Organisationen, gro8ziigig und efiektiv
zut Verwirklichung der Erklirung und des Aktionspro-
granms d€r Zweiten Int€rnatiousl€n Konferenz flber
Hilfe ftr Flichtlirge in Afrikan beizutrag€n;

23. fordot die Organe der Vereinten Nationen-
insbesondere den Sicherheitsrat, den Wirtschafts- und
Soziahat, den Sonderausschu8 f0r den Stsnd der Ver-
wlrkllcnung der ErHnrung iber die Gewdhrung der
Unabhnogigkeit afl koloniale Llnder und V6lker, den
Sonderausschu0 gwen Apartheid und den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen-otlf, im Rabmen ihrer gesam-
ten Afrika barefrender Tetigkeit weiterhin etrge Verbin-
dung zur Organisation der afrikanischen Einheit zu
halten;

U, em.cht den Generalsek$ter, dafflr Sorge zu
trage& da0 bei Bedarf auch weiterhio ausreichende Ein-
richtutrg€n uDd Dienste zur Erleichterung eines stin-
digeo Kontakts und stindiger Konsultstionm fiber Fra-
gpu von gemeinsamem ltrl€resse sowie zur B€feitstellung
technischs Hilfe ffir das Gooalsekretariat der Organi-
sation der afri&anischen Einheit zur Verffiguag gestellt
werden;

25. equcht den Generalsekretfi femer, im
Benehmen mit de,h Gsn€ralsekreur der Organisation
der afrikanischen Einheit den Termin und den Tagungs-
ort ffir das nichste Treffen zwischen Vertretern des Ge-
neralsekretariats dieser Organisation und den Vertretern
der Selretariate der Vereinten Nationen und anderer
Orsaairatioffn des Systems der Ysreinten Nationen
festzulwen;

?,6.. erswht de Generalcekretft weiterhin, ds Ge-
neralvcrsaomlung auf lhrer zweiundviozigsten Tagung
fibo dte Durchff,hrung dieser Resolution und tber die
Entwicklung der Zusqmmenarbeit zwischen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit und den betrefetrden
Organieationen des Systms d€r Vereinten Nationen zu
b€richten.

48. Plenasltdng
23. Oktober I9E6

4ll9-Inlenadonaler Frt€densjohr

Dle Generolvenammlung,

lntq Hlnweis a4l ihre Resolutionen 37116 vom
16. Novemb€r 1982, 38/56 vom ?. Dezenber 1983,
39110 vom 8. November lg84, N/3 vom 24. Oktober
1985 und 40110 vom I l. November 1985 zum Internatio-
nalen Friedmrjahr,

fener unter tilnweis dsrsuf, da$ die Generalver-
sammlung mit ihrer Regolution lm/3 vorn 24. Olitober
1985 das Jahr 1986 feierlich zum Internationalen Frle-
densjahr erkl6r-te, was ein bedeutueisvolles Ereignb im
Rahmen der Feiern zum vi€rzigst{ Jabrestag du Va-
einten NatioM c/ar,

in Anerkennung dessez, da8 die F6rderung des
Friedens das grundlegende Zel der Verelnren Nationen
darstellt und seine Erreichung das gemEinsame ldeal
aller Volker d€r Welt ist,

23 N39/4{2, Adase.



Geuelalyellsmmf!!8-EhutdYlsn&sto TsgErS

fener in Anerkennung d6sen, daB die Proklamation
des Internationalen Friedensjahrs von d€r internatio-
nalen Gemeinschaft beg€istert aufgenommen wurde und
einen wichtigen AnstoB zur verstarkten internationaleu
Zusammenarbeil zur Habeifihrung des Friedeu gibt,

erfreut ii'ber die Ma6nahmen, die sowohl auf staatli-
cher als auch auf nichtJtaatlicher Ebene zur Durchftlh-
rung des Programms dieses Jahres gelroffen worden
sind,

Jerner erfreut iiber die vom GeneralsekreEr er-
grifenen Ma8nahmen sowie die Unter6tttzung des Si-
cherheitsrats und des Wirtsshafts- und Sozialrats und
die Mitwirkung von Nebenorganen und Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchfiih-
rung des Programms fiir das Jahr entsprechend ihrer Re-
solurion 40110 vom I l. November 1985,

in der A4fassuns, da0 die Proklamation des Inter-
nadonalen Friedemjahs und dessen Proglamm sowie
die innerhalb des Systems der vereinten Nationeo und in
der intemationalen Gemeinschaft insgesamt attgeregtetr
zahlreichen Bemiihungen und Aktivitdten einen konkr+
ten und vesentlichen Beitrag zurn Verstindnis und zum
Dialog zwischen Nationen und V6lkem geleistet haben
sowie zu den Bemihungen, die 1986 uad danach erfor-
derlich sind, damit das Ziel echten Friedens erreicht
v/rd,

mit Dsnk Kenntnis nehmend vom Bericht des Cene-
ralsekreters iiber die Durchffihrung des Programms fiir
das Interuationale Friedensj aht'',

l. dankt den Regierungen, zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen und der Weltgemein-
schaft fiir ihre Bemihungen um die F0rderung des Frie-
dens und bittet sie, beseelt von den Zielen und Grund-
setzen der Charta der Vereinten Nationen sowie den
Zielseuungen und dem Geist des Internationalen Frie-
densjahrs diese Bemihungen fortzusetzen und sich den
Vereinten Nationen bei ihrer edlen Aufgabe arzu-
schlie6en, dafiir Sorge zu tragen, dao die Menschheit bei
ihrem Eintritt ins einundlzweneigste Jahrhundert uoein-
geschriinkten, stabilen und dauerhaften Frieden genieBti

2. spicht Jerner dem Generalsekretlir und dem
Sekretariat des Intemationalen Friedensjahres ilrren
Dazl< ftlr die wenvollen Bemthungen cus, das in Resolu-
tion 4Ol10 enthaltene Ersuchen der Geleralversamm-
lung bekanntzumachen und ihm nachzukommen, indem
sie zu den nationalen Koordinierungsausschiissen,
Bildungseinrichtungen, den Massenmedien und zu
anderen bei den im Laufe des Internationalen Friedens-
jahres durchgefiihrten Aktivigten Verbindungen unter-
halten haben;

3 . erkennt an, da0 die in der Proklamation des Inter-
nationalen Friedensjahrs enthaltenen Ideale und Zielset-
zungen auch in Zukunft eine wertvolle Quelle der In-
spiration flir den Dialog und fiir Ma8nahmen zur F0rde-
rung und Herbeifiihrung des Friedens sein werden;

4. untedtteicht den Beitrag, den nichtstaatliche Or-
ganisationen, Bildungseinrichlungen, die Massen:nedien
und andere zum Programn. der Vereinten Nationen und
zu den Aktivitaten im L,aufe des Jabres geleistet haben,
und unte$trsicht die Bedeutung dere! kiinftiger Zusam-
menarbeit mit den Vereinten Nationen und dem System
der Vereinten Nationen bei der F6rderung eines dauer-
haften Friedens zwischen den Vdlkem:

5. ertucht den GeneralsekretAr, deu ftr das Inter-
nationale Friedensjahr zur Fdrderung des Friedens ein'
gerichteten Treuhandfonds zu niitzen und hier[ber zu
berichten;

6. ersucht den Gensralsekretar, einen abschlieoen'
den Bericht tber die Ergebnisse des Jahres zu erstellenl

7. bachlieft dieAufnahm€ des Punktc "Internatio'
nales Friedensjah" in die vorUiufige Tagesorduung ihrer
zweiundvierzigsten Tagung.

49. Plenesiterng
24. Oktober 1986

4tl10-Das R€chr der Volker auf Frleden

D ie Gene ro Iv ersa mm lu n8,

unter Hinweis suf rhte Resolutionen 4O/3 \om
Z, Oktober 1985 und 40110 von ll. November l9E5'

in Bekrdftisung der festen Enrclrlossenheit der V6[-
ker. den Welifriaden und die intsrnationale Sicherheit
zu erhalten und zu festigen,

unter Hinwets su,f ihre am 12. Novemb€r l9M gebll-
ligte Erklaruag iiber das Recht der Vdlker aul Frieden'r 

'
nach PnTlung d6 Bericht$ des Generalsebeters iiber

die Durchfthrung do Erkl6rung tber das Recht der
V6lker auf Frieden'6,

| . nimmt mit Dank Kenntnis votuBericht des Geng.
ralsekredrs:

2. forden alle Staaten und internarionalen Organi-
sationin aql, durch geeigaete Ma0nahmen sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene nach
besten Kreften zur Vowirklichung des Rechts def VOI-
ker auf Frieden beizutragen;

3, e4ucht dea Generalsekretdr, die Staaten utrd die
internationalen organisationen zu bitten, ihn ilber die
von ihnen ergdfenen MaBnahmen zur Durchffhrung
der Erkl{rung tber das Recht der Volker auf Frieden im
Hinbtick auf die Sicherung dieses Rechts zu unter-
richten;

4. enucht den Generalsekretfu /eraer, der Geueral-
versamrnlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagutrg einen
Bericht iiber die Durchffihrung di€ser Resolution voran-
lege$

5. b6chlte9t die Aufnahme des Punktes "Das Resht
der Vdlker auf Frieden' in die vorliiufige Tagesordnulg
ibro dreiundvierzigster Tagiung.

49. Pknsditzwg
24. Oktober 1986

4llU-ZoBe d€s Frlcdens und dcr ZlEqmmensrbelt h
Stdsllsndk

Die Generulvetsmmlung,
in Bewqftsin der Entschlossenheit der Yolker der

Staater der Siidatlantik-Region, ihrc Unabhengie&eit,
Slouverenitet und territoriale Inteefitet zu bewahren und
ihre Beziehungen in einem Klima des Friedens und d€r
Freiheit auszubauen,

tlbensugt von der Wichtigkeit der Forderung des

Friedens und der Zusammenarbeit im Siidarlantik zum

2J R€soludoD 39ll l, AnlaSe.b N4L,/623 r!,i']-Koft-l uDd Add.l sowie Add.l/Korr.l uod Add.2.u A/41,/586 mit Add,.l.
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Nutzen der gesamten Menschheit und insbesondere der
V6lko dieser Region,

ferner ilbeaeugt .von der Notwendigkeit, diese Region
von Militarisierungsna8nahmen, vom Wettrilstenj vou
der Prasenz ausliindischer M iterstutzpuokte und vor
allm von Kernrrafen freizuhalten,

in der E*enntnis, dan die Staaten dieser Region ein
besonderes luteresse daran haben, die regionale Zusam-
menarbeit im Dienste der wirtschaftlichen Eutwicklung
und des Friedens zu f6rdern, und hierftr besondere Ver-
affwomlng tragen,

sich vollauf d*sen bewqft, ds$ die Unabhnneigkeit
Namibias und die Beseitieung des rassistischen Apart-
heidregimes u:rabdingbare Voraussetzungen fib die Ga-
rantie des Friedens und der Sicherheit im Stdatlantik
sind,

unter Hinweis a4l die filr die Meere geltenden
Grutrdsetze und Normen des V6lkenechts, insb€soDdere
den Grundsatz der friedlichen Nutzung der Meere,

in d* tlbencugung, da8 die Schaftrng einer Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit im Sidatlantik we-
sentlich zur Festi$ng des Weltfriedens utrd d€r interna-
tionalen Sicherheit und zur F0rderung der Grundsdtze
und Zele der Vereinten Nationen beitragen $r]rde,

l. e*nfi dei Atlaltischen Ozean in det Region zwi-
schen Afrila und S[damerika /eier&'cft zu einer 'Zone
des Friedens und der Zusammenarbeit im Siidatlantik";

2. lorded allesta teader Zone des Siidatlantik artf,
u.a. im Hinblick auf die soziale und wirtschafdiche Bnt-
wicklung, zum Schutz der Umwelt, zur Erhaltung der le-
benden Ressourcen und flr den Frieden und die Sicher-
heit der gesamten Region die weitere regionale Zusam-
menarbeit zu fdrdem:

3, fordm alle Staaten aller anderen Regionen, ins-
hondere die militerisch wichtigsts Staater, a4l, die
Sfidatlantik-Region strikt als Zone des Friedens und der
Zusammenarbeit zu ashten, indem sie lrubesondere ihre
militarische Pres€lz itr der Region abbauen und
schlie8lich aufldsen, von der Eiubringuag von Kernwaf-
fen oder anderen Massenvemichtungswaffen absehen
und keine gebietsfremden Rivalittten und Konflilte in
die Region hineintragen;

4. lordert alle Staatgn der Region und aller anderen
Rqionen a4l, bei der Beseitigury aller Spannungsherde
in dieser Zone zusammenzuarbeiten, die uationale Ein-
heit, Souveranit6t, politlsche Unabhflngiekeit und reni-
toriale Int%dtet jeda dortigien Staates at achten, die
Androhuug oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen
utrd das Prinzip, wonach da6 Hoheitsgebiet eines Sraates
nicht zum G€genstand militirischer Besezung aufgrund
vo! G€waltanwendung in Voletzung der Charta der
Y€reinten Nationen werden darf, sowie das Prinzip, wo-
nach der gewaltsame Erwerb voD Hoheitsgebieten unzu-
h$sig ist, strikt zu achten:

5, erkhrt emeut, daB die Beseitigung der Apartheid
und die Edangung der Selbstbestimmung und Unabhltn-
glgkeit durch das Volk von Namibia sowie die Einstel-
lung aller Aggressions- und Subversionsakte gegen Staa-
ten in dieser Zone fiir den Frieden und die Sicherheit der
Siidatlantik-Region uaabdingbar sind, und bittet nach-
drlcklich um die Durchfthrung aller Resolutionen der
Vereinten Nationen ii!s1 l(olsnialismrrs, Rassismus und
Apartheid;

6, eraucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiuadvierzigsren Tagung unter
Berilcksichtigung der von den Mitgliedstaaten geeunsr-
ten Aufassungen einen Bericht 0ber die Situation im
S[datlantik und die Vowirklichung der vorliegenden
Erklflrung votzulegen;

7. bachliejt &e Aufnahme des Punktes "Zone des
Friedens und der Zusammenarbeil im Siidatlantik'in
die vorlliuffge Tagesordnung ihrer zweiundvierzigsten
Tagury.

50. Plenaraltu ng
27. Oktober 1986

4l,20-Bewsfrete lsraelirche Aggrrsdon gegen rlle
nuklearen Anlagen Ces lmk und dersn schwer-
wlegentle Auswlrhngen auf dss bestehende ln-
tsmrdonsle Systetn ffir dle frledllche Nutzung
der Kernenetgle, dle Nlchtverbrelhng von
Keruwsfie.! sowle detr Weltfdeder und dle lnlel-
nadonale Slcherhelt

Die Generolvertorrrmlung,

nach Behqndlung d6 Punktes 'Bewafnete israelische
Aggresslon gegen die nuklearen Anlagen des Irak und de-
ren schwerwiegende Auswirkungen auf das bestehende
internationale System f& die friediiche Nutzung der
Kernenergie, die Nichtverbreitrrng von KernwaffeD sowie
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit",

unter Htnweis d4ir die diesbezugiichen Resolutionen
des Sicherheit$ats und der Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von den diesbez0€lichen Resolutio-
nen der Internatiomlen Atomenergieoryanisation,

tW b6orgl a4esichts der Weigerung Israels, der
Sicherheitsratsresolution 487 (1981) von 19. Jutri 1981
Folge zu leist€n,

bqoryt darllber, da8 bewafftrete Aryriffe auf nukleare
Anlagen Beftuchtugen hinsichtlich der Sichaheit
derzeitiger und kgnftiger nuklearer Anl,ageu wecken,

in dem Bewufaei4 da0 alle Staaten, die die
Kernenogie fflr friedliche Zwecke nutzel, Sicherheit€tl
giege! bewafrele Angdffe auf nukleare Anlagen haben
mtssen,

l. forden lsrael auf, alle seine nuklearen Anlagen
gemd$ der vom Sicherheit$at ein6timmig verabschiede-
ten Resolution 487 (1981) ungehend den Sisherheitskotr-
trollen der Internationalen Atomeoergie-Organisation
zu unterstelleni

2. ist der A4fa$ung, da8 Israel sich bisher noch
nisht verpflichtet hat, nukleare Anlagen im Irak oder in
anderen Lendern und insbesondere auch Anlagen, die
detr SicherheitJkontrollen der Internationalen Atom-
energieorganisatio! t[terrtellt siDd, nicht anzugeifen
bzv. nicht Dit einem Ancritrzu bedroheni

3. e*lltrt erxeut, da0 der kak Ancpruch auf
Schadensersatz ffir die Schiiden har, die er durch den
israelischen bewafteten Anerif vom 7, Juni l98l erlit-
ten hat;

4. enucht die Abnilstungskonferenz, als Beitrag zur
F0rderung und Gewihrleistung der gefahrenfreien Nut-
zung der Kernenergie ftr friedliche Zwecke die Verhand'
lungen mit dem Ziel eines unverzilglicheu Abschlugses
des Obereinkommens lber das Verbot militarischer
Angriffe auf nukleare Anlagen fortzusetzen;
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5. bnchlielt dreArfnahme des Pu nktes 'Bewaftlete
isradische Aggression gegen die nuklearot Anlagen des

Irak und deren schwerwiegende Auswirkuge! auf dag

b$t€hende intemationale System ffir die fridliche Nut-
zung der Kernenergie, die Nichtverbreitung von Kertr-
waffetr sowie den Weltfrieden und die internstionale
Sisherheit" itr die vorHuf,ge Tagesordnung der zweiund-
vierzigst€n Tagung,

51. PleruBltarng
29. Oktober I9E6

41l29-Dte Notdtu8don ln Aftlkt

Dle Gqterslversnmlur,g,
unter Hinweis ouf, ihre Resolutionen 39/29 vom 3. De-

zember I 984 und r0lz(l vom 2. Dezember 1985 sowie auf
ihre Resolution 3-13/2 vom 1. Jutri 1985 mit dsm Ak-
tioBsprogramm der Vereint€n Natioaen frlr die wlrt-
schaftIiche Gesundung und Etrtwicklung Afrikas
198&1990,

noch Behandlune des B€richb des Gen€ralrekreters
nber die kritische Wirtschaftslage io Afrika',

mit gro&m Dank Kenntnls nehrrrend von den Bem0-
hrrngsn der international€n Gemeinschaft, die dazu
beigetrager haben, die diitreb€dingte Not ln d€n meisten
der betroffenen afrikanischen Lander eirzudimmen,

feraer lm Hinblbk dcraqi, daB die Notsituation seiter .

andauert,
weite ln mlt ,Wer Sorge dseon Kenntnis nehmend;,

da0 viele afrikanische Lender jetzr elner neuen und
potentiell sohweren Wander- und Feldheuschrecken-
plage ausgesetzt bzw, davon bedroht sind,

in der Erkenntnis, ds6 die Bsnthungpd der afrika-
nischen l3nder, ihre Programme zur wirtschaftllc,hen
Gesundung und Enc€rfrfutiged Eutwicklung durch-
zufflhren, aufgurd der arhabend€n Notsituation nicht
nur aufgehalten sondern auch aufs schvErrte bshind€rt
werd€n,

l. nimmt mit Beftiedigangferlrtzls voD B€richt deg
GeneralsekretAn;

2. drrr&t der ifiernationsle! Gemeirschaft fiir ible
trertvoll€ Unterst0tzung in der Notsituation in Afrika
und ruft sie auf, ihre Bemfihungen fortansetzen und die
Rsolutionen 39/29, &/N und $13/2 voll uud garz
durchzuf0bren;

3. wdrdigt die entschlossenen B€mfihung€n d€r Re-
gierungen und V6lko Afrikas, mit dercn sie auf die H€r-
ausforderungen infolgF der Notsituation reagi€ren;

4. ninmt mb tieter Sorge dovon Kenarnir, daB die
Not8ituation in einigen der betrotrenen afrikanisch€n
L6nder noch irnmei andauerl, d"R weiterhin ein vs-
starkter Bedarf an Notstandshilfe bsteht und da8 der
au0erhalb des Ernflhrungsbereichs vorhaudene Hilfsbe-
darf noch immer giedeckt werden mu8;

5. r4l, die intern4tionale Gemeinschaft, die Organi-
sationen des Systems d€r V€reist€n Nationen nnd die
nichtstaatlicheD Organisationm auf , ifue Bem0hungen
zur Befriediguug des noch ung€deckten dringend$t€n
Hilfsbedqrfs der betroffe!€o aftikardschen Liader, sie
er im Bericht des Gsneralsgkrders'r dagestellt ist, utrter
allen Umstanden fortzusetzen und zu htensivieren;

zr A,/411683 mir Add.l.
28 siehe A,/411683, Abschnitt Iv,

6. bittet die internationale Gemeinschaft zacft-
drltckltch, alles nur Erdenkliche zu tun, um die afri-
kanischen L6nder bei der Einrichtung von Friihwarn-
wst€nen zu untergtiitzeu, damit die Feld- und Wander-
heuscbreckenplage eisgedenmt und unter Konrrolle
sebracht w€rded kann, und angemessene UntersttiEung
iCr aie fervgttigung der damit verbundenen Folgen
b€reitzustelteo, utrd ersucht in diesem Zusamm€nhang
ale Staaten, die Organisationen des Systems der Verein-
t€n Nationen urd dle nichBtaatllchen Organisationen
mit den ErnAbrungs- und Landwirtschaftsorganbatiotr
der Vereint€n Nationen zwammeDzuarb€iten;

7. fupril t die Entrcheidung des Generalsekretiirs'
auch nain 

-SchtieBrrng 
des B[ros lir 1rlstt'llf€maF

nahrnen i" Aftika seiie Bemiihuugen um die Uberwa-
chune der Notsituation, von der noch imm€r einige afri-
hniscne L{trder betrofien sind, sowie aucb seine B€-

milhutgen um eine Se,tsibilisierung der internatiomlen
Gemeirschaft fortaEetzen;

E. eBucht d@, Ci€n€ral$krct{r' die Notsituation in
Afrika genau zu verfolgo und die neuesten Angaben
hierar ii den Bericht nitaufzunebmen, der der General-
versamnlung genn8 Resolution $1312 auf ibrer zvei-
undvierzigFt€o Tagung vorzulegen ist.

52. PlenoniEunc
31. Oktober 1986

4V3l-Frage der Konorsninsel lltrtotle

Dle Genemlvenammfung,

unter Htnwets quf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1950 uit der ErHerung flber die Gewflh-
runc der Unabhtngigkeit an koloniale Lender und vol-
ker-urd 2521 OO(D von 12. Oktobff l97O mit dem Ak-
tionsproeranh ffir die volle Verwirklichung dieser Er-
Hnrtmg,

fetwr unter Hinweis a4lihle frfiheren Resolutionen,
inibecondere die Resolutioum 3151 QO(V I) vom
14. Dezember Lnl, 3291 OO(X) vom 13. D€z€mber
ln4, rl/4 vom 21. Oktober 1976,3U7 vom l. Novenr-
bet l9t?, 94/69 wm 6. Deenber lng, 35/43 vom
2E. Novelnber 1980,361105 vom 10. Dezember l98l'
3?/65 vom 3. Dqember 198j1, 38/13 vom 21. Novetnber
1983. 39/48 vom 11. D€zember 1984 und 40/62 vom
9. D;zemb€r 1985. in denen sie u.a. die Einheit und terri'
iodale lnteEritet der Komoren bekreftisle'

inibesondere unter Hinweis a4l ihrc Resolutionen
33E5 tX)O0 vom 12. November 1975 Ub€r die Auf-
nnhrn! dsr Komoren in die Vereinten Nationen, in der
sie die Notwendigkeit der Achtung der Einheit und terri-
torialen lntegritat des aus den Inseln Anjouan' Grande-
Comore, Mayotte und Mohdli bestehenden Komoren-
Archipels bekrfftigre'

weitohln w'ter Hinwels darauf' dao die Ergpbnisse
der Volksbeftagung von 22. Dezember 1974 gemn B den

am 15. Juni 1973 a;ischen den Komoren und Franlreich
uoterzeichneten Abkomme'n fiber die Erlangung der
Unabhnugiekeit der Komoren in ihrer Gesamtheit und
nicht lr6et flr Insel betrachtet w€rd€n 6ollten'

'tn der tlberzsusttt g, d40 eine g€rechte und dauerhafte
Ldsung der Frage der Insel Mayotte von der Achtung
der Souveranitit, Einheit und territorialen IntegdtAt des

Komoren-Archipels ausg€heu mu8,
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ferner in der AbetTangung, dal eine baldige Ldsung
des Problems fflr die Wahrung des Friedens und der Si
cherheit, die in der Region herrschen, unerlii8lich ist,

elnsedenk der vom Prasidenten der Franz0sischen
Republik geauB€rt€n B€reitschaft, sich akiiv um eine
gerechte Ldsuw dieser Frage zu bemfihen,

Kenntnb nehnend von dem wiederholt zum Aus-
druck gebrachteu Wusch der Regierung der Komorerr,
so bald wie mdglich ehen ofenen uld erDstetr Dlalog
nit der ftanzdsischen Regierung aufzunehmen, um die
Wiedereingliederung der Komoreninsel Mayotte in die
Islanische Fdderative Republit der Komoren zu be-
schleunigen,

Kmnnis nehtnend vom Bdicht des Generalse-
kreters'e,

eingeder* der Be*chlfisse der Organisation der afrika-
nischen Einheit, der Bew€ung der nichtgebundenen
Ltnder und der Organisation der Islamischetr Konferenz
zu dieser Frage,

1. Delcr{/trgt die Souv€renitet der Islamisehr Fode-
rativen Republik der Komoren tber die Ins€l Mayotte;

2. Dit e, die R€gieruw Franlceichs, sich an die V€r-
pflichtungen zu halteo, die sie vor der Volksbefragung
0b€r die Selbstbesdmmung des Komoren-Archipels vom
?2. Dsffiber 1974 im Hinblick auf die Achtung d€r
Einheit und territorialen Intepritet der Komoren ehge-
gangen ist;

3. forden, daB die vom Presidsnten der Franziisi-
schen Republit geeuBerte Berettschaft, altiv eine ge-
rechte Losung d€r Frage def Insel Mayotte herbeizufth-
ren, io die Tat umgceta wird;

4. Uttet die Regierung Frankreichs ,achdrilcklbh,
die Verhandlungen mit d€r Regiermg der Komore.n zu
besohleunigen, um die effektive urd baldige Wiederein-
gliederune der Insel Mayotte in die Komoren sicherzu-
stellen;

5. emlc&, den Gen€ralsekretar der Vereinten Natio-
nen, im Hinblick auf dleses Problsm mit dem Gen€ral-
sekretir der Organisatiou der afrikanischen Einheit
stendig Verbindung zu wahren und im Zuge d€r B€Dt-
hungen um eine friedliche Vohandlungsl6sung fflr die-
ses Probl€rn seine Guten Di€nste zur Verffigung zu
stellen;

6. ersucht den Generalsekretir /earr, der
zweiundviozigsten Tagung der Generalversarnmlung
flber diese Angelegenheit zu b€richten;

7. bacMielt Ctre Aufnalme dc Funkte$ rFrage der
Komoreninsel Mayotte" in die vorliiufige Tagcordnung
ibrer zweiuudvierzigcten Tagung.

53. Plewnit4tng
3. Novembe? 1986

4y3f-Urtell des Internadonrlen Gerlchtshofg vom
27. Junl 1986 ln der Strcitssche bclrefrend mlll-
t8rlsche und prfamllltArlsche AktMtiten h und
ggen Nlkaragn* Notweni gkelt der unvwfrg-
Ichen Befolgung des Urts s

Die Generulvenammlung,
nach Anhdmng det Erklarung des Ministers des Aus-

wirtigen der Republik Nikaragua,

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 530
(1983) vom 18. Mai 1983 und 552 (1985) vom 10. Mai
1985,

ln dem B€w4ftsein, da0 nach der Charta der vereint€n
Nationen der Intemationale Gerichtshof das Haupt-
organ der Rechtsprechuug der Vereinten Nationetr ist
und daB sich jedes Mitglied verpflichtet, bei jeder Strei-
tigkeit, in der es Partei ist, die Entscheidurg des Gerich6-
hofs zu befoklen,

in Anbetracht d6sen, daB s in Art. 36 Abs. 6 des Sta-
tuts des coichrshofs hei8t: "Wird die Zust{ndigkeit des
Gerichtshofs betritten, so entschsidet diser',

Kenntnis nehmend vom Urteil d€s ltrterDationalen G€-
richtshofs vom 27, Juni 1986 in der Streitsache lvlittiri-
sche und paramilit{rische Aktiviterctr in und gegen

Nikaraguaso,
nach Behandlung der seit dem Erla3 des genannten Ur-

teils in Nikaragrra stattgefundeaen und gegen Nikaragua
gerichteten Ereig[isse, insbesonder€ der weiteren Finan-
zierung militarischer und anderer Aktiviteten in und
gegen Nikaraepa durch die Vereinigten Staaten,

betonend, daB die Staaten nach dem Vdlkergewohn-
heilsrecht verpf,ichtet sind, sich nicht in die inn€ren An-
gelegenheiten anderer Staaten einzumischen,

l. verlangt nachdrti*lich die uneingeschriinkte und
sofonige Befolgung des vom Internationalen Gerichts-
hof am 27. Juni I 986 in der Streitsache "Milit{rische und
paramilitiirische Aktivigteu in und gegen Nikaragua"
erlassenen Urteils im Einklang mit den diesbeziglichen
Bestimmungen der Charta der Yereimen Nationenl

2. ersucht den Generalsekretir, die (hneralver-
sammlung liber die Durchf[hrung dieser Resolution auf
dem laufenden zu halten.

53, Plenaaitung
3. Novqnber 1986

4l/32 -?,vsndlgttat Jahrestsg der Yerahschledung der
Intemadonslen Menschenrccht$prkte

Die Generclversanmlung,

im Bewu tsein dasen. daB die Vdlker der Vereinten
Nationen ii der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent-
schlosenheit erHen haben, ihren Glauben ar die Grund-
rechte des Menschen, an Wfrde und Wert der mensch]i-
chen Pelson und an die Gleichberechtigung von Maru
und Frau zu bekriftigen uud den sozialen Fortschritt und
einen besseren Lebensstandard in gr6Berer Freiheit zu
fdrdern,

unter Hinweis at4f ihre Resolution 22@ A (XXI) vom
16, Dezember 1956, mit der sie den lnternationalen Pakt
tber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtd' 

' 
den

Internationalen Pakt iiber bilrgerliche ud politische
Rechtd' und das Fakultadwrotokoll zum I ematio-
nalen Pakt tber b0rgerliche und politische Rechtd' ver-
abschiedete und zur Unterzeichnung und Ratifikalion
bzw. zum Beitrifi auflegte,

unter Hinweis aqfihre Resolution 31186 vom 13. De-
zember 1976, mit der sie mit gxoBer GenuS[uung das In-

$ M irerische uod paraoilirdrische Aktivileletr in uud gegen

Nikarag,ua (Nikaragus v. vereinigre StaalcE voo Amedka)' Haupt-
sache. Uneil, Lc,J. Repons 1986,5.14.
ll Siehet€iolutios 22m A (XXI), Anlage.2s N4l/765.
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krafttreten dieser Insrumente als einen bedeutenden
Schdtt in dm internationalen Bemiihungen um die For-
derury der universellen Achtung und Einhaltung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten begrii8te,

lemer unter Hinweis au/ ihren in Resolution zl0ll 14
vom 13. Dezember 1985 enthaltenen BeschluE, wflhrend
ihrer einundvierzigsietr Ta€ung eine Gedenk-Plenarsit-
zung einzuberufen, die dem zwanzigsten Jahrestag der
Verabschiedung der Internationalen Menschsnrechts-
pahe gewidmet sein soll,

In der Abeaangung, daB das Inkrafttreten der Interna-
tionqlen Menschenrechtspakte die vereinten Nationen itr
stirkoem MaBe in die l,age verseta hat, di€ universele
Asht[ng der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiir
alle zu f6rdern, zu unter$tiltzen und zu garantieren,

f*ner in der Abeaeugung, da6 die Achtung und An-
wenduug d€r Besti'nmungen dieser Internationalen
Pakte im Bereich der MeDschenrechte den Staaten hel-
fen, bei der Verwirklichung der Zele und Grundsgtze der
Cbartg d€r Vereinten Nationen besser zusammenzuar-
beiten,

jed.o4,h fatstellend, daB nur die Halfte der Mitglied-
staate! der vereintsn Nationen den Internationalen
Merscheorechtspakten beigetreten ist,

sich dwen bew4ft, da8 m€hr Staaten den Internatio-
naleu Meoschenrechtspakten beitreten sollte4 damit
diese wahrhaft universalen Charakter annehmen,

von dem Wunsche geleitet, ds wanagBten Jaluestag
der Verabschiedung der lnternationalen Menschen-
rechtspakte feierlich zu begehen,

l. blttet Allestaaten, den zwanzigsten Jatrrestag der
Yoabschiedung der Intemationalen Menschenrechts'
pakte dadurch zu begeheu, daB sie auch weiterhin MaB-
nahmen 2ut Anvsadung, zur F6rderung und zum Schutz
der Bestimmungen dieser Instrumente ergreifen bzw.
derartige Ma8nahmen ver$6rken;

2. bittetfener die betrefferden Gremien der Verein-
ten Nationen, die Sonderorganisationen und die regio-
nalen zwischeDstaadichen Organisationen und nicht-
staatlichen Organisationen, geeignete Ma0nahmen zur
Begehuns de zwanzigsten Jahrestags der Verabschie-
dung der Internationaleo Menschenrechupakte zu er-
greifen;

3. erkhrt anll0lich dieses zwanzigsten Jahrestags
erneut, da0 die Staaten als einen Beitrag zur Verwirkli-
chuug der Ziele und zur Anwendung der Grundsetze der
Chan der Vereinten Nationen Poliriken verfolgen soll-
ten, die auf die uneingeschre[kte Yenvirklichung der in
dler€n Instrume en erwehnten Rechte abzielen:

4. sprrcrt denjenigen StaateD ihre Ane*ennung oua,
die Vertragspareien der Intemationalen M€oschetr-
rech6pakte geworden sind;

3, appelliert anlii0lich des zwanzigsten Jabr$tsgs
der Verabschiedung der Internationalen Menschen-
reohtspkte nochdr cklich an alle Staaten, die noch nicht
Yertragsparteien dies€r InstrumeDte sind, den Men-
schenrechtspakten beizutreten, damit sie wahrhaft uni-
versalen Charakter annehmen, und den Beitrit! zum Fa-
kultativprotokoll zum Internationalen Pakr iiber biirger-
Itche nd politische Rechte sowie die Abgabe der in Ani-
kel4l des Pakts vorgesehenen Erklirung in Erwagung zu
ziehen;

6. Dr'ltal den Generalsekret:h bei derselben Gelegen-
heit, den Staaten weiter konseque nahezulegen, Yer-

tragsparteien der lnlernationalen Menscheff€chtspakte
zu tarden, und denjenigen Slaaten, die nicht Vertrags-
Darteien der Pakte sind, auf dem Wege iiber das Pro-
iramm fiir Beratungsdienste im Bereich Menschenrechte
iechnische Hilfe zu leisten, um sie bei der Ratifikation
dieser Instrumente bzw. bei d€m Beitritt zu ihnen zu
unterstltzeni

7. ersucht denGea€mlsekreter' lm Rahmen d€r vor-
haadenen Mittel fnr die angemessene Information der
Otrentlichleit 0ber die Internationalen Menschenrechts-
pakte Sorge zu tragen, damit deren Wichtigkeit hervor-
gehoben wfud;

8. /qg, allen Regierungen ture, den Wortlaut d€r In-
temationalen Menschenrechtspakte in moglichst vieletr
Sprachen zu verdfientlichen und in ihren Hoheitsgebie-
ten so weit wie m6glich zu verbreiten utrd bekannt zu
machen.

54. Plenssitung
3. November 1986

4l/33-Ille Siturdon ln AfghttrIltan untl lhre Austeir'
kungen auf den Weltfrleden und dle lntemado'
nale Slcherhelt

Die Genem lvetsommlunS,

nach Behondlung des Punkts "Die Situation in Afgba-
nistan und ihre Auswirkungen auf den lVeltfrieden und
die irternationale Sicherheit",

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen ES-6/2 vom
14. Janusr 1980, 35/37 vom 20. November 1980' 36134
voo 18. November 1981,31/37 vom29. November 1982'
38/29 vom?3. November 1983, 39113 von 15. Nov€m-
ber 1984 uud 40112 vom 13. November 1985,

in Bekdftiguns der Ziele und Grundsiue der Charta
der Verehten Nationen und der Verpflichtung aller Staa-
ten. in ihen internatioralen Beziehungen die Androhung
sdtl Srvendnng von Gewalt gegen die Souverinitir'
territoriale Integritet und politische Unabhnngigkeit
eines Staates an unterlassen,

Jeraer in Bekrdftigwe des unveriu0erlichen Rechtj
alier Vdlker, ihre Regierungsform selbst zu bestimmen
und ihr winsshaftliches, poftisches und gesellschaft'
liches System ohne jede Interventio!, Subversion' N6ti-
gung oder Einschrdnkung von au.8en selbst zu wthlen'

ntt4st b€f'orgtl[:LF;r die anhalt€nde bewaffnete ausuln-
dische lntervention in Afghanistan' die gegen die ge-

narnten Grundgeue verstoBl, und tber deren schwerwie'
gende Folgen fiir den Weltfrieden und die intemationale
Sicherheit,

ongesr'crrls der wacbsenden Becorgnis der internationa-
lm Gemeinschaft tib€r das Fortdauern und die Schwere
der Leiden des afghanlschen Volkes sowie fiber das

Au$naB der sozialen uod wirtschaftlichen Problene' die
Pakistan und Irar durch die Anwesenheit von Millionen
afghe niicber Fl[chtlinge auf ihrem Boden und duch das
stindige Ansteigel der 7-thl dieser Fliichtlinge er-
wachsen,

sich voll dwen bewqft, daB dringend eine politische
Losung der besorgniserregendeo Situation hinsichtlich
Afghanistans gefunden werden muB,
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Kenntnis nehmend vom Bericht des ceneralsskreter$,
und vot! Stand des von ihm eingeleiteten diplomatischea
Prozesses,

in Anerkennung da Bedeutung, die dea Initiativen der
Organisation der Islamischen Konferenz und den B€mlt-
hungen der Boregung der nichtgebundenen Ltnder um
eine politische lfsung der Situatio! hinrichtlich Afgha-
nistans zukommt,

l. erkubt von neuent, daB die Bevahrung der Souve-
renitgt, territorialetr Integriut, politischen Unabhf, ng|g-
keit und Nichtgebundenheit Afghanistans Grundvoraus-
setzung filr eine friedliche L6sung des Problems ist;

2. b*rQftigt das Recht des afghanischen Volkes,
seine Regierungsform selbst zu b€stimme! und sein wirt-
sctaftlicho, politischs und geeellschaftliches S:/srem
ohDe jede lul€rvsntion, Slbv€rsio!, Notigug oder Bin-
schrinlung von auBen selbst zu wdhlea;

3, fodeft den unverziiglichen Abzug der ausllindi-
schen Tluppen aus Afghanistan;

4. fodeft aJIe bfiotrfrfr,Partsten aqf, daEuf hin-
zuarbeite!, da6 schnellstens eine politiscbe L6sung in
Ubereinstimmung mit dieser Resolution hobeigefrihn
wird und die erford€rliched Voraussetzungen daftr ge-
schafren werden, dqB die afghadsch€o Fhchtlinge in Si-
cherheit uud in Ehlen freiwillig in ihre Heimat zudck-
kehren tdnnen;

5. apgUiert erneut an alle Staaten Eowie nadomlen
und internationalen Organisationen, in Abstimruung mit
dem Hoheo Kommissar der Vereinten Nation€n fflr
Fliichtlinge weiterhin humanitare Soforthilfe zu ge-
wihren, um die Leiden der afgbanischen Fl0chtlinge zu
lindem:

6, dan&l den Gmeralsekretir fiir seirc B€rnthung€n
und konstruktiven Ma6nahmen zur Herbeifthrung einer
L0surg des Problems, insbesondere fir den von ihm ein-
geleiteten diplomatischen Proze8, und venichert lhn
lfuer Unter$Atungt

7, ersl..cht deu GeneralsekretAr, diese Bemilhuneen
mit dem Ziel einer politischen L6sung in Ubereinsfo-
mutrg mit dieser Resolution fortarsetzen und weiter zu
untersucheo, wie aufder Grundlage gegenseitiger Garan-
tien und der strikten Nichteirmischrrng in die inneren
Angelgenheiten des anderen und unter voller Berilck-
sichtigung der Grundsttze der Charta der Vereinten
Nationen die Nichtanwendung bzw. Nichtandrohuug
von Gewalt gegen die politische Unabhangigkelt, Souve-
renitgt, territoriale lntegritit und Sichefieit aller Nach-
bafstaaten in geeigteter Weise garantiert werden k"nnl

8. emtcht dw Generals€kretar, die Mitgliedstaarsn
und den Sicherheilsrat gleichzeitig tber den Stand d€r
Durchfffhrung dieser Resolution auf dem laufenden zu
hslten und d€n Mitglied$taaten bei fruhester celeg€nhelt
fiber die Situation zu berishtsn;

9. b6chlielt dre Aufnahme des Futrktes "Die Sirua-
tion in Afghadstan und ihr€ Auswirkuagen auf den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit'in die vor-
liufige Tagesordnung ihro zweiundvierzigsten Tagung,

57. Plenorsitamg
5, Novenber 1986

n N4\/619-S/18347. ttb9td,ru.ckt't Offctul R@ords o! the 
',a.,Lrt-t! Conclt, lo4ylrst yut, Wpbniit for Jult, August sld

&ptenbs 1986, DE.kttE.Er S/1E347.

4fl34 Seerecht

Die Generulveaammlung,

tn Bekfiftigang ifuet rlaq Seerecht beteffenden Reso-
lutionen 37166 vom 3. Dezember 1982, 38/59 A vom
14, D€zember 1983, 39/73 vom 13. Dezember l9M und
4/63 vom 10. Dezember 1985,

itt der E*enntnis, da0 die Probleme des Meeresraums,
wie es im dritten Preambelabsatz der S€erechtskon-
vendon der Vereintes Nationen!3 heiBt, eng miteinander
verkntpft sind und als Canz€s betrashtet werden
milssen,

in der Abeaaryang, da0 es wichtig ist, die Einheit der
Konvention und der mit ihr verabschiedeten Resolutio-
nen zu bEwahren und keinerlei Ma8nahmen zu ergreiferL
durch die ihre Bestimmungen i! einer mit ihrem Zel und
Zweck urvereinbaren Weise selektiv angewandt werden,

betoneftd,da0 drestaaten ffir die konsequente Anwen-
dung der Konvention sorgetr tntlssen utrd da0 die einzel-
staatlichen Rechtsvorschdften mit den Bestimmungen
der Konvention abgestimmt werden milssen,

in Anbettacht d*sen, da6 sie ia ihrer Resolution 2749
(XXV) vom 17. Dez€rnber 1970 feierlich erklirt hat, da8
das Gebiet des Meeresbodens und des Meeresunter-
gruDds jenseitE der Grenzen des nationalen Zu$endig-
keitsbereichs sowie seine Natursshetze gemeinsames
Erbe der Menschheit sind,

untel Hinweis daro4f, da0 die Konvention die fft das
Gebiet und seine NatulscheEe geltende Rechtsordnung
festlegt,

enstwt b8otgt frber alle Versuche, die Konvention
und damit zusanmenhengiende Resolutionen der Dritten
Seerechtskonferenz der V€r€inten Nationen zu utrter-
grabcn,

leraer ln der Erkennt rs, daB die vorbereitungskom-
mission fib die Inrernationale Meeresbodenbeh0rde und
f0r den Internationaleu Seerechtsgerichtshof bei der bal-
digeu und efektiven Durchfilhrung der Resolution II der
Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen!'
unterstiitzt werden rnu8,

Kenntnis nehmend vom Fcirtggng der Arbeiteo der
Vorbereitungskommission in Jahre 1985 uad 1986 sowie
von dem bedzutenden Fortschritt, den die Kommisrioa
durch ihren einstimmigen B€schlu8 vom 5. Sept€mber
1986 enielt hat, die Registrierung von Antragstellertr als
Pionierinvestoren in Tiefseebergbau zu erleichtertr",

ferner zur Kenntnis nehmend, daB die Yorbereitun€s-
kommission beschlossen hat, ihr€ fiinfte ordentliche Ta-
gung vom 30, Merz bis 24. April 1987 in Kingston und
ihre Sommertagung 1987 in Genf, King6ton oder New
York abzuhalten'6,

f*akllend, da0 die Lsnder, insbesondere die Ent-
wicklugslflnder, bei der Anwendug der Konvention
und im Rahmen ihres E wicklungsprozesses in zuneh-
mendem MaBe ldormationen, Berarung und Hilfe be-

t3 oiklol Reco,ds o! tlE Thitd Unlad Natio/,s coqlercnce on ahe
Law of the Seo,Vol.X\fi!(V€r6fedlichung der Verei eB Narionen,
B€r!,-Nr. E.84.V.3), Dokurert A,/CONF.O/122.

1 Ebd., Dokunear A,/CONF.62I12I, Adqge I.
3t Stehe LOS/PCN/L.41,/RSV.!, ADlase.
16 Slehe N4ln44 Zifrer ll5, Aufgnind d€s vo! der ceneBlver-

saEmlulg auf tht€r l0l. Pl€nersitzu!8 a@ ll. DeeeFb{r 1986
gsfs0ten B€schluss€ zur derzeitige! FiraizkJise der vereille! Natio-
B€o rurde der SitaDgstal@der ftr die fildte ordeDdiche Taguog der
Vorbe.eltutrgskoErtrissi,on abg€{trdef, t. Die Vorbseituqgskomsissiod
wird von 30. Merz bb 16. AprI l9&7 i! KitrCslo! -,e'mmenueaefl.



Tagorg

n6tigen, wenn sie in den vollen GenuB der Vorteile der
umfassenden Rechtsordnung gelangen sollen, die mit
der Konvention geschaffen worden ist,

in der Erkenntnis, da0 die Seerechtskonvention der
Vereinten Nationen auf alle Nutzungsmiiglichkeiten und
Naturschetze des Meeres Anwendung findet und da0 alle
diesbezilglichen Aktivitaten im Rahmen des System$ der
Vereinten Natio!.en auf eine Art und Weise durchge-
fiihrt werden miissen, die mit ihr in Einklang steht,

Kenntnis nehmend von den Aktivitliten, die 1986
gemiiB dem in Generalversammlungsresolution 38/59 A
gebilligte[ Bericht des Generalsekretlirs33 im Rahmen
des Meeresiragen betrefenden Hauptprogmmms durch-
geftihn worden sind, das in Kapitel 25 ds Mittel-
fristigen Plans fiir den Zeitraurn 1984-1989, enthalten
ist,

daran erinnernd, da0 sie die pinanzieruag ds1
Ausgaben der Vorbereitungsftommissi6l aus den or-
dentlicben Haushalt der Vereinten Nationen genehmiel
hat,

insbgonderc Kenntnis nehmendron dem Bericht, den
der Generalsekretar gemalj Zitrer 13 der Generalver-
sammlungsresolution zlo163 erstellt hat'e,

1, ven eiEt auf die historische Bedeutung der See-
rechlskonvention der Vereinten Nationen als eines wich-
tigen Beitraes zur Wahrung des Friedens, der Gerechtig-
keit und des Fortschritts fiir alle Vdlker der Welt;

2. Au$ert ihre Genugtuung iiber die zunehmende,
tiberwiiltigende Unterstiitzung der Konvenlion, die u,a.
dadurch belegt wird, da0 bi$her einhundertneunund-
f0nfzig Unterzeichnungen erfolet und zweiunddreiBig
der fiir das lnkrafttreten der Konvention erforderlichen
sechzig Ratifkatione bzw. Beitrittsukurden hinterlegt
worden sind:

3. lordert alle Staaten drl, soweit nicht bereits ge-
schehen zu erw{gen, die Konvention so bald wie miiglich
zu ratifizieren bzw. ihr beizutreten, damit die neue
Rechtsordnung fiir die Nutzung des Meeres und seiner
Naturschiitze efektiv in Kraft treten kann;

4. lorde alle Staalen auf, die Einheit der Konven-
tion und der mit ihr verabschiedeten Resolutionen zu
bewahren;

5. fordert die Staaten ferner ouf, bei der Verab-
schiedung innerstaatlicher Rechtsvorschriften die Be-
stimmungen der Konvention zu beachten;

6, fordert die Staaten weiterhin auf, ane MaB-
nahmen zu unierlassetr, die die Konvention untergaben
oder ihrem Ziel und Zweck zuwiderlaufen;

7, nlmmt Kenntnis von den Fortsshritten, die die
Vorbereitungskomnission filr die Internationale Mee-
resbodenbehOrde und fiir der Internationalen Seerechts-
gerichtshof in allen ihren Arbeitsbereichen erzielt hat;

f. iiufeft ihre Genugtuung lrber den von der Yorbe-
reitungskommission am 5. September l9E6 getroffenen
wishtigen BeschluB, der die Voraussetzungen daftr
geschaffe! hat, da0 die in Resolution II der Dritten See-
rechtskonferenz der Vereinten Nationen enthaltenen
R€elungen fiir Pionierinvestoren bald angewendet wer-
den kdnnen, wodurch der ProzeB der Registrierung von
Anlragstellern, die den Status von Pionierinvestoren

erlangen wollen, auf der n{chsten Tagung der Vorberei'
tungskommission erleichren wirdi

9. dankt dem Generalsekretilr fiir die effektive
Durchfiihrung des Seerechtsfragen betreffenden Gc-
snmtprogramn$ nach Kapitel X des Mittelfristigetr
Plans f[r den Zeitraum 198+1989i

lo. dankt dem Generalsekregr /eraer fiir seinen
aufgrund von Generalversammlungsresolution z0163 er-
stellten Bericht und ersucht ihn, die darin be$chriebeoen
Aktivitiiten ebenso wie die Aktivititen zur Kousolidie'
ntns der neuen Seerechbordnung fortzusetzen' wobei
derlatigkeit der vorbereitungskomnission, einschfieB-
lich der-Durchfthrung von Resolution II der Dritter
Seerechtskonferenz der Vereinten Natioaen' besonderes
Gewicht zukommt;

ll. fode den oeneralsekreter 44l, die Suaten bei
der Aniendung der Konventiotr und bei der Erarbeitung
eines konseouinten und einleitlichen Vorgehens in
bezue auf die in der Konvention vorgesehene neue
p."1,iss1dn'ng sowie bei ihren narionalen, subregiona'
len und regionalen Bemtihungen um die uneinge-
schrflnkte Wahrnehmung aller Vorteile der Konvention
weiter zu unterstiltzen, und bittet die Oreane und OrgB-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen hierbei
um ihre Zusammenarbeit und Untef,stiitzung;

12. billiet das Tagungsprogramm der Vorberei'
tungskommission f& das Jahr 198736;

13. e8ucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagune tb€r die
Entwicklingen im Zusammenhang mit der Konvention
sowie Sber die Durchfilhrung der vorliegenden Resolu'
tion zu berichten:

14, bachlieft dte Aufnahme des Punkt6 "s€erecht"
in die vorliiufige Tagesordnung ihrer zrveiundvi€rzigsteD
Tagung.

58, Plenargitwng
5. November 1986

41l35-Dle Apartheldpolttlk dsr Reglerung Std'
rfrlkat'o

A

DrE SITUATToN D.[ StDAFRlrA nND UNTrR.srOTzt Nc
DER BEFRErur.rcsBEwEouNoEN

Die Generulvertamm lung,

nach Behandlung d6 Berichts des Sonderausschussss
gegen Apartheid4t,

unter Hinweis d4t ihre Resolution 40/64 B vom
10. Dezenber 1985,

emeut erkldrend, daB die internationale Gemeinschaft
und insbesondere die vereinten Nationen eine besondere
Verantwortung fiir die Untersmtzung des Volts von
Sidafrika und seiner Befreiungsbewegungea in ihren
heroischen Kampf gegen die Apartheid und ffir die un-
eingeschr?lnkte Ausiibung ihres Rechts auf Selbstbestim-
mung in einem geeinten, demokratischen und nicht-ras-
sischel SUdafrika tragen'

4 siehe auch Abscbsirr l, Fu8oore ? uod Abschritt x.B.3, B€rchlu6
4t /4t2.

4t Ofralellg Frotoko[ def Generolrersmmlung, E nundvbtztgsle
Tqguig" Betlqe 22 {A/41/22\.

17 Ofz,iell6 Protoko det cenerultersmmlung, Siebeurd-
dreiqigste Tagun&, Beilsqe 6A (A/376/Add.l), AtlEgeIl.

36 A/38/t70 mit Kon.l und Add.l sorvie Add,l/Kon.t.
3e N4t/742.
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emstlich b8orgt tiber die anhaltende, institu-
tionalisierte Eskalation des repressiven, immer weiter
zunehmenden Saatsterrors seitens des rassistischen
Regimes, iiber di€ Auirechterhaltung des Ausnahmezu-
stands, iiber die nahezu unbegrenae Macht der Polizei
und Sicherheitskriifte, Apartheidg%ner festzunehmen,
fe$tzuhalten, zu foltem und zu tOten, fiber den Einsatz
vom Regime geforderter Todeskommandos und Selbst-
schutzverbiinde, die Angst verbreiten sollen, sowie iiber
die Errichtung und den Barieb von 'Umerziehungs-
lagern", in denen das rassistische Regime versucht,
ehenalige Haftlinge durch Gehirnwische gefiigig zu
machen,

err&tlich b8orgt dar-iber, daB das ra&sistische Regime
immer haufrger die Todesstrafe iiber Freiheitskampfer
und Patrioten verhingt und diese unter Mi8achtung in-
ternationaler Proteste urd Appelle hinrichret, sowie
beunruhigt dariiber, daB das rassistische Reg-e jem
kollektive Todesurteile verhdngt, wie im Fall der sechs
Patrioten von Sharpeville, die wegen ihra Widerstands
gegen die Aufoktroyierung der .hzuen Verfassung" im
September 1984 verurteilt wurden,

m EmpArung f*tstellend, da0 das Apartheidregime
auf seiner Bantustanisierungspolitik beharrt, die darauf
abzielt, das unterdrickte Volk von Stdafrika noch mehr
zu entwurzeln, g seiner unverdu0erlichen Rechte zu be-
raubeq ihm die Staatsbilrgerschaft zu entziehen und das
Land zu fragmentier€n,

in dieser Hinsicht erwtlich dtrlher b6orEt, da0 d^s
rassistische Regime in Pretoria an seiner verabscheu-
ungsu'trdigen Praxis der Zwangsumsiedlungot weiter
festhalt,

beklagend, da0 das rassisrische Regime iiber die Me-
dien, insbesondere iiber Pressebefichle uud die Ubertra-
gung von audio-visuellem Material, die Zensur sowie an-
dere Restrikdonen vsrhiine[ hat, durch die die brutalen
Greueltsten des Apartheidregimes vor der Weltdtrenr-
lichkeit verborgen werden sollen,

in BekrQftigang d* Rechtm{Sigkeit des Kampfes des
unterddlckten Volks von S0dafrika sowie s€ines Rechts.
sich aller vofilgbaren Mittel zu bedienen, so auch des
bewaffoeten Kampfes, um die Apartheid v6llig auszu-
merzen,

mit enster Sorge angglchts der Eskalation der Ag-
gression, des Staatsterrorismus und der Destabilisierung
mittels politischer Subversion und winschaftlicher Er-
pressung unabhiingiger afrikanischer Staaten reiteos des
Apartheidregimes,

betonend, da$ das rassistische Aparheidregime die ei-
gentliche Ursache des Konflikts im sildlichen Afrika ist
und da8 es weder Frieden in der Region noch Sicherheit
fiir irgendein Land, noch echte Unabhrryigkeir fiir
Namibia geben wird, solange dieses Regime besieht, und
da8 €s daher beseitigr werden mu0,

im Hinblick dorouf, da6 bestimmre wsstliche und an-
dere Regierungen, transnationale Untemehmen, Ban-
ken und andere Finanzinstitutionen nach wie vor mit
dem rassistischen Rggime kollaborieren und es aktiv un-
terstiitzen, was eiues der gr60ten Hindernisse fiir die An-
sirengungen des unt€rdrlickten Volkes von Siidafrika
sowie der internationalen Gemeinschaft um die vollstiln-
dige Ausrnerzung der Apartheid ist,

l. veru eilt emeut nochdriickl,t& die ADartheid-
politik und -praktiken des rassistischen Regimes von
Siidafrika, insbesondere seine brutale Unterdriickung,

Repression und v<ilkermordlihnliche Cewalttiitigkeit
gegen das Volk von S0dafrika;

2. bekrSftigt ihre volle Urterstlttzung des Volkes
von Siidafrika bei seinem Kampf um die vollstindige
Ausmerzung der Apartheid, den es unter der Fiihrung
seiner national€n Befreiungsbewegungen ffihrt, um sein
Recht auf S€lbstbestimmung in einem freien, demokrali-
schen, ungeteilten und nicht-rassischen Sfidafrika aus-
iiben zu k6nneni

3. spricht dem Yolk von Siidafrika und den Befrei-
ungsbwegungen ihre Anerknnung flr ihren heroi-
schen, unvermindert andauernden K"'nFf gegen das
Apartheidregine aras und bekreftigt die Rechtma0igkeit
ihres Kampfes sowie ihr Recht, zu den erforderlichen
Milteln, so auch zuur bewaftreten Kampf, zu greifen,
um ihre hohen Ziele zu erreichen;

4, spricht den Gewerkschaften, StudenJenvereini-
gungen, Frauenorganisationen und anderen Massen-
organisationen in S[dafrika r*re z4 nerkeanung aus, die
sich trotz des massiven Vorgehens des Regimes dem
Kampf des Volkes um die B€seitigung der Apartheid an-
geschlossen haben;

5. spricht den unabhAngigen afrikanischen Staaten
im stdlichen Afika ihre Anerkennzng ftr ihre unge-
heuren Opfer und fiir ihre anhalrende Untersriitzung des
Volkes von Sfidafrika und seiner Befreiungsbewegungen
4115i

6, verurteilt es nachdriicklich. da8 nach wie vor und
immer hiiufiger die Todesstrafe lber Freiheibkempfer
und Patrioten verhi4gt eird und da6 diese trotz inter-
nationaler Protege und Appelle hingerishtet werden;

7. verlangt, daB die gegen Freiheitskdmpfer und
Patrioten verhange! Todesurteile aufgehoben, da0
keine weiteren Hinrichtungen durchgefrlhrt und da8 die
sechs Patrioten von Sharpwille sofort freigelassen
werdeu;

8. verlangt errreut, da0 die gefawengmommenen
Freiheiekampfer in Sildafrika als Kriegsgefangene nach
dem ZusatzFotokoll Iol zu den Genfer Abkonmen von
12. August 1949' behardelt werden;
9. verlangt weiterhin die sofortige und bedinguogs

lose Freilassung aller politisc;hen GefangBnen und HAft-
linge in Sffdafrika, eimchlie0lich Nelson Mandelas und
Zephania Mothopen€p;

10. verurteilt das rascistische Regime Stdafrikas
nachdtilcklich wegen seiner anhaltenden widenecht-
lichen Besetzung Namibias und sein€r Bskalation der
Aeigession, d6 Staatsterrodsmu und der Destabili-
sierung durch politische Subversion und wirtschaftliche
Erpressung unabhiingiger afrikanischer Staat€B;

ll. verwteilt die anhaltende Kollaboration der
Regieruwen bestimmter westlicher und anderer Lf,nder
sowie seitens transnarionaler Unternehmen, Banken und
anderer Fimnzinstitutionen mit dem Apartheidregime,
durch die das rassistische Regime in seiner Untsr-
driickung des legitimen Kampfes des Yolkes sowie in sei-
ner Mifiachtung der Forderung der interuationalen
Gerneinschaft nach einer vollst6ndigen Ausrnerzung der
Apanheid bestiirkt wird;

12. bekrqltigt die Auffassung, da8 die in der Region
bgtriebene Politik der Regterunc d€r Vereini$en Staa-

42 A/32/144, Anh'5e l.
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ten, vor allem ihre Ufterstiltzung fiir die bewaftteten
verbrecherischen Banditen der Uni6o Nacional para a
IndependBncia Total de Angola sowie ihre Politik des

"konstruktiven Engagemmts" und des "Junktims" viel
zur Besetzung des s0dlichen Angola durch das rassis-
tische Regine beigetragen hau

13, verurteilt nacMficklich dsn [usnah'nez$tatld
in Siidafrika und ersucht die internationale Gemein'
schaft, g68ten Druck auf das Apartheidregime ausat'
tben, um die vdllige Ausmerzung der Apartheid zu er-
reichen, insb€sondere auch durch umfassende bindtnde
sanktiorcn als das geeignetste und wirksamste friedliche
Mittel zur Beseitigung der Apartheid, zur BelreiuDg
Namibias und zur Wahrung des Friedens im sldlichen
Afrika, und insbesondere auf folgendes zu drangpn:

a) die sofortige Aufhebung des Ausnsh ezustands;

D) den sofortben Abzug der rassistischen Truppen
aus den Townships und deren Umgebtrng;

c) die sofortige, bedingungslose Freilassulg aller
politischen Gefangenen, einschlie0lich derjenigen' die
aufgrund des Ausnahmezustands festgehalten werdeni

d) die sofortige Beendigung der Unterdr[ckunt, der
Gewalt und d€s Terrors in Sidafrika:

e) die Aufhebung des Vobots poltircher Organisa-
tioueo;

,f) die sofortige, Hingungslose Garantie der siche-
ren Rtskkehr f0r aus politischen Gr[nden nn Exil le-
bende Siidafrikaner, denen das Recht, in ihr eigenes
land einzureisen, willkiirlich eutzogen worden ist;

g) die Einstellung aller m itnrischen, politischen
und wirtschaftlichen Ma0nahrnen zur Destabilisierung
unabh8ngiger afrikanischer Staateu und die Achtung
ihrer Unabhingigkeit, Souverinitlit und rcrrltorialeu In-
tegdtat;

!4. verwteilt nschdr cklich die anhaltenden
Zwangsvertreibungsn schwarzer Geneinden durch das
rassistische Regime in Pretoria;

15. appelliert an alle Staaten, zwischmstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, Massenmedien,
stedtischetr und sonstigen 0rtlishen Behorden sowie an
Einzelpersonen, dem unterdr[ckten Volk Sfldafrikas
und seinen nationalen Befreiungsbewegungen ddngend
mehr politische, wirtschaftliche, bildungspolitische, recht-
liche, humanitire und jede sonst erforderliche Hilfe zu
gewihren;

16. appe iert fener an alle Staaten sowie zwischen-
staatlichen und nlghrtaatlichen Organisationen, ihre
mat€rielle, finanielle und sonstige Unterstiitzuw der
Frontstaat€n und der anderen Mitgliedstaaten der Koor-
dinierungskouferenz ftr die Entwicklung des siidlichen
Afrika zu erhOhen und diesen zu helfen, der Ag€ression,
dem Staatsterrorismus und der Desabilisierung durch
politische Subversion und wirtschaftliche Erpressung sei-
tens des lassistischen Rsgimes Widerstand entgegenzu-
setzen;

17. b6chlleft, wo;tet ausreichende fftenzieue Mittel
aw dem ordeotlichen Haushalt der Vereinten Nationeo
zur Verfiieung zu stellen, damil dis von der Organisa-
tion der afrikanischen Eilheit anerkamten siidafrikani-
schen Befreiungsbewegungen - nimlich der Afrikanische
Nationalkongre8 von S[dafrika und der Panafrikani-
sche Kongre0 vou Asada-in New York B ros unt6-
haltetr k6nnen, um wirksam an den Beratungen des Son-

derausschusses gegen Apartheid und der anderen in Be-
tracht kommenden Gremien teilnehmen zu k6nnen.

64. Plenarsit4rng
10. Novetnber 1986

B

Ulcasselros rtND TDIDENDS SartrrtoNnx cEoEN DAs

BAlxlMTlscEE Rrolr SUoarnrres

Die GenerolversammlnnS,

unter Hlnweis anl ihre Resolution 40164 A vom
10. Dezember 1985 und in Bekrfiltigulg derselben,

unter Hinwels aql ihre einschugieen Resolutionen
sowie auf die Resolutionen de Sicherheitsrats, in denen
konzertierte intsrnationale MaBnahmen geforderl wer-
den durch die das rassistische Regime Siidafrikas ge-

zrvungen werden solt, mit der BeseitiSung der Apaftheid
zu beginnen,

emeut *klilrend, da0 die Apartheid ein Verbrechen
seeen die Menschlichkeit und eine Bedrohung des Welt-
Fri-edens und der int€rnationalen Sicherheit da$tellt und
da8 den Vereinten Natiouen eine Hauptverantwortung
dabei zukommt, die Anstrengungen zu ihrcr unverz[gli-
chen Beseitigung zu unterstgtzen'

in Bekrdftigwg threr Unterstiltzung des Kampfes {es
Volks von Siidafrika uu die Ausibt'ng seines Selbstbe-
srimrnrmesr@hts u[d um die Errichtung eines demokra-
tischen, geeinten und nicht-rassischen Siidafrikas,

emstlich baorgt flber die Unnachgiebigkeit des

Aoartheidregi-es und seine Eskalation der Gewalt ge-

seh das unterdn:ckte Volk von Siidafrika' seine anhal-
Iende lqale Beserzung Namibias sowie seine Akte der
Acsresion. des StaaBterrorismus im In- und Ausland
uia oer pdstaUitisierung mittels politischer Subversion
u[d wirBchaftlicher Erpressung unabhdngiger afrika-
nischer Staaten,

fdtstetletd, daB die weitere politische' win-
schaftliche, rnilitgrische, kultwele und scnstige Kolla-
boration mit dem rassistischen Regime Stdafrikas dieses

in seinem Bestreben, aus seiner hternationalen Isolie-
runc auszubrechen. bestirtit und so ermutigl' der Welt-
dff;dichkeit weiterhin zu trotzen und seine Unter-
drllckuag, Aggression und Destabilisierung zu eska-
lieren,

h Bekrdftisung, ihrer lJbeaeuewg, daB die Ver-
h6neuns umfassender, bbdender Sanktionen nach Ka-
oitet Vll der Charta der vereinten Nationen durch den

Sicherheitsrat das geeignetste, wirksamste und fried-
lichste Mittel ist, durch das die inrcrnationale Gemein-
schaft deu rechtma0igen Kampf des unterdriickten Vol-
kes von Sildafrika unterstfltzen kann und durch das die
vereinten Nationen ihrer Verantwortung fiir die Wah-
rung des Weltfriedens und der imernationalen Sicherheit
nachkommen k6nnen,

die Tabache beklqgend, da8 bestimmte westliche
stgndige Miteliedo dec Sicherheirsrats den Rat bisher an
6er rff,alsghi€drng umfassender und bindender Sank-
tionen gegen Sidaftika nach KapiteMl der Chana ge'
hinden haben,

mlt dem Ausdruck ihrer ensten Basorgais iibo die
fongesetzte Vedetzuqg des vom Sicherheitsrat in Reso-
lution4l8 (1977) vom 4. November 1977 verabschiedeten
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bindenden Wafenerirbargos wie auch iib-ii die nu-
kleare Kollaboration bestimmter westlicher Staaten und
Israels mit dem rassistischen Regime Siidafrikas,

erfteut iiber dieMalnahmen, die gesetzgebende Kiir-
perschaften, drtliche Gebietskdrperschaften und andere
staatliche Institutionen sowie Universitilten, Kirchen,
Gerierkschaften und Studenten- und Frauenorganisatio-
Detr untemommea haben, um den Investitionsabzug aus
mit Siidairika kollaborioenden Unternehmen und
Finaazinstitutionen zu f6rdern,

l. schlieft sich dem Bericht des Sonderauschusses
gegen Apartheid'' und der Erklirung der Weltkonfereru
iibo Sanktionen gegen das rassistische Siidafnkaaa on;

2, verurteilt das rasslstische S0dafrika rucMrflck-
/ici wegen seiner brutalen Repression und Gewalttgtig.
keit gegeD das unterdrilckte Volk von Stdafrika, wegen
seina illegalen B€setzung Namibias und wegen seiner
wiederholten Akte der Ag:gression, des Staatst€rroris-
mDs und der D€stabilisierung mittels politischer Subver-
sion und wirtschaftlicher Brpressung unabhingiger afri-
kanischer Staaten;

3, veruftellt dre Politik dc "konstruktiven Engage-
mentc' und ehntche Beschwichtigungspolitiken, wobei
die Terrorherrschaft des rassistischen Regines i€Fori€rt
und dieses in seiner illegalen Besetzung Namibias und in
seineu Aggressionshandlungen gegen unabMngige afri-
kanische Staaten besdrkr wtd;

4. veruteilt die Aktivitiiten derjenigen transnatio-
nalen Unternehmen und Finanzinstitutionen, die weito
mit Siidafrika kouaborieren;

5 . foden den Sicherheitsrat a4f, dringend mch Ka-
pitel YII der Charta der Vereinten Nationen t€tig zu wer-
den, um umfassende und bindende Sanktionen fber S[d-
afrika zu verhdngen, und bittet die Regierungen der
Vereiniglen Staaten von Anerika, des Vereinigten K6-
nigreichs GroBbritannien und Nordirland und anderer
Lfinder, die gegen die Anwendung umfassender binden-
der Sanktionen sind, ihre Haltung zu ilberdenken und die
Verhiingung der Sanktionen dulch den Sicherheitsrat zu
erleichternl

6, bittet den Sicherheitsrat nschdriicklich, gel'lrLB
den einschl{gigen Empfehlungen in der Schlu8erHnrung
des vom 28. bis 30. Mai 1986 in London abgehaltenen In-
temationalen Seninan rlber das Waffenembargo do
Vsreinten Nationen gegen Siidafrika MaBnahmen zur
Versch{rfung des in seiner Resolution ll8 (1977) be-
schlossenen bindenden Waffeuembargos zu trefen4';

7. ersucht alle Staaten, die dies noch nicht getan
haben, bis zur Verabschiedung entspre€hender MaBnah-
men durch den Sicherheitsrat dringend gesetzgeberische
und andere vergleichbare Ma8nahmen zu treffen, um fir
die vollstindige Isolierung Siidafrikas zu sorgen;

8. fo ert die Mitgliedstaaten auf, das sfldafrika-
nische Regine aus allen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auszusshlie8en, soweit dies noch
nicht geschehen ist;

9, forden den Internationalen Wiihrungsfonds
eneut aLf, die Vergabe von Krediten und anderer Hilfe
an das rassistische Reeime Siidafrikas dringend einzu-
stelleni

10. lorde femer alle Organisationen im System def
VereiDten Nationen a4/, fir die vdllige Isolierung Siid-
afrikas sowie der transnationalen Unternehmeq Ban-
ken, Finalz- und sonstigien lDslitutionen zu sorgen, die
mir Stdafrika kollaboriereni

ll. e/srcrr, den Generalsekretiir, weiter darauf hitr-
zuwirken, daB das Sysreu de! Vereinten Nationen Zif-
fer 15 der Geueralversammlungsresolution N/g A
Folge leistet;

12. e&ucht deaGeneralsekretax, unterBerflcksichti-
guug von Ziffer 15 der Resolution,l0l64 A eine Untersu-
shung iiber das Verhiltnic verschiedener Sonderorgani-
sationen, Gremien und Orgaaisationel des Systems der
Vereinten Nationen zu Banken und Finanzinstitutionen
durchzufihren, die in Sridafrika oder mit siidafrika-
nischen Stellen GeschAfte tatigen.

64, Plensrcitdng,
10. November 1986

c
BEzIguN@N zwrscmN Israr! uro Stparnrre

Die Genetulvetsamm lung,

in Bek$ftigung ihrer Resolutiouen liber die Bezie-
hungen zwicchen Israel und Stdafrika,

nach Behandlung d6 Sonderberichts des Sonderaus-
schusses gegen Apartheid nber die jingsten Entwicklun-
gen in den Beziehungen zwischen Israel und Stdafrika'6'

Kenntnb nehnend von der entspreshenden Bestim-
mung der Politischen Erklarung, die von der vom l. bis
6, September 1986 in Harare abgehaltenen Achten Kon-
ferenz der Staats- und Regioungschefs der nichtgebutl-
denen Llndo verabschieda wurde",

mit Genugtuung ijbsr die Anstrengungen des Sonder-
ausschusses, die zunehmende Kollaboration zwischen
Israel und S0dafrika aufzudecken,

von neuemf$tstellend, daB die in MiBachtung der Re-
solutionen der Generalversammlung und des Sicherheits-
rats erfolgende versttirkte Kollaboration Israels mit dem
rassistischen Regime Sfldafrikas' itsbgondere auf wirt'
schaftlichem, militarischem und nuklearern Gebiet, die
internationalen Malnahrnen zur Ausmerzung der Apart-
heid emstlich behinderl da0 sie clac rassistische Regime
Siidafrikas darin besgrkt, seine verbrecherische Apart'
heidpolitik fortzusetzeo, und dan sie eine feindselige
Handlung gegen das unterdrBskte Volk von S[dafrika
und den gelamten afrikanischen Kontinent und eine
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit darstellt,

l. verurteilt errreut mit Nqchdruck dre fortgesetae,
zunehmende Kotlaboration Israels mit dem rassistischen
Regime Siidafrikac, insbesondere auf wi schaftlishem,
militlirischem und nuklearem Gebieu

2. ve angt, da0 brael jede Form von Kollaboradon
mit Stidafrika, insbesondete auf wirtschaftlichem, mili'
tiirischem und nuklearem Gebiet, unverz[Elich unterhBt
und einstellt und sich strikt an die einschlagigen Resolu-
tionen der Generalversammlnng und des Sicherheitsrats
hiilt:

d6 Ofu,lell€5 Ptotokoll der Get erulveGqmmht E, Et'qndvigtdcste
4 Repon ol the WorA Co4lerence on funertons A$atnst Rocbt

tuuth AIdca, Paris, 1620 June 1986 (Ver0.f.''Ilichu-Eg der V€reilre!
Nariotreo. B€s!.-Nr. 8.86.1,23). KaD. lX.
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3, Iordert alleRegierungen und Organisationen, die
dazu in der Lage sind, aqf,'l}lren Einflu8 geltend zu
machen, um Israel zu veranlassen, von einer derartigen
Kollaboration Abstaod zu nehmen;

4. spriclrr dem SonderausschuB gegen Apartheid /rre
Anerkennung dqlfir drrs, daB er die Offentlichkeit fiber
die immer engeren Beziehungen zwischen Israel und Siid-
afrika informiert und ihr die emsten Gefahren der
Allianz zwischen Israel und Stdafrika bewu0t macht;

5. ersucht den Sonderausschu8, moglichst breite
Kreise der Offentlichkeit auch weiterhin iiber die Bezie-
hungen zwischen Israei und Siidafiika zu informierenl

6. e$acht den Generalsekretlr, dem Sonderaus-
schu[ auf dem Weg iiber die Hauptabteilung Presse und
Information und das Zentrum gegen Apartheid im Se-
kretariat bei der Yerbreitung von Informationen [ber die
Kollaboration zwischen Israel und Sldafrika jede er-
denkliche Unterstiitzung zu gew{hren;

7, ersucht den SonderausschtJ$ feme\ mit dieser
Angelegenheit stiindig befaBt zu bleiben und der Gene-
ralversammlung und dem Sicherheitsrat bei Bedarf Be-
richt zu erstatten.

64. Plenarsito/ng
10. November 1986

D

AxSEFspRocRAMM DEs SoNDERAusscsussEs
cEaEN ApARTnED

Die Genemlversamm lung,
nach Behandlung des Berichts dq Sonderausschusses

gegen Apartheid",
1. wtirdigt dle energischen Anstrengungen des Son-

derausschusses gegen Apartheid um die Fdrderung und
Verst{,rkung konzertierter internalionglsr Ma0nahmen
zur Unterstiitzung der rechtmd8igen Bestrebungen des
unterdrtckten Volkes von S[dafrika als einen wichtigen
Teil der Durchfiihrung der € sprechenden Resolutionen
der Vereinten Nationen;

2. bi igt dieinzifrer 222bis7.7.6 de Berichts des Son-
derau$schusses enthaltenen Empfehlungen hinsichtlich
seines Arbeilsprogramms und seiner Aktivigten zur FOr-
derung der internationalen Kampagne gegen die Apart-
heid:

3. unterstiitzt die Bemiihungen, die der Sonderaus-
schu8 u ernirnmt, um den in der Brkllirung der Welt-
konferenz iber Sanktiorcn gegen das rassistische Std-
afrika enthaltenen Empfehlungen. Wirkung zu ver-
schafen und so den inmer gr6Beren hternationalen
Konsens zugumten umfassender, bindender Sanktionen
zu en9grlerni

4. ermiichtigt den SonderausschuB, im Rahmen der
durch die vorliegende Resolution zugewiesenen finanziel-
len Mittel, Konferenzen, Seminare, Anh6rungen und an-
dere Aktivititen und Veratstaltungen, die eine bessere
Kenntnis der verschiedenen Aspekte der Apartheid ver-
mitteln, zu organisieren, sie mitzutragen bzw. an ihnen
teilzunehrnen, um ein so aktives und maBnahmenorien-
tiertes politisches Engag€ment ar fdrdern, wie ihm dies
zur Erflllung seiner Aufgaben notwendig erscheint, und
ersucht den Generalsekretfir, das erforderliche Personal
und die erforderlichen Dienste fur diese Aktiviteten
bereitzuslellen:

5, erm chfigt den Sonderausschtto ferner, ie aach
Bedarf mit R€ierungen, Padamenten, gesetzgebenden
Institutionen, zwischenstaatlichen, nichtstaatlichen und
andersn Organisationen Konsultationen abzuhalten utrd
Missioaea zu ihnen zu entsenden, um koordiniene und
wirksame Ma8nahmen gegen die Apanheid zu verst{.r-
ken und einen friedlichen und zilgigen Ubergang zu
einem demokratischen nicht-rassischen System in einem
geeinten Siidafrika zu f6rdern;

6. bgchlieft, fflr den SonderausschuB fiir das Jahr
1987 eine Sonderzuweisung von 375.ffi US-Dollar aus
dem ordentlichen Haushalt der Verehten Nationen zur
Deckrng der Kosten von Sonderprojekten bereitzustel-
len, die vom Ausschu0 zur Forderung der internationa-
len Kampagne gegen die Apartheid beschlossen werden;

7. enucht die Regierungen und Organisationen er-
aal um freiwillige Beitrege oder sonstige Unterstiitzung
ffu die Sonderprojekte des Souderausschusses.sowie um
groBztgige Beiiriige zun Treuhandfonds fiir Otrentlich-
keitsarbeit gegen Apanheid.

&. Ple a8it4ng
10, November 1986

E

SrAND DEr INTERNATToNATEN KoNvENTToN
onow Apanrm n{ SPoRT

Die G enera lv e Eo m m Iu ng,

unrer Hinweis a4l ihre Resolution 40164 G vom
10. D€zember 1985, mit der sie die Internationale Kon-
vention gegen Apartheid im Spon vsabschiedete und
zur Unterzeichnung und Ratifikation aufleg1e,

eingedenk der Empfehhrngen der ${eltkonferenz iiber
Sanktionen g€en das rassistische Siidafrika, in denen
die Staaten nachdrtcklich gehen wwden, den Beitrin
zu der Konvention zu erwagenno,

in der Arfiqssung, da8 jede Art der Kouaboration mit
dem rassistischen Siidafrika, so auch im sportlichen Be-
reich, das Regime bei seinea Versuchetr st{rkt, aus seiner
btemationaletr Isolierung auszubrechen,

in der Abetgugng, daB die Konvention anatnmetr
mit den Internationalen Menscherechtspaktens' und
dem Intemationalen Obereinkommen ibei die Beendi-
gung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheido8
ein wichtig€s Instrument zur Isolierung des rassistischen
Regimes von Stdafrika wiire,

mit Anerkennung fiir die Sportler, die durch die Ein-
haltung des Sponboykotts gegen das rassistische Std-
afrika Solidaridt mit d€rn unterdriickten volk von Std-
afrika bewiesen haben;

beenifend, da& eld.e betrachtliche Auahl von Staaten
die Kotrvention unterzeichnet haben,

l. e*liirt emeut, &B das rassistische Rsgime von
Stidafrika in allen Bereichen, so auch im Sport, isoliert
werden mu8;

2. gibt ihrer Genugtuung dorfiber Awdruck, daB
eine bebechtliche Anzalil von Staaten die Internationale
Konveation gegen Apartheid im Sport unterzeichnet
und ratifiziert haben, seit sie am 16. Mai 1986 feierlich
zur Uuteneichnung, zur Ratifikation und zum Beitritt
aufgelegt wurdei

.E R€solurion 3068 (XXVIID, tulase.
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3. appelliefi an alle Staaten, soweit nicht bereits
g€sgheheD die Konventlon ohne weitere Verztigerungen
zu unterzeichnen und zu ratifizieren bzw. ihr beizu-
tfeten;

4. ersucht den Generalsekretar, der Goreralver-
sanmlung auf ihrer zveiundvierzigsten Tagung einen
Bsricht iiber den Stand der Konveltion vorzulegen.

64, Pleno6itung
10, November 1986

F

Orxrasenao crorN SI}DATRBA

Die Generalversmmlung,

nach Behondlung d* Berichts des Sonderaussshusss
gegen Apartheid'r,

unter Hinwels auf ihre Resolutionen iiber ein Oleo-
bargo gegen Sidafrika,

erfreut ibet die Erklirung, die auf dem vou 4. bis
5. Juni l9E6 i! Oslo.abgehaltenen Suninar der Vereinten
Nationen iiber ein Olembargo gegen S[dafrikao" verab-
schiedet wurde, sowie iiber die einschligigen Bestim-
mungen der Erklirung der Weltkonferenz flber Sanktio-
nen g€en das rassistische Afrikaa.,

in der Aberzeugung, da8 ein wirksames Olembargo
gegen Sfidafrika das Wafene$bargo erg{nzen und die
Aggressionshandlungen des Apartheidregimes, seine
Repression des unterdnlckten Yolkes von Stdafrika und
Namibia sowie seine Angritre auf Nachbarstaaten ver-
hindern wfude,

f66tellend, da8 sich die erd6lexportierenden Staaten
zwar zu einem Olembargo gegen S[dafrika verpflichtet
haben, jedoch nur sehr wenige der ero6en erddltrans-
portierenden Staaten ein Gleiches getan haben,

Kent tnis nehmend von der Empfehlung des Seminars,
der zufolge unter der Schirmhernchaft der Vereinten
Natioueu ein zwischenstaatlicher Apparat zur Uberwa-
chung der Einhaltung des Olembargos geschafren wer-
den solltdo,

mlt Anelkerrnung fiir die MaBnahmen, die
Gewerkschaften, Studentengruppen und Anti-Apart-
heidorganisationen gegen Unternehmen, die das Olem-
bargo gegen Stdafrika verletzen, sowie zur Duchset-
zung des Embargos ergrifen haben,

l. ntmmt mit Genugtuung Kenntnis vo'j- der ErHe-
rung des Seminars der Yereinten Nationen iiber ein Ot-
embargo gegan S0dafrika und empfiehlt sie der Auf-
ruerksamkeit aller Staaten:

2. nimnt fener mit Beftledigung Kemtzir von den
etrtsprechetrden, Erd6l und Erd0lprodukte betrefenden
Bestimmungen der Erkliirung der Wehkonferenz iiber
Sanlitionar gegen das rassistische Sndafrika;

3, billel den Sicherheit$aI nqchdrlicklich, dringend
MaBnFhmen zu ergreifen, um ein bindendes Embargo
0ber die Lieferung und den Transport von Erd6l und
Erddlprodukten an Stdafrika zu verhrngen;

4. arsrclr, alle Staaten, bis zu einem BschluB des Si-
cherheitsrats wirksame MaBnahmen zu trefen bzw.
wirksame Gesetze zu verabschieden, um den Anwen-

o N 4l / MS / l8l4l, A\lage.
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dungsbereich des Olembargos zu erweitern, mit dem
Ziel, die vollige Einstellung der direkten und indirekten
Versorgung bzw. Belieferung Siidafrikas und Namibias
mit Erditl utrd Erdolprodukten zu gewiihrleisten, und
insbesondere

a) die "Endverbraucher"-Klausel und andere restrik-
tive Konditionen beziiglich des Bestimmungsorts strikt
anzuwenden, um die Einhaltung des Embargos zu ge-
wflhrleisteni

6) die Uurernehmen, die ErstverkAufer bzv. -kiufer
von Erd6l und Erddlprodukten sind, je nach den in den
einzehen Lilndern vorgesehenen Mod4litiiten zu zwin-
gen, kiinftig weder direkt noch indirekt Erd6l und Erd-
dlprodukte an Siidafrika und Namibia zu vetkaufen,
rveiterzuverkaufen odet auf andere Weise an sie weiter-
zuleiten;

c) dadurch eine strikre Kontrolle iiber die Versor-
euns von Stidafrika und Namibia mit Erdol und Erddl-
irodukten durch Makler, Olgesellschaften und Hgnder
ausz:iiben, da8 sie dem Erstkiiufer bzw. -verkiufer von
Erddl uuC Erddlprodukten die Verantwortung fiir die
Vqtrag$erfiillung iibertragen und diesen damit ffir die
Handlungeu dcr genannten Parteien haftbar machen;

@ zu verhindern, daf Stdafrika etwa auch dadurch
Zugang zu anderen Energiequellen findet, da0 ihm Roh-
stofre, teghnisches Fachwissen, Finanzhilfe und Trans-
portmd€Iichkeilen zur Verfiiglog gestellt werden;

e) jedwede Hilfe an das Apartheidregime in Sfldaf-
rika zu verbieten, einscblieBlich der Bereitstellung von
Finanzmitteln, Technologie, Ausrilstungsgegerstindetr
oder Personal fflr die Prospettion, Erschlie8ung oder
Erzeugung von Kohlewasserstoflen, ftr den Bau oder Be-
trieb voo Anlagen zur Gewinnung von 6l aus Kohle od€r
fiir die Entwicklung und den Betrieb vonAt agen zur Er-
z.gugung von Brennstoffersatz und Zusatzstoffen wie
Athanol uad Methanol:
,0 siidafrikanische Unterneh$en daran zu hindern'

ihi6 naeitigungen an Olgesellschaften oder Olkonzessio-
nen au0erhalb Stdafrikas zu halten oder noch zu ver-
gr60ern;

E:) den Erdtilrransport nach Siidafrika durch Schife
zu beenden, die unter ihrer Flagge fahren oder sich letzt-
lich im Besitz ihrer Staatsangehorigen oder ihrer Ho'
heitsgewalt unterstehenden Unternehmen befinden, von
diesen verwaltet werden oder gechanert sind;

i) ein Registrierungssystem ffir von ihren Staatsan-
gehorigen registrierte bzw. sich in deren Besitz befind-
liche Schiffe auszuarbeiten, die in Verletzung der ver-
hringten Embargos in Sfidafrika Erddlladungen geloscht
haben;

D Unternehmen und Einzelpersonen, die an einem
Versto8 gegen das Olembargo beteiligl varen, straf-
rechtlich zu verfolgen;

;i) Informatiouen iiber Vedetzungen des Olem-
bargos zu sammeln, auszutauschen und zu verbreiteni

5. beschlieit, eine Zwischenstaatliche Gruppe zur
Uberwachung der Versorgung und Belieferung Stid-
afrikas mit Erdiil und Erd6lprodukren einzusetzen;

6. ermiichtigt den Prisidenten der Generalversamm-
lung, im Benehmen mit den Vorsitzenden der Regional-
gruppen und dem Vorsieenden des Sonderaussch$ses
gegen Apartheid auf der Grundlage der ausgewogenen
geoerapfuschen Verteilung elf Mitgliedstaaten zu Mit-
gliedern der Zwischenstaatlichen Gruppe an ernennen
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und dafiir zu sorgen, daB erdOlexportierende wie auch
erdoltransportierende Staateu venreten sind;

7. ersucht dieZwlschenEtaatliche Gruppe, der G€ne-
ralversammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung
einea Bericht iiber die Durchfriihrung--der vorliegenden
Resolution, insbesondere iibet die Ubenvachung der
Versorgung und Belieferung S[dafrikas mir Erd6l und
Erd6lprodukten, voranlegen;

8. ercucht den Generalsekretar, dern Sonderaus-
schuB und der Zwischenstaatlichen Gruppe bei der
Durchfiihrung der vorliegendeo Resolutiou jede edor-
derliche Unterstutzung -?u gewehren und insbesondere
die Uberwachung des Olembargos zu edeichtern, wie
dies in der Erklirung des Seminars der Vereinten Na-
tionen iiber ein Olembargo gegen Siidafrika empfohlen
wurde.

64. Plenarfitgng
10, November 1986

ten zu diesern kritischen Zeitpunlt unbedingt vermehne
humanit0re und rechtliche Hilfe leisten mu8, un den
rasch steigenden Bedarf an solcher Hilfe deck€n zu k6n-
n€n,
. f6t lbeneugt, da0die Beitrige ao den Trzuhandfonds
und die betrefenden freiwilligen Hilfsorganisationen
erhoht werden mflssen, damit diese den steigenden
Bedarfan humanitnrer und rechtlicher Hilfe decken k0n-
nen,

l. billigt d6 Beicht d6 Gsneralsekret{rs fber den
Treuhandfonds der Vereinten Nationen ftu Slidafrika;

2. daz&t den Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, die an den Treuhandfonds und an die frei-
willigen Hilfsorganisationen, die den Opfern der Apart-
heid und der ra$sischen Diskriminierung humanitflre und
rechtliche Hilfe gewilhren, Beirege geleistet habeni

3 . ruft nr $o0z\gJlgen und hoheren Beitregen an dsn
Treubandfonds aqf

4. ryft ferner ^ dtekter Beitregen an die freiwil-
ligen Hilfsorganisationen a4l, die den Opfern der
Apartheid und der racsisshen Diskrininierung in Std-
afrika und N"'nibia Hilfe leisten;

5. mlrdigt die unermfidlichen Bemihungen der Ge-
neralseketirs und des Trzuhinderausschusses des Treu-
handfonds der Vereinten Nationen fflr Stdafrika um die
Ford€rung von humanitgrer und rechtlicher Hilfe fflr die
aufgrund von repressiven und diskriminierend€n Recht$
vorschriften Verfolgten in Stdafrika und Namibia sowie
um Hilfe ffir deren Familien und ft!' I{tchtlinge aus
St|leftika.

&. Plens8itztng
10. Novqnber 1986

Der Prisident der Generalversammlung setzte detr Ge-
nsralcekretiir $pat€r davon in KenDtDis,,, da0 en gemd0
Zitrer 6 der obigen Rcolution die folgeuden Stssten zu
Mitgliedern der ZwischeDstaatlichen Gruppe zur
Uberwachung der Versorgung und Belieferug Siid-
afrikas mit Erddl und Erdolproduklen €rnartrt habe:
AlcErlrN, DEurscE DEraornarrscs Rpusr,,B, INDo,
NBSIBN, KUBA" Kumrr, Neusrrr,exo, NI@IA NBA-
RAouA, Nof,.wE@lr, Umeurecu Sozrelrurcm So-
wrgtrFuBlrK und VsREuqorr RguE[.tK TAN8ANIA.

G

TRETTSANDFoNDS DBn. Vrnro{rrav Nlrrolrel
FOR SI'DAFUTA

D ie G enero Iv ena mm I un g,

untel Hinwels a4l ihre friihereo Resolutionen zum
Treuhandfonds der Vereinten Nationen ffu Sidafrika,
insbesondere Resolution q/U H vom 10. Dezember
1985,

nach Behandlung d€s B€richts des Generalsekretirs
iiber den Treuhandfonds der Vereinten Nationen f[r
S{idafrika!', dern der Bericht des Treuhdnderausschusse$
des Treuhaudfonds als Anlage beigeflgt ist,

z twst baorgt 0}er die erueute VerhAngung eines -diesmal landesweiten-Ausnabmezustands und die bei-
spiellose Unterdrilckung von mehrcren tausend Apart-
heidgegnern, unter ihnen die Frlhrer demolratischer
politischer Masseuorganisationen, ff, hrcnde otrentliche
und kirchliche Persdnlichkeiten, Studenten und Gewerk-
schafter,

,esttzt iiber die immer zahlreicheren politischen pro-
zesse und Inhaftierungen wie auch 0ber die harten Stra-
fen, die iiber Apanheidgegner vohiingt werden, ein-
schlie0lich der Todesstrafe,

en eut erknirend, dlr die internarionale Gemeiuschaft
den aufgrund von repressiven und diskriminierenden
Rechtsvorschriften in Stdafrika und Nanibia Yerfolg-
, N4lt9t2.
n N4/638.

H

KorcaRTrERTE D.rrEnNATIoNala MAssNAgMEN
zuR BBsBxrrcuNo DER APARTEID

Dle Generalvercommlung,

beunruhigt fib€r die weitere Zuspitzung der Lage in
Sfidafrika aufgrund do Apartheidpolitik und in jfiW-
ster Zeit irsbesondere aufgrund der erneuten VerhAn-
gung d€s Ausnahmezusts[ds, der auf das gesamte
St atsgeblet ausgedehnt wurde,

in der Obeaeugng, da8 die eigentli€he Ursache der
Krlse im siidlichen Afrika die Apartheidpolitik isr,

mit tiefer E6orgnis feststellend, daB die s0dafrikani-
schen Beh6rden immer mehr Aggressionshandlungen
und Friedensbrfiche veriiben, um den dauernden Fortbe-
stand der Apartheid iu Sfdafrika zu sichern,

h der Abe4eugung, daB eine friedliche und
dauerhafte Losung in Stdaftika nur durch die volbtin-
dige Awmeranng der Apartheid und die Errichtung
eines Mehrheitcsystems auf der Grundlage der freien
und fairen Ausflbutrg des allgemeinen l/ahlreche fiir
Erwachrene herbeigefilhrt werden kann,

f6akllend, daB die sogenannten Reformen in Sod-
afrika das Apar&eidsystem nur noch $erker festigen
und das Volk von Sidafrika weiter spalten,

im Hinblick daruuf, da0 die Banrustanisierungspolitik
die Mehrheit der Bev6lkerung ihrer Staatsangehiirigkeit
beraubt und sie zu Ausliindern im eigenen [,and macht,
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im Hinblick dararaf, da8 die Vereinten Nationen und
die internationale Geneinschaft daffir verantwortlich
sind, alle erforderlichen Ma$nahmen zur Ausmeranng
der Apartheld zu ergreifen, und insbesondere im Hin-
blick auf dis l{e1\vsadigksit, als friedliches Mittel zur
Abschafrng der Apanheid verstirtfen, effektiven
Druck auf die stdafrikanischen Beh0rden auszutben,

in diesem Zusammenhang erzrztig, angesichts des
vachsenden internationalen Konsenses, der an der Ver-
abschied"ng der Sicherheitsratsresolution 569 (1985)
vom 26. Juli 1985 sowie daran erkenntlich wird, dan auf
nationaler, regionaler und zwischenstaatlicher Ebene
mehr und weiterfeichende Ma8nabmen mit diesem Zel
getrofren werde!,

Kenatnls nehmend von der Erklirung der Weltkon-
ferenz iber Sanktionen gegen das rassistische Stld-
afrika-,

betzeugt von der entscheidenden Bedeutung der
strikten Bsachtung von Sicherheitsratsresolution 418
(1977) vom 4, November l9Z, mit der der Rat ein bin-
dendes Waffenembargo gegen Siidafrika verhingt hat,
sowie von Sicherheitsratsresolutioa 558 (1984) vom
13. Dezember 1984 tber die Einfuhr von Wafen, Muni-
tion und Militlirfahrzeugeo, die in Stdafrika produziert
wurdan, sowie von der Notwendigkeit, dicen Embargos
volle Wirksamkeit an vercchaffen,

in l4/iirdigung der Politit venchiedener Lender, keir
Erd0l an Sildafrika zu verkaufen bzw. donhin zu exoor-
tieren,

in der At$assung, daB unbedingr und unverdglich
Ma8nahmen ergriffeu werden miisren, um durch
internationale Zusarnmenarbeit die effektive und gewis-
senhafte Atrq'mdung deranigo Embargos sicherzu-
stellen,

mit tieler Beforynis f8tstellend, d"R die s[dafrikani-
schen Behorden in Verletzung d€s Volkerechts mittels
einer Kombination militiirischen und wirtschaftlighen
Drucks immer stirker dazu fbergehen, gegen Nachbar-
staaten wirtschaftliche Repressalien zu grgreifen, Ag-
gressionshandlungen zu veriiben und diese Staaten zu
desta.bilisioen,

ln der A4fassung, da8 die Kontakte z$dschen dem
Apartheidstaat Stdaftika und detr Frontstaaten und an-
d€ren Nachbarstaat€n, die aufgrund der geographischen
Lage, des kolonialen Erbes und aus andereu Grtnden
unumg6nglich sind, von andersn Staaten nicht als Vor-
wand daffu benutzt werden sollten, das Apartheid-
system zu legitimi€rsn oder Verzuche zur Durchbre-
chung der inrcnationaleo Isolioung dieses Systeus zu
rehtfertigen,

ln der tlberzeugung, daB der Bestand des Apartheid-
systems weiter daz[ fuhren wird daB das unt€rdrfche
Volk mit allen denkbaren Mitteln immer sterkeretr
Wid€rstand leistet und da6 immer gro8ere Spannungen
und Konflikte entstehen, die weitreich€nde Folgen ffit
dqs stdliche Afrika und die gesamte Welt haben werden,

in der Aberzeugane, da0 eine Politik der Kollabora-
tion mit d€m Apartheidrcgime- statt AchtuDg d€r legiti-
men B€strebungen der wabreu Vertleter der gro8en
Mehrheit da Bwolkerung - das Regime in seiner Unter-
drlickuw der Nachbarstqaten, in seino Aggression
gegien diese und in eeiner MiBachtung der Yerelnten
Nationen betdrkeu vlrd,

nit dem Ausdruck ihrer vollen Untedtfitong frt das
rechtmiBige Bestreben der afrikanischen Staatetr und

Vdlker sowie der Organisation der afrikanischen Ein-
heit, den afrikanischen Kontinent vollends von Kolonia-
lismus und Rassismw zu befreien.

1 , verurteilt nacMrfrcklich die Apartheidpolitik, die
die Mehrheit dgr silda:frikanisg[en Bwolkerung iher
Staatsangeh6rigkeit, ihrer Crundfreiheiten und ihrer
Menschenrechte beraubt;

2. \)erufteilt die sddafrikanisch€n Bf,h&de n&ch-
drflcklich dafft, dafi sie Mitglieder von Massercrganisa-
tioue! wie auch Bineelperson€n' die in dEt {ber-
wiegenden Mshrzabl der B€volksungpmehheit ange-
hdren, wegpn ihes Wid€rstands gecsn das Apartheid-
syst€m und den AusnahmEzust4nd tdt€& willkfulichen
Massenverhaftungen unterzieheu und in Haft halten;

3. verufteilt fener die offenen und versteckten Ag-
gressionshandluugen, die Siidafrika immer 6fter zur De-
stabilisierung seiner Nachbarstaaten begeht, sowie dieje-
nigen, die sich gegen Fl[chtlinge aus Sfldafdka uld
Namibia richten;

4, veflang!, da8 die s0dafrikanirchen Behdrden
a) NeJson Mandela und alle anderen politischen Ge-

faagenen, Hdfilinge und sonst Restriktioletr unterwor-
fenen Personen unverziiglich und bedingungslos frei-
lassen;

D) den Ausnahmezustand sofon aufhebe4
c) die diskriminierenden Gesetze au8er Kraft setzen

und VerbotsmaBnahmen gt8en alle Orgianisationen und
Eiuelpenoneo sowie Restriktionen und die Zensur der
Nachrichtenmedien aufheben;

d) allen Arbeitnehmem in Stdafrika Vereinigxags-
freiheit und volle gewerkschaftliche Reshte einr6umen;

e) ohle Vorbedingungen einen politischen Dialog
mit den wahren Fflhrern der Bevdlkerungsmehrheit auf-
nehme!, mit dem Ziel, die Apartheid unverzfiglich aus-
zumerzen und Eine reprAsentative Regierung einzu-
selzen;

, die Bantustan-Struktulenabsohaffen;
g) sofon alle ihre Truppen aus dem s0dlichen

Angola abziehen und die Destabilisierung der Frontstaa-
ten und anderer Staarcn eimtellen;

5, bittel den Sicherheitsrat nachdrfcklich, unver-
ziiglich fiber die Verabschiedung wirksamer bindender
Sanktionen gegen Stdalrika zu beraten;

6. bittet den Sicherheitsrat temer nachdrflcklich'
Ma8nahmen zur strikten Anwendung des mit seiner Re'
solution 418 (197) von ihq verhingten bindenden Waf-
fenembargos und des mit Resolution 5J8 (1984) erbe'
tenen Waffenembargos zu ergreifen und im Kontext der
entsprechenden Resolutionen die B€endigung der milit6'
rischen und nuklearen Zusammenarbeit mit Siidafrika
und der Einfuhr von m iterischetr Ausriistungs- und
Versorgungsgiitern aus S[dafrika sicheralstelleni

7. apwlliert an alle Staaten, soweit nicht bereits ge-

schehen bis zur Verhan$ag bindender Sanktionen durch
den Sicherheitsrat gesetzgeberisshe oder sonstige ge-
eignete MaB[ahmen auf eiuzelstaatlicher Ebene zur ver-
stilrkten Druskausibung auf das Apartheialregime Snd-
afrikas zu erwdgen, so beispiebweise

a) die Einstellung weiterer Investitionen in Siidafrika
und do Vergabe von kediten an Stdafrika;

D) die Einstellung jedweder Fdrderung und Unter-
stttzung des Hatrdels mit Sfidafrika;
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c) das Verbot des Verkaufs von Krtigerrands und al-
ler sonetigen in S0dafrika geprigten Miinzen;

d) die Einsteuulg allerFormen der m itirischen' po-
lizeilichen und geheimdienstlichen Zusammenarbeft mit
den siidafrikanischen Behitrd€n, insbesondere die Ein'
stellung des Verkaufs yon ComputergerAteni

e) die Beendieug der nuklearen Koliaboration mit
Stdafrika:
, die Einstellung d€s Exports und des Verkaufs von

Erd6l an Siidafrikal

8. appelllert im Hinblick auf den bestehenden wie
auch den vorausichtlichen dringendeu Bedarf der Nach-
barstaaten Stdafrikas an wirtschaftlisher Hilfe an alle
Staaten, Organisationen und Institutionen,

a) die Hilfeleistung an die Frontstaaten und die Ko-
ordinierungskonferenz fffr die Entwicklung des siidli-
chen Afrika auszuveiten, urn sie wircchaftlish starker
und von Siidafrika unabhAngiger zu machen;

D) die Hille und Unterstitzung zu verstirken, die sie
den Opfern der Apartheid, den von der Org;anisation der
afrikadschen Einheit anerkannten Befreiungsbewegun-
gen sowie allen denjenigen, die gegen die Apartheid und
f[r die Erichtung einer nicht-rassischeu, demokra-
tischen Gesellschaft in Slidafrika ktinpfeu, im humani-
t6ren, rechtlichen und bildungspolitischen Bereich und
auch auderweitig gewihrcn;

9. tuft alle Regierungen und Organisationen a4l,
durch geeignete MaBnahmen dafiir zu sorgen, daB alle
dem Apartheidregiee in Sridafrika filrderlichen akade-
rnischen, kulturellen, wissenschaftlishen und sportlichen
Beziehungen wie auch die Beziehungen zu Einzelper-
sonen, Institutionen und sonstigen Stellen abgebrochen
werden, die die Apartheid beffirworten bzw. sich auf sie
stUtzen;

10, spric&r denjenigen Staat€n, die gemii8 ceneral-
versammlungsresolution40/64 I vom 10. Dezember 1985
bereits freiwillige MaSnahmen gegen das Apartheid-
regine Stdafrikas ergrifen haben, ihre Anerkennung
crrs und bittet diejenigen, die dies loch nicht getan
haben, deren Bebpiel zu folgen;

ll. bekrliltat die Reshtmai$igkeir des Kampfes des
unterdriickten Volkes von Siidafrika um die vollstindige
Ausmerzung der Apartheid und die Errichtung einer
nicht-rassischen, demokratischen cesellschaft, in derdie
gesamte Bev0lkerung.ohne Rrlcksicht auf Rasse, Haut-
farbe oder religi6se Uberzeugung ihre Grundfreiheiten
und Menscbeuechte wahrnehmen kann;

12. bekundet den Organisationen und Einzelper-
sonen, die gegen die Apanheid und flr eine mit den
Grundsetzen der Allgemeinen Erklflrung der Menschen-
rechtds im Einklerg stehende nicht-rassische, demokra-
tfuche Gesellschaft kitmpfen, ihre Hochachtung und Soli-
daritdta

13. ersucht den GeneralsekretAr, der Generalver-
sanulung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung tber die
Durchfiihruag der vorliegenden Resolution Bericht zu
en*atlen.

64, Plenonitzung
10. November 1986

Al/3f-Df]rlcht der Internadonslen Atomenergle'
Organlradon

Dle Generulvenammlung,

nach E alt des Berichts det Inrcrnationalen Atom-
energie-Organisation ao die Generalversammlulg f0r
das Jahr 1985",

in Kenttnbruhme der Erklflrung des Gareraldirettors
der Internationalen Atom€nergie0rganisation vom
ll. November 1986, in der zusetz[che Informationen
llber den Fongang der Titigkeit der Oreenisation im
Jahr 1986 g€eben werden,

ln Anerkenntng der Bedeutuw d€r Arbeil der Interna'
tionalen Atomenagie-Orgadsation, die darin b6teht'
entsDrechetrd ihrer 

-Satzung die friedliche Nutzuog der
Atofoenergie seiter zu f6rdern,

ou*erdem anerkennend, den die Entwickhrngslinder
einei besonderer Bedarf an techdscher Unterstiitzung
durch die Ormnisation haben, damit sie aus der Anrve!-
d'hq der Atomtechnik fiil friedliche Zwecke sowie aus

dem- Beitrag der Kernenergie fiir ihre wirtschaftliche
Entwicklung wirklichen Nutzen ziehen kdnnetr'

im Bewu tsein der wichtigen Arbeit, die die Organisa-
tion mit 

-der 
Anw€ndung der Sicherheitskontroll-

bestimmuryen des Vertragp iiber die Nichwerbreitung
von Kernwaffetr!' und anderer, auf ehdiche Ziele gerich'
teter int€mationaler Venrdge, Konventioned und Ab-
kommen sowie dadurch leistet, da6 sie im Rahmen ihrer
Mdqlichkeiten dafih sorgt, da6 die von ihr oder auf ihr
Ersichen bzw. unter ihA tiberwachung oder Kontrolle
seleistete Hilfe im Einklang nit Artikel II iher SaEung
iicht zur Forderung militirischer Zwecke benutzt wird'

in Anerkennung der wichtigen Arbeit' die die organi-
sation in Fragen der Kemenergie, der nuklear€n Sicher'
heit. des Strahlenschuues und der radioaktiven Entsor-
eun;r und au8erdem damit leistet, daB sie die Entwick-
Iune-sftinder bei der Planung fiir eine kiinftige' ihren Be-
aiirfnissen entsprechende Nutzung der Kernenergie utr-
terstfltzt,

urrter Betonung der Notwendigkeit hcchster Sicher-
heitsnornen in der Planug und im Betrieb nuklearer
Anlagen, damit die Gefahren fiir Leben und G€$undheit
auf ein Mindctma8 gesenkt werden,

der Internationalen AtomenergieOrganisation tltre
Anerkennung dafitr zum Ausdruck bingend, da8 sie in
Zusarnmenarbeit mit ihren Mitgliedstaatel und mit an-
deren entsprechenden internatioaalen Organisationen
vor kurzem rasche MaBnalmen und Initiadven auf dem
cebiet der nuklearen Sicherheit ergrifen und sich zeit-
eerecht und DromDt um den Abschlul] der Konvention
iUer die frU-trzeitige Information bei kerntechnischen
UnJ?llen und der Konvention tber Hilfeieistungen bei
kerntechnischen UnfAllen oder radiologischen Notfilllen
bemtht hat$,

einpedmk der Resolutiouen GC(SPL.[)/RES/1 und
GC(SPL.I)/RES/2, die von der Generalkonferenz der
Intei'nadonalen Atomenergie0rganisation auf ihrer

s I erqdonale AtoB€nsrgie-Organisation, Ths Annual Rqort
"for 

J9&t (Oetereich, Juli 1985) (Gc(xxx)/z5 mit Kon l); d€n Mlt-
gliedem der c€deralversaEldulg mit eiDeE Begleitschreiben des ce.
nerab€krele$ (A./41l51? oit Korr.l) ilberoittelt.ti Resolutio! 2373 (t(XI), Anlage.s Siehe lrteruationale AtomenergieorggnisaLton, Fitul Doaarnent,
R€solxtlors at d coatenttons qdopted bt the frlst t@41 sdstloq of the
Generul Coqfe.ence, 2426 September 19E6, Abslhnitr [-ly.u Resolutio! 217 A OII).



tI. Eesoludo[e! obss Obervdsorg 9n €hr,! Er|rptrusschu$

ersten Sondertagung am 26. Septemb€r 1985 verab-'
schiedet wurdeo'6, sowie der am 3. Oktober 1986 auf der
drei6igsten ordentlichen Taggng der Generalkoderenz
verabschiedeten Resolution GC(X)O0/RES/468,

L nimmt Kenntnis vom Bericht dsr Internationalen
Atomenergieorganisation;

2, e*lltrt thr Vff,traloen in die Rolle d€r InterDatio-
nal€n Atomen€rgie-Organisation bei der friedlichen
N|rtzutrg der K€rnsnergie;

3, btttet ale Straten t aM?icklich, sich um efek-
tive und harmonische internationale Zusamm€narbeit
bei der Durchfrlhrung der in der Satzung vorgegebenen
Aufgaben der lnternatioDal€n AtomensgieOrganisa-
tiou, bei der Fdrderuw der Nutzung der Kem€nergie
und der Anwendung der erforderlichen Ma0nrhmen zut
ssiterer Steigerutrg der Sich€rheit nuklear€r ADlBgetr
und zur m0glichst weitgehenden Senkung gesundheitli-
cher Gefahren, beim Ausbau der technischen Hilfe und
Unt€rst0tzung ffir BntwicklunggHtrder und bei der
cewahrleistung der Effektivitet und Effzienz des Sicher-
heitskontrollsystess der Organisation zu bemfhen;

4, begnlft die Unterzeichnung der beiden oben €r-
wehntsn Konvention€n ober nukleare Unlalle durch
eine bedzutende Anzahl von Staaten und ruft die Staa-
ten, die dies bislang noch nicht gaan haben, dazu auf, so
bald wie moglich VertraeFpansien der Konvenlioneu zu
yerdeni

5, ersucht den Genenlsekretgr, dem Generaldi-
rektor der Internationalen AtomenogieOrganimtion
das Protokoll der einundvierzigsten Talung der Gene-
ralvosammlung zu fibermitteln, soweit es sich auf die
Tatigkeit der Organisation bezieht.

66. Plensdltung
11. November 1986

4l/9 -Dle Sltusdon ln Mttlelamerlka: Gdqhren mr
den Weltfrlder [nd rlle lntemadonsle Slcher-
helt sowle Frlcderfilthfven

Die Generalvercammlung,

unter Hinveis aql die Sicherheitsratsr$olution 530
(1983) vom 19. lvlai 19E3, itr der der Rst drs Recht aller
Lender dsr mittelamerikanigchen Region auf ein Leben
in Frieden und Sicherheir ohne fremde Einmirchung be-
kr*iftigte,

unter Hlnwels dsrout, da6 der Sicherheitsrat in dieser
Resolution die Contadora4ruppe itr ihren Bemiihungsn
bestiirkte und ale interessi€rten Staatea imerhalb und
auBerhalb der Region eindringlich aufrief, im Hinblick
auf die Beilegung bctehendsr Differenzen ln einem offe-
nen, tonstruktiveu Dialog voll mit der Gruppe zusam-
menzuarbeite[,

unter Hinweis a4f ifue Resolution 38/10 vom
11. November 1983, in der die Versammlung u.a. ihre
entschiedene Unterst0tzung ftu die Cotrtadora4ruppe
zum Ausdruck brachte und diese nachdrflcklich bat,
nicht in ihren Bemflhugen nachzulassen, die effektiv
von der interuationalen Gemeinschaft getagen werden
und die ofene Unterstfftzung der inter6siert€n LADder
innerhalb und au0ohalb der Region genieBen,

lener unter Hinweis aqf illre Resolution 39/4 vom
26. oktober 19&4, in der sie u.a. jede d€r flinf mittelame-
rikanischen Regierungen nachdrticklich bat, ihre Kon-

sultationen rnit der Contadora-Gruppe zu bescbleuni-
gen, um den VerhandlungsprozeB zu einem Abschlu8 zu
bringen, und die Zele und Grundsitze der Contadora-
Akte 0ber Frieden und Zusammenarbeit in Mittel-
amerika'? riiskhaltlos zu achten,

rnter Hinweis aal die Sicherheitsratsresolution 562
(1985) vom 10. Mai 1985, in der dsr Rat alle staatEn auf-
ford€rte, keinerlei politische, wirtschaftliche oder mili-
t{rische, gegen einen anderen Staat i! der Region gerich-
tete Ma6nahmen zu treEen, zu unteNtitzsn bzw. zu f6r-
dern, die der Verwirklichung der Friedensziele der Con-
tadoracrupp€ entgegenstehen k6nnten,

Kenntnis rchmend von den vsrschiedenen vom ceDe-
ralsekretnr gemeG Generalversammlungsresolution 39/4
vorgpl%ten Berichten,

die Sorge teilend, welche die lateinsmerikanischen
Linder angesichts der Voschlechterung der Situation in
Mittelamerika und ihrer m6glichen Folgot fir die ganze
Region empfinden uud welche die AuSenminister der
Contadora-Gruppe und der U erstiitzungseruppe itr
ihrer Erkliirung vom l. Oktober l98f' zum Ausdruck
gebracht haben,

der gerannten ErklAruag dahlngehend beipflichund,
daB die Yoschdrfung der Krise in Mittelamerika zu em-
sten Spamulgen und Konf,ikten im gesamten Kontinent
f0hren knnn und dalB dsr Friede in Mittelamerika daher
ausschla€geb€nd flb den Frieden in Iateinamerika ist,

eingedenk der vonder Generalversammlulg do Orga-
nfuation aserikadsshsr Staaten am 14. November 1986
auf ihrer Tagung in Guatemala verabschiedeten Resolu-
tion, worin u,a. die Contadora-Gruppe und die Unter-
st0tzutrgsgluppe ersucht werden, in ihren wertvollen Be-
mfihungen um Frieden in Mittelanerika nicht nacbzu-
lassen, und woriu alle Staateu nachdr[cklich gebeten
werdeu, ihneo weiter ihrc entschlossene UnterstttzuDg
zukommen zu lassen,

abetzeugt, dao die Volker kteinamerikas ohe Ein'
misch'ng von au8en, entsprechend ihrer eiSenen E -
scheidurg und ihrcr eigenen historischen Erfahrung und
ohne dabei die GrundseEe der Selbstbestimmung und
der Nichtintervention aufzugeben, zu Frieden, Entwick'
lung und Gerechtigkeit gelangen woll€n,

fbetwugt, dz0 eia I&ieg h Mittelamerika untq alle!
Umstinden vermied€n werdeu mu8 und daB dies in erster
Linie die V€rantwortung der direkt oder indhekt am
Konflikt beteiligtsn Regierungen sowie die Aufgabe aller
politisch verantwortlichen Regienrngen und Einzelperso-
nen ist, die bereit sind, die Sache des Friedens zu vertei-
digen,

!. bekrQftigt ihre AberzeuEltng' daB eine.4obale'
umfassende und auf dem Verhaudlungsw€e erzielte Bei-
leeuns des Konfliks in Mittelamerika voraussetzt, dal
uiie Staaten. die in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Grundsetze des V0lkerrechts voll und ganz

respektieren;
2. onerkennt dtelobenswerten Bemthungen' die von

der Contadora-Gruppe und der Unterstfltzungsgupps
im Hinblick auf Fri€dsn in Mitlelamerika untenrcnrmen
werden;
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!. bingt emeut ihrc Unte&t tz ng fih die Friedens-
aktivitiiten der Contadora-Gruppe und dsr Unterstiit-
zungsgnrppe zzz z4 usdruck, etslocln sie, in ihren wert-
vo[en Bemthungen nicht nachzulassen, und bittet alle
StaateD nachdrilcklich, ihnen weiterhin ihre entsshlos-
s€ne Unterstiitzung zukommel zu lassen;

4, ersucht den Generalsekredr, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiuudvierzigsten Tagung tber die
Durchfthrung dieso Resolution zu berichten;

5. buchlieft, in die vorHufige Tagesordnung ibrer
zweiundvierzigsten Tagung deu Punkt mit detn Titel "Die
Situation i! Mittelamerika: Gefahret fur den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit sowie Friedensini-
tiativen" aufzunehmen.

75, Plensrsitzung
18. Novetnber 1986

41l3t - Erklirung der Strsb- und Reglerungschefs der
Organlsadon der afrikanlschen Efuhelt ffbsr den
von der gqenwtrdgen Reglerung der Ver.
eldgten Stasten lm Aprll 1986 sus der Ltrlt m.l
von der Soe sus geffihrien m ltArtschen Angrlfr
ad die Sodsllsalsche Llbyech.Anbbche Volkr-
DschamahlriJa

Die Genera lversammlung,

noch Anhdrung dq Erkliirung des Vertreters der So-
zialistischen Litrysch-Arabischen Volkelsr.hamehirijs,

in Bekrdftigung der Ziele und Grunds{tze der Charta
der Vereintfi Nationen und der Verpflichtung aller Staa-
ten" die Androhung oder Anwendung von Gewalt in
ihren internationalel Beziehutrgen zu unterlassen und
ihre Streitigkeiten durch friedliche Minel beizulegen,

fener in BefuAftigung des unveriiuBerlichetr Reshts
aller V6lker, ihre eigene Regierungsform zu bestimmen
und ihr politisches, soziales und wirtschaftliches System
ohnejede wie auch immer geartete Einmischung, Subver-
sion, Ndtigung oder Einschr{nkung zu w6hlen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 401157 vom 16. De-
zember 1985 iiber die Festigung der Sicherheit und Zu-
sammenarbeit im Mittelneerraum,

tief b$oryt ffier dre Drohungen und aggressiven Pro-
vokationen sowie die Verhingung umfassender kulturel-
ler und wirtschaftlicher Sanlcioneu, einschlie0tich des
Einfrierens von Verm6genswerten, gegen die Libysch-
Arabische Drchamahirija,

femer tief b*orgt iber die gegen die Libysch,Ara-
bische Dschamahirija rrriederholt durchgef0hrten Desi!-
formationskampagn€n,

ernstlich b^orgt tber den am 15. April 1986 aus der
Luft und vou der See aus auf die Stadte TriDolis und
Bengasi veriibten Angrifl, der eine ernste Gefabr ftu deD
Frieden und die SicherhEit in der Mittelneerregion dar-
slellt,

nit B6or&nisf6tstellend, da0 der Sicherheitsrat auf-
grund der uegativen gtimmabgngg lestimnto st{ndiger
Mitglieder an der Wahmehmung seiner Yoantwortung
aehilden wolden ist,

unter Berlicksichtigan{ der Erkl{irung, die von der
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 28. bis

30. Juli 1986 in Addis Abeba abgehalt€tren zweiund-
zwanzigsten ordentlichetr Tagung verabschiedet wuldd,'

in Kenntnisnahme der politischen Brklf;rung' die von
der vom l' bls 6. Septenb€r l9E'5 in Harare abge.helt€n€n
Ashten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
lichtgebundenen Lrender verabschiedet wurd#, solvie
sonstiger, von der Bew(8ung der nichtgebundenen LAn-
der in diesem Zusammenhang abgegebener einschliigiger
Erklirungen,

femer in Kenntni.snahne des Abscblu0kommuniqu6,
das vou dem am 2. Oktober 1986 in New York abgshal-
tetren Koordiflierungstreffen der Au8enmiuister d€r
Organisation der Islamischen Konferedz verabschiedet
wurddl,

l. verafteilt det am 15. April 1985 auf die Soziali-
stische Libysch-Arabische Volks-Dschamallrija verlb-
ten militflrischen Angriff, der eine Vcletzung der Charta
der V€reinten Nationen utrd des VdlkenEchts darstellt;

2. raft dre Regierung der Vereinigten Stasten iD
diesem Zusanmenhang aqi, die Aldrohung oder An-
wendung votr Gewalt bei der Beil%ung von Streitigkeited
und Ditrereozen mit der Libysc.h-Arabischen Dschama-
hirija zu u €rlassen und gemao der Charta der V€rehten
Nationen auf friedliche Mittel zurfickzugxeif€n;

3. r4l, alle Staaten 44l, keinqlei UDterstfftzury oder
Eiffichtungsn fiir die Begehung v6a 6g$sssionshand-
lungen gegen die Libysche Arabische Dschamahirija be-
reitzustellen;

4, bebdttigl das Recht der Libysch-Arabischen
Dschamahirija auf angemesseoe Eutschiidigung flr die
ibr zugeflgten Verluste an Menschenleben utrd Sach-
schfiden;

5. ersacrrt den Sicherheitsrat, mit dieser Angelegetr-
heit befa6t zu bleiben, und ersucht den Generalsekretir,
der Generalversammlung auf ihrer zweiundvierzigsten
Tagung dar0ber Bericht zu erstaften.

78. Pbnaaifung
20. November 1986

41139 - Namtblafroge

A

Dn Sm:arrox ry Noou,.o,uronuro DEn IIT.EcAIEN
BBsETzrrNc DEs TERr,rToRIut $ DlrRcg STIDAIRtrG

Die Generalvelmmlung,
unter Hinweb aqr ibre Resolution 1514 (XV) vom

14. Dezember t960 mit der Erkliirung iiber die Gewdh-
'rung der UnabhiinClgkeit an koloniale L6nder und
V6lker,

Ierner untel Hinweis aql ihre Resolution 2145 (XXD
vom 27. Oktober 1966, mit der sie beschloE, das Mandat
Siidafrikas iiber Namibia zu beenden, und das Terri-
torium der dbekten Veraatvonung der Vereinten Natio
nen unterstellte,

weiterhin unter llinweis a4l ihre Resolution 228
(S-v) vom 19. Mai 1967, mit der sie den Namibia-Rat

le Siehe A./411654,, Ar Bge II, ErtldruDg AHCI/Decl. 2 ('OOD.
Eu N4l/6n3/lE y2, ADiBse, Abschdn I, Affer 215-217.
6t N41n408,/l!,lq, Anlqse" Zitrer 23.

,e lirlt - 
g!9!- Abschdn I; Fu6nole 8 uEd Abschdn X.8.6.,

B€schluB 4ll4l3.
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der Vereinten Nationen als die rechtm66ige Verwal-
tungsbehorde ftr Namibia bis zu dessen Unabhilngigkeit
einsetzle,

nach Priifung des Berichts des Namibia-Rats der
Vereintetr Nationen6t'

ferner nach PQfung der entspteshenden Kapitel des
Berichts des Sonderausschusses ftlr den Stand der Ve!-
wirklichung der Erkliirung iiber die Gewlihrung der Un-
abhAngiel(eit an koloniale Linder und v6lkef',

weiterhin unter Hinweis au/die anderen Rcolutionen
und Besghlffsse, in denen erkDirt vird, da8 die anhal-
tende B€setzung Namibias durch Siidafrika unrecht-
m60ie ist, insbesondere die Sicherheitsratsresolutionen
2,34 (1970)vom29. Juli 1970 und 301 (1971) vom 20. Ok-
tober 1971, sowie das Gutashten des Internationalen Ge-
richtshof$ vom 21. Juni 19716r,

eingedenk dessen, da8 es l9E6 zwanzig Jahre her ist,
d"B die Generalversammlung das Mandat Siidafrikas
fiber Namibia beendete, und tief b€sorgt damber, daB

. Siidafrika in Mi0achtung der Resolutionetr und Be-
sc iisse der Versammlung seine illegale B€setzung
Namibias wiihrend dieses gesamten Zeitraums aufrecht-
erhalten hat,

femer unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3lll
(XXVnI) vom 12. Dezemb€r 1973 sowie 3l/146 und
3l/152 vom 2.0. Dezember 1976, nit denen sie u.a. die
Sildwestafrikanische Volksorganisation als die einzige
wahre Vertretung des namibischen Volkes anerkannle
und ihr Beobachterstatus gewehfte,

weiterhin unter Hinweis az/ihre Resolutionen ES-8/2
vom 14. September l98l urd 36/121 B vom 10. Dezem-
ber 1981, mit denen sie die Staaten aufforderte, einzeln
oder g€meinschaftlich semtliche Vobindungen zu Siid-
afrika ab sofort abzubrechen, um es politisch, wirt-
schaftlich, militiirisch und kulturell vollstiindig zu iso-
lieren,

Kenntnis nehmend von den vom 13. bis 15. November
1985 im Sicherheitsrat geffihten Debatten66, in denen
die Yerh{ngung bindender selektiver Sanktionen Uber
Siidafrika nach Kapitel VII der Charta der Vereinten
Nationen verlangt wurde, wie auch von den vom 5. bi$
13. Februar 1986 und am 22. Mai 1986 gefffhrten Debat-
ten des Rats iiber die Situation im siidlichen Afrikad,

etfreut itbet das Sonderkommuniqu€o' und das
Schluskomrnuniqud'e des am l. oktober 1985 h New
York abgehaltenen Treffens der Minister und Delega-
tionsleiter der nichtgebundenen Linder bei der vier-
zigsten Tagung der Generalversamnlung, die Politische
SchluBerklirung der vom 4. bis 7. September 1985 in
Luanda abgehalrcnen Au$enministerkonferenz der
nichtgebundenen Liinder'., das am 25. November 1985
verabschiedete Kommunique des Koordinierungsbiros
der Bewegung der nichtgebundenen Lilnder zur Situa-

$ Ofuielb hatokoll der Oeiershervmnduns, Elnundienigste

tion im sttdlichen Afrika im Anschlu0 an die Aufhebung
aes ctatr-amenaments durch den KoncreB der verei-
nifien Staaten''. die Politische ErHarung der vom 16.

bi; 19. April 1985 in Neu-Delhi abgehaltenen Minister'
tasuns d'es Koordinierungsbtros der Bewegung der
niEhE;bundenen tinder";das Schlu3ke6snniqu6 des

am 2, Oktober 1985 in New York abgehalrcnen Treffens
der Minister und Delegationsleiter der nichtgebundenen
L{inder bei der einundvierzigsten Tagung der General-
versammlung?3, die Sshlu6dokumente der vom l. bis
6. Septembei 1986 in Harare abgehalteuen Achten Kon-
ferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtge-
bundenen Lendey'?, das Schlu6kommuniqu6 des vom

19. bis 23. Mai 1986 in Valletta abgehaltenen Seminars
ilber weltweile MaBnabmen zugunsten der sofortigen
Unsbhlnsiskeit Nanibias"' die Erkl{rung der Inrcrna-
tionalen konferenz filr die sofortige Unabh5ngigkeit
Nanibias. das Namibia-Aktionsprogramm und den Ap-
oell der aiL der Konferenz teilnehmend@ namhaft€n Per-
ionlichkeiten zugursten der sofortigen UnEbhe4ergkeit
Namibias"'. die vom Ministerrat der Organisation der
afrikanischen Einheit auf seiner vierundvierzigsten
ordentlichen Tagung vom 21. bis 26. Juli 1986 in Addis
Abeba verabschiedete Resolution fiber die Weigerung
einer Regierune, Sanktionen gegpn sndafrika zu
verhlncen-'6. und die ErklErung, die von der Versamm-
lune der stdats- und Regienrngschefs der Organisation
der-afrikanischen Einheit auf ihrer vom 28. bis 30. Juli
1986 in Addis Abeba abgshaltenen zweiun
ordeutlichen Tagung zur Verrvicklung elner Reierung i4
die inneren AneBleginheiten do Yolksrepublik Angola'"
abgegeben wurde,

inler Hinweis auf die auf ihrer Sondertagung gefflhr'
ten Debatten iiber die Namibiafrage sowie auf die Reso-
lution 5-14/1, die auf dieser Tagung am 20. September
1986 verabschiedet wurde,

erneut nachdriicklich wiederholend, daB die in
Mi0achtuns wiederholter Resolutionen der Generalver-
sammluug 

-und des Sicherheitsrats fortbestehende ille-
eale und [oloniale Besetzung Namibias durch S0dafrika
Einen Akt der Agcression Cegen das lamibische Volk
und eine Herausforderung der Autorigt der Vereintsn. 
Nationen daistellt, die bis zu seiner laa!ffingigkeit die
direkte Vemntwortung fiir Namibia tragen'

unter Hemorhebung der ernsten Verantwortung der
internationalen Gemeinschaft, alle wirksamen MaS
nahmen zu ergeifen, um das namibische Volk in seinem
Befreiungskampf unter der Fihrung der Stdwest-
alrikanischen Volksorganisation zu unterstiitze&

in Hinbtick dsrauf, daB 1986 der sechsundzwanzigste
Jahrestag der Griindung der Sfldwestafrikanischen
Volksorganisation begangen wird,

in Bekfiftigang ihrer uneingeschrlinktsn Untgs$t'
zune des biwafneten Kampfes des namibischen Yolkes
untdr der Fiihrung der Sffdwestafrikanicchen Volksorga-

-iiJi6tstnese, AnlaeE. Absedruckt 'ta" ofi4t R@ords o!
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nisatiotr um Selbstbestimmung, Freiheit und nationale
Unabhtingigkeit in einern geeinten Namibia sowie im
linblick darauf, da0 es 1986 zwanzig Jahre her ist, daBdie Sfldvestafrikanische Volksoiganisation ihren
bewaftrcten Kampf gegen die koloniali Besetzung durch
Siidafrika aufgenommen hat,

, empdft fiber die beharrliche Weigoung Siidafrikas,
den Resolutionen des Sicherheitsrats Folge zu leisten,
insbesondere den Resolutionen 385 (lg6) vod
{. r.31lg 1976, 435 (198) vom 29. Septenbdr 198,
439 (1978) vom 13. November 1978,552 (t983) voni
31. Mai 1983, 539 (19E3) vom 28, Oktober lt$ uid 56d
(1985) vom 19. Juni 1985, sowie emp6rt ilber Stdafrikas
Mandver, die darauf abzielen, seine illegale Besetzune
Namibias und seine brutale Ausbeutuni des namibil
schen Volkes zu perpetuieren,

---tief b8grgt tber die Entscheidung der Europiischen
Winschaftsgerneinschaft, die von ihr am ld. Septembo
1986 iiber Siidafrika verhengten Winschaftssanktionen
nicht auf Namibia auszudehnen, das vom rassistischen
Regime Siidafrikas widenechtlich besetzt gehalten wird,

heklagend, daB Siidafrika nach wie vor eine unnach-
giebige Haltung an den Tag legt urd auf sachfremden.
gTltjllT!-aren Vorbedinguryen ftu die Unabhangig-
keit- Namibias beham, da8 es versucht, die VereiitJn
fatiguq zu umgehen, und da6 es alles'darauf anlegt,
durch die Einsetzug politischer Marionetteninstiiu-
tionen seine illegale BeseEung des Teritoriums f€star_
scnretDen.

tief baorgt rlber die zunehmende Militarisierune
Namibias.duch Stdafrika" die gewaltsame EinziehunE
von Namibiern zum Wehrdienst, die Aufstellung voi
Srlm'nesarmeeD, wie der sogenanntetr Siidwes'tafri-
kanischen Territorialen Streittcefrc, sowie iiber die
gegen Nachbarstaatur durchgeflitften Aggressions-
nandungen,

das rassistische Regime S[dafrikas nachdri]cktich
daf[r. veru eilend, daB es eine nukleare Kapazitet fiir
multirruche und aggressiye Zwecke entwickelt hat,

mit dem Ausdruck ihrer tiqfen Besorgzls fiber die
annaltende Besetzung von Teilen des siidlichen Ansola
durch siidafrikanische Truppen, die durch die Un-ter_
stutzung erleichtert wurde, die dem rassistischen Reeime
und den Banditen der UnEo Nacional para a Indien-
dencia Total de Angola mit dem Ziel lewafrn woiaen
$t, Angola zu desubilisieren,

unter tuchdriicklicher yeruneilunR der Verwenduns
von namibischem Gebier durch Sildafrika als Spruncl
brett. fih 

. seine .fonges€taen Aggressionsakte 'gegir
unaDnangrge atnkanische SUaten. insbesondere gesen
Angola, Bots\.vana, Sambia und Simbabwe, aie aiVli
lusten an Menschenleben und zur Zerst6rung winschaft_
licher Infrastrukmran gefiihrt haben,

erneut erkliirend, daB die Ressourcen Namibias das
unana$bare Erbe des namibischen Volkes sind und dq8
qi9 Ausbeutung dieser Ressourcen durch ausH;dis;t;
Winschaftsinteressen unler dem Schutz des illegalen io-
lonialregimes Siidafrikas und in Verletzung d;iahan;
der V_ereinten Nalionen, der einschligigot i.esotuiionen
oer ueneralversamrnlung und des Sicherheitsrau und
der vom Namibia-Rat der Vereinren Nationen am
27. Seprember 1974 €rlassenen Verordnung Nr. I zurn
Schutz der natiirlichen Ressourcen Namibiis" sowie in
i@E e-roua der cerenlvets,
Tasuns" Betrsse 24 (1vtstu.l, vot. t, tW1' Ff,4fu'ddrcitlsste

Minachtung des Gutachtens des Internationalen Ge-
richtshofs vom 21. Juni l97l widerrechtlich erfolgr und
das Beatzungsregime in seiner unnachgiebigen und her-
ausfordernden Haltung noch besterkl

unter Hinweis aufden BeschluB des Namibia-ttats der
Vereinten Nationen von 2, Mai 1985, im Rahmen seiner
Bgmfihungen um die Durchfetzung der Verordnung
Nr. I zum Schutz der traturlichen Ressoursen Namibias
vor den einzelstaatlichen Cerichten Gerichtsverfahren
g€gen Unternehmen oder Einzelpersonen anzustrengen,
die sich an der Arubeutung, an dem Transport, an dei
Verarbei$ng oder am Erwerb der nafiirlichen Res-
sourcen Namibias beteiligen,

zutiefst beklogend, da6 besrimmte Sraaten in Mi8ach-
tung der einschlflgigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats weiter auf poli-
tischem, mili![rischem, winschaftlichem und nukleafem
Cebiet mit S0dafrika kollaborieren,

tief b6orgt darfrber, dao bestimmte internationale
Organisationen und Institutionen, insbesondere der In-
ternationale WAhrungsfonds und die Weltbank, dem
rassistischen Regime in Pretoria in Mi0achtung der ein-
sctrligigen Resolutionen der Generalversammlung nach
wie vor Unterstttzung gewihren,

enpan darfibeL &B Fiihrer, Mitglieder und Anh{uger
der Sfidwestafrikanischen Volksorganisation nach wie
vor willk0rlich festgenommen und in Haft gehalt€n
werdeu, da8 unschuldige Namibier get6tet, gefoliot und
ermordet werden und daB das illqale B€satzungsregime
noch andere unmenschliche Ma8nahmen ergreift, um das
namibische Volk einzuschtchttrn utrd seinen Willen air
Vowirklichug seines rechtm68igen Strebens nach
Selbsrbestimmung, Freiheit und nationaler Unab-
hengigkeit in einem geeinteq Namibia zu brechen.

mit tefq furye l8tstellend, dao der Sicherheitsrat
aufgrund des Vetos zweier seiner westlicheri $endig€n
Mitglieds daran gehindert worden ist, seiner Verant-
wortung nach lbpitel VII der Chart4 mcbzukommen,

in Wflrdigung der Demihungen des Namibia-Rats der
Vereinten Nationeu als der rechme0igen Verwaltungs-
beh6rde fft Namibia bis zu dessen Unabhnngigkeir bei
der Erfillung der Aufgaben, die ihm in den einschlri-
gigen Resolutionen der Generalversammlung iibenragen
worden sind,

l. billigt den Bericht des Nemibia-Rae der Ver-
einten Natiotren;

2. schlieft c/c& der von der Inrsrnationalen Kon-
ferenz fiir die sofortige Unabh{ngiekeit Namibias
verabschiedeten Erklarung uud dem Namibia-Aktions-
programm sz, und biuet die internationale Gemein-
schaft nachdiicklich uo deren Implementierung;

3, nimmt Kenntmc von der wichtigen Debatte flber
die Namibiafrage, die vom 13. bis 15. November l98j
im Sicherheitsrar stattfand;

4. nimmt ferner Kennrt8 von der Sicherheitsra6re
solution 566 0985), in der der Rat u.a. S0dafrika wegen
der Einsetzung einer sogenannten Interimsregierung i!
Namibia verurteilte und das Regime ferno aufgrund der
Tatsache veruneilte, da8 es die Durchfiihrung der Ratg
resolution 435 (1978) behinden, indem es auf Bedin-
gungen behart, die dem in dieser Resoiution niederge-
legren PIan der V€reintetr Nationen fit die Unab.
hiingiekeit Namibiai widersprechen;

5. bekrQltigt das unverAuBerliche Recht des nami-
bisch€n Volkes auf Selbstbestimmung, Freiheit und na-
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tionale Unabhlingigkeir in einem geeint€n Namibia im
Einklans mit der Chana der Vereinten Nationen und den
Generaliersammlungsresolutionen I 5 14 (XV) und 2145

[XXI) sowie den spfteren Versammlungsresoludonen zu

Namiuia und betcriftigt ebenso die Rehme8igleit seines

Kamofes nit allen ihm zur Verftieung stehenden Mitreln'
einscirlie0lich des bevaftieten Kampfes, gegen die illegale
Beseeung seines Territoriums durch Siidafrika;

6. verufteilt das siidafrikanische \qjme rucMrtlck'
l'c& wegen seiner fongesetaen illegaleu Besetzung Nami-
bias infui0achrung der Resolutionen der vereinten Na-
tionen 0ber Namibia:

7. erktiirt, da3 die illegale Besetzung Namibias
durch Sidafrika nach der Deinition des Begritrs der
Assression in Generalversammlungsresolution 3314

t*.lx) vom t4. Dezelrber 1974 ehen Akt der Aggres-
iion eesen das namibische Volk darstellt' uud unter-
stuuidin bevafheten Kampf des namibischen Volkes
unter der F0hrung der Siidwestalrikanischen VolksoreB-
nisation zur Abwehr der Aggression Stdalrikas und zur
Erlangung von Selbstbestimmung, Freiheit und natio-
naler Unabhiingigkeit in einem geeinten Namibia;

8, wiederholt erneut, da$ die Vereinten Nalioneu
gemiiB Generalversamrnlungsresolution 2145 (XXI) die
direkte Verantwortung fiir Namibia rragsn, bis das Ter-
ritorium echte Selbstbestimmung und nationale Unab'
hdngigkeit erlanel hat, und bekrBftief zu diesem Zweck
das Mandat des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
als der rechtmiBigen Verwaltungsbehorde Namibias bis
zu dessen Unabhiingigkeit gemi[ Resolution 2248 (S-Y)
und spaterer Resolutionen der Generalversammlung;

9. bekrAftigt ihren BeschluS, daB der Namibia-Rat
der Vereirten Nationen in Erfiillung seines Mandats und
h Anbetracht der arroganten Weigerung des rassisti-
schen Siidafrika. sich aus dem Territorium zuriickzu-
ziehen, im Einklang mit den Generalversammlungs-
resolutionen 40/97 A vom 13. Dezember 1985 und
S-14/l lm Jahr 1987 mit der Erichtung ssiner verwal-
ung in Namibia beginnen sollte;

10. erknrt emeut, dar die Sidwestafrikaoische
Volksorganisation, die nationale Befreiungsb€wegung
Namibias, die einzige wahre Vertretung des namibischen
Volkes ist;

ll. erkldrt ferner emeut, da0 die ef,'hte Unabhengig-
keit Namibias nur unter dfuekter und unehgeschrenkter
Beteiligung der Siidwestairikanischen Volksorganisa-
tion an allen Bemiihungen um die Durchflhrung der
Resoludonen der Vereinten Nationen iiber Namibia er-
reicht werden kann;

12. spricht der Stidwesrafrikanischen Volksorgani-
lpttion iire Anerkennung dqffir aus, da8 sie den Kampf
an allen Fronten, einschlieBlich des bewaftieten Kamp-
fes, weiter verstihkt und da8 sie sich dazu bekennt' allen
nariribischen Patrioten als Sanrmelbesken zu dienen, in
dem Bemiihen, die nationale Einheit weiter zu festigen,
um die rerritoriale Integritat und die Souverenit{t ehes
eeeinten Namibia zu gew[hrleisten, und begruBt es' da8
iie oatriotischen Krlifte Namibias unter der Fiihrung der
Sfidwestafrikanischen Volksorganisation w€hrend der
kritischen Phase ihres Kampfes um die nationale und
soziale Befreiung ihre Aktionsgemeinschaft konsolidiert
habeni

13. erkldrt erneut ihre Solidaridt mit der Sudw€staf-
rikanischen Volksorganisation und ihre Unterstiitzung

dieser Organisation, der einzigen wahen Venretung deg

namibischen Volkes' und wiirdigl die von ihr auf dem
Schlachtfeld gebrachten Opfer und die staabmAnnische'
kooperadve und weitsichtige Halrug' die sie trotz
schiirfster Provokationen seitens des rassistischen
Regimes von Pretoria auf politischer und diplomatischer
Biihne unter Beweis gestellt hat;

14. erklibt erneut, dafi der ir den Sicherheitsratsre-
solutionen 385 (1976) und 435 (1978) enthaltene Pla{der
Vereinien Natiinen ftr die Unabhitngigkeit Namibias
die einzige international anerkannte Grundlage ftr eine
friedlichE Regelung der Namibiafrage darstellt, und
forden seine unverziigliche Durchf0hrung ohne Vorbe'
dingungen und li nderungen;

15. d4furt ihre Bnttinung dariiber,. da0 der Siche-r-

heitsrat biiher aufgrund der vetos zweier seiner westli'
chen sdndigen Miiglieder nicht in der tage war, seiler
Verantwoning ffu die Wahrung des Friedens und der
Sicherheit im- stdlichen Afrika erfolgreich nachzu-
kommen;

16, bittet den Sicherheit$at nocwrficklich, n
Erfiillune der dhekten Verantwortung der Vereintetr
Nationen- flh Namibia entschlosse! zu handeln und
ohne weitere Verzogerung geei€nete Ma0nahmen zu er-
ercifen. um sicherzustel&, da0 der in Sicherheitsratsre-
ioiurion +fS ttSZS) enthaltene Plan der verehten Natio-
nen in keinei Weiie untergraben oder modifizien, son'
dern in seiner G6nze eingehalten uld durchgefthrt wird;

l7 , erkldrt eraeul ibre Uberzeugung' da8 S0dafrikas
fortsesetae illegale Besetzung Namibias, seine Mi0ach'
tune- der Resolurionen der Vereinrcn Nalionen, seine

bru-tale Unterdriickung des namibischen Volkes' seine

niti a". Desubilisiering u14 6ggression gegen unab-
h{nsiee afrikanische Staaten und seine Politik der

npaifraa 
"i"" 

f"arofur'ng des Weltfriedens und der in-
temationalen Sicherheit darstellen;

18, veruftellt Sidrdafrtka nacdrfrckllch dafiir' daB.es

Namibia am 17. Juni 1985 die sogenannte Inrcrimsr€ie'
runs aufgezwungen hat, erkliirt diese MaBnahme fiir
nuliund 

-nichtig, sowie daB sie einen direkten A.front
una eine einaeuiige MiBachtung der Resolutionen des

Sicherheitsras, insbesondere der Resolutionen 435
(it8) und 439(1978), darstellt, und erkl[n ferner' daB

llJC trruno"ei siidtirikas, das darin bestehl Mario-
netteninstitutionen zu schaffen, die Handlanger der.In-
iiiessen des rassistischen Regimes sind' darauf abzielt'
den Wfugegriffzu festigen, in dem Namibia von Pretorira
gehalten wird;

lg. wendet sich gegen alle betriigerischen, konsti'
tutionellen und politischen Machenschaften' Dit denen

das illeeale rasiistische Regime Sitdafrikas versucht,
seine k6loniale Herrschaft iiber Nemibia zu perpq
iuiJ*. una ruft die internationale Gemeinschaft auf'
auitr iti zutu"rt jedem Regime die Anerkennqlg und
Zusanmenarbeit h verweigern, das dem namibisqhe!
Volk von der illegalcn s[daftikanischen Verwaltung
unrer veisto8 gegei die sicherheitsratsresolutionen 385

iiEzer. nls ttsTa)-,439 (lt8), s32 (1983), 539 (1978) und
jOe ( ipSS) sowie gegen andere einschEgige Resolutionen
der beneialversanr ung und des Rats aufgezwungen
werden sollte;

m, e*la erneur, daB stmtliche deraftige Machen-
schaften betrilgerisch und null und nichtig sind und dafi

iie von aUen Staaten kategorisch zuriickgewiesen werden

mussen, wie dies in den einschlagigen Resolutionen der
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Generalversammlung und des Sicherheitsran geforden
wtud:

Zl. e*ldrt, da0 sefrtliche vom illegalen Besatzungs-
regime in Namibia erlassenen sogenatrnten Gesetze und
Bekanntmachungen illegal ud null und nichtig sind;

,,22, fordert den Sicherheilsrat ml, Nachdn ck ouf,
allen Verzdgerungsmanovern und betrtigerischen Ma:
ctrnschaften des illegalen Besatzungsregimes entschie-
den entgegenzufeten, die darauf abzielen, den unter der
Fiihrung der SiidwesBfrikanbchen Volksorganisation
gefiihrten rechtmgBigen Kampf des npmibischen Volkes
um Selbstbestimmung uud nationale Befreiung zum
Scheitern zu bringen;

23. wiederholt, da8 es bei dem Konflikr in Namibia
nu! zwei Paneien gibt, n[rnlich einerseits das nami-
bische Volk, venreten durch die Siidwestafrikanische
Volksorganisation, seine einzige wahre Venretung, und
andererseits das rassistische Regime Siidafrikas, das
Namibia widerrechtlich beseta hiilt;
, ,24 . wiederholt fener, daB die Mitgliedstaaten allen
Mandvern des rassistischen Siidafrika und seiner Ver-
bindeten, die darauf abzielen, die Vereinten Nationen
au _uqC9!9n und ihre Hauptverantwonung fiir die Ent-
k_olo^nialisierung Namibias zu untergrabor, m.it ganzer
Kraft entgegeutreten mtssen;

25. forden das sfldafrikanische Regime o4l, davon
Abstand zu aehmen, die Unabhengigkeir Nan0i6iar rnit
irrelevaaten und sachfremden Fragen wie der Anwesen-
heit kubanischer Truppen in Aneola in Verbinduue ;
briagen, 9a ein derartiges .Jnnkrim'mir den einschlegi-
g€n Resolutionen der Vereinten Nationen, insbesond;e
der Sicherheitsrarsresolution 435 (l 978), uirvereinbar ist;

26, weist entschieden die politik des "konstrukriven
Engagemenls" und des.Junktims" zarhck, die das
i.?ssisiis$e Regime S[dafri]as darin besterkr har, seine
illegale_Beserung Namibias fortzusetzen, und fordert
die Aufgabe dieser politik, damit die Res6lutionen und
B- esclrllts-sg der Vereinten Nationen zur Namibiafrage
durchgefiihrt werden konnen;

27. beqr$t und bqfflrwortet die universelle und
kategorische Ablehnung des von Sldafrika hergestellten
"Junktims' zrvischen der Unabhangigkeit Namibias und
irrelevanten und sachfrernden Fragen wie der Anwesen-
heit kubaniscber Truppen in Angola, und stellt unni6-
verstandlich klar, da8 ein derartiges.Junktim' nicht nur
den EntkolonialisierungsprozeB in Namibia verzdgert,
sondern auch sing f,inmischuag in die inneren Angele-
genheiten Angolas darstellt;

- 28. begrQpt u.nd betijrwonet die weltweite, gerecht-
renlgre verurte ung der politik des .konstruktiven
Engagemenn'gegeniiber Sfdafrika, die dieses uicht nur
in seiner Unnachgiebigkeit besdlkr und so die Unab-
hangi-gkeit_ Namibias verz0gen, sondern gerade durch
dieMa8nahmen des Regimes von pretoria Jowohl inner-
halb Siidafrikas als auch in der gesamten Region des
siidiichen Afrika in Mi[kredir gebracht wu;de und
gescheited isri

.29, dankt denFrontstaaten und der Siidwestafrika-
nischen Volksorganisarion ftir die staa$menische und
konstruktiv-e Hahung, die sie bei ihren Bemrihungen um
die Durchfiihrung der Sicherheitsramresolutioln 435
(1978) eingenommen habeni

3p. .. bg(rdftigt ihre Ubezeugung, da8 die SolidariUt
lgo (l.le Unterstutzung der Frontstaaten ftir die Sache
Namibias auch weiterhin von liberragender Bedeufung

fiir die Bern0hungen sind, dem Territorium echte Unab-
hengigkeit zu bringen;

31, forde die internationale Gemeinschaft nil
Nachdntck ouf, den Fronrtaaten dringend umfangrei-
chere finanzielle, materielle, militirische und politische
Hilfe zu gewflhren, damit sie ihre eigenen wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten, die weitgehend eine Folge der
von Freroria betriebenen Aggressions- und Subversions-
politik sind, iiberwinden und sich besser gegen die fonge-
setaen Destabilisierun$v€rsuche Siidafrikas zur Wehr
setzen k6nneu;

32. enucht die Mitgliedsharen, Angola und den
anderen Frontstaaten dringetrd jede erforderliche Hilfe
zu leisten, damit sie ihre Verteidigungskapazitat gegen
die Aggressionshandlungen Siidafrikac starkur k6nnen;

33. /ordert die Mitgliedstaaten und die Sonderorga-
nisationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auf, der Sddwestafrikanischen
Yolksorganisation stetige, vermshrte Unterstiitzung zu
leisten und ihr matoielle, finanzielle, milittu'ische und
soFstige Hilfe zu gewahren, damit sie ihren Kampf um
die Befreiung Namibias versErken kann;

34, bittet nacMrflcklich alle Regierungen sowie die
Sonderorganisationen und anderen zwischensraadichen
Organisationen, den Tausenden von namibischen Fliicht-
lingen, die durch die Unterdnlckmgspolitik des Apart-
heidregimes gearungien word€n shd, aus Namibia zu
flfchten, insbesondere in die benachbart€n Fronatasten,
verstarkte materielle Unter$ntzuw zu leisten;

35. beb&ftigt feierlich, da8 die rcrritoriale Inteeritel
Namibias einschlie0lich von Walvis Bay, den Pinguin-
Inseln und den anderen der Kiiste vorgelagerten Inseln
gewaht bleiben mu8, ,wenn es iq die Unabhingigkeit
eintritt, und wiederholt, daB alle Yersuche Sfldafrikas,
diese Gebiete zu annektieren, gemi8 den Resolutionen
der Vereinten Nationen, insbesondere der Sicherheiis-
ratsr€solution 432 (1978) vom 27. Juli 1978 und den Ge-
neralversammlungsresolutionen S-9/2 vom 3, Mai 1978
\nd 35/2n A.vom 6. Merz 1981, daher illegal und null
und nichtig sind;

36. fordert denSicherheitsrat c4l, kategorisch zu er-
kl&en, daB Walvis Bay einen integalen Be$tandrcil
Namibias bildet und d"R diese Frage dcht zum Gegen-
stand von Verhandlungen zwischen einem unabhangigen
Namibia und Stdafrika werden darf;

37. verurteilt Sndafrika rucMrfrckllch, da es die
Durchfthrung der Resolutionen der Vereinten Natio-
nen, iBbesondere der Sicherheitsraeresolutionen 38j
(te'!6), 435 Onq, $e Qnq, $2 (1983), 53e (1e83)
und 566 (1985), behindert uad in Zuwiderhandlung ge-
gen diese Resolutionen ManOver betreibi, die darauf
angelegt sind, zu La$an der rechtmA8igen Bestrebungen
des namibischen Volkes um echte Selbstbestimmug,
Freiheit und nationale Unabhingigkeir in einem geein-
ten Namibia seine kolonialistischen und neokolonialisri-
schen Interessen zu festigen;

3E. vemfteilt nechdnicklich die fondauernde Kolla-
boration zwischen Stidafrika und bestimmten westlichen
Uindern auf polirischem, winschaftlichem, diplomati-
schem und finanziellem Gebiet und gibt ihrer Uberzeu-
glng Ausdruck, da0 diese Kollaboration dazu beftrg$,
die Herrschaft uad Kontrolle Siidafrikas ilber das Volk
und das Territodum von Namibia weiter aufrechEuer-
halten;
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39, beklagt in diesem Zusammenhang die Einrich-
tung und Unterhalrung sogenannter Namibia-Informa-
tionsbiiros duch das rassistische S0dafrika in Frank-
reich, in der Bundesrepublik Deutschland im lereigig-
ten K6niereich Gro0britannien und Nordirland und iu
den Vereinigten Staarcn von Amerika, deren Sinn und
Zweck es ist, seine Marioneoeninstitutionen in Nandbia
zu legitimieren, insbesondere die sog€[annte Interimsre-
gierung, deretwegen der Sicherheitsrat und die interna'
tionale Gemeinschaft das rassistische Regime v€rurteilt
haben, uod verlangt die sofortige Schlie8ung dieser
Biirosi

4. nimmt mit Dqnk tret rrrrrit von detr MaBnahme&
die einige Staaten, internationale Organisationen' Parla-
mentarier, Institutionen und nichtstaatliche Organisa-
tionen ergrifen haben, um Elruck auf das rassistische
Regime Siidafrikas auszuibeu, und ford€rt sie auf ihre
Anstrengungen zu verdoppeln und zu ver$arken' um
das rasristische Regime zur Befolgug der Resolutionen
'utrd B€schlflsse der Vereinten Nationen zu Namibia und
Stdafrika zu zwingen:

4l . /o/dea aIe RegierungeD, insbesondere soweit sie
enge Verbindungen Eit Sfldafrika $tethalteI'' erned
arzl, gemeiuam mit dem Namlbia.Rat der Vereinten
Nationen die MaBnabmen der Ver€ifien Nalionen zum
Schutz der nationalen Recht€ des namibischen Volkes bis
zu dessen Unabhnngiekeit und zur Isolioung des rassi
stischen Regimes Stdafrikas zu unt€rstfitzen;

42. bittet bef,dtnmte R;qjeruryen' nochdrfickltch, n
der Frage der Verhlingung umfassender' bind€nd€r
Sanktionen gegen Sidafrika nlcht von ihrcm Vetorecht
im Sicherheitsrat Gebrauch zu machen und auf diese
Weise posititv auf die intertrationale Forderung nach
einer Isofierung des rassistischen Siidafrika zu reagieren;

43. forden die Mitglieder der Europdischen Win-
schafisgemeinschaft ard, ibre kiirzlich iiber des Regime
von Pietoria vgrhingten Winschaftssanktionen drin-
gend zu verschirfen und sie auch auf das il€8al besetae
Nasibia auszuweiteo;

U. venrteilt Stdafrika nacMrflcklich wegen der
Yer$erkung seiner Militernacht in Nasibia' seiqer Ein'
fiihrung der Wehrpflicht ffir Namibier, seiner Prokla-
matiou einer sogenannten Sicherheitszone in Nanibia'
seiner Anwerbung und Ausbildung von Namibiern filr
Stammesarmeen, seines Einrstz6 von Soldnem zu! Un-
terdriickung des namibischen Volkes und zur Durchfiih-
rung seiner-militArischen Aqgdffe auf unabhflngige afri'
kadsche $aaten, wegen der Androhung und Durch-
fthrung votr Subversions- und Ag:gressionsaktsn g€gen

diese Staaren und wegen der gewattsamen Vertreibung
von Namibiern aus ihrer Heimat,

45. venrrerrt Stdafrik i nachdrickllah dafrr, da$ 6
f0r alle mlnnlichenr Namibis nvlschen giebzehn und
f[nftrndftnfdg Jalren dle Wehrpficht in der koloniali-
stieche[ BesalzunsFarm€s ehgFfthrt hat, was einen rvEi-

t€retr infamen versuc.h drr$tellt, den nationalen Befrsi-
ungskampf des namibischen Vol&es zu untrdrucken
und die Irtamtbier zu zwingen' einander gegBnseitig at
toten, und erHart, daB alle Ma$nahmm d$ racaisti'
schen Slldafrika, mit &nen ds3 iUegple B€satamgs-
regime versucht, die Wehrpflicht ir Namibia durchzu-
setzen" ilecal ud nul und nichtie sind;

46. veruteilt das rassistische Regime Sildafrikas
nachdriicklich wegen seiner Betrutzutrg des intelmtio-
nalen Territoriumi Narnibia als Sprungbrett ffu bewaf'

nete Invasionen afrikanischer Nachbarstaarcn und fiir
SuituLson* und Destabilirierunepmqllmhmen und
Aceressionshaodlungen gegen diese;

47 . wendet sich gegqn die jtng$en Ag€ressionsakte
des rassistischen Regimes gegen Angola, Botswana'
Sanbia und Simbabqre, okl6rt' da0 Pretorias Aegres-
sions- und Destabilisierungspolitik nicht nur detr Fris'
den und die Stabilittt der Region des stdlichen Afrika
untererflbt. sondem auch einC Bedrohung des weltfrie-
dens -und der internationalen Sicherheit darstellt, und
fordert S[dafrika auf, alle Aggressionshandlungetr
gegen die afrikanischen Nachbarstaaten einzustellen;

48. dukrt ihrc tiefe Morgnis iiber den Erwerb der
F{higkeit hr Herstellung votr Kernwaffen durch das ras-
sistisihe Recime Siidafrikas und erklin, da8 der Erwerb
dieser Fahiekeit eine Bedrohung des Friedens und der Si-
cherheit in-Afrika darcrcllt und gleichzeitig eine Gefahr
fiir die g;aue Menschheit ist;

49. verufteilt die fortdauernde militdrische Kollabo-
radon bestimmter westlicher Lander mit dem rassisti'
schen Recime S dafutkas, forden dercn sofortige Been-

digune uid sibt ihrer OberzeuEling Ausdruck, da0 diese

f6Iaboration nicht nur den aggressiven M iterapparat
at neeima von Pretoria sgrTt und somit eine feind-
seliee Fandlung gegen das Volk von Namibia und die
ii*atrtaat.n diritdlt, sondern auch gegen das mit
Sicherheitsratsresoludon 418 (1977) vom 4. November
1977 iiber S0dafrika verhen$e Waffenembargo
versto8t:

50. erkldrt. da$ dtese Kollaboration das Regime von
Pretoria in serier Mi0achtuug der internationalen Ge-

meinschaft bestirkt und die Bemilhungen zur Ab'
ichaftrns der Apanheid und zur Beendigung der illega-
len Bceinrne Namibias durch Siidafrika behindert' und
forden die sofonige Beendigplg dieser Kollaboratiotr;

51. fo ert allestaaten aqJ, 'ro" mit Sicherheitsrats'
resolutiim 4t8 (1927) iiber Sfldafrika verhin$e Waffen-
embargo voll zur Anwendung zu bringeni

52. fordert detsicherhei$rat 44f, die erforderlichen
Ma8naimen zu ergreifen, um das mit Ratsresolution
418 fl97n flber Std.frika verhen$e waffenernbargo zu
versinerf6n und seine strikte Einhaltung durch alle Staa-

ten zu gewahrleisten;

53. lo ert den Sicherheitsrat fener a4f' dringqq
die im Bericht des Sicherheitsratsausschusses g€maiJ

Ratsresolution 421 $n7, efthaltenso EmpfehlungenTe

durchzuffihren;
54. forde alle Staaten az/, der Sicherheitsrats-

resoluti-on 558 (l9M) vom t3. Dezember 1984 Folge zu
ieisten und keiie Wirtren, Munition irgendwelcher Art
oder Milidrfahrzeuee zu imponieren, die in Stdafrika
hergestellt wurden;

55. veru eill iede Kollaboration mit den Regine
von Pretoria auf iuklearem Gebiet und fordert alle be'
i"iti"t.o Sta.t"n auf, diese Kollaboration einzustellen

una-aas rassistisctre lriindoheitsregime Siidafrikas utrter
anderem wder direkt noch indirekt mit Anlagen' Aus-
r[stunEen oder Material zu beliefern, die es in die lage
versetien kdnnten, Uran, Plutonium oder anderes Kern-
material bzw. R€aktoren herzustellen;

56. fordert alle Staalen engut a141, geseazgebefische

und aniiere geeigete MaBnahmen zu treffen' um die Atr-

7e oftrtt RTords oJ the *quttf Cour ' Thwnfih Y-eah.sttp-
pten&i-jt:, inty, ett'irst cnd kpienber lg80'Do}l.tc.eot s/14179'
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werbqng, die Ausbildung und den Durchzug von S6ld-
nern ftir den Dienst in Namibia zu verhindern:

57 . 'terurteilt das illegale Besatzungsregime von Siid-
aflika nachdr cklich wegen seiner massiven Unrer-
driickung des Volkes von Namibia und seiner Befrei-
ungsbewegung, der Siidwestafrikanischen Volksorsa-
nisation, die darauf angelegt ist, sie durch Einschilch-te-
rung und Terror in die Knie zu zwingen;

. 58. verlangt von Stidafrika erzant die sofortige Frci-
lasun-g.aller namibischen politischen Gefaagenen, ein-
schlie0lich aller aufgrund der sogenan$en Gesetzeuber
die innere Sicherheit, des lGiegsrechs oder anderer will-
kiirlicher Ma.Bnahmen festgenommenen bzw. in Haft
gehaltenen Namibier, gleichgiiltig, ob diese angeklagt
Dzw. verurle t wurden oder ohne Anklage in Namibia
oder Siidafrika festgehalten werden; -

59. ve angt von Siidafrika Rechenschaft iiber alle
'lerschwundenen" Namibier und verlangt die Freilas-
$ng a!!er, die noch arn Leben sind, una erklilrt, daB
Siidafrilq den Opfern, ihren Familien und der kiinitigen
rechtmd3igen Regierung eines unabhiingigen Nami-bia
fiir alle erlittenen Verluste schadenersatzpflichtig ist;

ffi. schliegt sich dem Beschlu8 an, den der Namibia-
Rat der Vereinten Nationen auf seinen vom 3 . bis 7. Juni
1985 in Wien abgehaltenen auBerordentlichen plenar-
sitzungen'o gefa6r hat und der in Ziffer j9 des vom Rat
verabschiedercn Schlu8dokuments enthalten ist. dem
zufolge der Rat in Ausiibung seiner Rechte aufgrund der
Seerechtskonvention der Vereinten Nationen" fiir
Namibia eine 2@ Seemeilen breite ausschlieBliche Wirt-
schaftszone beanspruchen will, und erkl?rt, daB alle
MaBnahmen zur Durchfiihrung dieses Beschlusses im
Benehmen mit der S[dwestafrikanischen Volksorgani-
satiol der 

. 
Vertretung des narnibischen Voikes,

getrofen werden sollen:
61. erktiirt erneut, dal die natiirlichen Ressourcen

Namibias, einschlieBlich seiner Meeresressourcen. das
unantastbare Erbe des namibischen Volkes sind, und
aiu0erte ihre tiefe B€sorgnis iiber die Ersch6pfung iieser
Ressoxrcen, insbesondere der Uranlager, i'ntolge illrer
Pliinderung durch Sridafrika und beJtimmte ,":estliche
und andere ausldndische Wirtschaftsinteressen in Ve et-
zung der einschliigigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats und der Verordnuns
Nr. I zum Schutz der natiirlichen Ressourcen Namibiai
sowie in Mi8achtung des Gutachtens des Intemationalen
Gerichtshofs vom 21. J,,'i l97l;

f2. erkliin , da8 siimttiche Tarigkeiten ausHndischer
Wiltschafrsinteressen in Namibii v6lkerrechtswidrig
sind und da6 alle in Namibia Erigen ausldndischen WinI
schaltsrnteressen der kiinftigen rechtml8igen Regierung
em€s unabhangigen Namibia gegeniiber schadenersau-
purchtlg srnd:

63. fordert den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen _aql, entsprechend den einschliigigen Bestimmungen
der Verordnung Nr. I zum Schue lJr natiirlichen fes_
sourcen Namibias weiter die erforderlichen Schdtte zur
Z-usamrnenstellung statistischer Informationen iiber die
rlegal aus Namibia weggeschaften Reichtiimer zu unter-
nehmen, damir die H6he des einem unabh?lngigen
Namibia einmal zustehenden Sctradenersaues eim-it-teii
werden kann;

g, verurteilt nachdricklich die Tetigkeit aller in
Namibia tdtigen auslilndisch€n $/irtschafBinteressen,
die die Ressourcen des Territoriums illegal ausbeuten,
und verlangt, daB diese Interessen allen einschligigen
Resolutionen uud Beschlissen der Vereinten Nationen
Folge leisten, indem sie sich unverziielich aus dem Texri-
torium zurilckziehen und ihre Zusammenarbeit mit dsr
illegalen siidafrikanischen Verwaltung eirstelled;

65, erkldt't, da8 die in Namibia gtigeD ausEndi-
schen Whtschafts-, Fimnz- und sonstigen Intsress€u
aufgrund ihrer unabl{ssigen Ausbeutung def menschll-
chen und natiirlichen Ressourc€n des Territoriums uttd
ihrer kontinuierlichen Anhiufung und R[ckfiihrung un-
geheurer Gewinne ein Haupthindernis ftlr seine Uuab.
h{ngigkeit dantellen;

66. ersacht emeut alle Mitgliedstaaten, insbe-
sondere diejenigen Staaten, dereo Unt€rnehmetr an der
Ausbeutung nFmibiEcher Ressourcetr beteiligt *ind, a1ls
geeigneten MaBnahnea, darunter auch geetzgeberische
und VollstreskungsmaBnabmen, ztt €rgreifen, rrrn die
volle Anwendung und Einhaltung der Verorduung Nr. I
zum Schutz der natiirlichen Ressourcen Namiblas durch
alle ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Utrterlebmen
und Einzelpersonen zu gewdhrleisten;

67, /orden die Regierungen aller Stlaten, insbe-
sondere derjenigen Staate& deren Unternehmen am Ab-
bau und an der Aufbereitung von namibischettr Uran b+
teiligt sind, a4f, in Befolgung der Resolutionen Ind
Besshliisse der Vereinten Nationen sowie der Verord-
nung Nr. I zum Schutz der nat[rtchen Ressourcen
It{amiliss alls ge€igneten MaBnahmen zu ergreifen, u.a.
indem sie negative Ursprungszeugnisre vedange& um
ihren staatlichen und anderen Unternehmeu sowie deren
Tochterunternehrnen zu verbieten, mit namibircheB
Uran Handel zu treiben und in Namibia irgendwelche
Schirfarbeiten nach Uran vorzunehnen;

68. billigt diekontinuierlichen Bemihungen, die der
Namibia-Rat der Yereinten Nationen im Rahmen seiner
Bemthungen "rn die Durchsetzung der Yerordluag
Nr. I zum Schutz der Dattdichen Ressoulcen Nanibias
unternimmt, um vor einzelstaatlichen Gerichr€n Ge-
richtsverfahren gegen Unternehmen oder Einzelper-
sonen anzustrengen, die an der Ausbeutnng, am
Transport, an der Verarbeitung oder am Erwerb von
Namibias natiirlichen Ressourceu beteiligt sind;

69. enucht die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Niederlande und des Verehigten K6ni-
greichs Gro8britannien und Nordirland, die die Ureoco-
Urananreicherungsanlage betreiben, namibisches Uran
ausdrficklich vom Venrag von Almelo8r auszuoeh.men,
der die Tftigkeit der Urenco regelt;

70, bittet nacMrfrcklich den Nemibia-Itat der
Vereinten Nationen in seiner Eigenschaft als recht-
mil8ige Verwaltungsbeh6rde ffir Namibia bis zu dessen
Unabhiingigkeit, den Erla3 weiterer Rechtsvorschliften
zum Schutz und zur Forderung der Interessen des Volkes
von Namibia zu awiigor und diese Rechtsvorschriften
wirksam zur Anwendung zu bringeq

71. fodert allehnderorg;aoisadonen, insbesondere
den Internationalen Wihrungsfonds, aql, jede Kollabo-
ration mil dem lassistisch€o Regime Siidafrikas undj€de
Unterstiiizung desselben einzustellen, da eine solche
Unterstiitzung der Steigiermg d€! M iterkapazitiit des

'#,ffi 'Ef iffill:i?,T"tr:i*T;.K,!Kf ;#trtr:***, El V€r€idt€ Netioleo, I/satl Serrer, Vol. 79j, Nr, 11326, S. 3{8.
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Regimes von Pretoria dient und €s daduch in die Lage
versetzt, nicht nur die brutale Unterdrfickung in Nami-
bia und in Siidafrika selbst fortzusetzen, sondern auch
Ag:gressionshandlungen gegen unabhiingige Nachbar-
staaten zu begehen;

72. e6ucht alle Stzaren emeut, bis zur Verhineung
umfassender, bindender Sanktionen iiber Stdafrika je
nach Sachlage allein oder gemeinschaftlich gesetzgeberi-
sche, administrative und andere MaBnahmen zu ergrei-
fen, um Siidafrika gemi3 den Generalversammlungs
resolutioneu E$8/2 und 36/121 B sowie ihrer Resolu-
tion !7 /233 A vom 20, Dezember l9E2 politisch' wirt- '

schaftlich, miiterisch und kulluell wirksam zu isolie-

73. ersucht den Namibia-Rat der Vereintsn Natio.
nen, in Durchfthrung von Zifer l5 der Generalver-
sammluugsresolution ES-8,/2 wie auch der einschliigigen
Bestimmungen der Versammlungsresolutiooen 361121 B
tnd37 /23! AdenBoykott Stdafrikas weiter zu ib€rwa-
chen und der Versammlung auf ihrer zweiundvierzigsten
Taeung einen unfassenden Bericht iiber alle Konakte
zwischen Mitgliedstaaten und Stdafrika voranlegen' der
eine Analyse der von den Miteliedstaaten und aus
andoen Quellen eingegangeneo Informationen flb€r die
lortdauernden politischen, wirtschaftlichen, finarziellen
und sonstigen Beziehungen von Staaten und deren wirt-
schaftlichen und sonstigen Interessangruppen zu
Siidafrika sowie iiber MaBnahmen der Staatetr zur Ein-
stellung aller Geschefte mit dem rassistischen Regime
Siidafrikas entMlt;

74. e6ucht alle Staaten, mit dem Namibia-Rat der
Vereinten Nationen bei der ErfiilunC seiner Aufgaben
im Zusammenhang mit der Durchfflhrung der General-
versamnlungsresolutionen ES-8/2, 36/121 B und
371233 A'n jdet Weise z$ammenzuarbeiten und dsm
Generalsekretiir bis zur zweiundvierzigsten Versamm-
lungstagung iber ihre in Durchfffhrung dieser
Resolutionen ergriffenen Ma6nahmen zu b€richten;

75. erkWrt, daB es sich bei dem Befreiuwskanpf in
Namibia um einen Konflikl internationalen Charakters
im Sinne voo Art. I Abs. 4 des Zusatzprotokolls Inr zu
den Genfer Abkomnen vom 12. August 194y' handelt,
v€rlangt in diesem Zusammenhang, deR Sidafrika die
Abkommen und das Zusatzprotokoll I anwendet, und
verlangt insbesondere, da$ gemiB dem Genfer Abkom-
men iiber die Behandlung von Kriegsgefangenen8i und
desseo Zusatzprotokoll allen gefangenen Freiheitsktimp-
fern KriegsgefangsneDslatus zuerkannt wird;

76. e*hrt, da8 die Mi0achtung der vereinten
Nadonen durch Sfldaftika, seine illegale Besetzung des
internationalen Tenitoriums Namibia,' sein Unter-
drtckungskrieg gegen das namibische Volk' seine etin-
dieen Aneriffshandlungen gegen unabhrngige afrik€-
nische Staaten, seine Apartheidpolitik und seine Ent-
wicklung eines Nuklearporentials eine ernste Bedrohung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-
stellen;

77. bittet den Sicherheitsrat nacMrfickllch' an$e-
sichts der behanlichen Weigerung des rassistischen Re-
gimes Ssdafrikas, den Resolutionen und Beschliissen
der Vereinten Nationen zur Namibiafrage, insbesondere
den Rat$esoludoneu 385 (1970, 435 0978), 539 (1983)
und 566 (1985), Folge zu leisten' sowie angesichts der
von Stdafrika ausgehenden ernstetr Bedrohung des

Weltfriedens und d€r internationalen Sicherheit fiber das
Regime die in KapiteMl der Cbarta vorgesehenen
umfassenden, bindenden Sanktionen zu verhAngen;

78. dankt defr Generalsekrettr flir sein pers6nliches

Engagement fiir die Unabhingigkeit Namibias wie auch
fiir seine Bemfhungen um die Durchfihrung der Reso-
lutionen und Beschlfsse der V€reinten Nationen zur
Namibiafrage, insbesondere der Sicherheitsratoresolu-
tio! 435 O97E), und bittet ihn nachdrlicklich' diese
Berniihungen fortzusetzen;

79, e6ucht den Generalsekretar, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung iibo die
Durchfiihrung dicer Resolution B€richl zu erstatten.

79. Plenarsitz ng
20. Novembel 1986

B

DrtBcIIFllm'uNc DK' Srcnrnursnars-
nrsolunor 435 (1978)

Die Generalversqmmlung,

im Hinbtick daraulda0 es 1986 zwanzig Jabre her isr'
daB das Mandat Sndafrikas fber Namibia be€ndet
wurde und die Vereinten Nationen die direkte verant'
wortung ftr das Territorium iibernommen haben'

emahft f;b*r die beharrliche Weigerung Sndafrikas'
den 

- 
Sicherheitsratsresolutionen 385 (197O vom

30. Januar ly16' 431 (1978) vom n. hrli 1978' 435
(lt8) vom 29. September 1n8, 439 (198) vom
i3. Nbvemuer lnl,532 (1983) vom 31. Mai 1983' 539
(1983) vom 28. Oktober 1983 und 566 (1985) vom
ig. juni 1985 Folge zu leisten, und emp6n Uber

Stdafrikas Mandver. die darauf sngelegt sind, den von
ihm in Namibia installierten i[egitimen Gruppen' die
Handlanger der Interssen Pretorias sind, Anerkennung
zu verschaffen. um an seiner Politik der Beherrschung
und Ausbeutung des Volkes und der natiirlichen Res-

sourcen Namibias f€sthaltetr zu konnen'
in Bekrdftiguna dgr untrmgrngliglen Notwendigkeit,

die SicherheitsraBresolution 435 (1978), die zusammen
mit der Ratsresolution 385 (1970 die eirzige interDatio-
nal anerkannte Grundlage ffir eine friedliche Regelune
der Namibiafrage darstellt, ohne weitere verzogerung
durclgufiihren,

in Bekrbftigng des unveriu0erlichen Rechts des na-
mibischen VolkC auf Freiheit, Selbstbestimmung und
nadonale Unabhingigkeit in einern geeinten Namibis
eemeB der in Generalversammlungsresolutiotr 1514

kYl uom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklllrung
iibei die ce*ehrung 6"1 gs6fttngigkeit an koloniale
Linder und V0lker,

unter nacMnicklicher Veruneilung des rassistischen
Stdafrika. das dem namibischen Yolk weiterhin die
Wahrnehmung seines unver{iuBerlichen Rechts auf
Selbstb$dmmung und Unabhinelgkeit vorenthillt,

en eut e*lhrend, d^B es bei dem Konflikt in Namibia
nur zwei Parteien gibt, namlich einerseits das nami'
bische Yolk, venreaen durch die Sildwestafrikanische
Volksoreanisation. seine einzige wahre Vertretung' und
andereriits das rassistische Regime Sfidafrikas' das

Namibia widerrechtlish b€setzt hell
unter nacMrfickliihet Verufteilung des rassistischen

Sifdafrika wegen seiner forldauernden illegalen Beset'n Ebd., Vol. 75' Nr. 9?2, S. 135.
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zung Namibias und seiner Man6ver, die die Durchfth-
rung_derResolutionen des Sicherheitsrats, insbesonder€
der Resolutionen 385 (197O und 435 (t9?8), behindern
solten.

daian erinnemd, da8 das "Junkrim', auf dem S0d-
afrika besteht, ndmlich die Verkniipfuni, der Unabhen-
gigkeit Namibias mit vollig inelevanren und sach-
fremden Fragen wie der Anwesenheit kubanischer Truo_
pen in Angola, von der Ceneralversammlung und vom
Sicherheitsrat zuriickgewiesen und rveltweiiverurtiili
worcen N1,

emeut e*lllrend, rlaR sich die kubanischen Truonen
aufgrund eines in Einklang mit der Charta der Veiiin_
ten Nationen stehenden, souverenen Akrcs der Reeie-
rung Angolas im Lande befinden und rlaB jeder Verstich.
ihre Anwesenheit in Angola mit aer UnaUfalgigkei-i
NanrDtas zu verknilpl'en, eine grobe und nicht gerechr-
rcnlgte 4rnmischung in die inneren Angelegenheiten
Angolas darstellt.

mit dem Ausdruck ihrer B8tdrztng fiber die Tat-
sache, daB der Sicherheitsrat von zwei funer westtichin
stiildigen Mjtglieder daran gebindert wurde, in Wahr-
::9lgu.nq seiner ry'eranrwortung ftir die Wahrury des
\dertrneoetrs und der intenxttionalen Sicherheit gegen
Siidafrika wirksame Ma8nahmen nach Kapitel Vili;
Charta zu ergreifen,

daran einnernd, da6 sie alle Staaten aufsefordert
tlat,,ngesichts der von Sildafrika ausgehdden Be-
drohung des Weltfriedens uud der interiationaien Si-
cherheit iiber Siidafrika umfassende, bindenae Santtio_
nen geo68 der Charta zu verh6ngens!,

in Wiirdlgung der Bereitschaft der Stidwest_
afrikanischen Volksorganisation, mit dem General-
sekretiir der Vereinten Nationen und seinem Sonderbe-
aufragten bei der Durchfrlhrung des in Sicherheitsiaii_
resolution 435 (1978) festgeleglen plgns der Vereinten
Nationen fiir die Unabhiingigkeit N4mibias uneinse-
schrankt _zusamnenzuarbeiten, insbesondere auch ih;er
ausdructdichen Bereibchaft, ein Wafenstillstandsab-
kol|melt mit SUdafrika zu unterzeichnen und einzu-
halten,

-u.nter Yerufteiluzg ds rassistischen Regimes Siid-
arnKas wegen seiner unter Versto8 gegen die Sicherheits_
rats,resol rllouen 435 (1978), 439 (lt8) und 566 (1985)
errolgten .unsetzung und Aufrechterhaltung einer sose-
nannren Interimsregierung in Namibia,

,.mit dem Ausdruck ihrer tiefen,Sorge liber das Aus-
orelDen von -hbrtscbriften bei der Durchfilhrung der Si_
cherheitsratsresolurion 435 (lqg), wie es aus dJn weite_
reu 

-ltenchten des Ceneralsekret{rs vom 29. Dezember
198331,_6, Juni 1985s!, 6. September 19g5!6 und 26.
November 19853' uber die Durchfiihruug der Rabreso_
lutionen 435 (1978) und 439 (1920 trerv6rgitrr, 

-------
utielst b^orgt daruber, da8 das rassistische Reeime

von Pretoria das Territorium Namibia als Sprung6rctftr gegen die Fronrsraaten, insUesonaere .aigoii, !e-

F Siehe Resolution ESE/2.
da_Ollcial Recods ol the kcurty Counctt, Thi yct|hth yeor, Sup_of(;i\i.[* oct ober, Novembe; ond Dtienbt:r lg"a:,' nolGar

;Jeog,,t{iif*r!., st'pptene fot Aptir, May qnd tune te*r,

f^Nir,*{r*, lot Jult, Axsqst ard gpgnber.feEJ, Doku-

Jrffiriiifrty fot octobe4 Novembet and Decenber t,f/,,

richtete Ag€ressionshandlungen und lir die Destabilbie-
rung dieser Staaten benutzt,

unter Hinweis au/ die Sicherheitsratsresolution 566
(1985), in der der Rat u.a, verlangte, da8 Stdafrika mit
dem Sicherheirsrat und mit dem ceneralsekret{r bei der
Durchfiihrung dieser Resolution voll zusammenarbeitet,
und in der er warnend darauf hinwies, daB dsr Rat bei
Nichtbefolgung dieser Aufforderung geawungen wire,
unverziiglich zusammenzutreten, um iiber den Beschlu8
geeigneter Ma8nahmen nach der Charta zu beraten,

unter Hinweis quf ihr Ersuchen an den Sicherheitsrat,
er rndge angesichts der beharrlichen Weigerung des ras-
sistischen Regimes Siidafrikas, den Resolutionen und
Beschliissen der Vereituen Nalionen zur Namibiafrage,
insbesondere seinen eigenen Resolutionen, Folge zu
leisten und angesichts der von Sildafrika ausgehendeu
ernsten Bedrohung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit seiner Verantvrortung nach der Charta
nachkommen und in Ent$prechung des Verlangens der
iiberwaltigendm Mehrheir der intemarionalen Gemein-
schaft fber dieses Regime die in KapiteMl der Chafia
vorgeseheuen umfassenden, bindenden Sanktionen ver-
hsngen,

l. verartcilt Siidafrika nachdrflcklich, da es die
Durchfiihrung der Sicherheitsratsresolutionen 385
Qvlq, $, 0e78), 43e (1e78), s32 (1e83), 539 (1983)
und 566 (985) behindert und in Zuwiderhandlung gegeu
diese Resolutionen Man6ver betreibt, die darauf ange-
legt sind, zu Lasten der rechtnt8igen Bestrebungen des
namibischen Volkes um gcft1s Sel|sllestimmung, Frci-
heit und nationale Unabhfingigkeit in einem geeintor
Namibia seine kolonialistischen und neokolonialisti-
schen Interessen zu festigen;

2. erklitrt erneut, ds0 die Vereitten Nationeo die
direkte VeraDtwortung fiir Namibia tragen, bis es
Selbstbestimmung und nationale Unabhiingigkeit er-
langt hat;

3. wiederholt enteut, da0 die Sicherheitsratsresolu-
tionen 385 (1976) und 435 (lt8), die den Plan der
Vereinten Narionen fiir die Unabhiingigkeit Namibias
enthalten, die einzige international anerkannte Grund-
lgge fiir eine friedliche Regelung des Namibiaproblems
darstellen, und verlangt ihre unverziigliche una Uedin-
gungslose Durchfiihrung;

4, veruneilt das rassistische Regime Siidafrikas
nacMrilcklich dafiir, da0 es in MiBachtung der
Resolutionen und Beschlisse der Vereinten Nationen am
t7, Jt'"; 1985 die sogenande Interimsregierung in Nami-
bia eingeseta hat, erkllirt diese Ma6nahme fiir null und
nichtig und fordert die internationale Gemeinschaft auf.
weiterhin kein Regime in irgendeiner Weise anzuerken-
netr oder zu unterstlltzen, das dem namibischen Volk
von der illegalen siidafrikanischen Verwaltutg aufge-
zwungen wird;

5. ve angt, daB das rassistische Regime Sifdafrikas
diese genannte illegale und einseitige MaSnahme unver-
ziiglich aufhebt;

6 vedangt femer, de8 Sidafrika umgehend den Re-
solutionen des Sicherheinrats, insbesondere den Reso-
lutionen 385 (19?6) und 435 0978), sowie den spateren
Resolutionen des Rats zu Namibia uneingeschrinkt und
bedingungslos Folge leisret;

7. betont abermals, da0 es bei dem Konflikr in
Namibia nur zwei Parreien gibt, nirnlich einerseits das
namibische Volk, vertreten durch die Siidrvestafrika-
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nische Volksorganisation, seine ehzige wahre venre-
tuns. und andererseits das rassistische Regime Sfid- '
afri-kas, das Namibia widerrechtlich b$etzt halt;

8. l.gelrt alle Man6ver des rassistischen Slidafrika
und seiner verbiindeten 4rflck, dre dadurch vom
zentralen Problem der Entkolonialisierung Namibias
ablenken sollen, da! zum Schaden der rschtmg8igm
Bestrebungen des namibischen Volkeg "m Selbstbestim'
mung, Freiheit ud nationale Unabhengigkeit die Ost-
west-Konfrontation ins Spiel gpbracht wird;

9. verwteilt nachdrfrckllch die beharrlichen Ver'
suche Siidafrikas, ein "Juaktin" oder einen ?aralleli&
mu.; 

"*risctren 
air unaunangiefeit Nanibias in {tb€r-

einstimmung mit Sicherheitsratsresolution 435 (97E)
und irgendwelchen sachfremden und irrelevantsn Fra'
gen, insbesondere der Anwesenheit kubanischer Trup'
Den in Angola, herzuste[en, $,eist diese Versuche enr'
ichieden zu** und stellt unm8verstindlich klar' da0
alle derartigen Versuche darauf angelegt siod, die Unab'
h{ngigkeit Namibias weiler zu verzogern, und daB $e
eine giobe und ungerechtfertigle Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten Angolas darstellen;

lO. weist entschieden die Politik des "konstruktiven
Engagements" und eines "Junktins" urflck, dte das
rassistische Regfute S0dafrikas darin be$grkt hat' seiff
illegale Besetzung Nsmibias fortzuseeer, und fordert
die-Aufgabe diser Politik, damit die Resolutionen und
Beschlfisse der Vereinten Nationen zur Namibiafrage
duchgefiibrt werden konnen;

ll . verurteilt nochdriicklich den Gebrauch des Veto-
rechts durch zwei westliche stendige Mitglieder des Si-
cherheitsrats am 15' November l9E5' aufgrund dessen

der Rat daran gehindert wurde, gegen Siidafrika whk-
same Ma0nahmen nach KapiteMl der Charta der
Vereinten Nationen zu ergreifen, und fordert dis w6t-
lichen stiindigen Ratsmitglieder auf, die Verhingpw von
Zwanssma8nahmen ducb den Rat zu lttrtsslilEen' um
aie S€folgung aer Ratsresolutionen durch Stdafrika zu
gewehdeisten;

12. bittet den sicherheitsrai ruchdr cklich' e'!g*
sichts d€r beharrlichen Weigerung des rassistischen
Regimes Sitdafrikas, den Resolutionen und Beschlilssen
d€r Vereinten Nationen zur Namibiafrage, insbesondere
den Ratsresolutionen 385 oy/O, 435 0978), 539 (19E3)

und 566 (1985), Folge zu leisten, sovie ang$ichts der von
Siidafrik'a ausgehenden ernsten Bedrohutrg des Welr
friedens und der internationalen Sicherheit [ber das
Resime die in Kapitel VlI der Charta der Vereinten
Naiionen vorgesehenen umfasseuden, bindenden Sank-
tioneo zu verhangen;

13, ersficl,t den Sicherheitsrat, ddtrgend zusamrnen-
zutrete!, um seins Autoritat in bsug auf Namibia auszu-
lben und in Wahmehmung der direkten verantwortung
der Vereinten Nationen fflr Namibia entschlossene Ma&
nahmen zu trefen und ohne veitere Verzogerungen
ceeisnete Schritte zu erereifen, um sictrerzustellen' daB

Eie iatsresolutionen 385 (l97O und 435 (1978), die den
Plan der Vereinten Nationen ffir die UnabhengiSkeit
Namibias enthalten, ohne Vorbeditrgrrngen durch-
gefiihn werden;

14. erkhrt eneut, da0 umfassende, bindende
Sanltionen oach Kapitel VII der Chana die wirksamsten
friedlichen Ma8nahmen sind, um die Befolgung der Re.

solutionen und Beschltsse der Vereinten Nationen zur

Namibiafrage durch das rassistische S8dafrika ar ge-

wihrleisten;
15. fodert alle Sta4rcn, die Sonderor-ganisatignen

*a inioJ otg-i"utionen des s!'stems dq.Yerqtrten
Nationen wie auch Unrcrnehmen' 4lchtstaauiche urga-
nisstionen und Einzelpersonen a4l' bis zur vernangung

umfassender, bindender Sanktiotren ub€r das ras$st$cne
n*ir!-su-aairii* aurch deo Sicherheitsrat uach Kapitel
Viiaei in rta i"ae Zusammenarbeit mit diesem Regime

arii 
-ptti*cnii., winschaftlichem, diplomatischem.

'nilirarischem, 
nuuearem, kultwellem' spofilicheE oder

soDstigsm cebiet einzustellen;
16. befffrlt dreveltweite UDterstiitang, die die For'

ae"une ;dh Sanktioneo g€en Sfidafrika gefunden hat'
und spricht denjenigen Staatetr ihre Anerkennung aus'

aiJSanttionen gege" das illegale Besetzungsregime b€'
schlossen haben;

17, dcz&t dem Generalsekretar der Voeinten Natio'
nen ftr sein persOntiches Engagemetrt flir die Unabbgtr-
erlaill"-iUu 

"ie 
auch fG Gne Be6ftnngsn nm die

ffictttut"oog der Resolutionen und B€schlusse der

vi.l"t* r.lutoo* zur Namibiafrage, insbesondere der

Sicherheitsratsresolution 435 (198)' und bittet itrr
nachdr0cklich, diese Bem[hungen fortarsetzen;

18. ersucht den Generalsekredr, der General-

versammlung auf ihrer zweiundviezigsten Taguw uber

die Durchf[hrung dieser Resolution Bericht zu erslanen'

79. Plena/f,inng
2A. November 1986

c

ArBErTsPRoGAro[ DBs NAtltrIA-RATs
DBR VERac.ITBN NATToNEN

Dte Genercberssmmlung'

nach PrLfung des Berichtg d€s Nasibia-Rats d€r

Verehtgn Nationen6r,
emeut erkltlrend, da$ die Vereintsn Nationen die

Airiit" ve"a"t*ottring fiir Nanibia tragen qnd!+ qen
namibischen Volk ermosIicht werdetr mur' sel-DslDe'

stimmung und Unabhflngiekeit in einem Seeinten Nalu'
bia zu erlangen,

unter Hinweis ar4l ibre Resotution 2145 (XXI)^v.om

z.'iiitJu"r 1t66, ;nit der sie das Mandat Stdafrikas
tio-lliiitln toidete ud das T€rritorium der direk'
l* vo*t*onooe der vereinte! Nationeo unterstellte,

unter HinYtels a4l ibre Resolution 22'48 (99 lom
rs. Mai i962, mit aei sie den Nanibia-Rat der vqeinrcn
iiitii-t* utt- ai" rechtmd8ige veruahungsbeh6rde fur
Namibia bis zu dessen Unabhiingigleit einsetzte'

unter Hinveb a4f ibxe Resoludon $14ll vom

zo]'Gten-uei 
-rse5,'nit 

der sie den Nanibia-Rat d-er
-Voelolt.n-Nationin aufforderte' unverziicltc! nra{-
tische Ma6nahmen zu ergreifen, un gma0 d-en-Generah

veisanntunesr.sotutioGn 2248 ($9 uud-tl0/97 A vom

13. Dezember 1985 sein€ Verwaltung in NaInIDla zu er'
richten,

tm tlinblick darauf, da! s 198? z$anzig {4u.e hsr

r"in 
"ita,-auO 

a.t Ni;ibia'Rat der vereinten Nationen

"iiii"iJf tt-asise Verwaltungsbeh6rde fflr das Territo-
tiu bi;; des!; UnabhangiSkeit eingeseta wurde,
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unter Beriicksichtigung der Erklfirung der Interna-
tionalen Konfer€nz ftir die sofonige Unabh{ngigkeit
Nanibias und des Namibia-Aktionsprogramms sowie
des Appells der an der Konferenz teilnehmenden nam-
haften Personlichkeiten fiir die sofortige Unabhtingig-
keit Namibias?,,

benfxgt voa der Notwendigkeit, die Siidwestafrika-
nische VollsorSanisation auch kiinftig bei der Auf-
stellung und Durchfnhrung des Artreitsprogremms d6s
Namibia-Raa ds Vereinten Nationen sowie in allet das
namibische Volk betreffenden Fragen zu konsultieren,

im vollen Bevqftxln der Tatsache, dao nach wie vor
tlringend auf die Beendigung der illegalen Beserzune
Namibias, der Unterdnlckung des namibischen Volkes
und der Ausbeutung der natlrlicheo Ressourcen des
Territorium. dulch Stdafrika hingewirkt werden mu8,

l. billigt den Bericht des Namibia-Rats der Ver-
einten Natiooen mit den darin enthaltenen Empfehlun-
geo und beschlie6t, ausreichende Fina:rzruittel zu deren
Durcbfthrung bsreitzustellen;

2, unter\tfltzt mit NacMruck die Bemthungen des
Nanibia-Rats der Vereinten Nalionen um die Wihrneh-
mung der Ve.rantwortutrg, die ihm sowohl als der recht-
me8igen Vowaltungsbehdrde Namibias nie auch als
einem leitenden Organ der V€reiuten Nationen flbertra-
gen worden ist;

3. ers cht a[e Mitgliedstaaten, mit dem Narnibia-
Rat der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmuns des
ihm in @eralversamnlungsresolution na8 (S-V) und
Epater€n Vgsammlutrgsresolutionen lbertragdeu Man-
dats in j€dq Weise 2ssamrn€nzlarffilgn; -

4. bqchlieft, daB der Namibia-Rat der yereinten
Nationen im Hinblick auf die Tatsache, dq0 er 19gZ seit
zwanzig Jahren als die rechtmi3ige yowaltungsbehorde
Namibias bis zu dessqr Unabhf,nglgteit bestelt, unver-
ziiglich praktische Ma0nahmen &geifen soll. um ee-
ryp^lgo C*net"l"ersammlungsresolutionen ZIS ($t),n/9 AndS-l4/ I seine Verwaltung in Namibia h ei-
ric.ht€o;

5. b8chllegt, da0 der Namibia-Rar der Vereinten
NaFotrq in \{ahrnehmung seher Aufgaben als der
rechtmi0igen VerwaltungsbehOrde Namibias bis zu
dessen Unabhf,nergkeit den Auftrag hat,

a) weiter ht€rnationale Unterstiitzuug zu mobilisie-
ren, um gemd8 den Recolutiouen der V€reiden Natio-
nen an Namibla auf einen raschen Abzug der illegalen
stdafrikanischel Verwaltung aus Namibia hinzuwiiken;

D) den gegren dss namibische Volk und die vereinten
Nationen wie auch gegen den Namibia-Rat der Verein-
tm Natiorcn + der rechm60igen Verwalrungsbehorde
N9Pibias gerichteren Poliriken Siidafrikas enrgegenzu_
crirken:

c) setDtuche Machenschaften, durch die Sfldafrika
v€rsucht, seirc illegale Prasenz in Nsmibia zu perperuie-
rcn, anzup_mngem und nach deren Zuriickweisung
durch alle Staaten zu Eachten;

. d) -_daf[r Sorge zu $ager1, .la0 keine Verwalrung und
kein Hoheitsreger anerkannt werden, die in Na;ibia
eingsetzt_werdeu, ohle gemiB den eiaschligigen Reso_
lutionen des Sicherheitsrats, insbesondere d-d Resolu_
ti^one_n 385 (t97Q vom 30. Januar rg76,435 (lg7E) vom
29. S@tember 1978, 439 (lgE) vom 13. 

'Nov6mber

1978,.532 (19!-3) vom 31, Mai 1983, 539 (1983) vom
2E. Okoben l9E3 und 566 (1985) vom t9. Jurii t985, aus

freien Wahlen unter der Aufsicht und Kontrolle der
Vereinten Nationen hervorgeganger zu sein;

e) mit konzenierten Bemiihutrgen den Versuchen
entgegenzuwirken, ein "Junktim" oder einen 'Parallelis-
mus' zwischen der Uuabh8ngigkeit Namibias und sach-
fremden Fragen wie dem Abzug kubanischer Truppen
aus Angola herzustellen;

6. bachlieft, daB der Namibia-Rat der Vereinten
Natioren Konsultationsmissionen zu den Regierungen
ents€Dden soll, um die Bemfihungen um die Durchf h-
rung der Resolutionen der Verehten Nationen zur Na-
mibiafrage zu koordiriiereu urrd Untersrfitzung fflr die
Sache Namibias zu mobilisiereni

7 , bachliett fener, daB der Namibia-Rat der
Vereinten Nationen Namibia bei den Konferenzen der
Vereinten Nationen "nd bei zwischinstaatlichen und
nichtstaatlichen Organfualionen, Gremien und Konfe-
renzen vertreten soll; um zu gewihrleisten, da8 die
Rechte utrd Interesser Namibifu gebilhrend geschtizt
werden:

E. bschlteft, da8 Namibia, vertreten durcl den
Namibia-Rat der Vereinten Nationen, als Vohnitglied
an allen Konferenzen und TaguDgen der Verehten
Nationeu teilnebmen soll, zu denen alb Staaten-bzw.
bei regionalen Konferemzen und Tagungen alle afrikani-
schen Staaten - eingeladen shd;

9, eraucht alle Ausschflsse uud anderen Nebenor-
gane der GeneralversammluDg und des Wirtschafts- und
Sozialrats, den Namibia-Rat der Vereinten Nationen
auch weit€rhin zur Teilaabne einzuladen, wann immo
iiber die Rechte und Interessen der Nanibier beraten
wird, und sich mit den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen eingehend abzusprechen, bevor sie einen Reso-
lutionsentwurf vorlegen, der mdglicherweise diese
Rechte und Interessen b€rllbrt;

lO. e$7.cht eneut dle Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Natioaen, Nanibia, vertreten durch den Namibia-Rat
der Vereinten Nationen, die Vollmitgliedschaft zu ge-
wehren, damit der Rat als die rechtmi8ige Verwaltutrgs-
behorde Namibias an der Tatigkeit dieser Gremien und
Organisationen reilnehmen kann;

ll. e6ucht erneut 
^lle 

Sonderorgadsationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, soweit noch nicht g€schehen, Namibia von
Beitragszahlungeo zu befreien, solange es noch durch
den Namibia-Rat der Vereiften Nationen v€rtreten
wird;

12. ercucht abermals alle zwischenstaatlichea Orga-
nisationen, Gremien und Konferenzen, den Schurz der
R€chte und Interessen Namibias zu ge*f,hrleisten und
Namibia, venreten durch den Nanibia-Rat der Verein-
ten Nationen, zur Teihahme als Vollnitglied eiBzu-
laden, wann immer €s um die Rechte und Interessen
Namibias geht;

13. enucht den Namibia-Rar der V€reinten Nario-
nen, in seiner Eigenschaft als rechtmtillige Verwaltutrgs-
beh6rde Namibias allen inrernadonalen Ubereinkiinften
beizureten, bei denen er dies nach genauer Absprache
mir der Siidwestafrikaaischen Volksorganisation fiir
zweckmaBig h{lt;

14. nimmt Kmnlnis vom Schlu0kommuniqud des
vom 19. bis 23. Mai 1986 in Valletta abgehalrenen Semi-
nafs tb€r weltweite MaBnabmen zuguru en der sofor-
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tisen Unabhensgkeit Namibias", von der Erkllrung
ai Internationalen Konferenz fiir die sofonige Unab-
hdngigkeit Nanibia$, vom Namibia-Aktionsprogmsm
sovie-vom Appell der an der Internadonaien Konferenz
teilnehmenden namhaften Pers6nlichkeiten fiir die
sofortige Umbh6ngigkeit Namibias" ;

15. enucht den Namibia'Rat der Vereinten Natio-
nen, die Durchfiihrung der ErkErung der Internatio-
nalen Konferenz f[r die sofonige Lhalhangigksil
Namibias und des von der Konferenz verabschiedeten
Namlbia-Aktionsprogranms zu fbrdern und sicherzu-
stelle!.

16, bachtieft, daB der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen den Auftrag hat,

a) regelmdoige KoGultationen mit der Ftihrung der
stdwestafrikanischen volksorg;anisation abzuhalten,
indern er diese nach New York eidadt und hochrangige
Missionen an die vorlEuflge Zentrale dieser organisation
eotsendet, die wann imner notwendig auch namibische
Fliichtlingszentren besuchen;

b) die politischen. militiirischen und sozialen
Asoekte derFortschritte des Befreiungskampfes in Na-
mi6ia zu rlUerprnfeu und regelmA8ig umfassende' auly-
tische Berichte dariiber zu erstellen;

c) die Befolgung der einschHgigen Resolutionen und
B€s'chlfisse der Vereinten Natiolen zu Namibia durch
die Mitgliedstaaten zu tberpr[fen und unter Ber0cksich-
tluune d€s Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs
v6m it. luni 197163 jihrlich diesbeziigliche Berichte zu
erstellen, rrm der Generalversammlung MaBnahmor zu
empfeblen, die dazu geeignet sind' der Unterst[tzung
entlgegenzuwirken, die diese Staaten der illegalen sud-
afrikntriqchen Vervaltung in Namibia zukommen
lasseo;

d) alle MaBnahmen zu ergreifen, um die uneinge-
schiiinkte Durchfilhrung der Verordnung Nr. I zum
Schutz der nariidichen Ressourceu Namibias" sicheran'
st€llen, einschlie0lich der Anstrengung von Gericltsver'
fabren vor den einzelstaatlichen Gerichten gemeB R€so-
lution 4ll39 A Ziffer 68:

e) die illegale Tirigkeit ausUindischer Wifischaftsin'
teressen, insbesondere der in NFmibia tetigen transna-
donaletr Unternehmen, zu untersuchen, darunto auch
die Ausbeutung von namibischen Uran und den Handel
damit. und der Generalversam.mlung ge€iglete Ma0nah-
men zur Unterbindung derartiger Tetigkeiten zu emp-
feblen;

fl Ma0nahmen zu ergreifen' um die SchlieBung der
so-genannteo Informationsbflros zu erreichen, die das
ilelab sitdafrikanische Besatzungsregimg in lestimm-
tdwestlichen Llindern eingerichtet hat, um in Verlet-
zung der Resolutioren und Beschltse der Vereinten
Nati=onen zur Namibiafrage ffir seine Marionetteninsti-
mtionen in Namibia zu werben;

c) die R€ierungen von Staaten, deren dffentliche
od-er private Unternahmen in Namibia tatig sind' auf die
Ungeietdichkeit dieser TAtigkeit hinzuweisen und sie

nadhdrucklich zu bitten, Ma8nahmeu zur EinsteUung
deranieer Tiitickeiten zu erEreifen;

i) die Entsendung von Konsultationsmissionen zu
den Regierungen von Staaten zu erwigen' deren Unt€r-
nehmen in Namibia investiert haben, um sie dazu zu be-
wegen, alle nur m6elichen Ma8nahmen zur Ei$teUung
derartigo Investitionetr zu ergreifeni

fl Verbindune mit Institutionen ud GeEeinden
auizunehmen. ui sie zu ermutigen, ibre Investitionen
aus Namibia und Stdafrika abzuziehen;

it mit den Sonderoreanisationen und sonstigen d€n

V#einten Nationen angeschlossenen intemationalen In'
stitutionen, insb€sonddre mit dem Internationalen Wih-
rungsfotrds, Verbindung aufzunehmen, um Namibias
Intere$setr zu schttzen;

k) auch kilnftig die $aaten, Sonderorganisationen
ttod Privatuntemef,men auf die am 27. Se?tember 1974

vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen erlassene Yer-
ordnuns Nr. I zum Schutz der natftlichen Ressourcen
Nanibi; hinzuweisen, um deren Bsfolgung sicher'
zusteuen;

I erforderlichenfals internationale und regionale
Atiivitaten zu organisieren, um einscHegig€ Informa-
tionen tiber alle Aspekte der Situation in und im Zusam'
menhalg mit Ne"iibia zu erlangen, insbesondere iiber
die Aus6eutuns des Volkes und der Ressourcen Nami'
bias durch strdafrikanische und andere ausHndische
witt"inaft"inte.osen, und derartige Aktiviteten publik
zu machen' uo so eine verst{rkte aktive Unter$urzng
der namibischen Sache zu erreichen;

n) Berichte lber die polttische' wirtschaftliche'
milfariscle, rechtliche und soziale Lage in und im Zu-
sammentrang Eit Namibia auszuarbeiten und an vsr'
Ofendichen;

n) die territoriale Inteeritet Namibias als G€samt-

staat. der auch Walvis Bat, die Pineuin-Inseln und an-
dere der Kflste Namibias vorgelagerte ltrseltr umt-aBt'

sicherzustellen;
17. b*chlieft, in dem den Namibia-Rat der Ver'

einten Nationen tietreffe,nden Teil des Programmhaus-
ialts d.r ver"inteo Natione! ausreichende Mittel ffu die
Fi"an"i*rng des Brlros der Slidwestafrikanischm
volksoreani;adon in New York voransehen, um eine an-
nu-oteie Veffetung des Volkes von Namibia bei den

?"ruint"n Nationen- durch die Sildwestafrikanische
Yolksorganisation zu gewehrbisten;

lE. bgchlieit, auch weiterhin die Kosten der Ver'
treter d€r Siidi*tafrikadschen volksorganisatio! zu

tragen, wall! immer der Nemibia-Rat der vereinten
Nationen die,s beschlieBt;

lg. ersucht den Namibia'Rat der Vereinten Natio'
nen. bei der Ausarbeitung uad Durchfllhrung seinesAr..'

tiiiioioettt-t sowie Gi alen das namibiscbe Volk
titt"ii*l* Fragen auch kilnftig die Slldwestafrika'
nische Yolksorganisation zu konsultierenl

?.0. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio'
n"o. bei nicnt um lmtssitz der vereiffen NatioD€n statt-
hiolna"n sit^ng* des Rats die Teilrubme der von der

Organisation aer afrikanischen Einheit anerka!trten Be'
i..iuuetbetticuogen zu erleichtern, wann immer er eine

solche Teilnahme fur erforderlich helt;

21, bachtiejt, dq0 der N4rnibia-Rat der VereinteD

llutionen iq aei Wocue des 19. Mai l9&7 auBerord€nt-
iictrJFienarsitzungen im stdlichen Afrika veranstaltet
u"Aaan niermt futzprotokolle erstellt werden;

n. bgchliett, daB im Hinblick auf eine beschleu-

"iJ" austitoutie der FachkEfte' die ein unabh6ngiges

i,limiUia- u"nOtE"o wird, qualifzierte Namibier dre

i-,ro"fi"nleliiinilten solleir, ihre Fehigkeiten durch die

Mifubeit im Sekretariat der Vereinten Nationen sowle

iiii?* i*aootg*l*ti-en und sonstigen orgadia-
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tion€n und InsritutioDm des Systems der Vereinten
Nationen weiterzuentwickeLn, 

-und 
ernEchdst A;

Nrmibia-Rat der Vereinten Natiouen, in Absprtche mit
der Srldwestafrikanischen Volksorga"i*tion'unge.leni
die dazu erforderlichen MaBnahmEn zu erereife;:
, ?3, ersucht d@, C€neralsekreter, im Benehmen mit

dem Pr{sidenten des Namibia-Rats der Vereinten Natio-
nen den Bedarf aller fitr deo Rat tntieetr Einheit€n an
Personal. und Eifficbrungen zu tberpilfen, damit d;
Kat alle ihrn aus sein€m Mandat erwachsenden Aufia-
ben und Funkdonen voll und etrekdv walrD-ebm?
kcnn;

- _U,_. .ersucht den Generalsekrefjr, das Bilro des
Namibia-Beauftragten der Vereinten itationen mir den
errorqerr'rhetr Mitteln auszustatten, damit es unter der
ISt-unS des Namibia-Rats der Vsarinten Nationen dii
Hilfsprogramme und -dienste ftr Namiti€", dG I;A:
filhrung do Verordnung Nr. t zum Schuu'dA;tdi-
cnen Ressource^n_ Nanibias, die Erstellung wirtschaftli-
cner und rechdicher Studlen und die derzeitige Informa-
uonsuugtelt des Bihos versterkt untgrst[tzen krnn.

n, PlenaBlta.nn
20. Novenber I98i
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VRaRarfuNo voN INFoRMAiToNEN uND MoDtrrslBRulro
DBR WELTOFFBNruCKErT zur. Urr - -

DER soFoattcBN UNAEsINo(aarr Naroas
Die Generulversmmlung,

. nach Pdf,ung ds Berichts des Namibia-Rats der Ver-
glnten NaUo^nend und des entsprechenden Kapitets imt:9lgr-rl des sonderausschusss ftr den Stand der vs_
1u, $cfu,ns. aer lrkliirung lber die Gewetiru"8 der ifi_
aDnangrgkeit :rn k6lgnints Lhdsl und Volker"4,

. lngr H\weis qa! ihre Resolurion l5l4 (XV) vom14. Dezsmber 1960 mit der Erkl6rung-nb; die
der Unabhringigkeit ao f ofolafJ-fiioG

uno Y ou(er,

^_u\gr 
l-Iinw?is auf ihre Resolutionen 2145 eO(I) von

27-. Oktober 1%, 2.2AE($.V) von 19. Mai tg6i ;;;;"f
1l]: :ingere,n Sesolurio-nen der Generalvosammlung uldqes StcnerhgtsratS zu NFrnibiA.

unter Hervorheburrg der Tarsache, den zwanzig Jahre
nacn ne€ndlgung des Mandab Stidafrikas iiber Nanibia
qutcll qe Gsneralversamdung utrd nach UUernanme
g:r glexJen v€rantwortung flir das Territorium durchsrj..ver?nt9ll Narionet das rassistische Regime Sild_
ar-n(as_ gas 'r'erritorium 

.ig Verletzung d€tr einssHegig€o
Kesotutsonen ud Beschliisse der Vereinrcn Nati6ien
noch imner widerrechtlich beseta hgL

.unteEtreichend, da8 es l9&7 zwanzig Jabre her s€in
Iry, qal der Nlllibia-Ilar der vereinten Nationen als
ore recnnnA6rge Verwaltungsbehorde Namibias bis zu
aess€n UnabhEngigkeit eingesetzt wurde,

u n ter Ben1c-ks-ich t igung des SchluBkommuniquds des
vom 19. bis 23. Mai 1986 in Vailena abeehalten& Semi_mrs iiber- weltweite MaBnahmen zugunsten der eofor_
tieen Unabhengigkeit Nefiribiasr,

femer unte_r Beriict<sichtie,/rrg der ErklirunS der Intsr-
nauonaEn Kotrt'erenz fiir die sofortige Unabhengigkeit
Namibias und des von der Konfereoz veratschiefuen
Aktionaprogramns?r,

qlt{-st b6orgt flber die totale Nacbricht€Nperre, die
vom..illegalm stidafrikanischen R€ime hitrsichdich
Namibias verhingt wurde,

dttwst b8orgt 0;bfx die Verleumdungs- und Desinfor-
nrafionskampagnegegen die Vereinten Nationen uud den
Befrei"n$kFmpf dss ncmibiscften {olkes um Selbstbe-
stimmung und nationale Unabhengigkeit unter der
F0bruag dl'r Std*esafrikanischsn Volksorgsnisation,
seiner einzigen walren Vertretune,

nachdrilcklich auf die dringende Notwetrdiskeir
hhweist d, die Weltdffedlichkeir sritrdig zu doUi-
lislceq r m elne effektive Untersfiitzung des-Volkes von
Namibia 

_b_ei 
der Erlalgung von Selbstb&;timnung, Frei-

heit^uad unrbhEngigkeit in einem geeinren Namluia zu
erreichen, und inbesondere die weliweite, st indige V€r-
breitung voD Informationen tiber den Beireiuncs-ka&of
zu verstirken, den das Volk Namibias unter der Fuhru;c
der Siidwestaftikanischen Volksorganisation filhrL

emeut erklafend, dao eine noch intensivere Aufkla-
rung der Otre,ntlichkeit ilber ale Aspekte der Namibia-
frage ein wichtiges Mittel isr, un did Erft .lunr des dem
Namibia-Rat der Vereinten Nationen durch didCe."l-
versammlung ibertragenen Maadats zu erleichtern,

h Anerkernung der wichtigen Rolle, die den nic.ht-
stsatlich€tr Organimtionen bei der Verbreitung von In-
formationen fiber Naoibia und bei der Mobilisioung d€r
Weltoffentltclkeit zur UDt€rst tzutg der sofortigen-Un-
abhen$gkeit Nanibias zukommt,

l. ensclt den Namibia-Rat der vselnten Nadotren.
im Rahmen seiner internationalen l(ampagne zur U[ter:
stlitzuqg. de_Unabhangiqkeitskampfes ies naoiUiscnen
YoltEt in Zusammenarbeit mit d€r tlauDtatneiluntr
Presse und Information des Setrerariats und im S€neh:
men mit der Sltdwestafrikanirchen Volksonpnieation.
der einzigen walren Vertretuqg des ngmiUiscti'en Volfes:

a) weiter zu prflfen, auf welche Weise die Informa-
forsdtigkeit bezfiglich Namibias im Hinblick auf die In-

der internationaleD Kampagne zugunsten
der Sache Namibias versttrkt werden ksnn;

D)_ ghe Aktivigten auf eine breitere Mobilisierung
der Offentlichleit in den westlichen Staaten, insbeson-
d€re den Vereinigten StaateD von Amerika, dem Verei-
nigen K6nigreich (;ro0britennien uud Nordirland und
der Butrd*republik Deutschland, zu konzentrieren;

c) die internationale Kampagne zur verh{nguns um-
fass€nder, bindender Sanktionen uber Sudafrika-nach
I(apitel VU der Charta der Verehten Natioten zu intetr-
sivi€r€n;

d) in Zusamnenarbeit mit deB nichtstaatllchen Or_
genl$liolen elne int6nationale Karnpagpre zum Boyko$
namibischer und sildafrikanischer produkte zu orlint-
sreretr;

e) dle Kollaboradon mit den racsistischen gfldafrika-
nischen Rqlme auf qlen Gebiet€Nr aufzudecken und an-
zuprangern;

, Ausstelungen iibs Namibia 'lnd den Unsbhfln-
gigkeirskrmpf d6 nemibischen Volkes zu organisieren;

.. g) Publikadonen uber die politischen, wirtschaft-
lichen, militErischen und sozialen Folgen der ilesalen
Besetzung Namibias durch S[dafrika, Uber nect6ira-
gen-, tter dieIra8B der territorialen Iniegri6t Nanibias
l3q Oter die Frage-der Kontakrc der Miigliedstaaten zu
JuOatnxa zu erstell€n und zu verbreiten:
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,r) Rundfuk- utrd Ferns€hprocramme herzustell€n
und auszustrahlen, die die weltdffentlichkeit auf die der-
zeitige Laee in und uu Namibia aufmerksam machen
sollen;

0 Rundfunkprogramme in Englisch und in den
Lokalsprachen Namibias herzusteUe! und auszu'
srahleo, die def feindlichen Propaganda- und Desinfor'
mstion8kampagFe des rassistischen Regimes Sfidafrikas
entgegenwirken' sollen;

, Plakate h€rzuste eo utrd zu verteilen;
&) daftr Sorge zu tragea' da$ durch Anzeige! h Zei-

tungen und Z€itschrifte& durc.h Pressemitrcilungen'
Pressekonferenzen und Presseunterrichtuwen volbten-
dig 0bu snmdiche Namibia betretrend€n Ahivfteten der
Vdreinten Nationern informiert witd, danit der Ofient-
lichkeit eln stetiger Stron von Informationen uber alle
Aspekte der Namibiafrage zugeht;

I) einen tbematigchen Aths nber Namibla herzustel-
len und zu vefbreitenl

m) eine detailli€rte Wirtschaftskarte Namibiar her-
zustellen und zu verbreiten:

n) Brosshffrer fiber die Tftigkeit des Rats zusam-
menzustellen und zu vobreiten;

o) ein Kompendium der R€solutioDen der Getreral-
vosammlung und des Sichcheitsrats zu Namibia sosie
der einscMgigen Dokumente der Bewegurg der nichtge-
bundenen LEnder und der Organisation der afrikani-
schetr Ehheit wie auch der Beschl$sse, Brkl6rungen ud
Kommuniqu€s der Frortstaaten zur Namibiafrage zu
aktualisiereu uad zu verbreiten;
p) fiir das mit einem Index versehene Hardbuch 0ber

transnationale Untemehneu, die die menschlichen und
nstirlichen Ressoulc€n Namibias plflndern' und iber die
von ihnen in dem Territorium erzielten Gewime Wer-
bung zu betreiben und es zu verteilenl

4) ein rronatliches Bulletin mit treucten analy-
tischen Information€n, das eine moelichst 8trooe Unter-
stfiuung fffr die namibische Sache bewirken soll' zusam-
meDzustellen urd veit zu verbreiteo;

r) ein wochentliches Nachrichtenbulletin mit
ueu€sten Informationsn flber die EDtwicklungen in und
im Zusanmeohang mit Namibia zur Unterstltzung der
namibischen Sache zusammenzustellen und zu ver-
breiteni

s) Btcho, Broschilren und andere Namibia
betrefrende Unterlagen zut weit€ren V€rbreitung zu sr-
werb€n;

,) im Ben€hmen mit der S0dwestafrikanischen
Volksorganisatiou eine Ligte namibischer politischer Ge-
fangeDer aufzustellen;

a) die Stdwestafrikanische Volksorganisation bei
der Herstellung und Verbreitung vou InformadoDsmste-
rial 0ber Namibia zu unterstutzert

2. errlcftt den Namibia-Rst d€r Yereinten Nationen,
in Zusgmmenarbeit mit der Hauptabteilutrg Pr6se und
Information weiter Medientreffen ober die Bntwicklun-
gen im Zusammenhang mit Namibia zu veranstalten' ins-
besoudere bevor er mit seinen Aktivirnten ftr das Jahr
1987 beginnt;

3. enucir den Namibi4-Rat der Vereinten Nationen,
seine Bemilhungen um die Information der Weltoffenl-
lichkeit tiber die Entwicklungen in Namibia zu verdop-
peln, um der totalen Nachrichtensperre entgegenzuwtu-
ken, die das illegale s0dafrikanische Regime hiruichtlich

Namibias verhiingt hat ud durch dre es auslilndischen
Journalisten unteiiagt wird, in das Territorium einarei'
seo und von dort zu bgicht€tr;

4. erttrcit den Namibia-Rat der Verelnten Nationen
fernea alles in seinen KrefEn Stehende zu tun' der Ver'-teundirngp- 

und Desinformationskampagns gegeu die
vereinten Nationm und den Befreiunerkaspf in Nami-
bia entgegenzuwirken' die s[dafrikanische Agpnten von
d€'rl ir verschiede,[en wstlichen I^AOdgrn €rrtchtet€n
sogmannten Informadonszent€n au9 helb€n;

5. etsrcftt den Namibia-Rat der V€reinten Natiorcn'
mit den io Betlacht kommenden znischens.taatlich€n Or'
ganisationen eng zusammenzuBrbeit€lr, um der intrma'
tionalen Gemeinsc,haft in stfuketem MaBe bqvu8t zu
mac;hen, daB die Vereinteo Nationen die direkts V€rant-
wortung flir Namibia tragen und da0 dss racsistische
Regintsiidafrikas das Territorium noch inmer illegal
b$etzt helq

6. fordelt den Namibia-Rat d€r Yereinten Natiouen
azf. fi nafmec seiner Bernrlbungen um die Mobili-
siJruns der Weltoffentlichkeit zur Unt€(stiltzuDg des

Sefreiiryskanpfes des nasibisch€tr Volkes unt€r der
ffiuniao Stdwestafrikanischen Yolkcorganiration
aucn witernin mit den nichtstaatlichen Organisationen
zusammenzuarbeiteo;

7. erstcrtt detr Namibl4-Ra! der Vtreinten Nationen,
Listetr nichtitaatticher Orcanisatione& irub€sond€re
aus den wichtiS8ten wesdiclen Landem, aufanstellen'
r"i a"- ne.rotEo stand zu halten utrd zu v€rbreitsn, uq-r

.d?-besse; Zusamrnenarbett uud Koordinioung zwi.-

*.hio a.o oi.ttt"t*tti"tt* oryanisadoDen zu gewalrlei'
it*, ai. mt at o"niUit n Sache und gegeo die Apart'
heid arbeiten:

8. eitlcrrt deo Namibis'Rat der Vereilt€n Nadon€n'
Semlnare fiir nichtstaatliche Orgadsation€n' Parlqm€n'
taEr, Gwerrccnatter, Vertret& der Universitdten und
a".itieaieo zu veranstalten, in deren Rahmen die Teil-

"it -"i OuttU.t tout"o, wie sie zur Durcbflhrung der
Beschllisse der Vereinten Nationen rlber die Y€rbreitulS
von Informationen iber Namibia beitra$n konn€$

g. bmhl@ die Zuweisung €ines Betrags . Yotr
50O.OOO Us-Dollar, den der Nanibia'Rat der Verdnten
Natiouen nach Ma6gabe eino im jewdligeir Elnzelfa[ tn
Bsnehmem mit d€r S$dvre$afrikanischen VolksorgB'
nisation zu treffendeu Entscheidung ftr sein Kopca'
tionsprogramm mit den nicht3tartlichen Orgarirado'
nen. 3o aucn fur die UnterBtiitzung d€r von diccn Orgn'
nisajtionen verangtalteten Solidaritatskonfereozen nit
Namibia. die Verbreitung dec Ergebnisse dieser Konfe
renren und die UnteNtlltzEg aller sonstigen Aktiviuten
verwenden soll, die die Sache des Befteiungpka'mpfes ilec

namibischetr Volkes f 0rdern;

10. e4rlcht den Namlbis-Rst d€t V€reint€D Nadc
nen. auch weiterhin Eit filhrcnden Pers6nlichkeiten des
OfrAtfchen L€hs, filhrendeu Medi€nvertreterD, akade'
mischen Institutioaen, Gewerkgchaften' Ceset4eb€m
und Parlamentariern" kulturellsn Organisationen' UD'
tersntzungsgruppen und anderen in B€tracht kom'
menden Iiitrzelp€rsonen und nichtstaatlichen Organi'
sationen Verbindu€ ar halt€n und sie 0ber dle Zele utrd
Aufeaben des Namibia-Ra$ der Vereinten Nationpn und
den 

-Kampf 
des namibischeu Volkes unter der Filhrmg

der Stdwsstafrikarischen Volksorgaolsation an infor'
mieren;
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ll, appelliefi an nichtstaatliche Organlsadonen,
Verbinde, Institutiouen, Unterstfltzungsgruppen utrd
Einzelpersonen, die mit der namibischen Sache cympa-
thicieren.

a) den Gemeinschaften uud gesetzgebenden Organen
ihres Landes die ill(€ale BeseEung Namibias durch Sifd-
sfrika, den Befreiungskampf des namiblschen Volkes
unJer der Ffihrung der S0dwestafrikanischen Volksorga-
nisation, die flagrante Verletzung grundlegendo Men-
schsmechte durch das s0dafrikanische Regime in
Namibia und die Plihderuns der Rssourcen des Terri-
toriums durch auslandische Wirtschaftghteressen in
stirkerem MaBe bewuBt zu lxachen;

D) durch Anhdrungen, Seminare und Offentliche
Veranstsltungen zu verschiedenen Aspekten der Nami-
biafrage sowie durch die Herstellung und Vobreitung
von Brosshtren, Fllmen und sonstigem Informations-
material in ihren Lindern breite dtrentliche Unter-
stiltzung ffli dle nationale Befreiuag Namibias zu mobili-
sieren;

c) die politische und wirtschaftliche Kollaboration
bestimmter westlich€r Regierungen mit dem sOdafrikani-
schen Regime wie auch diplomatische Besuche in und aus
Siidafrika publik zu machen u[d dagegen zu Felde zu
zieheni

d) durch vostirkten dtrentlichen Druck auf den so-
fortigen Abzug der auslflndischen Wirtschaftsinteressexl
aus Namibia hinzuwirken, die die menschlichen und na-
tiirlichen Ressourcen des Territoriums ausbeuten;

e) die Kampagne und die Forschungsarbeit forrzu-
setz€n und auszubauen, um die Eeteillgung und die T[-
rigkeit wesdicher Erdolgesell6chaften in Zusammen-
hang mit der Lieferung von Erdolprodukten an Namibia
und Stdafrika publik zu machen;

/) verstirkt auf Universititen, Lokalbehdrden und
andere Institutiotren einzuwirken, dgmit di€ge sg.mtliche
Investitionen aw Firmen abziehen, die in Namibia und
Stdafrika t{tig sind;

g) die Kampagne zugunsten der sofortigen und be-
dingungslosen Freilassung sEmtlicher nFrniFtscher poli-
tischer Gefangener und zur Gewahrung des lktegsgefan-
genenstatus au alle namibischen Freiheitskamofer
gema3 dem Genfer Abkommen ilber die Behandlung- der
Kriegsgefangenen* und dessea Zusatzprotokoll zi in-
tensivieren;

12, enucht dreMitgliedstaaten, tb€r ihre Dationalen
Ruudfunk- und Femsehanstalten Programme auszu-
strahlen urd in ihren offiziellen Nachrichtenoedien In-
formationen zu verdffentlichen, durch die die Bev6l-
kerung ihres Landes ilber die tage in "nd um Namibia
und iiber die micht der Regierungen und Vdlker unter-
richtet wbd, Namibia ir 5sinem Unslhingigkeitskampf
zu unterstiltzetr;

13, emtcht a[e Mitgliedstasten, den Nemibia-Tas
yt4ig ^ begehen, indem sie filr die breitesrmOglich;
Publizit6t und Verbreitung von Inform.ationen bJr Na-
mibia sorgeu, einschlie8lich der Herausepbe von Son-
dermarken zu diesem AnIa0;

14. er5acht den C€n€ralsekreter, die Hauptabte!
lung Presse und Informatlon anzuweisen, den Namibia-
Rat der V€reinten Nation€n bei der Durchftihrung seines
Informatiousprogrpmms zu unterstttzen und dafflr
Sorge zu tragen, daB die gesamte Informationstetigkeit
der V€reirfen Nationen in der Namiblafrage d€n crund-
ratrichtlinien folgt, die der Namibia-Rat dsr Vereinten

Natiouen als rechtme0ige Verwaltutrg$shorde Nami-
bias aufgBtellt hat;

15. eBucht den C€neralsekret{r, d€n Nanibia-Rat
der Verelnteo Natlonen bei der Durchfthrung sein€s In-
formationsprogrammr weil€r mit Vorrang zu uoter-
st0tzen;

16. ersucht detr G€n€ralrekretgr, deln Namibia-Ifat
der V€reinten Nadonen das &beitsprogramm d€r
Hauptabteilung Presse und Information fflr das Jahr
1987 zu flbermitteln, soweit es die Informarionstidgkeit
bez0glich Namibias betrlft, und danach regehe8ig
Berichte fiber die durchgeflhrteu Programme mit einer
detaillierten Kostenaufstelluag vorzulegen;

17. emcit den Gen€raketxeter, in dem die Haupt-
abteilung Presse und Information betreftnden Tell des
Programmhausbaltsplanr der Vereinten Nationen frr
den Zweijahreszeitraum 198&1987 alle mit der Yerbrei-
tung von Informationen llb€r Nanibia zusamnenhen-
genden Aktivitgten der Hauptabteilung unta einem ein-
zigetr Titel zusammenzufafsen urd die Hauptabteilung
anzuweisen, dem Namibia-Rat dff Vereintm Nadonen
einen detaillierten Bericht Ob€r die Verwendung der
zugeteilt€n Mittel vorzul€en;

18, erflcht d€n Gsrleralsekletiir, die Hauptabrci-
lung Presse und Information auuweisen, 1987 die Liste
namibischer politiccho Cefangeuer zu verOffentlichen,
um den internadonalen Druck zu deren sofordger und
bedingungsloser Freilassung zu ver$erken.

79. Plqanttutng
20. Novenber 1986
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Dle Generalversmmlung,
nach Pfif,ung der den Namibia-Fotrds der Versinten

Nationen betrefenden Teile des B€richts des Nanibia-
Rats der Vereint€n Nationents,

unter Hinwels aqf ihre Resolutlon 2579 OO(V) vom
9, Dezembs 1970, mit der sie den Namibla-Fonds ds
Vereintsn Nationen einlichteie,
fernq ,tter Hinwels q4f ihre Resolution 3ll2

(XXVn) vom 12. Dezember 1973, nit der sie den
Namibia-Rat der V€reintm Nationen als Treuhgnd€r des
Namibia-Fonds der V€relnten Natiorcn einsetzte,

unte Hinurels aql itue Rsolution 3U153 vom
20. Dezember 1976, mlt der 8ie die Eideitung des Pro-
gamms zum Aufbau dq namibischen Nation beschloB,

weiterhin unter Hlnweis a4f ihre Resolution :14192 A
vom 12. D@€rnber 1979, mit d€r sle die Satzung de Na-
mibia-Instituts dsr Vereinten Nationen billigte, sowie
ihre Resolutior 37 /233 B voo ?A. Dezember 1982, mit
der sie Anderungen der Satzung btlietdt, '

l, nimmt Kenntnis von den einechligigen Teilen der
Berichts des Namibia-Rats der Vereint€n Nationen;

1'agun& Bstlqge 24 (N4ln
Abchnilt P. Zif€r t4-7&7.
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2. bachlielt, daB der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen die Aufgabe hat,

a) auch weiterhin Politlken zur Unterst$tzung der
Namibier aufzustellen und die Hilfe der Sond€rotgani-
sationen und anderer Organisationen d€s Sy6tems dsr
Vereinten Nationen fur Namibia zu koordinieren;

D) veiter als Treuhender de Namibia-Fonds der
Vereinten Nationen zu fungieren und in dieser Eigen-
schaft detr Fonds zu verwalten und zu leiteD;

c) weiter allgemeiae Richtlinien zu erstellen sowie
die Grundsitze und Politiken des Namibia-Instituts der
Vereinter Nationen zu formulieren;

d) im Benehmen mit der Siidwestafrikanischer
Volksorganisation das Prograum zum Aufbau der na-
mibischen Narion weiter zu koordinieren, zu planen und
zu leiten, damir alle HilfsmaBnahmen der Sonderorga-
nisationen und anderer Org;anisatlonen des Sy$ems der
Vereinten Nationen zu einem umfassenden Hilfspro
gramm konsolidiert werden;

e) bei der Ausarbeitung uld Durchfthrung von
Hilfsprogrammen ffr Namibier auch weitethin die Std-
wqtafrikanische Volksorganisation zu konsultieren;

/) der Generalversammlung aul ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung liber die Programme und die Akdvitaten
Bericht zu erstatten, die mit Hilfe ds Namibia-Fonds
der Vereinten Nationen durchgefiihrt wurden;

3. b6chlie$t, da0 Entwicklungshilfe fiir Nanibier
in €rster Linie aus dem Namibia-Fonds der Vereintsn
Nationen geleistet wird, do das Allgemeine Konto, das
Konto des Namibia-Instituts der Vereiuten Nationen
und dq. Konto des Progranms zum AuJbau der namibi-
schen Nation umfaBt;

4. dankt allen Staaten, Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Versinten
Nationen, staatlichen und Dichtstaatlichen Oreaniss-
tiotren und Einzelpersonen, die Beirege zum Nardbia-
Fonds der Vereinten Nadonen gelebtet haben, um die
Aktivitaten im Rahmen des Allgemeinen Kontos, des
Namibia-Instituts der V€reinten Nationen und des Pro-
gramms zum Auibau der namibischen Nation zu uttter-
stttzen, und fordert sie auf, ihre auf dicem Weg
geleistete Hilfe lfir die Namibier zu erh6hen;

5. ersucftl den Generalsekretgr und den Prllsidenten
des Namibia-Rats der Vereinten Nationer! angesichtg
der steigenden Zahl von Aktivititen, die im Rahmen des
Fonds durchgefthrt werde& Regierung€n' zwischen-
staattche und nichr$aarliche Organisationen uod
Einzelpersonen v€rstarkt zur Leistung groBzflgigerer
freiwilliger Beitrflge zum Namibia-Fonds d€f Versinten
Nationen aufzurufen, wozu das Allgemeine Kooto, das
Konto des Programms zum Aufbau der nanibischen
Nation und das Kono des Namibia-Instituts der Verein-
ten Nalionen gehoren, und unterstreicht in diesem
Zusammenhang, da8 Beirage b€trdti€it werden, damit
im Rahmen des Namibia-Fonds der Vereinten Nationen
uehr Stipendien an Namibier vergeben werden kdnneni

6, bittet die Regisungen, ihre nationaten Organi-
sationen und Einrichtungen erneut ar freiwilligeu Bei-
trflgen zum Namibia-Fonds der Vereinten Nationen auf-
zurufen;

7. beschlie$t, dem Namibia-Fonds der Yereinten
Nationen ffr das Jahr 1987 vorliuig den Beuag von
I ,5 Millionen Us-Dollar aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen zuzuweisen;

8. errucftl das Biiro des B€auftraefen der vereinten
Nationen fiir Namibia, zur Beschafrlrrg zusetzfcher
Mittel im Benehmen mit der S0dweftafrikanischen
Volksorganisation weiter Hilfsprojekte ftir das rami-
bische Volk zu konzipieren, die von Regierungen und
nichtstaatlicben Organisationen g€meinsam frnaDziert
verden sollen;

9; ersucht die Sonderorganisationen und die ande'
ren OrgeDisationen des Systems der Vereinten Nationen'
angesichts der dringenden Notwendigk€it eiles Ausbaus
der Hilfsprogramme flr das namibische Volk alles zu
tun, um die Durchf0hruug von Projekten im Rahmen
des Programm. zum Aufbau der namibischen Nation
sowie von auderen Projekten zugunsten der Namibier
auf der Grundlage von Yerfahren, die der Rolle des
Namibia-Rars der ,Vereinten Nationen als der rccht-
mE0igen Verrvaltungsbeh6rde Namibias Rechnung
tragen, zu beschleunigen;

10. donkt allen Sonderorgonisationen uqd anderen
Org;anisationen des Syst€ms der Vereinten Nationen' die
Mtrege zum Progmmm zum Aufbau d€r nemibischen
Nation geleistet haben, und fordert sie auf, sich weiter
an dem Programm zu beteiligen, indem sie

a) vom Namibis-Rat der Vereintm Natiorcn gpbil-
ligte Projekte duchfthreni

D) in Zusammenarb€it mit dem Rat uud auf dessen
nrsirchen neue ProjekworscHgge ptanen und in die
Wege leiteni

c) eigene Mittel fiir die Durchffihrung der vom Rat
gpbiligten Projekte zur Verfilgung stelleni

ll, enucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen um die Fortsetzung und den Ausbau seines Aus'
landsausbildungsprogramms, das es Namibiern' die im
Rahmen verschiedener Programme ausgebildet worden
siod, gestatten soll, durch die Tetigkeit b€i staatlich€n
Stellen und Irstitutionen in verschiedenen LEnder& ias'
besondere in Afrika, prakrische Arbeitserfahrungen zu
sammeln:

12. appellie aa alle Regiemngen' Sonderorgsnisa'
tionen und auderen Organisationen des Sysrems der Ver-
einren Nationen, nichnEatliche Oryanisationen ud
Einzelpersonen, zur Unterstiitzung des Auslaldsausbil-
dungsprogramms und zur Deckung des finanziellen Be-
darfs 

-ero8ziigige Beitrtge zum Namibia-Fouds der
Vereinten Nalionen zu lebten;

13. donkt dem Entwicklurgsprogranrm der Yer-
einten Natiorcn fiir seimn Eeitrag zur Finanzierung und
Vesaltung des Programms zum Aufbau der namibi-
schen Nation wie auih zur Finanzienrng des Namibia-
tnstituts der Vefeinten Nationen und fordert es auf' auf
Ersucheu des Namibia-Rats der Vereinten Nationen
auch veitethin Mittel aus dem B€trag der Planungsleit'
z,ahl ftr Namibia fff die Durchmhrung der Projehe im
Rahmen des Programms zum Aufbau der nanibischen
Nation wie auch fiir das Namibia-Institut der Verehten
Nalionen bereitzustellen;

14. forde das Eatwicklungsprogramm der Verein-
ten Nat]onen aq]r, die Planungsleitzahl filr Namibia iE
erosam-"".t4{,ingszyklus 1987-1991 zu erh6hen und
unt6 *ru"lsictttieuni der Tatsache, daB die Yereinten
Nationen weiter in einiigartiger Weise fiir Namibia ver-
anbtrortlich sind, bei der Finanzierung von Plqjekten
aus dem Betrag der Planmepleitzahl mit drcm Hocbst-
maB an Flexibiltet utrd Verstendtris vorzuS€heq



15. dan&, f0r die Hilfe, die das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nadonen ftr Fliichtlinge und das Welter-
nahruusprogramm den namibischen Fliichtliwen
geleistet haben, und ersucht sie, ihle Hllfe auszuweiten,
um den Grundbedarf der lftchtlinge zu deckeo;

16. da*t allen Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die
bei Projekten zugunsten von Namibiern, die aus dem
Namibia-Fonds der Vereinteu Nationen und aus andB-
ren Quellen finanziert worden sind, auf die Erstattung
der ihnen als Trageroryanisationet zustehenden Unter-
st[tzungskosten verzichtet haben, und bittet nachdrtick-
lich alle Organisalionen, soweit nicht b€reits geschehen
entsprechande Ma8nahmen zu ergreifen;

17. beschlie$t, d"R Namibier auch weiterhin Unter-
stiitzung durch das Bildungs- und Ausbildungspro-
gramrn der Vereinten Natioren fiir das siidliche Afrika
und den Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir
Siidafrika in Anspruch nehmen kdnnen;

18, wtlrdigt dre Fortsshritte, die bei der Durchfiih-
rung der die Zeit vor der Unabhineigkeit betreffenden'
Teile des Programms zum Aufbau der namibischen Na-
tion erzielt worden sind, und ersucht den Namibia-Rat
dsr Vereinten Nationen, weiter Politiken und Bedarfs-
pHne fifr die Programmphase der Obogangszeit und
der Zeit nach der Erlangung der Unabh6ngigkeit zu erar-
beiten und zu behandeln;

L9. begliickw nschl das Namibia-Institut der Ver-
eint€n Nationen zu der Efektivitdt seiner Ausbildungs-
progxamme fiir Namibier uud zu seiner Forschungsarbeit
0ber Namibira, die ma6geblich zum Freiheitskampf des
namibischen Volkes und zur Erricht"rg eines unab-
hingigen Staates Namibia beitragen;

20. Drttel die Sonderorganisationen und die anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nochdrflcklich, mir dem Namibia-Institut der Vereinten
Nationen beim Ausbau seines Tetigkeitsprogramms eng
zusarrmenzuarbeiten;

21. erstcht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, durch das Namibia-Institut der Vereinten Nationen
so bald wie m6glich ein umfassendes Handbuch iiber
Namibia fertigsrellen, veroffentlichen und verbreiten zulqtq, Uo alle Aspekte der Namibiafrage behandelt,
mit denen sich die Vereinten Nationen seit ihrer Griin-
dung befaBt haben;

2. ersacht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, im B€nehmen mir den Biiro des Namibia-Beauf-
tragten der Vereinten Nationen so bald wie mOglich eine
demographische Untersuchung der &mibischen Bevttt-
kerung fertigzustellen und zu verdffentlichen;

23. ersucht den Generalsekretih, dem Biiro des
Namibia-Beauftragten der Vereinten Nationen weiter
die erforderlichen Ressourcen fUr die Erftllung der Auf-
gaben zur Verfilgung zu stellen, di€ ihm als Koordinie-
rungsimranz fiir die Durchfiihrung des Programms zum
Aufbau der namibischen Nalion und anderer Hilfspro-
gramme vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen
0berttagen wurden.

41l41-Frage der Fslklrd.IrEeln (Mrlvlnar)'o

Dla Genenlve6ammlung,
nach Behondlung der Frage der Falkland-Inseln (Mal-

vinas) und Dach Brhalt des B€richt$ des General-
sekreterser ,

slch dNen bewt, ds0 die internationale G€rnein-
schaft eln Intere$se daran hat, da8 die Regi€rungen Ar-
gentiniens und des Vereinigten Kdnigreichs Grolbritan-
nien und Nordirland alle ihre Difrerenzeo in tiberein-
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen auf
friedlichem Wsge endgutig beilegen,

in Kenitnlsnahme des von beiden Seiten \riedsrholt
zum Ausdruck gebrachten Interesees an einer Normali-
sisrung ihro Beziehungen,

in der Abeneuguns, daB diesem Anlirigen mit einem
umfassmden Verhandlungsgecprdch zwischen beiden
Regierungen gedient ware, das es ihnen getatrct, auf
fester Grundlage gegenseitiges Vertrauen wiederherzu-
stellen und die noch offenen Probleme zu l6sen, woan
auch alle Aspekte der Zukulft der FalklandJnseln
(Malvlnas) geh6ren,

l. ersucht die Regioungen Argentiniens und des
Voeiniglen K6nigreichs Gro8britauien uud Nordir-
14fr errreut, Verhandlungen aufzunehmen, mit dem
Zel, die Mittel at finden. um die zwischen beiden Len-
dern noch offenen Pfobleme, einschlieBlich aller
Aspekte der Zukuuft der Falkland-Inseln (Malvinas), in
Ubereinstimmung mit der Charta der Vereinten Natio-
nen auf friedlichem Wege endgfltig beizulegen;

2. enucht den Generalsekretir, den ihm €rneut
erteilten Auftreg der Guten Dienste weiter wahxzuneh-
men, um den Parteie[ bei der Erfflllung der in Ztrer I
ausgesprochenen Bitte zu helfen, und e$ucht ihn, die
hierzu erforderlichen Ma0nahmen zu ogreifen;

3, ersucht den Generalsekretir, der Generalvsr-
mmmlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung tiber die
Fortschritte bei der Durchfflhrung der vorlisgenden
R$olution zu bsrichten;

4. bachlteft die Aufnahme des Tagesordnungs-
punkt€s Trage der Falkland-Ingeln (Malvinas)" in rtte
vorlilufige Tagesordnung ibrer zweiundvierzigsteo
Tagung.

A. Henorsita.ng
25. Novqnber 1986

41141 - Vemlrkltchung der Erklirung iibcr dle Gey[h.
rung der Unabhengbkeit an kolonlale LAndcr
und Volker

A

D ie G ene ra lv e6o m m I u ng,

unter Hinweis auf ilre Resolution 66 (I) vom
14. Dezemb€r 1946, in der die Generalvermmrnlung fest-
slellte, daB Mitgliedstaaten geman Artiket 73 e) der
Charu der Vereinten Nationen Informationen iiber Ge-
biete ohne Selbstregierung Ub€rmittelt hatten, so auch
die Rggierung Frankreichs lnformationen befieffend
Neukaledonien und die abhlingigen Gebiete,

79. Ptensrsitzung r;"ii$tnff*0.**tt I' Fu0oote 6 sowie Attsahrin x.8.6
20. November 1986 et N4r/t24.
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sich dwen bev'/q0t, daB die Regierung Frankreichs
seit 1946 keine weiteren Informationen iiber Neukaledo-
nien und die abhdngigen Gebiele iibermittelt hat,

unter Hinweb aul ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14, Dezember 1950 mit der ErHarune iiber die Cewah-
rung der Unabh{ngigkeit an koloniale Linder und
Vdtkgr,

unter Hinweis a{ ihre Resolution l54l (Xn vom
15. Dezember 1960, die in der Anlage die crundsdtze
enthilt, von denen sich die Mitgliedstaaten leiten lassen
sollten, wenn sie entscheiden, ob sie zur Uberminlung
der in Anikel 73 e) der Charh vorgeseheneu Informatio-
nen verpflichtet sind oder nisht,

im Hinblbk dorauf,, da8 die Regienrngschefs der Mit-
gliedstaaten des Siidpazifik-Forums auf ihro Tagung
vom 8, bis 1 l. August 1986 in Suva beschlossen habeo'
die Wiederaufnahme Neukaledoniens in die von den
Vereinten Nationen gefuhrte Liste der Gebiete ohne
Selbstregierug zu b@trtragen",

ferner im Hinblick aaf det Beschlu0 der vom 1. bis
6. Sbptsmber 1986 in Harare abgehaltoren Achten Kon-
ferenz der Staats- und Regierungschels der nichtgebun-
denm Linder, in dem die Staats- utrd Regierungschefs die
Generalversammlung auf ihrer einundvierziSisten Ta-
gung nachdrflcklich gebeten haben, Neukaledonien er'
neut in die Liste der Gebiete ohne Selbstregierury aufzu-
lehmen, und in dem sie tbereingekommen sind, bei der
Verfolcung dieses Ziels geneinsam vorangehen",

l. ist der A\fasung, da8 Neukaledoden im Licht€
von Kapitel 1l der Charta der Vereinten Nationen und
der Generalversamr ungsresolutionen 1514 (XV) und
1541 (XD ein Gebiet ohne selbstregierung im Sinne der
Charta ist;

2. erkllirt, da8 die Regierung Frankeichs ver-
pflichlet ist, geneB IGpitel XI der Charta lnformatio-
nen iiber Neukaledonien zu iibermitteln, und ersucht die
Regierung Frankreichs, dem Generalsekretir die in Ka-
pitel XI sowie in den einschliigigen Beschlfissen der G€-
neralversammlung vorgesehenen Informationen zu
ilbermitteln;

3. bekri ftigt das unverduBerliche Recht des Volkes
von Neukaledonien auf Selb*besrimnrig und Unab-
hangigkeit gemii0 Resolution 1514 (XV);

4. enucht den Sonderausschu8 fiir den Stand der
Erkliirung iiber die Gewdhrung der Unabhtngigkeit an
koloniale Liinder und V6lker, die Frage Neukaledoniens
auf seiner nachsten Tagung zu behandeln und der Gene-
ralversamrnlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung
dartber Bericht zu eNtatten;

5. ettucht die Regierung Frankreichs als zustindige
Verwaltungsmacht, mit dem Sonderausschu6 bei der
Durchftihrung dieser Resolution zusammenzuarbeiten.

92. Plenanitzune
2, Dezember 1986

e2 N4 t/6f3.e Siet[e N4l/697-S/ 18:1y2, Adage, Ab3chdt! I, af€r l5l
urd lt.

B

D ie Ge ne m lve rsa m m lung,

nach Pr lung dsBerichts des Sonderausschusses fiir
den Stad der Erklirung tber die Gewehrung der Unab-
hlingigkeit an koloniale Htrder und V6lker'4,

unter Hinveis auf ihre Resolutionen l5l4 (Xn vom
14. Dezembsr 1960-mit der Erklerung fiber die Gewlih-
rune der UnabhAnsiekeit an koloniale Linder und VOI-

kerl26?'t (xxv) ;om 12. Oktober 1970 mit dem Ak-
tionsprogrimm fiir die vollstindrge Verwirklichung der
Erkldruns.35ll18 vom ll. Dezember 1980' deren An-
laee den-;\kdonsolal f0r die vollstiindige Vsrwirkli-
ch-une der Erkleruns enthelt, sowie 40156 vom 2. Dezem-
ber I t85 iib€r den fiinfundzwanzigsten Jahresug der Er-
kHrung,

-unter Hinweb aqf zlle tfue friiheren Resolutionen
betretrend die Verwirklichung der Erkliirung' insbeson'
dere die Resolutio n 40/57 vomz. Dezember 1985' sowie
auf die entsprechenden Resoludonen des Sicherheitsrals'

unter Hinweis ouf ifu Resolution 914/l vom
20. Septernber 1986 zur Namibiafrage sowie unter Be-
rticksiitrtieug der Erkltirung der lryeltkonferenz iiber
Sanktionen geeen das rassistisch€ Sfdafrikaaa' der
Erkliirung dd Internationalen Konlerenz ftr die sofor-
tige Unabhinefekeit Namibias sowie des von der Konfe-
rerz verabschiedelen Aktionsprogramms"'

anter Verurteilung der fongesetaen kolonialistischen
und rassistischen Unterdnlckung von Afrikanern' wie sie

seitens der Regrerung Sitdafrikas insbesondere in
Namibia mit Hille der anhaltenden ileealen Bes€tzung
des internationalen Territoriums begangen wird' sowie
der unnachgiebigen Haltung dieser Regierung gegeniber
allen Bemthungen, eine internarional annehmbare L6-
sung fir die Siiuation in diesem Territorium herbeizu-
fiihren,

sich zutielst der dringenden Noffiendigkeit ,?w,{rt'
alle erforde;[chen Ma6nahmen zur sofortigen Beseiti'
cune der letzten Uberreste des Kolonialismus zu ergrei-
ienlnsbesondere was Nanibia betrift, wo die verzrvei-
felten Versuche Stdafrikas, seine illegale B€setzung zu
p€rpetuieren, unsagbares lrid und BlutvergieBen flber
das Volk gebracht haben,

unter nacMrfrcklicher Ver rteilung der Politik jener
Staalen, die itr Mioashtung der einschlagigen Resolu-
rionen der Vereinten Nationen mit der Regierung Siid-
afrikas bei deren Herschaft ilber das Volk von Namibia
nach wie vor kollaboriereo'

ihre Oberzeugtng wiederholend' d^B dre-restlose Aus-
meranng der rassischen Diskriminierung' der Apaflrelo
und dei Verleeungen der grundlegenden Menschen-

rechte der V6lker der Kolonialgebiete am schnellstel
durch die eewissenhafte und vollstindige Verwirkli-
chuns der Erklirune, insbesondere in Namibia' sowie

durch- die mdglichst iasche und vousdndige Beseitigung

der Priisenz Jes illegalen Besatzungsregimes in diesem

cebiet erreicht wird,
in dem Bewuftsein, daB der Erfolg des nationalen Be-

freiune.skarnpfL und die sich daraus ergebende interna-
donal; Situaiion der internationalen cemeilschafl eine

einzigartige Gelegenheit geboten haben, entssheidetrd

t Oful"I^ ptotokoll der AetqqlveBamnluns, EhtndvledFte
Tosuia, Mbse E (N4l/23r.
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zur vollstiindigen Beseitigung des Kolonialismus in all
seinen Erscheinungsformen in Afrika beizuEagen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvonder Arbeit des
Sonderausschusses zur Gewihrleistung der wirksamen
und vollst{ndigen Durchfthrung der Erklilrung und der
entsprechenden anderen Resolutionen der Vereinteo Na-
tionen,

fenet mit Genugtuung Kenntnis nehmend von det
Mitarbeit und aktiven Beteiligung der betreffenden Ver-
waltung$nlichte an der entsprechenden Arbeit des Son-
derausschusses und von ihrer anhaltenden Bereitschaft,
in den unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten
Besuchsdelegationen der Vereirt€n Nationen zu emp-
fangen,

mit dem Ausdruck ihres Bedouems tber den Beschlu0
der Regierung des Vereinigren Kdnigreichs croBbritan-
nien und Nordirland, sich nicht an der entsprechenden
Arbeit des Sonderausschusses zu beteiligen, und mit B€-
sorgnis feststellend, den sich die Nichtbeteiligung des
Yereinigten K6nigreichs nachteilig auf die Arbsit d€s
Sonderausschusses awgewirk! hat, da diesem eine wich-
tige Informaiionsquelle tlber die unter der Verwalrung
des Vereinigten K6nigreichs stehenden Gebiete entzogen
wird,

sbh klar bewaft, dao die vor kurzem unabhingig
gewordenen und die kurz vor der Unabhiingigkeit stehen-
den Staaten auf winschaftlichem, sozialem und anderem
Gebiet dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und
ihres Systems von Organisationen benotigen,

l. bekritfrigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle
anderen Resolutionen zur Entkolonialisioung und for-
den die VerwaltungsmashF gema0 dicen Resolutionen
auf, alles Erforderliche zu tun, um den abhingigen Vdl-
kern der berreffenden Gebiete ohne weilere Verz0gerutrg
die volle Austibung ihres unveriuBerlichen Rechts auf
Selbstbesrimnung und Unabhingigkeit zu ermOglichen;

2. stellt engut t6t, da8 das Fonbesfehen des Kolo-
nialismus ilr allen seinen Erscheinungsformen-wie u.a.
Rassisrnus, Aparheid, ale Akrivitiiren fremder Wirt-
schafts- und sonstiger Intsressen, die im Widerspruch anr
Chafia der Vereinten Nationen und zur Erkliirung tber
die Gewihrung der Unabhlngigkeit ao koloniale L6nder
und Volker stehen, sowie VerleEungen des S€lbstbesrim-
mungsrechts und der grundlegeoden Menschenrechte der
Vdlker der Kolo[ialgebiete und die Aufrechterhaltung
von Politiken und Praktikeu zur U erdrilckung recht-
me0ig€r nationaler Befreiungsbewegungsn-unverein-
bar mit der Charta, der Allgemeinen Erkllirung der Men-
schenrechtdr und der Erklirung rlber die Gewlihrung der
Unabh6ngigkeit an koloniale I-inder und Vdlker isiund
eine schwere Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicberbeit darstellq

3, bebAfikt ihre En&chlossenheit, alles zu tutr, waj
flr eine vollstindige uad rasche Ausmerzulg des Kolo-
nialismus und die gewi&senhafte und strikte Einhaltung
der entsprechenden Bestimmungen der Charta, der Erl
klErung iiber die GwEhrung der Unabhdngigkeit an ko-
loniale r snder und Vdlker und der. Leitprinzipien der
Allgemeinen Erkllirung der Menscheffecirte drirch alle
Staat€o €rforderlich isti

4. erkldrt abermals, daB sie die Rechtmiioigkeit des
Kampfes der unter Kolonial- und Frerndherrschaft $e-
henden V0lker um die Wahrnehrnung ihres Rechrs aul
Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit mit allen erfor-

derlichen ihnen zur Verfiigung stehenden Mitteln aner-
kennt;

5. billigr denBerlcht des Sonderausschusses fiir den
Stand der Gew{hrung der Unabhengigkeit an koloniale
llinder und V6lker ffir das Jahr 1986 mit dem A$eits-
prognmm fiir 1987"i

6. fordert alle shatetr, insbesondsre die Verwal-
tungsmechte, sowie die Sonderorganisationeo und ande-
ren Organisationen des Systerns der Vereinten Nationen
aql, innerhalb ihres jeweiligen Zustiindigkeitsbereichs
den Empfehlungen Wirkung zu verleihen, die im Bericht
des Sonderausschusses enthalten sind und die z0gige Ver-
wirklichung der Erkl6ruw iu Generalversammlungs-
resolution l5l4 (XU und anderer diesbezfiglicho Reso-
lutionen der Vereinten Nationen betreffen;

7. verurteilt die fortgesetaen Aktivitiiten fremder
Wirtsshafts- und sonstiger Int€ressen, die die Verwirkli-
chung der Erkliirung in bezug auf die Kolonialgebiete,
insbesondere auf Namibia, behindern;

8. veruneilt nachdrlckllch jede Kollaboration mit
der Regierung Stdafrikas, vor allem auf nuklearem und
militf,rischem Gebiet, und forden die beEeffenden Staa-
ten auf, jede derartige Kollaboration unver4lglich einzu-
steuen;

9. e6ucl, alle Staaten, bis zur Wiederherstellung des
unverfluBerlichen Rechts des Volkes von Namibia auf
Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit in einem geein-
tetr und inteerierten Namibia unter EinschluB von Walvis
Bay der Regierung Siidafrikas unmittelbar oder durch
ein Tetigwerden in den Sonderorganisationen und sonsti-
gen Organisationen des Sysrems der Vereinten Nationen
j%liche Unterstiitzung zu versagen und alle Ma6nahmen
zu unterlassen, die sich als Anerkennung der Recht-
me8igkeit der ilegalen Besetzung Namibias durch dieses
Regime auslegen lieBen;

lA. fordert die Kolonialmdchte a4l, ihre M iter-
stttzpunkte und -anlagen unverz[glich und bedingungs-
los aus den Kolotrialgebieten abzuziehen, keine neuen zu
errichten und di€se Cebiere nicht in irgendwelche
Angritrshandlungen gegen andere Staaten bzw. in Einmi-
schulgen iD die Argelegeuheitetr anderer Staaten hinein-
zuziehen;

ll. bitht alle Staaten nschdriicklich, dem unter-
draickte! Volk von Namibia utrmittelbar oder duch Te-
tigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganimtionen des Systems der Vereinten Nationen jede
moralische uad materielle Hilfe zu leisten, und ersucht
die Verwaltungsmechte bezfiglich der anderen Gebietg
im Benehmen mir den Regierungtgn der unter ihrer Ver-
waltung stehenden Gebiele Schritte zu unternehmen, um
jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art
zur Sterkung der Yolkswirtschaft dieser Gebiele in An-
spruch zu nehmen und efektiv zu nutzen;

12. eBlclrl den Sonderausschu8, weiter nach geeig-
neteo Mitteln zu suchen, um die unverz0gliche und voll-
stendige Durchfiihrung der Ceneralversamr ungsreso-
lution l5l4 (XV) in allen Gebieten zu erreichen, die noch
nicht die Unabhengigk€it erlangr haben, und insbe-
sondere

a) spezifische VorscHAge fiir die B€sefuigung der ver-
bleibenden Erscheinungsformen des Kolonialismus aus-
zuarbeiten und der Geleralversammlung auf ihrer zwei-
undvierzigsten Tagung dariibo Bericht zu erstatten:

et Bbd., Ktp.l, Ab€chlirt J.
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,) konkrete Vorsc ege zu nachen, die dem Sicher-
heirsrat dabei helfen kdn$en, bei Entwicklungen in den
Kolonialgebieten, die den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit gef?hrden kdDnten, geeienete Ma&
nahmen aufgrund der Charta in Erwigung zu ziehenl

c) die Einhaltung von Resolution l5l4 (XV) sowie
der anderen einschligigen Resolutionen iiber die En*o-
lonialisierung, insbeotrdere betrefend Namibia' durch
die Mitgliedstaaten weiter zu priifen;

d) den kleinen Territorien weiter besondere Auf-
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die Entsen-
dung von Besuchsdelrgationeu in diese Cebiete, wann
immer der Sonderausschu6 dies f0r angebracht hillt, und
der Generalve$ammlung die Schritte zu empfehlen, die
am besten dazu geignet sind, die Bevdlkerung dieser
Gebiete in die Irge zu vergetzen, ihr R€cht auf
Selbstbestimmung ud tJaslfulngigLeit wahrzunehmen;

e) alles Erforderliche zu tun, um sich fffr die y€r-
wirklichung der Ziele der Erklilruw und f[r die Durch-
fthrung der einschlfiggen Resolutionen der Vereinten
Nationen, insbesoudere im Hinblick auf das unter-
drtckte Volk von Namibia weltweit der Unterstttzung
seitens der Regierungen und seitens der besonders mir
der Entkolonialisieruw befaBten nationalen und inter-
nationalen Organisationgn zu versichern;

13 , fordert dieY erwaltungsmiichte az/, den Sonder-
ausschu6 auch kinftig bei der Erfiillung seines Mandats
zu unterstfitzen und die Einreise von Besuchsdelegatio-
nen in die Gebiete zu gestatten, damit sich die.se Infor-
mationen aus erster Hand verschafen und die Wtnsche
utrd Bestrebungen der Einwohner in Erfahrung bringen
kOnnen, und bitte! insbesondere die Regierung des
Vereinigten Kitnigeichs nachdr[cklich, bei der Tagung
im Jahre 1987 ihre Mitarbeit im Sonderauschu0 wieder-
aufzunehmen:

14, eBucht den Generalsekretiir und die Souderor-
ganisationen sowie die anderen Organisationen des Sys-
temr der Vsreinten Nationen, d€n vor kurzem unabhin-
gig gewordenel bzw. kurz vor der Unabhilngigkeit
stehenden Staaten im wirtschaftlichen und sozialen Be-
reich und auf anderen Gebieten iede erdenkliche Hilfe
zu leisten bzw. weiter zu leisteni

15, erfucht den Generalsekretiir, dem Sonderaus-
schu0 alle Einrichtungen und Dienste zur Verfiigung zu
stellen, die fiir die Durchfiihrung dieser Resolulion
sowie der verschiedenen die Entkolonialisierung
betreffenden Rcolutionen und Beschlisse der General-
versamrnlung und des
sind.

erforderlich

A. Pknarsitzung
2, Dezember 1986

4y42- Verbrcttong von Informsdonen flbsr die Entko-
lonlalidemng

Dle Generolve|mmlung,

nach PrLfung d* Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses ftir d€n Stand der Verwirklichung der ErkH-
rung iber die Gewihrung der Unabhingigkeit an kolo-
niale Uinder und V0lker zur Frage der Verbreitung von
Informationen iiber die Entkolonialisierung und zur
Aufttiirung der Offentlichkeit fber die Tttigkeir der

Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkoloniali'
sierung"o,

unter Hinweis arl ihre Resolution l5l4 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung tiber die Gewuih-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder uud V6l-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschlisse
der Vercinten Nationen zur Frage der Verbreitung von
Informationel iiber die Entkolonialisierung, ins'
besondere die Generalversammlungsresolution 40158
vom 2. Dezember 1985,

unter emeutem Hinweis auf die Bdentung der Offent-
lichkeilsarbeit als Instrument zur F6rderung der Absich-
ten und Ziele der Erkl6rung sowie eingedenk desen, da8
aush weiterhin dringend alles getan werden mu8, um die
Welttlffentlichkeit mit allen Aspekten des Problems der
Entkolonialisierung bekaantzumachen und so die Vill-
ker der Kolonialgebiete bei der Erringung der Selbstbe-
stimmung, Freiheit und Unabhingigkeit wirksam zu
unterstiitzen.

mit tiefer Sorye Kenntnis nehmend von den jiingsten
Ma0nahmen und der ofrziellen Zensur, die das siidafri-
kanische rassistische Regime den lokalen und i ernatio-
nalen Medien in bezug auf alle Aspekte der Politik und
Praxis der Apartheid und der Entwicklung in Namibia
auferlegt hat,

in Kenntnis der wachsenden Bedeulung einer weiten
Verbreitung einschllgiger Informationen durch eine
Reihe nichtstaatlicher Organisationen, die ein beson'
deres Interesse an der Entkolonialisierung haben, und
mit Genugluung dariiber, da0 sich der Sonderausschu8
auf diesem Gebiet intensiver um die Unterstiitzung die-
ser Organisationen bemiiht,

1. biUigt das im Bericht des Sonderausschusses fiir
den Stand der Verwirklichung der Erkliirung iiber die
cewahrung der Unabhiingigkeit an kolodah Lender
und Volker enthaltene Kapitel zur Frage der verbreitung
von Informationen iiber die Entkolonialisierung und zur
Aufkllirung der Offentlichkeit fber die Tatigkeit det
vereinten Nadonen auf dem cebiet der Entkoloniali-
sierung;

2. ist der A4ffq$ung, da8 es den Vereinten Nationen
obliegt, auch weiterhin eine akdve Rolle im ProzeB der
Selbstbesdmmung und Unabhflngigkeit zu spielen und
ihre Bemilhungen um eine mdglichst weite Verbreitung
von Informalionen im Zusammenhang mit der Entkolo-
nialisierung zu intensivioen, mit dem Ziel, die interna-
tionale offentliche Meinung stiirker fiir die Unter'
stiitzung einer vollstiindigen Enrkolonialisierung zu mo-
bilisiereu

3. ersucht den Generalsekredr, unter Berilcksich-
tiquns der Anresungen des Sonderausschu$ses auch wei-
teihin- durch k6nkrete Ma$nahmen iiber alle ihm zur
Verfiigung stehenden Medien, so u.a. Presse, Funk und
Fernsehen, dafiir zu sorgen, daB die Arbeit der Verein-
ten Nadonen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung
kontinuierlich einer breircn Offentlichkeit bekannt-
gemacht wird, und unter ander€m

a) in Absprache mit dem SonderausschuB weircrhin
gruirdlegende Daten, Studi€n und Anikel iiber Pro-
bleme der En*olonialisierung sammeln, ausarbeiten
und verbreiten zu lassen und insbesondere die Zeitschrift
Objective: lustice (Ziel: Gereshligkeit) sowie andere Pu-
bliiadonen, spezielle Anikel und Studien, einschlieBlich

e6 Ebd., Ksp. u.
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der Reihe Decolonizarioa (Entkolonialisierung), weiter
zu veroffentlichen und daraus geeicnetes Material zur
weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in verschiede-
neu Sprachen auszuwahlen;

b) sich bei der Erftllung der vorgenannten Auf-
gaben um die volle Mitwirkung der berreffenden Verwal-
tungsm{chte zu bemfihen;

c) die Akrivit{ten aller Informationszentren der
V€reinten Nadonen zu verstitrken;

d) durch regelmii8ige Konsultstionen und systema-
lischen Austausch von einschliigigen Informationen
enge Arbeitsbeziehungen zur Organisation der afrikani-
schen Einheit zu unterhalten:

e) in enger Zusammenarbeit mit den Informations-
zentren der Vereinlen Nationen die Unterstiitzung von
besonders an der Entkolonialisierung interessienen
nichnraatlichen Organisationen bei der Verbreitung der
entspreshenden Informationen zu gewinnen;

/) filr den SonderausschuB gemi8 der Generalver-
sammlungsresolution 37 /14 C vom 16. November 1982
auch weiterhin Wortprotokolle zu erstellen;

g) Uber alle Sieungen des Sonderausschusses und
seiner Nebenorgane auch kiinftig in Pressemitteilungen
umfassend zu berichten:

,r) die Yerf0gbafkeit der zu diesem Zweck erforder-
lichen Einrichtungen und Dienste sicherzustellen;

rJ don Sonderausschu8 Uber die zur Durchftihrung
dieser Resolution ergriffenen Ma0nahmen zu berichten;

4, emucht sle Staaten, insbesondere die Verwal-
tungsmerchte, die Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
sowie die besonders an der Entkolonialisierung interes-
si€rten dcht$aatlichen Organisationen, in Zusammen-
arboit mit dem Generalsekrettu innerhalb ihres ieweili-
gen Zusterdigleitsbereichs ftr die umfassende Verbrei-
tung der in Zfer 2 genannten Informationen zu sorgenr
bzw. diese Verbreirung zu intensivieren;

5. eryucht den SonderausschuB, die Durchfiihrung
dieser Resolution zu verfolgen und der Generalver-
caq nhrng auf ihr€r zweiundvierzigsten Tagung dar0ber
Bsricht zu erstalten.

92. Plenaryitzung
2. Dezember 1986

41,/43 p8tistl|lafrege

A

Dle G e nera lv e no m m I u n g,

unter Hinweb aal ihre Resolurionen l8l (II) vom
29. Novernber l%7,194 (III) vom 11. Dezember 194.8,

JflQ GXIX) vom 22. November l9?4, 3375 (XXX) und
3376 (XXE vom 10. November 1975,3l/X vom
Z. November 19?6, 32/ 40 vom2. Dezsmber t977, 33 /28
vom 7. Dezember 1978, 34165 A und B vom 29. Novem-
ber 1979 und 34165 C und D vom 12. Dezember 1979.
FS:l/2 vom 29. Juli 1980, 351169 vom 15. Dezember
l9E/J, 36/120 vorn 10. Dezember 1981, ES-7/4 vom
28. April 1982, E$7/5 vom 26. Juni 1982, ES-7/9 vom
24, September 1982,37 /86 A vom 10. Dezember 1982,
38/58 A vom 13. Dezember 1983,39149 A vom ll. De-
zemb€r 1934 und 40,/96 A vom 12. Dezember 1985,

nach Behondlung d* Berichts des Ausschusses fiir die
Ausiibung der unv&au0erlichen Rechte des paHstinensi-
schen Volkes",

l. dark, dem Ausschu0 ffir die Ausiibung der unver-
iiuBerlichen Rechte des paHstinensischen Volkes fiir
seiue Bem0hungen bei der Durchfiihrung der ihm von
der Generalversammlung iberragenen Aufgabeni

2, schl@ sich den Empfehlungeu des Ausschusses
in Ziffer I 12 bis 120 seines Berichts 4rt und lenkt die Auf-
merkmmkeit des Sicherheitsrats auf die Tatsache, daB
noch immo keine Ma6nahmen aufgrund der von der Ge-
neralversammlung auf ihrer einunddrei0igsten Tagung
und auf spiteren Tagungen wiederholt befiirworteten
Empfehlungen des Ausschuss€s ergrifen worden sind;

3. enucht dea Atrsschu0, die Lage beziisJich der Pa-
ldstinafrage sowie die Durchfilhrung des Aktions-
programms zur Verwirklichung der Reshte der Palisti-
nensere3 weiter zu verfolgen und je nach den Erforder-
nissen der Generalversammlung od€r dem Sicherheitsrat
Bericht zu erstatten und Yorschlige zu unterbreiten;

4. ermAchfigt de Ausschu8, weiterhin alles zu tun,
um die Verwirklichung sein€r Empfehlungen zu fdrdern,
und sich so auch imrner dann bei Konferenzen und Tref-
fetr vertreten zu lassen bzw, Delegationen zu entsenden,
wenn er dies fiir augebrachr heh, und der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung und da-
nach Bericht zu erstatten;

5. ers,r.&, den Ausschu0, die nichtstaatlichen Orga-
nisationen weiterhin bei dem Beitrag zu unterstrltzen,
den sie dabei leisten, die Weltiiffentlichkeit in stiirkerenr
MaBe mit den Fakten im Zusarnmenhang mit der PaHsti-
nafrage vertraut zu machen und eine der vollen Verwirk-
lichung der Empfehlungen des Ausschusses fdrderlichere
Atmosphere zu schafien, und ersucht ihn, die erforder-
lichen Schritle fUr die Ausweii'ng seiner Kontakle zu
diesen Organisationen zu unternehmeni

6. eaucht die gemi8 Generalversaomlungsresolu-
tion 194 (IID eingesetzte Schlichtungskommission der
Vereinten Nationen fiir Paliistina sowie andere mit der
Paustinafrage befaBte Cremien der Vereinten Natiotren,
den AusschuB voll zu untersttitzen und diesern auf Ersu-
chen die ihnen vorliegenden einschlEgigen Informario-
nen und Unterlagen zur Verfilgung zu stellen;

7. bqchlieit, den Bericht des Ausschusses allen zu-
sdndigen Gremien der Vereinten .Nationen zuzuleiten,
und bittet diese nachdritcklich, in Ubereinsdmmung mit
dem Implenentierungsprogramm des Ausschusses gege-
benenfalls die erforderlichen Schritte zu untemehmen;

8. eaaclrt den Generalsekretiir, dem AusschuB wei-
terhin alle zur Durchf0hrung seiner Aufgaben erforderli-
chen Einrichtunger und Diensle zur Verfiigung zu
stellen.

93. Plenaryitzune
2. Dezember 1986

e7 E!d., k 4se 35 (N4l/35),
N Repon o! the Intenortonal Co4ference on the Qtqtlon al Pale-

srlre, Cenevs, 8 August-7 kptenber 1983 (V sr6frenitcbutrg der ver.
eifteD Natiorcd, B€sL-Nr. E.83.1.21), Kap. I, Ab'schltn B.
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B

Die Genera lvetsmmlung,
nsch Behqndlung d6 Berichts des Ausschusses ftr die

Aus0bung der unvergu6erlichen Reshte des paliistinensi-
schen Volkes'?,

Kenntnis nehmend insbesondere von den in Zifrs 73
bis 101 dieses Berichts enthaltenen einscbligigen Infor-
mationen,

uater Hinweis aa/ ihre Resolutionen 32140 B vom
2. Dezenber 1977, n/2A C vom 7. Dezember 198,
34165 D vom 12. Deaenber 1979,35/ 169 D vom 15. De-
zember 1980, 361120 B vom 10. Dezembr 1981, 37186 B
vom 10. Dezember 1982,38/58 B vom 13, Dezember
1983,39149 B vom ll. Dezember 19M und 40196 B vom
12. D€zember 1985,

l, nimmt mit Dank Kenntnis voa den MaBnahmen
des Generalsekretars g€ma8 Generalversammlungsreso-
lution 210/96 B:

2. elsncrrt den Generalseketdr, die dem Seketariat
angehOrende Abteiluug ffu die Rechte der PaHstinenser
mit den benoti€fen Ressourcen auszustatten und dafiir
zu sorgen, daB sie im Benehmsn mit dem AusschuB fiir
die Austbung der unverdu6erlichen Rechte d€s paHsti-
nensischen Volkes und unter Anleitung dieses Aus-
schusses die in Ganeralversammlungsresolution 40196 B
Zifrer 2 und 3 im Detail angsfthrten Aufgabe! weiterhin
wahrnimmt;

3. ettucht den Generalsekreter ferner, daf6t nt
sorgen, daB die Hauptabteilury Pr€sse und Information
und andere Stellen des Seketariats die Abteilung ftr die
Rechte der Palflstinen$er weiterhin insofem unter-
stfitzen, als sie ihr die Arbeit erm6glichen und als sie
fiber die verschiedenea Aspelce der Paliistinafrage aus-
reichend berichten;

4. bittet alle Regierungeu und Orgauisatiouen, den
Ausschu8 ftr die Ausilbung der unveriu0erlichen
Rechte d€s pallistinensischen Volkes und die Abtellung
ffir die Rechte der Palistinenser bei der Erffllung ihro
Aufgaben zu unterstiitzen;

5, nimmt mil Dank Kenntnis von den MaBnahmen
der Mitgliedstaaten in bezug auf die altidhrliche
Begehung des Internationalen Tags der Solidarilgt mit
dem pa$stinensischen Volk am 29, November und in be-
zug auf die Ausgabe von Sondermarken zu diesem An-
laB,

93. Plenaaitzung
2, Dezpmber 1986

C

Die Generalvenammlung,

nach Behandlung dq B€richts des Aussshusses ftr die
Ausibung der unveriu0erlichen Rechte des pal{stinensi-
schen Volkes",

insbesondere Keal tnis nehmend von den in Zitrer 102
bis ll1 dieses Berichts etrthaltenen Informationen,

tnter Hinweis aal ihre Resolution z10196 C vom
12. Dezember 19E5,

in der Abeneugung, da8 die weltweite Verbreirung
priziser und eingehender Informationen und die Rolle
der nichtstaatlichen organisationen und Institutionen
noch imner von entscheidender Bedeutung f0r die bes-

sere Kenntnis und die stiirkere Unterstileung der
unveriuBerlichen Rechte des palf,srinensischen Volkes
auf Selbstbesrimmung und auf Errichtung eines uoab-
haneigen souver[nen palisrinensischen Staates ist,

l. nimmt mit Dank Kenntnis von den MaBnahmen,
welche die dem Sekretariat angehorende Hauptabteilulg
Pr€sse und Information gpmaB Generalversammlungs'
resolution &,/96 C getroffen hat;

2. enucht die Haupt*teilung Presse und Informa-
tion, in voller Zusammenarbeit und Absdmmung mit
dem Ausschu8 f0r die Aus8bung der unveriu0erlichen
Rechte des palistinensischen Volkes ihr besonderes In-
formadonsprogramm iiber die Pauistinafrage im Zwei-
jahreszeitraum 1986.1987 fortzusetzen und vor allem

a) Informationen fber alle die Paliistinafrage be-
treffenden Aktivitgtetr des Syst€ms der Vereinten Natio
nen zu verbreiten:

b) die Publikationen uber Fakten und Entwicklun-
gen im Zusanunenhang mit der PaHstinafrage auch
kfinftig immer auf den neuesten Stand zu bringen;

c) Broschfiren und Informationsschriften iiber die
verschiedeneu Aspekte der Palastinafrage, darunter
auch iiber israelische Verstdne gegen die M€nschen-
rechte der arabischen Bewohner der besetzten.Gebiete,
zu verOfrentlichen;

d) mehr audiovisuelles Material iiber die PaEsiina-
frage herzustellen und u.a. im Jaht 1987 auch einen
neuen Film sowie spezielle Rundfunkserien und Fern-
sehsendungen zu produzieren;

e) ffir Journalistur Informationsreisen in dieses Ge'
biet zu organisieren;

/; regionale und nationale Journalistentreffetr zu or-
ganisioen.

93, Plena,sitatng
2. Dqember 1986

D

Die Generulve8ammlung,

unter Hinwels a4l ihre Resolution€n 38/58 C vom
13. Dezemb€r 1983,39/49 D vom ll. Dezember l9M
und znl95 D vom 12. Dezertrber 1985, in denen sie u.a.
die Einbenrfung einer Intemationalen Friedens-
konferenz flber den Nahen Osten befiirwortete,

fernel unler Hinweis aul die einschligigen Resolutio'
nen des Sicherheirsrats'

in B*ilt;ftlgung ihrer Resolutionen 39/49 D und
,lo196 D, in denen sie u.a. den Generalsekretar ersuchte'
in Absprache mit dsm Sicherheitsrat seine B€mthungen
hinsichtlich der Einberufung der Koderenz fortzu-
$tzeo,

noch Behoadlung des B€richts des Generalsekretars
vom 14. Mirz 1985, worin e! u.a. okl6rte, 'die Schwie-
rigkeiten, die die Einberufung der von der Generalver-
samnlung geforderten Internationalen Friedenskonfe-
renz [ber den Nahen Osten bisher verhinden haben,
b€stehen nach wie voy''e, und nach Behandlung seines
Berichts vom 29. Oktob€r 1986'00,

e N4l/215.F,/17916. Abgedruckt ln: Ofrctat R€rords o! the se-
.ur Counctl, For'Ffu$ Yeq, Suwlenent lot Jq^uary, Februqry
d Mafth 1986- Dokltne'.t S/ 17916.

qntty CouncU For',-frst Yeq, Supplet
ond Msrch 1986. Dokuaetrl 5/17916.

ffi N4l/76tr-g/lutl. Absp&uckt in:ffi N4l/76f'g/l?/'l. Abgp&uckt in: ofrctal Ruords of the se-
cuity councU Fo fri6l ysr, Stlpplcnq, for OcTobq, Notntfur
ad D@snb 1986, DokuEe[t S/18427.
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mit &m Awdruck ihrq Bedsuerns dsrl)ber, dal avf-
grund do negativen Einstellung einiger Mitgliedstaaten
tm wesentlichen nach wie vor dieselben" Schwierigkei-
ten hinsichtlich der Einberufung der Konferenz be-
stehenror, und in der Hoftung, dao die.se Mitgliedstaa-
ten ihre Einste[ung tberdenken rverden,

nach Anhdrang der konstruktiven Erkuirungen
zahlreicher Vertreter, darutrter auch des Vertreters der
PaUistinensischen Befreiungsorganisation,

nachdrtcklich aff die Notwendigkeit hinveisend, im
arabisch-israelischen Konflikr, der seit iast vier Jahr-
zehnten andauert, eine gerechte und umfasgende Losung
herbeizufllhren,

im Hinblick doraaf, da3 das Andauem des arabisch-
israelischen Ko!flikts im Nahen Osten eine Bedrohung
der Sicherheit und Stab iter in der Region sowie des
Weltfriedens darstellt und somit unmittelbar die Verant-
s'ortung der Vereinten Nationen beruhrt,

unter Betonung ihrer Aberzgugung, da0 die Einbe-
rufung der Konferenz einen wichtigeu Beitrag der Ver-
einten Nationen zur Verwirklichung einer gerechten L0-
s"ng der Palistinafrage darsteUen wErde, die der Her-
beiftihrung einer umfassenden, gerechten und dauerhaf-
ten Losung des arabisch-israelischen Konflikrs f6rder_
lich wire,

- in Wltdigung der Besorgnis iber die Verschiirfung
d€r Nahostsituation, die im Laufe der Generaldebatte
auf dicer Tagung sowie auf friiheren Tagungen in zahl-
reichen Erklirungen zum Ausdruck gebracht worden
.aL

1 . nimmt mit Dank Kenntnis voa det Berichten des
Generalsekrst{r$;

2. stellt f6t, daB die Paliisrinafrags im Mitrelpunht
des arabisch-israelischen Konflikts im Nahen Osten steht;

3. bekfiltigt emett, da8 sie den Aufruf zur Veran-
staltung der Internationalen Friedenskouferenz Eber den
Nahe! Osten €nlsprechend den Bestimmungen der Reso-
lution 38/58 C beftrwortet;

- 4. betont, drA alle Staaten dringend weitere kon-
krete uud konstruktive Bemihungen unrernehmen miis-
sei, damit die Konferenz ohne weitere Velziigerungen
einberufen wird;

.5.. schlieft slch der Forderung ar, im Rahmen des Si-
cnernelbrats und unter Mitwirkung der staindigen Mit-
gli€der 9es Rars einen Vorbereih;gsausschuf einai_
sstzen, der die erforderlichen MaBnabmen zur Einberu-
fung der Konferau ergreifen soll;

- 6. ettucht den Generalsekredir, in Absprache mit
dem Sicherheitsrat seine Bemthungen zur E'inberufuns
der Konferenz fortzusetzen und der Generalversamm]
lung bis 15. Merz 1987 darfiber zu berichtenl

.7._ b6chl@t, auf ihr€r zweiundvierzigsten Tagung
den Bericht des Ceneratsekret4rs tiber aie Surcf,ftiffinE
dieser Resolution zu behandeln.

93. Plenarsitzunp
2. Deumber 19{6

4ll162-Dle Sirurfon lm Nahen Osten

A

Die Generalversammlung,

nach Erdfteruns des lfunktes'Die Situation im Nahen
Osten',

in Bekrqftigung ihrer Resolutiouen 36/7.?.5 A uD.d B
vom 17. Dezember 1981, E$9,/l vom 5. Februar 1982,
37 /123 F vom 20. Dezember 1982,38/58 A bis E vom
13, Dezember 1983, 38/180 A bis D vom 19. Dezsmber
1983, 39/146 A bis C vom 14. Dezember 1984 und
101168 A bis C vom 16. Dezember 1985,

unter Hinweis auf die Sicherhsitsrat$esolutiotren 425
(1978) vom 19. Mirz lni, 4n (1981) vom 17. Dezem-
ber 1981, 508 (1982) vom 5. Juni 1982,509 (1982) vom
6. Juni 1982, 511 (1982) vom 18. Juni 1982, 512 0982)
vom 19. Juni 1982, 513 (1982) von 4. Juli 1982, 515
(1982) vom 29. Juli 1982, 516 (1982) vom |. Ausust
1982, 517 (1982) vom 4. Ausust 1982, 518 (1982) vom
12, August 1982, 519 (1982) vom 17. Ausust 1982, 520
(1982) vom 17. September 1982, J2l (1982) vom 19, Sep-
tember 1982 und 555 (1984) vom 12, Oktober 1984,

Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekreters vom 14. MXrz 198dt. 16. Juli 1986102 und
29. Oktober 1985'or,

in Bekriifti$ng der Notwendigkeit der fortgesetzten
kollektiven Unterstulzung der Beschliisse, die auf der
am 25. November l98l sowie vom 6. bis 9. September
1982 in Fez Marokko) abgehaltenen Zwolften Arabi-
schen Gipfelkonferenzloa verabschiedet rvurden, in Be-
kraftigung ihrer vorangegangenen Resolutionen zur Pa-
liistinafrage sorvie ihrer UnterstUtzung der Paliistinens!
schen Befreiungsorganisation als der einzigen rechtmi-
Bigen Venremng des palaistinensischen Volkes sowie in
der Aufassung, da0 die Einberufung der Intemadona-
len Friedenskonferenz iiber den Nahen Osten unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gemeB Gene-
ralversammlungsresolution 38158 C und den sonstigen
einschliigigen R€solutionen zur Palaistinafrage zur
Fbrderung des Friedens in der Region beitragen wihde,

unter Begr$ung siimtlicher Bemiihungen, die zur
Verwirklichung der unveriiuBerlichen Rechte des paliisri-
nensischen Volkes durch die Herbeifilhrung eines um-
fassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im
Nahen Osten in Ubereinstimmung mir den Resolutionen
der Vereinten Nationen iiber die Paliistinafrage und die
Situatiol im Nahen Osten beitragen,

unter BegrtiPung der weltweiten Unterstiitzung, die
der gerechten Sache des palistinensischen Yolkes und
der anderen arabischen Linder in ihrem Kampf gegen
die israelische Aggression und Besetzung enrgegenge-
bracht wird, der einen umfassenden, gerechten und
dauerhaften Frieden im Nahen Osten und die uneinge-
schrenkle Auslibung der in friiheren Resolutionen der
Generalversamrnlung iiber die Paltistinafrage und die
Siruation im Nahen Osten bestatiglen unveriu0erlichen
nationaler Rechte des pallistinensischen Volkes zum Zel
hat,

t@ N4l/453 mlt Add.l.
t@ N4l/768-S/tU27.
l@ Siehe A,/3?/69GS/ l5 510, Anlage; sbgedru cktio Ofrciol Retods

oI the fuu tt Councll, Thiny-sewnth Year, Suppl"meat Jor Octa-
ber, Noeenber and De.ember ,982. Dokuoett 5/15510, Anlage.rol Bbd., Zif€r 31.
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utiefst darilber b6orgt, da8 sich die seit 1967 besetz-
rcn paHstinensischen utrd anderen arabischen Gebiete
einschlieBlich Jerusalsms noch immer unter israelischer
Besetzung befinden, da8 die einschldgigeo Resolutionen
der Vereinten Natiouen nicht durohgefiihn worden sind
und daB dem palilstinensischen Yolk die Wiederinbesitz-
nahme seines Landes und die im Einklang mit dem VOI-
kerrecht steh€ode Awtburg seiner durch Resolutionen
der vereinten Nationen be$gtigt€n unverau8erlichen
nationalen Rechte noch immer verweigert wird,

erneut e*lArend, da0 das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszeiten'o' auf alle paliistinensischen und andereo
b€setzten arabischen Gebiete einsshlie8lich Jerusalems
Anwendung findet,

unter neuerlichem Hinweis qaf alle einschlitgigen
Resolutionen der Vereinten Nationen, die bestimmen,
daB die gewaltsarne Cebietsaneignung nach der Charta
der Vereinten Nationen und den Grundgiitz€o des VOI-
kerrechts unzullissig ist und da8 sich Israel bedingungs
los aus allen seit 1967 von ihm besetzten pallistinensi-
schen und anderen arabischen Gebieten einschlieBlich
Jerusalens zuriickzuziehen hat,

ferner erneut erkhlrend daB in der Regiou unbdingt
ein umfassender, gerechter uod dauerhafter Fri€detr her-
beigefiihrt werdeu muB, der auf der uneingesch*inkten
Beachtung der Charta ud der Gruuds€tze des Volko-
rechts beruht,

femer zuliefst bgorgt fiber die Fonseuung der isra+
lischen Politiken, die eine Eskalation und Ausweitung
de$ Konflikts in der Region bedeuteD, lnas eine weitere
Verletzung der Grundsetze des Volkerrechts darstellt
und den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
gefehrdet,

unter er euter Betonung der groBen Bedeutung des
Zeitfaktors bei den Beniihungen um die baldige Herbei
ffhrung eines umfarsenden, gerechten und dauerhaften
Friedens im Nahen Osten,

l. bekrdftigt ihrc Oberzeugunc' da8 die PaHstina-
frage der Kern des Nahostkotrflikts ist und da0 ohne die
uneingechrinkteAusflbuw der unveriu8erlichenDatio-
nalen Rechte ds palistinensischen Volkes und den so-
fortie€n, bedingungslosen und vollstiindigot Ruckzug
Israels aur allen palistinensischen und anderen besetzten
arabischen Gebieten kein umfassender' gerechter und
dauerhafter Friede in der Region herbeieBffihrt werden
kanni

2, bekrtftigt ferner, da6 ohne die gleichberechtigte
Mitwirkung allg! Koofliktparteien, eiruchlie0lich der
Palistinensischen.Befreiuwsorgauisatiotr als Vertretung
des palistinensischen Volkes, keine goechte und umfas-
sende Regelung dsr Nahosrsimation herbeigefiihrt wer-
den kami

3. erkldrt eneut, daB der Friede im Nahen Osten un-
teilbar ist und auf einer umfassenden, gerechten und
dauerhaftetr Losung des Nahostproblems unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und auf der
Grundlage ihrer einschlligigen Resolutionen beruhen
mu6, die den vollstiindigen und bediwungslosen Rtck-
zug Israels aus den seit 1967 besetzlen pal&tinensischen
und anderen arabischen Gebieten einschlieBlich Jerusa-
lems gewihrleisret und dem paHstinensischen Volk un-
ter der Frihrung der PalEstinensischen Befreiungsorgani-

sation die Ausiibung seiner unveriu3erlichen Rechte'
einschlie8lich des Rechts auf Rtckkehr und d€$ Rechts
auf Selbstb€stimmung, nationale Uuabhingigkeit und
die Errichtung sin€s rtna[hingigen souv€renen Staats
in Paliisrina in iJbereinstim$ung mit detr Resolutionon
der Vereinten Nationen zur Pal{stinafrage' ins-
besondere den Generalversammlungsresolutionen
ES-1/2 voa 29. Juli 19E0, 35l1D A bis F vom 10. De.
zember 1981, 37186 A bis D vom 10. D@emb€r l9E2'
37186 EvomZ). D ezembs 1982' 38/ 58 A bis E vom 13.
Dezember 1983, 39149 A bis D vom 11. Dezember 1984
und 40/96 A bis D vom 12. Dezember 1985, ermoglicht;

4. ftdlt den arabischen Friedensplan, der auf der am
25. November lgEl und vom 6. bis 9. Septenber 1982 in
Fez (Marokko) abgehaltenen Zw6lften Arabischen Gip-
felkonferene'oa einstirrmig angenommen und volr der
vom 7. bis 9. Au€sst 1985 in Casablanca (Marokko) ab-
gehaltercn Au8€rordentlichen Gipfeltonlerenz der ara-
bisshen Staatenr06 bekrnftigf worden ist, sowie die ein-
schlligigen Bemihungen und MaBnahmen zur Durch-
fiihrung des Fs-Plans fiir einen wichtigen Beitrag zur
Verwirklichury der unverdu8erlichen Rechte d€s paEsti-
nensischen Yolks durch die Herbeifuhruag eines umfas-
senden, gerechten und dauerhaften Friedens im Naben
Osten;

5, verurteilt die unter Verletanng der Charta der
Vereinten Nadonen, der Grundsttze des Volken€cbls
und der einschligigen Resolutionen der V€reinten Natio-
nen erfolgende fortdauernde BesotzutrS der palistinen'
sischen und auderen arabischen Gebiete einschlieBlich
Jerusalems durch Israel und verlan$ den sofonigen' be'
dingungslosen und vollstindigen Rtckzug Israels aus
allen seit 1967 besetzten Gebieten;

6. ,'eeist alle Abkommen und vereinberungen aa'
nllk, welche die unveriiu$erlichen Rechte des paEsti-
nensischen Volkes verletzen utd den Grundsetzen einer
s,erechten und umfassenden, die Schaftrng eines gerech-
ien Friedens in diesem Gebiet gewfhrleistenden L,Osung

des Nahostproblems zuwiderlaufeu;
7. bektsct, daB Israel den Sicherheitsratsresolu-

tionen 476 (1980) vom 30. Juni 1980 und 478 (1980) vom
20. August 1980 sowie den Generalversammlungsresolu-
ttonen 35/?.tl vom 16. Dezember 1980 und 36/226 A
und B vom 17. Dezember l98l nicht Folge leistet, steUt
fest, daB der Beschlu0 Israels, Jerusalem zu annektieren
und es zu s€iner 'Hauptstadt" zu erkleren, sowie die
Ma8nahrnen zur Verlinderung seinee physischen Cha-
rakters, seioer demographischen Zusammensetzung' sei-

ner institutionellen Struktur und selnes Ststus nuU und
nichtig sind, verlaqgt, da8 diese Ma8nahmen sofort
riickeensie semacht werden, und fordert alle Mi[glied-
staatin,-cftd Sonderorganisationen und alle anderen
internationalen Organisationen auf, diese Resolution
und alle andereu einscHngfuen Resolutionen und Bq
schlfisse einzuhalten;

E. verurteilt die Ag:cression, die Politik und die
Praktiken Israels gegen das paHstin€nsische Volk in den
beseraen paliistinensischeu Gebieten und au&rhalb {ie-
ser Gebi*e, einschlie$lich der Enteignung, der Erich-
tung von Siedlungen, der Annexion und anderer terro-
ristischer, aggressiver und repressiver Ma8nahnen' die
eine Verletanng der Charta und der Grundsdtze des-Vol-
rinesllts sowii Cer einschligigen internationalen Uber'
einktnfte darsteuen;

t05 V€reinte Netiotreo, Treary Sed15'Vol.75, N!.973, 3.287. r{|6 siehe V40l564 !!i1KoII.l, Adage.
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9. vemrteilt nachdricklich die Untosrellung der be-
setzten syrischen Golaahohen unt€r Israels Ctesetze,
seine Rechtiprechung utd seine Verwaltung, Israels an-
neaionistische Politiken und Praktiken, die Errichtung
von Siedlungen, die Beschlegrtahrne von Liiodereien, die
Ableituug von Wasservorkommen sowie die Tatsache,
da0 syrischen Staatsangehdrigen die israelische Staats-
btrgerschaft aufge'rvungen vird, und oklifut, daB alle
diese Ma8nahmen null und nichtig sind und eiae Verler-
zung der fir die kriegerische Besetzung geltendetr Regeln
und Grundsatze des Y6lkerrechts darstellen, insbeson-
dere des Geofer Abkomnens vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kri€szeiten;

10. lst der Aqfassang, daB die am 30. November
1981 untepeichnet€n Abkommen tber slrategische Zu-
cammenrbeit zwischen den Vereinigten Stsaten von
Am€rika und Israel und die fortgesetzte Yersorgung
Israels mit modernen Waffetr und Material, die noch
durch betrlchdiche Wiruchaftshilfe ergdna wird, eir-
schlie6lich des vor kurzem von den beiden Regierungen
abgeschlossenur Abkommens Ober die Errichtung einer
Freihandelszone, Israel dazu emutigt haben, seine ag-
gressiven und o<pansionistischen Politiken und Prakti-
kel in den seit 1967 bcemeu pal{stinensischen und an-
deren araUachen Gebieten einschlie0lich Jerusalenns
fortzusetzen, und da8 sich di6e Faktoren nachteilig auf
die Bemlihungen um die Schaftrng aines nmfassernden.
gerechten und dauerhafien Friedens im Nahen Ost€n
ausgewirkt haben und die Sicherheit der Region ge-
fdhrdeo;

ll . fodert alle Staatea er?e,lt ard, dem Strom rnili-
tarischer, wirtschaftlicho, finanzieller und tecbnologi-
scher Hilfe sowie memchlicher Ressourcen nach Israel
ein Ende zu setzen, die dieses zur Fortsetzung seiner
aggressiven Politik gegen die arabischen Lnuder und das
pal{stinensische Yolk ermutigen sollen;

12. verurteilt nachdrtcklich die fortgesetae und
noch zunehmende Kollaboration Israels mit derr rassi-
stischen Regime Siidafrikas, insbesondere auf wirt-
schaftlicheo, milit6rischem und uuklearem Cebiet, die
einen feindseligen Akt gegen die afrikanischen und ara-
bischeu Staalen darstellt utd es Isael ermoglicht, s€ine
trukleare Kapazitet zu erhohen und so die Staaten der
Region nuklarer Erpressung auszusetzen;

13. forden emeut die Einberufung der Internationa-
len Friedenskonferenz {iber den Naheu Osten unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und auf der
Grundlage ihrer eilschlAgigen Resolutionen gemd0
Ziffer J der Genfo Pallistina-Erkl6rug'0?, der sich die
Generalversammlung in ihrer Resolution 38/5E C vom
13. Dezember 1983 angeschloseu hat;

14, schliept sich do Forderung an. daB im Rahmen
des Sicherheitsrats und unter Mitwirk"ng der stindigen
Mitglieder des R{tes ein Vorbereitungsausschu8 einge-
setrt werden soll, der die erforderlichen Malnahmen zur
Einberufung der Konferenz rift:

15. e&.cht den Generalsekre€!, dem Sicherheitsrat
in regelmiiBigeo Abst inden iiber die En$icklung der Si-
tuation Bericht zu erstatten und der GeDeralversamm-
lung auf ihrer zweiundviozigsten Tagung einen uufas-

senden Bericht iibsr alle Asp€kte der Entwicklungen im
Nahen Osten vorzulegeo.

97, Plenodiwng
4. Dezpmber 1986

B

Dle Genelalve8ommlxng,
tuch Etarterung d* hrnktes "Die Situation im Nahen

Osten",
Kennhis nehmend vom B€richt des Generalsekreti$

vom 29. Oktob€r 1986'0r,

unter Hinweis auf, Sicherheitsratsresolution 497 (1981)
vom l?. Dezember 1981,

in Bekr&ffigung ihrer Resolutionen 36/226 B vom
17. Dezember l98l, E$9/l vom 5. Febnar 1982,37 /123
Avom 16. D€zember 1982,38/180Avom 19. Dezember
1983, 39/lzt6 B vom 14. Dezernba 1984 und 401168 B
vom 16. Dezember 1985,

unter HinvelE aul ihre Resolution 3314 (XXID vom
l{.Dezfrber 1974, in der sie eine Angtiffshandlung u.a.
als "die Invasion oder den Angrif do Streitkriifte eines
Staates auf das Hoheitegebie! eines anderen Staates oder
jede noch so vorflbergehende m itadsshe Besetzung, die
sich aus einer solchea Invasion oder einem solchen An-
erifr ergibt, oder jede vollstiindige oder teilweise gewalt-
same Eitrverleibung des Hoheitsgebiet$ eines anderen
Staat€s" definiert und bestimmt hat, daB "keine Beerlin-
dung kgetrdwelcher Art, sei sie politischer, wirtschaftli-
cho, militirischer oder sonstiger Natur. , ., als Rechtfer-
ti8ung fib eine Aggression dienen" kann,

in Bekrdftigang d6 grundlegenden Priuips der U!zu-
liissigkeit dss gewaltsanen cebietserwerbs,

erneut bekrvfigend, da0 dar Genfer Abkom.metr vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeitentor auf die paHstinensischen und anderen be-
e€tzten arabischen Gebiete einsshlieBlich Jerusalems An-
wendung findet,

im Hinbllck dara\f, daB Israels bisheriges Verhaltsn,
seine Politik und seine Ma0nahmen tberzeugeld bewei-
sen, daR es keil friedliebender Miteliedstaat ist und sei-
nen Verpf,ichtungen nach der Chafia der Vereinten
Nationen dcht nachgekommetr ist,

fener im Hinblick daraqf, da0l$aeLsich unter Verlet-
zung von Art. 25 der Charta geweigen hat, die zablrci-
chen einschligigen Beschlfisse des Sicherheitsrats, hsbe-
sondere dess€Nr Resolution 49 (1981), anzunehmen und
durchzufthren, und somit seinen Verpflichtungen nach
der Charta nicht nachgekommsn ist,

l. verufteilt Israel q4fs scMrfste ulegenseiner Nicht-
befoleuu der Sicherheitsratcresolution 497 O98l) und
der Generalversammlutrgsresolutionen 36/2.26 B,
B*9/1,37/ln A,38/lE0 A,39/16 B und 401168 B;

2. erklbt erteut, da6 Israels arhaltende Besetzung
der Colanhdhen und sein Beschlu0 vom 14. Dezember
19E1, die becetaen syrisshen Golanh6hen seinen Geset-
zen, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, eirc Angriffshandlung nach An. 39 der Charta
der Yereinten Nationen und nach Generalvenamm-
lungsresolution 3314 (XXIV) darstellen;

3. erkkirt eneut, daB der BeschluB lsraels, die be-
setzten syrischen Golanhohen sein€a Gesetzen, seiner
Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen,

ta Rqorl oJ thc l\ten4tional Co\ference oa ,he Quatlon oJ pa-
Ietug C,erc"o, 29 AugW-7 hprenber ,983 (V€r6fr@r[chusi der
Vqei|rtetr N8tiorco. Best.-Nr. E.83.I.21), I(ap. I, Abschtrirt A.
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rechtswidrig und somit null und nichtig isr und keinerlei
Giiltigkeil hat;

4. e*ldrt, daB alle israelischen Politiken und Prak-
tiken, die die Annexion der paliistinensischen und ande-
ren besetaen arabischen Cebiete einschlie8lich Jerusa-
Ierns zum Inhalt oder zum Ziel haben, rechtswidrig sind
und das V6lkerrecht und die einschltigigen Resolutionen
der Vereinten Nationen verleuen;

5. stellt eneut 16r, da6 alle MaBnahmen, die Israel
ergreift, um seinem BeschluB im Zusammenhang mit den
besetzten syrischen Golanhohen Wirkung zu verleihen,
rechtswidrig und ungiiltig sind und nicht anerkannt
werden drlrfen:

6. bekritftict ihre Feststellung, dao dre einschliigigen
B$timnungen der Kriegsordnung im Anhang zum IV.
Haager Abkommen von 1907103 sowie des Genfer Ab-
komjnens vom 12. August 1949 nm Schutze von Zivil-
personen in Kriegszeiten nach wie vor auf das seit 1967
von Israel beseute syrische Hoheitsgebiet Anwendung
finden, und forden alle Verragspaneien dieser Uberein-
kfufte auf, ihre Verpflichtutrgen nach diesen Uberein-
kiinften unter allen Umstiinden einzuhalten bzw. fiir
deren Einhaltung zu sorgen;

7 . stellt erneutf6t, daB die seit 1967 andauernde Bs-
setzung der syrischen Golanhdhen und deren Annexion
durch Israel am 14. Dezember 1981 nach dem israeli-
scheu Beschlu6, dieses Gebiet seinen Gesetzen, seiner
RechtsFechung und seiner Verwaltung zu unterstell€n,
eine st{ndige Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellen:

E. beklagt zutiefst die negative Stimmabgabe €ines
stendigen Mitglieds des Sicherheitsrats, durch die der Rat
daran gehindert wurde, die in der vom Rat eilstimmic
verabschiedeten Resolution 497 (1981) erw{hnten "ent
sprechenden MaBnahmen' nach KapircMl der Charta
gegen lsrael zu ergreifen;

9. beklagt ferner jegliche politische, wirtschafiliche,
finanzielle, militArische und technologische Unterstiit-
zung Islaels, durch die Israel darin besriirkt wird, An-
grifshaudlungen zu begehen und seine Besetzung und
Annexion besetaer arabischer Gebiete zu konsolidieren
und zu verewigen;

lO. betont emeut mit Nachdruck ittre Forderung an
Israet als Besatzungsmacht, unverziiglich seinen rechts-
widrigen Beschlu8 vom 14. Dezember 1981, diesyrischen
Colanh0hen seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechung
und seiner Verwaltung zu u astellen - einen Beschlu8,
der zur fakrischen Annexion dieses Gebiets fithne-,
rfickg6ngig zu machen;

ll. bekfiJtigt eneut, daF es als Grundvoraus-
setzung fir die Schaftrng eines umfassenden und ge-
rechten Friedens im Nahen Osten unbedingt notwendig
ist, daB sich Israel vollstiindig und bedingungslos aus
allen seit 1967 beseuien paHsdnensisch€n und anderen
arabischen Gebieten einschlie8lich Jerusalems zuriick-
zieht;

12. stellt erneut f6t, daB durch Israels bisheriges
Verhalren, seine Politik und seine Malnahmer best{tigt
wird, daB es kein friedliebender Mitgliedstaat ist, da8 es
die in der Charta vemnkfien crundsaue stArdig ver-
letzl hat und daB es weder seinen Yerpflichtungen nach
der Charta noch seinen Verpflichtungen nach Ceneral-

yersammlungsresolution 273 (III) vom ll. Mai 1949
nachgekommen ist;

13. fordert alle Mitgliedstaaten emeut quf, die fol'
genden Ma0nahmen zu ergreifen:

a) Israel keinerlei Waffen und verwandtes Gerit zu
liefern sowie jegliche Militerhilfe, die sie an Israel
leisten, zu suspendieren:

b) keinerlei Wafen oder mi[terisches Geret von
Israel zu erwerbeni

c) die wirtschafdiche, finarzielle und technologische
Hilfe an Israel sowie die Zusammenarbeit mit Israel auf
diesen Gebieten zu suspendieren;

d) die diplomatischen Beziehungen, Handelsbezie'
hungen und kulturellen Beziehungen mit Israel abzu-
brecheni

14. fordert alle Mitgliedsraaten erneut auf, eir].,;eln
und gemeinschaftlich jeden Verkehr nit lsrael unver-
ziiglich abzubrechen, um es in allen Bereichen vollstiln-
dig zu isolieren;

15. bittet die Nichtmitgliedsta€,te'n nschdriicklbh,
sich entsprechend dieser Resolution zu verhalteni

16, fo ert alle Sonderorganisationen und andereu
internationalen Organisationen cul, sich in ihren Bezie-
hungen zu Israel an diese Resolution zu halteni

17. e8ucht den Generalsekretilr, der Geueralver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten'

97, Plenqrsitung
4. Dezember 1986

c
D ie Ge ne ra lv e rco m m lu ng,

unter Hinweis a4fihre Resolutionen 361120 E vom 10.

Dezember 1981. 37 /123 C vom 16. Dezember 1982'
38/180 C vom 19. Dezember 1983, 391146 C vom 14. De-
zember l9&4 und tl{t/158 C vom 16. Dezember 1985' in
denen sie feststellte, daB alle legislativen und administra'
tiven MaBnahmen und Altionen der Besatzungsmacht
Israel, die den Charakter und den Status der Heiligen
Stadt Jer$alem gedndert haben oder 6ndem sollten, ins-
besondere das sogenanrte "Grundgesetz" uber Jerusalem
und die Erklflrung Jerusalerns zur Haup$tadt von Israel'
null und nichtig sind und unverzielich riickgfrngig
gemacht w€rden missen,

unter Hinweis aqf Sicherheitsratsresolution 478 (1980)

vom 20. August 1980, in der der Rat u.a. beschlo8, das

"Grundgesetz" nicht anzuerkennen und diejenigen Staa-
ten, die diplomatische Venreungen in Jerusalem einge
richtet haben, aufforderte, diese Vertretunge! aus der
Heiligen Stadt abzuziehen,

nsch Behandlune des Berichts des Generakekretars
vom 29. Oktober 1986'03.

1. stellt f6t, da8 Israels BeschluB, die Heilige Stadt
Jerusalem s-einen Gesetzen, seiner Rechtsprechung und
seiner Verwaltung zu untersrcllen' rechtswidrig und
sotnit null und nichtig ist und keinerlei G[ltigkeit hat;

2. beklagt die von einigen Staaten unter verleuung
von Sicherhei*ratsr€solution 478 (1980) durchgef0hne
Verles.uns ihrer diplomatischen Venretungen nach Jeru-
saleni unl ihre Weigerung, der genannten Resolution
Folge zu leisren;

!06 Csmegie Endoc|rllent for lntsFational P€ace, Thg Hogae Con-
vetulons ad &clsrqttoqs o! 189 qnd l9O7 (Nen Yo!k, Orford Uoi-
venity Press, l9l5), S.lm.
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3 . Jordert diese SteE;aen emeut auf, sich in Uberein-
sdmmung mh der Charta der Vereinten Nationen an die
einschliigigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu
halten;

4, ersucht den Generalsekredr, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagune ilber die
Durchfffhrung dieser Resolution zu berichten.

97. Plena6itzung
4. Dqember 1986

4l/212-Konlercn der Vereinten Nadonen anr Forde-
nmg der inlemrdonslen Zusqmmcnarbeit bei
der frledlichen Nulzung der Kernenergle

A

Die Generulvenammlung,

in Bekfiftigung der Crundselze und Besdmmungen
ihrer Resolution 32,/50 vom 8. Dezerrber 1977,

unter Hinweis drl ihle speteren Resolutionen 3314
vom 2. November 1978,34163 vom29. November 1979,
351112 vom 5. Dezember 1980, 35,/78 von 9. Dezember
1981, 37 /167 vom 17. Dezember 1982, 38/@ vom
14. Dezember 1983,39/74 vom 13. Dezember 1984 und
40/95 vom 12. Dezember 1985,

mit Genugtuung f*tstellend, dao der Vorbereitungs-
ausschuB fiir die Konferenz der Vereinten Nationen zur
Fatrderung der inlsrnationalen Zusammenarbeit bei der
friedlichen Nutzung der Kernenergie seine Vorberei-
tungsarbeiten fffr die Konferenz erfolgreich abge-
schlosen hat,

unte, Hinweb daraqf, daB die Konferenz der Vereinten
Nationen zur F6rderung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie, die
vom 23. Merz bis 10. April 1987 in Genf stattfinden soll,
ei! weltrmspa$endes Unterfangen darsleUt, das unter
der Agide der Vereinten Nationen eigens zu d€m Zweck un-
ternomeen wird, um die intemationale Zusammenarbeit
auf diesem Cebiet im Dienste der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung zu fdrdern,

l. nimnt Kenntnir vom Berichr des Vorbereitungs-
ausschusses fiir die Konferenz der Vereinten Nationen
zur F6rderung der inrcrnationalen Zus?mmenarbeir bei 4y26-Uberyrnfung der adrntnlrrredven und finrtr-
der friedlichen Nutzung der Kernenergie tber seine sie- dellei Effidenz der Verelnten Nadonen o

bente und letae Tagungror;
2. dsnkt demVorEitzendor und den Mitgliedern des Die Generalvenammlung,

Yorbereitung:sausschusses fffr die Zeit und die Miihe, die unter Hinweis aul ihre Resolution 4O/237 vom
sie auf die Vorbereitung der Konferenz verwandt haben; fg]'iiezenber I9g5,- mit Oer sie die Eins€tzung der
, 3... At e, dle S..taarcn, aufangemessen hoherEbenean Gruppe hochraryiger zwischenstaatlicher Sachverstin-

qer Aonrerenz re zunehtrlen; diger fiir die [Jberprlifung der administrativen und
4, bachlie$t die Aufnahme des Punkies 'Konferenz finanziellen Effzienz der Vereinten Nationen beschloB,

der Vereinten Nationeu zur F6rderu-ng der ifiernationa- nech Behandtung d6 B€richts der Grupper rr und des
len Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der d,mit zusammenhlngenden Berichts des-Ffinften Aus-
Kernenergie' in_die vorliufige Tagesordnung ihrer zwei- schusses,', sowie der-Srellung;nahmen, die der General-
unoneragsrcn I agung. sskretet"r und der yowaltungsausschu0 ffr Koordinie-

101. Plena*itzt ng rungr" dazu abgegeben haben,

II. Deember 1986
ll0 siehe auch Ahchdtt I. Fuorot€ 9.
ttt Otfubll8 Protokoll dq Aen$qhrersttmht tE, Etnt rdvteRtgsre

TqAn& EeWe 49 ((N4l/49).
trz N4ln93.
113 N4l/63,
tt4 N4ln63, Anl^ge.

B

D ie G e ne ru lv e rs a m mtu ng,

sich dqsen bewuit, da0 die internationale Zusammen-
arbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ver-
stgrkt wird, um in Zukunft eine sicherere Ausbeufing der
Kernenergie zu g€wehrleisten,

eir,Eedenk dqsen, da0 die Notwendigkeit, die Kern-
energie sicherer zu machen, wie auch die Notweadigkeit
siner verstiirkten internationalen Zusammenarbeit The-
men sind, die im Brennpunkt der iifentlichen Aufmerk-
samkeit stehen,

sicft der zentralen Rolle bew\lt, die der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation in diesem Zusatruuen-
hang zugewiesen wird,

in der Erkenntnis, da0 die Auswirkungen und Konse-
quenz€o tnd€Iicher nuklearer UnfElle ftr alle Staaten
gleicherma8en von Belary siud, selbst wenn sie auf ihrem
eigenen Hoheitsgebiet keine nuklearen Aktiviteten be-
treiben,

eingedenk ftrer R;esolution 4ll35 vom I l. November
I 986 flber den Bericht der Internationalen Atomenergie-
Organisarion,

in der tlberzeugung, daB es im Interesse der internatio-
nalen Gemeinschaft lieet, wenn bei allen Er6rterungen
fber Kemenergie auch die Sicherheitsaspekte behandelt
werden,

l, appelliert an alle Regierungen, dafiir Sorge zu
tragen, daB bei der Planung und beim Betrieb von Kern-
krafrwerken die h6chsten Sicherheitsstandards qnge-
wandt werden, um Gefahren fiir Leben und Gesundheit
auf ein MindestmaB zu beschrinken;

2, appelliertfemefan alle Regierungen, bei der Er6r-
terung von Kernenergiefragen wiihrend der Konferenz
der Vereinten Nationen zur Fdrderung der itrtema-
tionalen Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung
der Kernenergie die legitimen Interessen der NachbarHn-
der zu beriicksichtigen, die von den grenztberschreiten-
den Auswirkungen der Nutzung der Kemenergie betrof-
fffen werden ktinnten.

I0I. Plena$itzung
II. D?zember 1986

_t@ Ofuiell8 Prorokoll do Gercrylve4ammlung, Einuadeientgt e
Tag.ng, Betlage 47 (N4l/47)-



tr. n€rohlto[s|! otle tbcrrctsng m eo Es|rFb!8schu0

dsr Grupp€ ftr ihen Bericht dankend,
mter volle/ Be ckttchtigang der wfhrend der Be-

handlung dies€s Punkts auf der laufenden Tagung
geeu0erten Aufassuryen,

ln Anerkennung der Notwend&*ei1, Ma$nahmen zur
Verbesserung der adninistrativen utrd finan'ieUen f,ffi-
zienz der V€relnten Nationen zu treffen, nm d€ren Efek-
dvlet bei der Behandlury politischer, wirtschaftlicher
und sozialer Fragen zu stArken,

ln An*kennung der Notwendigkeit einer Verbesse-
rung deE Plarurg:s-, Programmieruag& und Haushalls-
planungsprozesses der Organisation,

eneut erkwend, dao €s allen Mitgliedstaaten obliegt,
ibrcn itr d€r Charta der Vereinten Nationsn fcstgelegten
finanziellen Verpflichtungen prompt und vollstiindig
nacbzukonmen,

tn Anbaracht der nachteilige! AuswirkulgFn auf die
adminlsmtive und finanzielle Funktionsfihigkeit der
Vereintm Nationeu, die sich aus der Binbehaltrng ver-
anlagter Beitrege ergeb€n,

f,erner in Anbetrocht dr5sen, da$ sich die verspaterc
Zablung voanlagter Beitrage nachteilig auf die kurz-
fristige ffnanzielle Lage der Organisation auswirkt,

I

E!@rEErtN(aN DEB Gnupps rocmANcIGBa zwrrmN-
srearr.tcm, Sacgvm,srAxolcn FSR DE UBER-

pRtFuNo DBn AD!@.IISTBATrWN UND FtNANzrEurN
EFFTGNZ DER VEREnTTEN NATIoNBN

l. b*chltelt, da8 die im B€richt der Gruppe hoch-
r_angiger zwischeustaatlicher Sachverstindiga fiir die
Uberprnfung der administrativeu und finanziellen Efr-
aenz der Yereinten Nationen'r' enthaltmen, einver-
rchmlich vorgelegten Bmpfehlungen vom General-
sekre6r und von den entsprechenden Organen und Gre-
mieo der Vereinten Nationen im Lichte der Beratungser-
gebni$se des Ftnftetr Ausschusses'o' mit folgenden Ma&
gaben verwirklicht werden sollten:

c) Die Verwirklichung von Empfehlung 5 sollte der
Durchffihrung von Projekten und Progammen, die be-
reits von der Generalvermmmlung genehmigl worden
sind, nicht entgegensteheni

D) Die in Empfehlung 15 genanntenProzenttetze, zu
denen man auf pragmatische Weise gelaDef ist, sollten
bei der Aufstelung der PBne, die der Generalsekret{r
do Generalvosammlung zur Vowirklichung diescr
Enpfehlung vorzulegen hat, als Zelvorgaben angesehen
woden; der Generalsekretir wird f€rner gebeten, einge-
dsnk der Notwendigkeit, unter gebiihrender B€rficksich-
tigulg eher ausgewogenen geogaphischen Verteilung
ein H6chstma0 an Leisrungsfllhigkeit, facllichem
Konnen und Integritgt bei den Bediensteten zu
gewnhdeisten, bei der Verwirklichung diesa Bmpfeh-
lung f,extbel vorzugehen, um u.a. nachteilige Auswir-
kungen auf Programme und auf die Struktur und
Zusammensetzung d6 Seketariats zu vermeidsn;

c) Der Generalsekretir sollte die Empfehlungen, die
direkte Awwirkungen auf das gemeinsame System der
Vereinten Natioue! haben @mpfehlung 53 und 6l), an
die Kommission ftlr den internationalen Offentlichen

Dienst weiterleiten und sie ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzieisten Tagung Bericht
ar erstatten, damit diese eine abschlieBende Entschei
dung treffen kann; beziiglich der Handhabung der ande-
ren Empfehlungen, hinsichtlich derer die Kommission
auftragsgema0 befuet ist, beratsnd latig zu werden und
Empfehlungen abzugeben, sollte man sich dar Fachwis-
sen der Kommission zunutze machen;

d) Der Generalsekretiir sollte bei der Verwirklichung
der Empfehlungen 55 und 57, soweit ilber diese Einigkeit
herrscht, die einschl{igigen Bestimmungen der General-
versammlungsrecolution 35,/210 vom 17. Dezember 1980
ber[cksichtigen;

e) Der wirtschafts- und SozialEt sollte-erforderli-
chenfalls mit Unterstotzutrg der entsprechenden Organe
und Gremien, insbesondere des ProCramm- und Koordi-
nierungsausschusses - die in Empfehlung 8 geforderte
Studie durshfthe!;
l) Wie in Empfehlung 70 vorgesehen, soll der Pro-

gramm- und Koordinierungsausschu8 - erforderlichen-
falls mit Untersttttzung der Gemeinsamen Inspektionc-
gruppe und anderer Gremien - die Verwirklichung der
Empfehlungen betreffend den zwischenstaatlichen Ap
parat uDd dessen Arbeitsweise evaluieren;

d Bei der Verwirklichung von Empfehlung Z soll-
ten die Bestimmungen der Generalversammlungsrecolu-
tiot 4l/?il vom 8. Dezember 1986 eebiihrcnd beriick-
sichti$ werden;

2. erscftt den Ceneralsekreriir und den Programm'
und Koordinierungsausschu8, der Generalversammlung
€ntsprechend den von der Gruppo verabschiedeten Emp-
fehlungen 69, 70 und 7l Bericht zu erstatten;

II

PbNUNos., PRooBAm/rERuNos- UND
HAUSEALTSPt-aNUNcsPRozEss

l. bachliqft, da8 d€r Planunes-, Progranmie-
rutrgs- utrd Haushaltsplanungsproze6 u.a. nach folgen-
den Grundsdtzsn zu gestalten ist:

4) strikte Befolgung der Grundsatze und B€stim-
munge! der Charts der Vereinten Nationen, insbeson-
dere der Art, l7 und 18;

b) volle Respektierung der Vorrechte der Haupt-
organe der Vereinten Nationen in bezug auf den Pla-
nungs-, Programmierun$- und Haushaltsplanungs"
proze8;

c) volle Respektierung der Befugnisse und Vonechte
des Generalsekreters als d€s hochsten Verwaltutrgs-
beamten der Organisation;

d) Anerkennung der Notwendigkeit, daB die Mit-
gliedstaaten bei der Aufstellung des Haushalts bereits in
dessen Friihstadien wihrend des gesamten Prozesses
mitwirken:

2. bekrittigt die Notwendigkeit, den Planungs-,
Programmierun€s- und Haushaltsplanungsproze8 u.a.
wie folgt zu verbessern:

o) durch die volle Anwendung von Art. 4,8 der
Regeln fiir die Programmpl4tung, die Programm-
aspekte des Haushalts, die Uberwachung der Pro-
grammdurchfithrung und die Evaluierungsmethoden,
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der die Koordinierung zwischen dem Programm- und
Koordinierungrau$schu8 und den' Berat€nden Aus-
schuB fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen regelti

b) durch die Verwirklichung der Empfehlungen in
Ziffer 25 bis 54 des Berichts des Prograsm- und Koordi-
nierutrgsausschusses iiber seine seehsundzwanzigste
Taguag" "

c) durch MaBnahmen im Anschlu8 an die Verwirkli-
chuag der Empfehlungen des Programm- und Koordi-
nieruogsausschusses;

d) durch die Verbesserung der Vertretung der Mit-
cliedstaaten im Programm- und Koordinierun8lsaus-
schuB geme$ Zifrer 215 do Anlage zu Geoeralversatm-
lungsresolution 32lln vom n. Dezfrber ln7;

!. b8chliejt, wie folg vobesserungreD in den die
Aufstellung de nitelfrietigen Plan8 vorb€reitenden
Kon$ultationsprozeB h€rbeizuffihren:

a) durch die volle Anwendung der in der Anlage zu
Genaalversammluagsresofunon 37/234 vom 21. De-
zember 19E2 entbaltenen, fiir den mittelfristigen Plan
geltenden Regeln flir die Prograpmplanung, die Pro-
gramraspekte des Haushalts, die Ubersag[ung der Pro-
granmdurchfiihrung und die Evaluierungsmethoden so-
wie der dazugehOrigen Ausfiihrungsbestimmungen;

b) durch die Yorlage der Ehfflhrung zum mittel-
fristigen Plan, die ein wesentlichs Teilstflck des Pla-
nungsprozesses darstellt, an die Mit€liedstaaten, damit
dar0ber umfassende Konsultationen stattfinden k6nl1eni

c) durch systeuratische Konsultationen tber die
Hauptprogmnrme des Plans mit sektoralen Organen,
Fachorganen, regionalen und zentralen OrgEnen der
Vereintm Nalioneni

d) durch die im Benehmen mit dem Programn- und
Koordinierungsausschu8 und dem Beratenden Ausschu8
fi! Verwaltutrgs- und Haushaltsfragen erfofuende Auf-
stellung eines Zeitplans fsr diese Konsultationen durch
den Generalsekredr;

4. genehmigt das in Anlage I zu dieser Resolution
dargelegte Vofahren fiir den Haushaltsplanungsproze0t

5. bekrdftigt, da8 der Edscheidurgsproze0 den Be-
stimmungen der Charta d€r Vereinten Nationen und der
CccMftsordlung der Generalversammlung unter-
li€g1tt o'

6. stimmt darln berein, deft der ProEramm- und
Koordini€rungsausschu8 unb€schadet der Zitrer 5 seine
derzeitige Praxis beibehalrcn und seine Beschliisse im
Konsensverfahren fassen solltq etwaige erHutemde Stel-
lun$ahmen sind der Generalvosammlung zu unterbrei-
tetfr6;

7. MIt a f r w nschenswert, daB der Ffinfte Aus-
schuB auch kfinftig alles daran setzt, m6glichst umfas-
sendes Einvernehmen herbeizuffihren, bevor er gemiB
der Chana und der Gesch6ftsordnung der Generalv€r-
qgmmlung der Verssmmlrhg seine Enpfehl"ngen zum
Uberblick tber den Programmhaushalt vorlegt"6;

8. ertucht den Gensralsekret{r, der Generalver-
auf dem Wege iiber den Progranm- und

KoordinierungsausschuB und den Beratenden Ausschu8
ftr V€rwaltungs- und llaushaltsfrag€n €rgaDz€nde Regeln

und Vorschriften zu unterbreite!, soweit di6e zur l/er-
besserung des Planungs-, Proerammierun8s- und llaus
haltsplanuwsproz€ss€s erforderlich erscheineq

9. ersucht de\ Gere']alsel'Jafu femer, der General-
versammlung auf ibrer zweiundvierzig;sten Tagung oinen
Vorschlag betrefiend den Termin fiir die Vorlage dee
tJberblicks iiber den Progranmhaushalt und den Termin
fflr die endgfiltige Genehmiguag des Uberblicks durch
die Versamnlung vorzulege!;

10, ersucht de'nGefi;efa1ftr.*t€net weitqhiz, der Gene-
ralvssannlug auf ihrer zweiundvierziggten Tgeung
fib€r die Durchf{hrug der vorliegenden Resolution B€-
richt zu erstatten,

102, Plenqiitang
19, Dazetuber IgEd

AI{LIGT I

A, Jqfue, tn dqer Mn Hst6hslt vqqbsdtde, $rd

l. It€r OaeralseltcnAr legt Fl;eo Ob€rbltck ilber dm Plogra|lm-
ha!8hdt ftu deo jenre ! folg€nde[ Zweijabr€szdreuE vor, der fol.
grdd€ An$be! cllhah:

a) elnevorleufue Schgtallg d€r at verarlc.hlagend€n Mttel fiL &l
T{rtgldt3prctr8|ln, das h folgendeo Zedjabreaeitraum durch-
gpfonn w€ds! soli

,) die Pliodt tt€u unrr Bs0ckdchtiguqg alg€oeiler T€odeozeo
in dgo hauptr{cfrncheq B€relcheat

c) dss reale - psitive ods rcgative - WachsnrE iE VerBtelch zus
vorhergeh€nden Haushal!

d) die HOhe des au!€lordEEtlich€D Reseryefoad& ausgeddrch ir
Prozelt d€( G€saormfu El.

2. D€r Plogramlrr- u!1.l Koodid€ru$ausschuS h sdner Ebe!-
schaft als Nebeoolga! d€f, Geoerslv€rsatnmluog behard€lt dl€s€o
LJb€rblick flb€r dq| Pro8rannhalshsh ud legt del Verraooluag auf
d€o Weg itber de[ Filfte! Auschuo sdae Schtu8folgoungeo ud
EdpfeblutrgeE vor,
3, Auf der Gruodlagc eltr€s B€schtuls€s der G@eralversamrduq
itellt d{r G€lcralsek€t& seln€n ProgrsEEhaurhattlsntvu.f fflr deo
j€scils folSsodstr Zedjahr6zelFaum aut
4. Webreld deo reir'nlor V€rfsbr€tl! shd Msdal uld Aufgabe&
stelulg d€3 B€mt@d€o Aur6c.hu!s6 fi. V€rws|luige urd Hallshslts-
fiagE r voll ar rc$pgkd€retr. Der Berorede Aussclu8 bebandelt dc!
Ub€rblbk tber d€q Progmllllhausbrli g€irit0 scin€ND Aufoag.

B. Jotw, ln denei eh Hqt shak vembschtedet vltd

5. D€I G€o€raliskrel{r ulterbreita g€on0 d€n be$€&€ndetr vsfah-
t€n d@ Prograoll- uod KogrdinierurglstrsschuB uod dE|m Berate!-
deo Aurschu0 ftr Verwaltuqgs- uad Hauhaltsfr&g€n !€to€||l Etrtwurf
d€s Ptogra|!!fi aushslts.

6. DEr Programs- snd KoodiniquwFsusschu6 utld d€r B€rat€rde
Aqs{hu0 f0r V€rwaltulgs- urd Halsbaltsfrag€o pr$f€l deo Erteu.f
des Plo8laEllrhaushelts in Uberellgttonug Elt ibreo jsldlig€n
Mardat uod u €rbrdted ibe Scfi|u0tolSeru[8@ utd Empf€blurgen
aul den W€ ilb€. d€u Ftlnlten Aulschu0 dcr GE'lerslversamdutrg zur
abrcblie8edeo Geoeboigulg des Prograffchaulhslts.

C. Atl,fuodeniicher R@ntcfords rnd zu&tz,Iche Ausgaben

7. DEr ProCralrnhaushalr e,rlthalt Aurgabo f0! fortlnufedde polid-
scbe Aktivitdteo, ft! die jabr[ch dlre Manda$v€rurt€rung vorgetroE-
Deo siad, soryi€ fiir dic dsmit verbuadqgn Kodeletztosleo.

_tr' ofuJellF Pyjoko det cenenlvetsnmlung, Etnudvterzigste
Tqgurrg, Bdlqse 38 (N1Il3t olt Korr-2t-

u6 Stehg Arlase It dler€r Resoludon. 
-



tr nrrobdoltm ohre Otcr*fuag ar slftd S|npb!$r.!u! 6
8. Ds Ptograenhslshslt €dhnt dleE au0€rord€otltchEn R€€rv&
fodr, dss€n Volumfn |[ Proa! d€s tlaushalng€6aatvoluneot ao!.
g€dr0ctt slrd ud d€r dafib vug€s€h€o isr, ln jer*'dlteEn Zsdjshres-
zeltra[E aufgrud dn€( l|n Edtv[rfd,B hogranehalshatts ltc.ht yor-
g€leh€lfn Mmdats€rtdlong durch b€chb0fa!8€qde Orgaue od€(,
vorbe.h8blbhaftr tt,adrruldbericndgerVoraucblngesdal€ode
4rar'rch€ A[s8rb€o zu dlclco"

9. wedf[ adtzlch€ Ausgab€o na.b aftr I vfigescldsgFn dtedte
M|n€l ld ru8€rordentlcben R€srvdo[dr ilt€rad$n, so LODn€n dt€8e
Ausgab€tr lur dqtch Mlttslob€rtragurgrd 8!s r€ul8g vonatr8ig€o
B€ldcheo odrr durch d|!€ Modndecug laufenrls Aldaftet€n b deo
Eaulbslt adgEoommen vgd€n. Andsnlals m0ssen d€{ardgs a$A!z-
Itrhe Akttrititq bls ar eln€m slar€r€o Zedjahr€szdbam attckge.
scellt \r€rd€o.

10. Drar'llt€r ltn.n. EUS €he umfass€d& Le[ng frlr drs Bobl€ol
der zusgtzlich€BAusggb€nnh€rharpt sfrld€o e6drn' aua& mFd d€
durch ldsdoll und lvcbllngtsc.tlps[tllrsFn v€[ursscht vErdrn. 88
$ere zlreclmlois, rltese Ausgab€o h de[ G€satuhaqsh3lr dDarbrl&
g!o, eotsed€rdrtlch B dung ehrr Rn &b$ odlr durchDcrdts8llung
€tres gBotrd€ftrn Te s lm Rahmen drs nach aftr 8 g€3€haffed€n
al8erord€ndtrh€d R€r€rvefo[d& D(r Genssbsl(rE{ir solrc 8lle
A!p€k& dles€s Frsg€otmpkf,rs !r0f€o utrd d€r G€asaly€ma|trdltmg
a||flblsrv€endvt€rdgrtrBTa$ngs||fd€6Wqlb€rd€dB€88t€nd€o
Aussc,h!8 fol v€ryaltugs- r|d Hassnddss€n so*ls d€n Pr&

ANII\GE tr

E*lirlrg &s Ptid(Mio derr GcooralversoD|llllg;
sbgsgob8! alt rlsr n. Hs[srdtro|Ig 8n 19.

. . .lch babe voB Rahtrb€rar€c d€r V€(dntm Nsdolfo sln Ouas'h-
tsl ar drd Zm€rslsgtze[ des Rqoludou€f,tsurfs d[g€bolt- Ir88
cutacbtld lat|tet wle folgt:

"Sle habeo us gsbaen, us€re Aufrs$[8 htodsht[ch d€r
RecntefolS€o &der in Bdwurf votlteg€Bd!8 af€rabsetze drrar-
tqien, 0bcr dersr Aufoshse ln dne voo ds Ge[€rsleerssmm-
tutr8 zu wrab8crhied€ode R6oludo[ b€((&d dsl Hsushsltspla-
[utgsprozd d€r Yerdnt€[ Nado!€n dszdt b€ral€o eird. Dtese
dd aftrsbsatze hsbG[ folS6Dlls! Wodauc

-5. bkralttgt, d88 dtr E tc'hddllltptoze8 den Be
sdssunlFn d€r Ctsrta d€r Verehr€! l,{adorctr uad d€r Ge-
sch6ffrord[u!8 der G€q€ralv€lsaErluDS ult€rlt€gli

"6, stlmnt dsia aMn, dao &r Progann- und
Koonllnteruagrausrchu0 urbescbadet dlr aftr , 6€toe der-
zdtige Pndr Hbehahe uld sdle B€schllsss la Kons€n8-
v€rfolr€n falscn solltq etwalgE €dlutertrd€ st€lhr|rg-
lablrl€o 6hd ds csnEralv€rsatudstrg ar uttlrbtdtcfil

d'1. MIt 6 frr vtehe8wen,.ls0 der Ftnlle Au&
ecbu$ auc! Llddg a[,rs der8! r€czt, mdsficn$ usialsetrdrs
EhverDehm€o b€rb€iafilhtlo, btrot q gen$ d€r C,larta
usd drr C€sch{rftsordrulg 8drc EmpfchlutrSleo arE lrbq'
blicL ilbs ale[ Pro8rsnshaushsli der Grrsalv€ccarlm-
lulg vorlegq'

"wlr sid der Aufas&m8, dr0 diese io Botqulf votlhgelde|B
Afr€raMtze dtrzsb oder alsattrle! b€bachtet den &t 18 d€r
Charta aler v€rel €o Nadone! bzs. dte cntsprech€ddea, dl$eo
Ardlcl wl.hm8 v€rldh€od€o Regch der o€schiftsordtrut!8 der
C€neralvrrsannluu dc.bt bedfira{htl8€tr."

Dl€s d€cLt sicb mlt d€o von alelt Irelcgkrtso g€eulert€q Auffa&
SUOg€O.

Ich 3tiEme Eit d€o vcstf,,hmder Ausf0hlutrg€o obedl ud gehe

d[vo[ sllr, ds8 die Oercralver8aonlung das cleiche tut.

ll7 Dl€ss R€soludo! arlgrutrd ds€6 B€EcdursB d€r Gto€ralv€r-
sanElung bdgefrgt.

Esicht €rllstt€lt.

ll. Bfu ar dr€r s€sc.hlu0fass$g ar der h Afs fob€hsdelt€n FtagF
durch die O€Nr€ralverlslllnlung w€rdlo b€dcbtlgt€ Voaruc$lfe auf-
gruld sq!€rordrutllcher Ausga!€n, a[& sovdt dl$e lE alsalanm-
harg rdt der Wanrung drs Ftlsds$ und d€r Sbb€rhdt bzs. eit
Wechrells$schs8trtutrgo und hnadoE steh€n, dcht rus drm atr8€r-
'ordfdtllchlo R€s€rv€folds gedectt, rondar wdter [ash drn bbhrrlgeo
'V€rfatr€u |Id d€B entrpr€c,h€rdo l€sdtlrmulg€o d€c lrilatrzor&ung
uod dr( Fhsrzvonc.hrift@ b€b8trd€lt. D€I c€o€r'lbelredr sollte d€n-
loch besEebr d& flr dl€se Aus8ab€n sosdt nogli.h drycb
Bhlpsmtlge! in ProSraeEhstrshd! sufarlodmer, ohn€ da8 dc.h
dt€s ln lrsFodd[€r Hildchr la{htdltg auf d€o Profrafimvola|g sq&
shk! od(r die Nutaug des atr0€rord€otuch€n R€servdods bs0brL
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m. Rssobdoloo - Erdsr Anlrc.bll

4ll.ts-Irurchffihrutrg der G€mrclve$snmluIgrreso-
ludonro/?gnbcr. euntertstchn[ngotrdRsdff'
ksdon des Zmslzprotololll l zum Verfqg iber
das Verbot von Xeinwrflen ln Iatelnsnedfs
(Vertrsg Yotr nalelolco)

Die G' en eralv e6mm lung,

unter Hlnwels mlfibre Regolutionen 2256 (rO I) vom
5. Dez€mber 1967, 3252 oo(Ix) vom 9. Dmber 194'
11473 OOO0 vom I l. D€z€mb€r 1975, tU76vo6l2.De'
zem,tu 1977, S-10/2 vom 30. Juni lt8, 33158 vom
14. Deaember tC78. y/71 vom 11. Dember l9?9'
35/143 vom 12. Dezmb€r 1980' 36/83 von 9. f,r€zern-
ber 1981, 37 /"ll vom 9. Dezember l9&l' 3El61 vom
15. Dezember 1983, 39151 vom 12. Dezember 19E4 und
40/79 vom 12. D€zember l9E5 flber die Untszdchnug
und Radfkation des Zus&tzprotokolls I anm Vef,tr8g
ober da8 V€rbot von Kernwatren in lateinanaika (Ver-
trag von Tlatelolcoy,

mil Rficl<slcht darauf, da6 eo irnerhalb des Geltungs-
bereichs dl€*€s berelts von dreiuadzganzig souv€r{nen
Staalen angenommmm Vertrags eini8s Gebi€te gibt' die
znar selbst keine souvcen€n politischen Gebllde sind,
die aber auf dem Wq nber dar zusatzprotokoll I deir-
noch in den Genu8 der Vorteile a.us dem Veitrag gelan-
gBn kdnneir, desen vertragspartei die vier fir diese
Gebtete de jure oder de facto hternslioml v€rantwott'
lichen Saaten w€rden kdm€n,

tn ds At6a,'sune, da0 es nichl fair were, wenn den
Vdlkern einiger dles€r Gebiete dieds Vortelle vorcuthal-
t€n silrden, ohne da$ sle oelqeoheit hittem, in diesem
Zusanmmhang ihrer Meinu[g Ausdruck zu verleihen,

unter Hlnweis doraqf, tlaB drei der Staaten, dsnen da8
Zusatzqookoll I otreogteht -da8 v€reiniSte Kdntgretch
GroBbritannien und Nordirland, das Kdnigreich der
Niederlaude sowie die vereinigt€n Staat€n von Ame-
rtka-, 1969, lyll b?g,, 1981 Vertragspartd€n d8s gp-
namt€n Protokolls geworden sind,

l. befuueil, ds0 dq mL Mfrrz 1919 erfolgt€n Un-
terzelchnung des Zusatzprotokolls I durch Fmnkreich
noch nicht die entcprechende Ratifikation gefolgt ist,
obwohl inzwischeu bffeits einige Zeit vergangeir ist und
die Generalversamnlung Frankreich drlng€nd darum
gebetm hat;

2. Dlttet Frarkeich qneut ruchdtficklich, dies€ be-
reits so oft €rh€ne Ratifikatioa nicht mehr tf;nger hin-
auszuz6giem, dig umxo ratsamer erscheint, als Frank-
reich alr elndger d€r vier Sraatm, denm dq$ Pntokoll
offeusteht, noch nic;ht d6sen Vqtraespartei gewordetr
istl

3. bachlteft dieAufnabmedegFunktc'Dulchfth-
rung der €ieneralversammlungsrcolution 4t /45 flber die
Uaterzeichnung und Ratiffkadon des Zusatzprorokolls I
zum V€rtrag ilber das Verbot von K€rnwaf€tt in Latsin-
gmerik6 (Vertrag von llatelolco)" ln dle vorltuffge
Tagegordnung ihrer zwelundvierzieisten TaSiung.

%. Plen*rtta.ne
3. Dq@ilbet l9E6

41lC6-Elnrtellung rller Kernverue.hserplodonen

A

Die Genetahrersmmfung,

elngede k der Tatl€lche, daB die volstendgp Einst€l-
lung -von Kernwaffenversuc,hen, die g€it fiber drdSig
Jahren eepriift wird und zu der die Gen€ralvsrsammlung
nenr atr hnfzig Resolutiouern verabrchiedet hat' eiffs
der Grundziele dsr Verehten Nationen im Bereich d€r
Abr0stung ist, dessen Verwirklichung rie me.hrfach
h6chsten Vorrang etngereumthat' i

unter Betom.ng det Tqtsche, daF sie dhrtige,V€tr-
sucbe bei acht verschiedenen AnlAssen mit 8r6.Pt€m
Nachdruck verurteilt hat utrd da6 gie seit 194 die lJber-
zeurunc 6u6ert. claB die Fortsetzung von Kernwaffen-
versuchea das wetrlsten intensivi€ren utrd dadurch die
Gefahr eircs Atomkriegp erhdh€n wird'

unter Hinweis daru4f, M der C€n€ralsekrctgr ilt
einer Rede vor dem Pllnum der Gmeratversanmlung
am 12. Dsember 1984'-nac,h einem Aufruf zu oneu-
tfn B€rnflhutrgen um den Abschlu6 eines umfa$€nden
Versuchssoppvertraes--hervorgehob€n hat! qq kein
anderes multilat€rales Obereinkobmen auf wirkuags-
vollere Weise dazu beitragpn w[rde, die weit€re Perfek-
doaienrng der Kernwatren zu begrenzen, tPd. dl8 etl
umfassender Versuchsstoppvertrag der Priifstein ist' ob
der echte Wille zur nukleareir Abrfi.stung vorliegtr'

untq Berflcbichtigang der TatsAche, da8 dle &ei
K€rnwaffe|rstaaten, die Depositarstrat€d des v€rtrages
von 1963 flber das'Verbot ion Ksnwafienversuchen ln
der Atmosphere, im Weltraum und utrt€r Wass€rl slnd'
sich in Art. I dieses VerFages zum AbschluB elnes Ver-
trac€s zum sterdisen Verbot aller, einschlie8lich untqir-
di6her. Kernversuchs€xplosionen verpflichtet habcn
u dqb di6e Ve,rpflichtuag l96E in der ffi8mbel zum
Yertrac Uber die Nlchw€rbreitung von KerDwafen! wie
derboliwurde. dessen fut. VI darilb€r hinsus ihre feier-
liche und reclitlich verbindliche Venpflichtung enth6lt'
wirksame Ma6nahmen zur baldigen Be€ndiSung des

uuklearen Wefirn$€os und anr nuklearen Abrtrrtutrg zu
er8reif€n,

elnzedenk dqsen, daB dicelben drei Kernwaffenstaa'
ten in-dem nach vi€r Jahren trilrteralq Verhandlung€n
am 30. Juli t9S0 volgele8[en Be 'tht an den AbrflsttlDgp-
aussch"B u.a. qndt haben, sie seien sich "fib€r d€n

ero0en W€rt im klaretr, den das Verbot simtlicher Kern'
iatrenversuchsexDlosionen in alletr Unweltb€reichm
fflr die cesamte Menschheit haben wird" und auch "d€r
sroBen a€rantwortung besu0t, die ihnen hinsichtlich
io t Oru"e der noch verbleibenden Probleme
zukommt". und sie seien ferner "entscblossen' die SIOF
ten Anstreisungetr zu unt€rnebmen und die erforder-
licbe Willens-kn"ft und Beharrlichkeit aufzubringe& um
die Verhandlungen zu ein€m baldlg€n und erfolgreichen
Abcchlu6 zu bringena'

in Hinblick itnruvf, daB die Dritte Uberpr0tunepkon-'
rer;t aer partaen des Vernages flbet die lfchtv€rbrei-
irllg von fernwafen in ihrer am 21. September 1985 ver-

t Sttrc oA"U noo* oJ ttu Oeremf Aenbly, fhwrtutlh k-
doL Plquily Meetbtgs,g7. sltaug, zlfrs 3@.

4 verchr€ NatiotrEo, Tr"ttr tui8,Yol" M, Nr. 6964, s. 43.
J R€solurioD 2373 QO|II), ADlaCe.
6 CDl139/A!ha!g [/vol.u, Dolurctrt CD/130.2 Verdote Nadotra, ?sat, Ser&t, Vol. 63,1, Nr. 9068, S. 326.
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abschiedeten ScbluBerklirung? die Kerrwafferstaat€n,
die Parteiea des V€rrages sind, aufgefordert hst, 1985
die trilateralen Yerhandlungen wiederaufzunebmen, und
da0 sie alle Kernwaffenstaat€n aufgefordeft hat" sich mit
hdchstem Vorrang Im Rahmen der Abr0stungskonferenz
an der umgehenden und dem Abcchlu8
eines Vertragg zum umfassenden Verrbot von K€f,tryer-
suchen an beteiligen,

untq Hhweis dsrqf, da0 die fthrenden Staaromnn-
ner der sechs an der ftnfKontinente umnpaurmden Frie-
denr- und Abrlstuagstnitiative beteiligten Stauen in der
am 7. Aqurt 1986 vsa,bschiedeten Erklirung von
Mexikd bekreffgt haben, da0 sie "nach wie vor ilber-
zeuSf sin4 da0 h der heutigen Zeit keine Fragp dri4En-
der und wichtigo ist als die Beendiggng aller Kernver-
suche", wobei sie hinzuftgten, dao "cowobl die qualita-
tive als auch die quandtative Weiterentwicklung der
Kernwafen dag Wettn:stsn noch vqschflrft und da8
di€se Entwicklung durch die vollst€ndige EiDstellung von
Kernwaffetrv€rsuch€n gebremst w0rde",

eingdenk dasrez, da0 bei der multilateralen Aus-
handlung eines solchen Vertrag€* ln der Abr0stulgiskotr-
ferenz alle dle verschiedenen, mitginander zusar nen-
hingsnden Probleme bshandelt werden m0sseir, deren
Leung edorderlich i8f, damit die KonfereDz der G€nF
ralversanmlung einen vollst{ndigen V€rtragsentwurf
iibermitteln karn,

l. h1&rt qneut ihrc tlefe Baorgnis deritbq, ds0die
Kernwaffenversuche entgegen den Witnschen der ilber-
weltigEnden Mehheit der Mitglied$tasten unvermindert
rnhrlten;

2. _ belo4fiict ifue Abeneugung, daB einem V€rtrag
mit dem Ael des Verbor8 sentlich€r KernveFuch€xplo-
sionen aller Staateu f0r alle Zeiten hOcbst€r Vorranel-at-
kommq

3, _ fukr4ftigt fengl lfue AberzeilSadg, da8 ein sol-
cher V-otrag elaeo eu8qct wichttgsn Eeitrag zur Eingtel-
lung des nuklearen Wettr0stos darstellen *[rde;
, 4. , biftet &e &er Depositarstaaten des Vertrages fib€r
das Verbot von Kernwafenversuch€n in der- Atno-
sphire, im Weltraum und unt€r Wass€r sovie des Vsrtra-
ges lber die Nichwsbreitung von Kgnwaff€n ernal,
nachdticklich, eichstrikt an ihre Verpflichtungen zu hal-
ten, die baldige Einsteltug aler Kernc'atreny€rsuchs-
explosionen fah alle Zeiten anzustreb€n und die auf die-
ses Zel goichteten V€rbsndlungen zu beschleunigeu

5. appelllenu le Mitgliedstaat€n der Abr0ctuncs-
konf€r€nz, insbesondere an die drei Depositarstasten tles
Yetrages 0ber dar Verbot von Kernwaffenversuchm in
der Atmosphere, im Weltraum und unter Wass€f, sowie
des Yertrages ilb€I die Nicbtv€rbreitung von Kerlwaffen.
darauf hinzuwirken, dq0 die Konfere;z ,u SeSin" il";
Tagung l9E7 einen Ad-hoc-Ausschu8 zur multilateralen
Aushandlung_ eines Vertrages llber die volbtenaige Ein-
steUung yon Kemversuchsexplosionen eiDsetzti

.9.. enpfoU, der Abrilstungskonferenz, daO dieser
Ad--hoc-Ausschu8 aus zwei fubeitsgrupp€u b€8tehetr
sollte, die-sich jeweils mit den folgenden, riitelna"O"r zu-
sammenhAngeuden Fragen befassen: Inhalt und Gel_
tungsb€reich des Vertsages sowie EinhaltuDg und Veriff-
aerung;

-7 
Ren'ierr. Confercne o! the Pqnb b the TtaA on E Non_PrcUfq lon.o! Nuctet wespons, nnat noiunenT p-t i-Oiiil-CONF.IM4II) (Oed, l98j), tulqse t.

3 N4l /'lE-S/ 18271, Arlase t.

7, lordert die Depositarstaaten des Vertrages fiber
das Verbot von Kemwafienv€fsuchea in der Atmo-
sphire, im Weltraum und utrter Wass€r sowie des V€r-
trages llb€r die Nichtverbreitung von Kernwaffcn a4l,
infolge ihrer besonderen Verantwortrmg aufgrund dieoii
beiden Vertrage und als voruufgE Ma8nahme entseder
durch ein trilateral v€rehbart€s Moretorium od€r duch
drei udlat€rale Moratorien, die auc.h geeigneie Verifizie-
ruogcmethoden vors€hen sollt€n, allg Kernversuchr
explooionm unverzilglich zu beend€n;

8, b*chl@ die Aufashme des Punktes "Einstel-
lng aUSr Kernrersuchs€xplocionen" in die vorliiufige
Tagesordnung ihrer zweiundvierzigcten Tagung.

94. Plsrurdtung
3. Dqanber 1986

B

D'te Genemfuewmmlung,

dngedenk det sett 196:! im Vertrag Aber das V€rbot
von Kernwaffenversuc.h€o in der Atmosphare, in Welt-
ralrm und unt€r Wass€d, verkf,ndeten Entschlosroheit,
die Einstelluag aller Konwaffenversuchrexploslonen ftr
alle Zeit€n anzrstreb€n uod die auf dieses Ziel gertchrc-
ten Verhandlungen fortasetzen,

fernu ehgedenk dwen, da0 1968 im Vernag Ob€r die
Nlchtv€rbreitung von Kernwaffenr an dtese Entrctlo,s-
s€nheit crhnsrt wurde und daB ctch jede der Votrags-
prrtei€n in AIt. VI des Vtrtrages vspflichtet hat, tn red-
licher Abdchr Vahandlungen tber wlrksame IVIaBDih-
men zur baldigen Binstellung des nuklearcn Wetffisteus
zu fflhren,

unter Hlnveis doauf, da0 sie in ihrcr am 19. Novsm-
ber 1965 einstinmtg verabschiedeten Resolution 2(D8
(:O0 betont hat, da8 eiaes der Grundprinzipien, auf de-
nen der darnak noch auszuhandelnde Vertrag zur Ver-
hinderung de( Verbreitung von Kqnwaffen aufbauen
sollte, das Prinzip sei, da8 eia solcher Vatrag eil an-
nehmbares Glelchgewicht zwicch€n den gegf,seitigen
Verantwortlichkeiten ud Verpf,ichtung€n dsr Atom-
und ltchtatommichte hBstell€n solle,

fqner unter Htnoels damqf, dao die Ilrine Ober-
prilftrngrkonfaenz der Parteisn des Vertrages tber die
Nic,htverbreitug voD K€mwaf€n in ihrer am 21. S€p-
tember 1985 im Koncens vgabschiedetetr Schlu8srkli-
rung' ihr defes Bedauern dartrber zun Audruct gp-
bracht hat, daB blsh€r nocrh keln multilateraler Vstrag
iib€r das uefassede V€rbot vod Kernvssuchen abge-
schloseen worden ist, und gefordert hai, eineD solch€n
Vertrag als Anget€g€Dheit von h6chstem Vonang
umgehend auszuhandeln und abzuschlle0en,

tm Hlablbk darauf, daB Art. II des Vertrages flber
das V€rbot von Kernwaffenversuchen in der Atmo-
sphAre, im Weltraum und unter Wasser ein V€rfahreu
fiir die Behandl'ng und schlieBliche Verabsc]hiedrns
von V€rtreglenderungen durch eine Konferenz der Verl
tragsparteien vonieht,

| . empfuNt deoYe'fJagsFErteiendes Vstrags tber
dar Verbot von Kernwafienversuchen in der Atmo-
sphire, im Weltrsum und unter Wasc€r, praktische
Ma0nahmen im Hinblick auf die Binbaufung einer
Konferenz zur Hfung von Andcnrngen des Vditraseg
ar ergreifen, durch die dieser in einen Vertrag zum uh-
faes€ndsn V€rbot von Kernversuchen umgewandelt
wtude;



m. xcrohdoueo-Efiftr Alsstrh[n

2. eryucht dLe Staettu des Vertrages Ober drr Verbot
von Kernwafenversuchen i! der Atmosphfuq im Welt-
raum und unter Wa8ssr, der Generalverrammlung auf
ibrer zweiundviazigsten Tagung tber den Fortsang
ibrer Bemfhuqg€n Bericht zu erstattsn.

94. Plerl,srtlta.ttg
3. Dqember I9E6

4y4?-IHryen.le Notwendlglelt elnea Yerbagc zun
umfasgsnden Yerbot von trcmYetmchcn

Dte Generatvenomm lung,

in det Aberys.gun& cla8 ein Atomkrteg nicht gwon'
nen werden kann und niemale aurgetragen werden darf,

flberzeugt von der sich deraus €rgebend€n drtngended
Notwedigkeit der Beendigong des nuuearen Sr'ettr0'
steos und der unverzflglichen, verifizierbaren Redude-
rung und lazdichen Beseitigung der Kernwaf€n,

fn/tuit .fiberzeugt, daB die Binstellung aller Kernver-
suc,he durch alle Staaten in allen Umweltbereic,hen und
ffir alle Zeiten ein unerli$lich€r Schrit zur V€rhiitrlg
der qualitativen V€rbesssrung' Entwickluw und weite'
ren Vobreinmg von Kertrwatren ist und zulammen mit
andererelr parallel laufenden Bemfhungen zur Begren'
zung und Reduderung der Kernwatretr letztlich zur Be-
seitigune der Kemwaffen beiragpn w0rde'

davot Kenntnis nehmend, da0 dle Uniou der soziall-
stischen Sowjer€publlken und die V€reinigl€n Staat€n
von Amerlka zur Zeit Gespr&che tb€r nukl€are utrd
Wettrsumfragen f0hren und KoDsultationen tber d€n
gesamten Fragenkomplex der Kemversuche abhalt€n,
und ihrer Hofrung Ausdruck geb€nd, da$ diese Ge-
sprec,he und KonsultatioD€n zu baldlgen konketen Er-
gpbnissen fflhren werden,

fener Kenntnis rcht tend von j tigeten Initlstiv€n' bel
den€n 6 um die Einstellung der Kernvssuche geht' so
auch von den Vorschligen der ffibrendeir Staatsmflnne,r
der sec.hs Staaten, die an den "Fflnf-Kontinent"-Initia.dve
beteiligr 8ind,

tn der Ohozsuswe, daB der wirksamste Weg, um die
Einstellung aller Kernversude in allm Umweltb€reic.hen
und fflr alle Zeiten zu erreichen, der Abschlu$ eines v€ri-
ffzierbaren Yertrags zum umfass€nd€n Verbot von Kern-
versuchen lgt, der allen St aten zum Beitritt otrensteht
und durch den sie zum Beitritt b€wogsn w€rden k6nne|1'

tn Bekrdfttgune der Verantwortung der Abr0stun$-
konfocnz bei der Aushandlung eines Yertrags zum um-
fassenden Verbot voa Kernversuchen,

l. belcrqftigt ihre tbenoqung, d^B ein Vertrag mit
dem Zel des Verbots simtncher Kertrversuchsuploslo-
nen aller Stauen in alletr Umweltb€reichen und flr alle
Zeiten eine Aagelegmheit von grundl€endo Bedeutung
ist;

2. fudngt daher doror4f, daB die folgpnden Ma0nah-
men getroffeu werden, damit batd ein Verrag zum um-
fassend€n V€rbot votr K€rnv*suchetr abgcchlossm
werdcn kann:

a) Die Abrlstungskonferenz sollte zu BegiDtr lbrs
Tagung l9E7 die praktiscben Arbeiten an ein€m vertrag
zum Verbot von Kernverzuche,n aufnehmen;

D Die Mitgliedstaaten der Abriistuogiskonfsreor. fer er unter Htnweis ot4f.die !-rnpfehlungen zur
lnsliesondere die Xemwafen"raaten, und alle anderen Sc'hafrrng einer solchen Zone im Nahen. Osten €dspre-
Stiaiensond mit d€r Abrtstungikonferenz zusam- chend Zlffer 60 bis 63' insbesondere Ztrer 53 d), des

m€nsrbdten, um diese Arbeiten zu €rl€ichts! und zu
f&dertr;

c) Dle Kems'affe$taaten' insbesond€re diejedgpNl'
die-flUer die sO0tsn Kemwatr€narsenale verfllgen, soll-
ten geeignetd verifizierbaren ObergangsmaBnabm€n-in
Hinblick auf den AbschluB eines Vertrags zun umras-
r€nden Verbot von Kernverguchen zustimmen;

d) Ksrnwaffenstaaten, die dem Vertresf,berdas Ver-
bot'von Kernwaffeoversuchm in d€r Atmosphere, im
Wellrurm urdrnter Wasser' noch nichtbeigetret€n sind'
sollt€n dies irni

3. btttet fertter &e Abrustung8konferenz nsch-
dnlckllch,

. a) unverzlglich dahingehende Ma8uahmen zu tref-
fen, unter n0elicbst breiter Beteiligung ein internatiG
nqles seismisches Uberwachungisnetz zu schsfen' desgen
KaDazitet sich im Hirblick auf die Ubswachung und
Vdiftkation der Einhaltuag eines Vertrags zum umfas-
se[den V€f,bot von Kernversuchen welt€r aufbau€n ]g6t;

D) in diesem Zusaom€nh?ng die vou der Ad-hos'
Gruppe wi&ssnschaftlicho Sac.hverstindigo zur Be-
handlung von Ma0nalmen fflr eine iaternationale Zu-
sammenarbeit bei d€'r Entdeckung und ldentifizierung
geisnfucher Ereignisse szielt€n Fortschritte, insb€gotr'
dere auch war den Austausch von Daten ffber Wellenfor'
men bgtrlft, sowie die anderen einscnegig€tl Initietfuen
einzelnen Stastea und Sfaatengruppen zu berficksic.h'
trgen;

c) eine eingehende Untersuchung anderer lvla0nah-
men, insbssondere auc.h einec int€rnadonalelr Ubern'a'
chuncsnetzes fiir die atomspherische Radioaktivit6t' zur
OUeriachung und Veriffkadon der Einhaltung eines sol-
chen Yertragc in die W€e zu leiten;

4. forden dte Abr0stungskonferenz a4l' delGme'
ralversammlung auf ihrer zweiundvi€rzig;ct€n Tagung
einen Sachstadsb€richt vorzulegen;

5. bachlbft dleAufnahme des Punltes prleende
Notwendigkeii eines Vemags zum unfassenden Verbot
von Kernversuchen" in die vorlflufige Tagcoldnung
ihrer zweiundviszigsteD Tagung.

94. PlensEltang
3, Daember 1986

4/4S-Sch!frng elner kernwaffenftelen Zone h der
N8host-R€glon

Dte Gergnlee8snmlung'
unter Hb|weis ard ihre Resolutionen 3263 (:O<D()

vom 9. Dezemb€r 1i4 34?4 Ooo0 vom ll. Dezember
197 5 - 3l /71 vom t0. D€zember lt6, l2/82vom 12, Dv
zsmlier 1977,33/64 vom 14. Dezember 1918,34/77 vom
ll. Dezemberlgg, t5/147 vom 12. Dezmb€r 1980'

36187 vom 9. Dezember l98l' 37/75 vom 9. Dezember
1982.38/64vom 15. Dezember 1983' 39/54 vom 12' De'
zemlier t 9E4 und 40 lt2vom 12. Dezrlmber 1985 iber die
Schafr$g einer kernwafenfreletr ZoDe in der Nahost-
Region,



Gltrrr|frrill|lbq-Ehu h|.t't{eTqu!8
Schluldokunents der zehnten Sond€rtagulg der Gene_
ralversaronlungr,

.unto Betonunt der grundlegendo B€stinmunren dq
obengenanlten Resolutionen. in de,nen aUe direkiS€H-
tigteo aufgefordert werden, die erfordcrlichen oratri_
s-cb€n utrd dringenden Ma0nabnen fOr dte Vqr/irklt_
thlng_des Vorschlags zur Schaftrng einer kernwafien-
r€ren Zole iD d€rNahost-Region in EfnAgung zu deho
uo4 n! di" Zeit bis zur Schsfrtlg einer soknen Zone
und webr€nd deren Schaftng feidlich zu erktiren, dili
sie .ayf der Grundlage du Gegenseitigkeit dirauf
venaichten, Kernwaffen und K€rnspr€Nlgkdrpcr al
erzeug€n, zu erwerbetr oder in irgendeino anderen Form
zu b$itzen ||nd irg€ndwelshen Dritt€n die Stqtioni€nms
von Kernwafen auf ihrem Hoheitsgebiet zu gestattenl
f€m€r der Unt€rstelung ihrer gesant€u nukleaien Anla-gfl unter die Sicherheitskontrollen der hternationalen
Atonenergie-Organisation anzu.stitrm€n sowle ihre
Untestitzung fiir die Schaftrng eiaer rolchc.n Zone zu
gtJ+en lnd derartige nrHgnry€n zur etwaigen Be,
haodlung beim StcherMtsrst ar hint€rlq€n, -

in BekrvtiCung d€s unverau8€rlichen Rechts als
Staaten, Kernenergie frlr friedtiche Zwecke zu erwerben
und zu eutwickeln.

ferael unter Havorhehng der Notwerditkelt geeig-
n€t€r MaBnahmen zur Frage des Verbots mrur[*er
Angrtffe auf nulleare Anlagen,

, eingedank da auf der ffinfunddrei8tgsten T.gu[g d€r
Ceneralversaomlung ereicht€n fons€ns€s, -da0- 

die
Sahaftrng einer kernwafienfreien Zone in dar Nahost-
Region den Weltfrieden und die lntemationsle Slc.h€r-
heit wesentlich festigen wilrde,

b dem Wunsch, wl diesem Konsens auftauend wdt-
rcichende Fo schritte auf dem Weg zur Sc.haftrnr dne
kernwaffenfreien Zole in der Nahost-Region haieizu-
ff,hrm,

_ - 
unter Henorhebung der grundlqenden Rolte, dte d€n

ver.ei €n Nsdonen bei der Scnaftng einer kernwaffeir-
freien Zone in der Nahost-Rqlol zrikommt

nach Pnwng M Beichts des Goeralsekrete$ro,
, I . ,rttet a[e direkt BF''ej]igrl'. nochdrllcktich. eerl,af'
den einschligigeo Resolutionen der Generatyei&mm-
lqng rli€ erforderlichen praktischen und drittrenden
Malnahmen f[r die Verwirklic.hung des Vorsc ;ss zur
lchafrrlg einer kernwaffenfreien Zone in der Nfrost-
Region €msrhaft in Erwfigung zu ziehen" uDd Uittt dte
entsprech€nden Lend€r im lnteresse der Verwirktichunc
dieses Zieles, dem V€rtrag ilber die Nichwerbrel.tuni
von Kernwaffenr beizuFet€n:

_ 2. Jordqt alle l^flnder der Rqion qf, bis nrS*afung der Zone der Unterrsteluirg ihd iesamd
nuklearen Al iviteten unter die SicnLmtst-ontrotien
der. Internationslen Atomenagie-Organi*;" ;;E
mcnt beretts gefchehen zuzu.ctimmen;

3a binef diese tender, bis zur Schaffung einer kern-
wafenfreien Zo_ne in-der Nalost-Rqion gdeB a-;r-dies-
oezuglcnen i.iter des Schlu8dokumentr der zehnten
sonoq'-1aglng_dg _Generalversammlung ihre Unt€r$or_
zuqg lur drJ *laftDS einer solchen Zole zu erkli.ren
uno orr$e Er&Efungen beim Sicherheitsrqt zu blnter-
regen;

4. ,ttte, dieie LSDds lrzer, bir zur SchaftrnS der
Zone weder Ksnwaffm zu €Nrtcdskel& 4r eraetugen, ar
rprotren oder auf andere Wdse zu ers€rb€n noch dle
StadoDisuBg von Kernwaffeir oder Kerngprengkdrpern
auf lbrem Hoheltsgeblet od€r arrf lhrer KoBtrolle u4ter-
steh€nden Gebieten zuzulassd;

5, blttet die Kernwatrenstaat€n und alls atrd€r€n
Staat€n, bel d€r Sclhafftrtrg der ?,ow mitzuhefen ud
eldghzdtig alle llla8rabmen zu nntqlassen. die Gst
und Wordaut dles€r Resolution zuwiderlaufen;

6. dra&t dern G€nqalsekrster filr sdnen B€dcht mit
den Aufrrcungen der Beteiltgten zur Schaftng einer
kernwafienfreien Zone in der Nahost-Regiotr'o;

7 . nimmt Kenntn& von du obengeqnnteo Bolcht;
t. enucht diejeolgen Partderl ate dem (hneralse-

kret{r ihre Aufhrsung noch nlcht nlgetdlt habon, dles
zu tun;

9. beg@ etwaige weit€re Stcllungnahmen derje-
dgeu Parteien, die den C€n€ratsekret{r ihre Aufarsrm-
gqr b€rdts mitgeteilt haben;

lO, ersucht den Cm€mlsekreter, der Goreralvo-
auf ihrer zweiundderzigste[ Tagung einen

B€richt flber die Duchfilhrug dieno Resolutiotr votzu-
Iega;

ll, b6chlte$ dls Aufmhme des Punttee asc.haf-

fung ein€r k€rnsaffeDfreicn Zone in der Nahost-Redo!"
in dle vorlhdge Tagesordnung lhrer zweiundvi€rzigsten
Tagung.

94. Plensrslt&tng
3. Daptber I9E6

4V49-Schtrng efoer kcrnrffinfutn Zone h Smd-
sdm

Dte Gawalversannluns,
untq Htnve& aqf ihre Resolutioner 3265 B (XXDO

vom 9. Dez€@b€r 1974 3476 B CJOO$ vom ll. Dezu-
ber lyls, tltl3 vom 10. Des€nb€r 1916,32/83 vom
12. Dezaber lyn,33/65 vom 14. Deember 1978,
il4l7E vom ll. Dezenbs lng,35/14 vom 12. D@-
b€r 1980, 36188 vom 9. Dezmber l9tl,97/76 vom
9. Dezenbs 19E2, 3El6J vom 15. Dezsmb€f, 19E3, 39155
vom 12. Dezember l9&4 und 40l8!t vom 12, Dezember
1985 ilber die Schafrng einer kernwatremftden Zone in
Sfidasien,

wn neuem lhrer tlbazgeang Aufiruck ve ethend,
da$ die Schaftrg ksawaffeofrels Zonen in vensc.hiedc-
nen Regionen drr Welt drc d€r l\itaBnahmen darstelt,
dle wlrksam zu deu Zelecr der Nlc,htvenbreitung von
Kanwaffeu und zur afteoelnen und votlsdndigen Ab-
rflstung beitragen k60ten,

b de At$osung, daB die Schafrng elner kernwaff€n-
freien Zone in S0dasi€n ebenso wle aush in and€rqr Re-
gionen dle Slc;h€rheit ds Staa!€n der Regton vor dem ,

El$alz bzw. ds Androhung des Ehratzes von K€mwaf-
fm erhdhen wird,

mlt G€tugtuwg ilb€r die voD den Regl€rungen s[d-
B.iatirchq Staaten, die ihre Programme zur frledlicheo
Nutzuw d€r Kernen€rgie wdt€r ausbaueD, auf hochrt€r
Ebene abgegebm€o Erklirungen, in denm sie dch sneut
verpflichteo, Keravaffen weds zu erwerben ooch henu-
*ellen urd lhre Nuklearprogramme aursc.hlte0lich dem
$lrtsc.haftlichm uDd sodalen Fortrchritt ihrer Vdlker zu
wid$eo,

e R€soludoo $10/?-
to N4l/&5 mlt Ad,'.l.
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dngdenk 7-ifrer fi bis 63 des Schlu[dokuments dsr
zehten Sosd€rtagung der Genealverammlungr, der
€m€lr Sond€rtaguDg 0ber Abnlstung, f,b€'r dte Schaf-
fung konwaffofrder Zonen, so auch ln d€r RWioa S0d-
a3i€n,

Kettntnls rchr?End vom Bericht des Geooatr+
kret6$rI,

l. edcnil qneut, daB sie den C€darkm elner kern-
waffmfteien Zone h Stdaelen grundsetdc;h ut€rstiltza;

2. riftet die Staat€n SiAda$msenteut nachdrflckllch,
weit€r alles daranans€tzea, elne kernwatrenfreie Zooe in
Sfldasim zu schaffen und sich bis dslin alls dleaem Ziel
zuwiderlaufendo MaBuabm€n zu €nthaltsr;

t. fordert alle K€mwatrerstastm a4,t, auf dies€n
Vorschlag so*elt nicht berdts gesche,hen posltiv zu rea-
gieren und dle Beinflhuagen um dle Schafrng elner kern-
vaffenfrden Zone in Sidssia ln ds erforderllchen
Welse zu unt€r*tfttzen:

4. e/srrcrrt den G€neral$kredr, dch mlt deo StaateD
der Region .nd andereir lnterersi€rlED Sraa&n in Venbin-
dung zu retz€o, uE ibre Aufiassung€ilr zu dieser Frage zu
emltteln und festzustellen, wle dle Beoihungen qm die
Scbaffuog einer konrrafienfreieir Zone in Srldasleir arn
bestm grf6rdert werden k6nnten, und der Generalver-
$rn'nlTng auf lhr€f zwdundvterdgBten Tagung Ober
diixe Frage B€richt zrr €rrtatteni

5, bachltelt &e Aufnslme d€s Purktes "Schafung&er kernwafrenfreleor Zooe ln S0daden' in die vor-
liuffge Tagesordnung ihr€r zweiundvi€rzigsten Tagung.

94. Plensrde.ng
3. Daenbq 19M

4V5ll-Korrendon tber de8 Verbot od€r dh B€srh$tr-
kutrg d€s Efuotzg besthmtor kotrvendomllcr
Wdc& bol ilencn n n dryotr snrgehsn krnn,
da6 de fibelmlElg sc.hlrem V€rle@gcn rerrr.
sachsn oder mtBrtrshod8los wlrksn

I,'le Gercrolvervmmlung,
unter Hlnwelc a4f ihre Resolutiotr€n !2/152 vom

19. D€z€mbs |W,35/153 vom 12. Daennbc 1980,
t6/93 vom9. D€e€mber l9El,31/79 vom9. Dezember
l9tjl, 3El66 vom 15. Dezember f9$, 39156 vom 12. De-
zember l9&4 und l()/&4 vom 12. D€zemb€r 1985,

mlt Cenugtwng damlf htnwelcend, dao am 10. Okto-
ber l9&) die Konvention f,bs das V€rbot oder die Be-
schr6nkung al€s Finratzg bestlsmter konveirdoneller
Waff€n, bei densn matr davon ausgehm kam, da8 gie

iberne0ig schwere Verletzungen verurec.hen oder un-
tssc,btedilos rglrke[' samt d€o Protokoll tbs nich,teft-
deckbare Splitt€r (Protokol I), den Protokoll ilber dar
Verbot odo die Beschrinkung des Eirsatzes von Mnen,
vsrteslced kdung€n und andoen Vurichtungen (Pro-
tokoll II) sowie deln Protokol 0b€r das Verbot oder die
B€schrgnkung d€s EinsatzB vou Bran&yaf€n (Protokoll
IID" ang€nommm wurde,

h kkr$tteuns lhrel tlbazcugung da0 die Leiden
der Zvilbevdlkeruug uod der Kornbattamen betrech:-
llch vermiadert wilrden, weon es gelinge, eine allge-

-t lv4vslr.
12 A/C!M.95/15 dt Korr.l Ada83 I. Der Wortlaut d€r fooyen-

do[ ud ltrer Prototoll€ lg,ah8flif1,rliln; The Vnued N'dorl' Dtu-
mtmen Yesrbook, vol 5, 1980 (vlr6tr€orltshulg d€r vcdtrtrtr
Natione!, B$t.-Nr. 8.6t.D(.4), Anhans vlf,

meiae Hntgsng tber das Verbot der dte Bechenkulg
des Ehsatz$ dbdnmt€r konventioneller Waffen an en-

zielen,
mlt B{fiedtetnE Kennfiis nehmend von dffi M&t,

den der'G€neralsekret{r der Gaeralversamolung auf
lhrer vi*dgsteo Tagung vorgel€gt hatr!,

l. stellt mtt Cqugtwng l6t, daB wettere Suateu
dle Konvention flber das V6bot od€r die B€rcfiIeokung
des F-lncatzes b€stinnts konventioaells Waffen, bd
dsns6 rnsn davon ausgehen kaon, ds.0 sie ilbermn0ig
rchwae Volelzungen vsursac.h€n oder unt€rschlsdrlos
virken, die am 10. Aprtl 1981 in New York zul Unt€r-
zetchnung aufgelegt wurde, unt€rzeichnet, ratlfid€rt
oder angenommen haben bzw. ibr beige[et€n sind;

2. stellt fener mtt Gemrgtu.ng f6t, dq8 die Kon-
ventiou und die drei ihr als Atrlage b€igef0efe|r Roto-
kolle nach Erfillung ds in Art. 5 der Konvention ge-
n rnten B€dinguDgen an 2. Dezember 1983 in lftaft ge-
tret€n sind;

3. bittet alle sraaten rucUitcwtcn, alles in ihren
trreft€o St€hsnde dahin ge.hend zu tun, da8 de, goweit
nicht bereits geschehen, mdgltcbst bald Vertragspartet
der Konveirdon und der rbd ihr als Anlage beigpflgt€n
Protokolle rr€rden, so da8 dies€ schlieBlich unfuerrale
Geltuog erlangen;

4. stelltf5t, da0 nach Art. 8 der Konvention Konfe-
renzen einberufen werden kdnnen, nrn Anderung€n der
Kotrvedldon oder dnes der ibr alg Anlage beigemg€n
Protokolle zu pr[feir, um zuritzliche Protokolle 0b€r
andere Kategorien konvendoneller Waffen zu behan-
deln, die durch die t*steftenden als Arlage bdgeftgten
Protokolle nicht erfaBt sind, um den Arwendungrbe-
retch und die Whkungsvdse der Konvmtion und der ihr
als Atrlage beigefilgt€n Protokolle ar llberprilfen sowie
um etwaige l\ndoungworcchlage zu der Konveotion
odsr deltr bgtehendsn Prookollen rnd etrcaige Vor-
scHege ffr zusetdic.he Protokolle fib€r ander€ Katqp-
rien konveirdonellq lfafien zu €r6n€m, dle durch die
k€h€nd€n Protokolle nic.ht erfa0t sindi

5. enucht den G€neralsekretar alr Depodtar der
Konvmtion und der <lret thr als Anlage beigeftglen Pro-
tokolle, dis G€D€ralvermmDlung voD T,f,it ar Zf,1t lW
den Stsnd der Beiritte zur Konveirtioa und zu ibren
hotokoll€D zu uat€rrichten;

6. b6cNW die Aufnahme des Punktes "Konveir-
doa Ober dqs V€rbot oder dle Beschrdnkung des Ein-
satzes bestlmmt€r konvendoneller Waffen, bel denen
man davon ausg€hen kann, da8 ete {beimnBig schwEre
Vedetaragpn verusachet od€r ult€rschiedslos wirk€n"
ln die vorlduige Tagesordnung ihrer zweiundvl€rzigst€tt
Ta$ng.

%. Pleno$ttung
3. Daember 1986

4ll51- Abfchtu0 sttsalner filemadonaler Vcrefo-
bsrqng€n mr Erh6hurg der Slcherhdt der
Nlchtlsrnvaftng@ten vor dcm EhssE bzw.
dor Andmhng .les Ehsr@f von trBmwdcn

Dle Generalvenammfung,

Abenrr.gt wn der Notwmdigkeit wlrksamer lvta8nah-
men zur Brhdhung der Stc.herheit der Staaten utrd bewegt

t N44/5fi.
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von dem von allENadonen geteilrcd Wunsch, den Krieg
aus der Welt zu schatren und ein nukleares Inferno zu
verhlndern,

in der A4fassttng, da0 die intemationale Gqrein-
schaft bis zur Erreichung einer univ€rsalefl nuklearen
Abrilstung unbedingt wirksame Maonahnen zur Ge_
wahrleistung der Sicherheit der Nichtkemwaffenstastetr
vor dem Eiuatz bzw. der Androhung des Einsatzes vou
Kernwaffen entvickeln muB,

in der Erwdgung, da8 wirksame MaBnah.men zur Si-
ch€rug der Nichtk€mwaff€nstaaten vor dem Binsatz
bzw. der Androhung de Einsatzes von Kemwafen einen
positiven BeitraS zur Verhitury der Verbreitutrg derar-
tiger Waffen da$tellen koDnen,

mit Genugtuung zrfi Kenntnls nehmend, dao Ntcht-
kernwaf€nstaate! in verschiedenen Teilen der Welt eDt-
schlossen sind, die Einfflhrung von Kernwafi€n itr ibr€n
Hoheitsgebiaen zu verhindern und u.a. durch die Schaf-
frng ternwaffenfreier Zoaen auf der Grundlage frei
geschlossener Vereinbarungen zwischen den Stasten d€r
betreffenden Region daf0r zu sorge4 da$ ihre jeweiligen
Regionen von derartigen Waffen vdllig frei bleiben, und
be$trebt, die Verwirf,lisfuung diees Zels zu unterstutzen
und einen BeiFag dazu zu leisteq

in dem Wunsch, dielmplementieruag von Zifer 59 des
SchluBdokuments der zehnten SoDdertagung der Gene-
ralvosanmlung?, der erytetr Sondertagung ilb€r Abrii-
stung, zu fordern, in der sie die Kerns,affeDstaaten nach-
ft{icklich bat, sicb, wo dles angebracht ist, um den Ab-
schhrB wfuksamer Vereinbarungen zur Sicherung der
NichtkernwaffeDstaaten vor dem EiDsstz bzw. d; An-
drohung des Einsatzes von Kemwaffeu zu bem0hen,

untq Hinweis a4l ihre zahlreichen ResolutioneD zu
dies€mThqna wie auch auf deo diesbezlglichen Teil des
Sonderberichts, detr der Abr0stunssawsahu0r. der Ce-
neralversammlung auf ibr€r zwolft€n Sondertasunc,!.
der zweiten Sondertagung ilber Abrilotuug, roigelegi
nat,

-_in Hinblick daro4f, da.0 die Abrl,stungskonfererz
1986 den Punkt "Mrksame internationale Vereinbaruu-
gen zur Sicherung der Nlchtk€rnwaffenrtaaten vor dsm
Einsatz bzw. der An&ohr,,g des Einsatzes von Kern_
wafien'behandelt hat, wie dies aus ihrem Bericht'6 her-
vorgeht, sowie darauf, dan Entt6ucchung riber das Aus-
olelDsn von lortschriften hinsichtlich dies€s punltes
gBiuBett wurde,

, lener im Hinblick dora4f, dap. sichbei dieser Behand-
lrrng eine allgemeine Bereitschaft hera"ssestellt hat.
einen Sachdialog ilber diese Frage foftansetz€n,

. unt? llinweis- aul die do Generalversammlung utrd inq€r Aoru$ungskonl'erenz zu dies€m Thema vorgelggteu
Vorschlige, darunter auch auf die Entwtufe eina in-d
uetio,nal€n Konvention sowie auf die breite hternatio-
naleulterst[tzung, dle der Abschlu8 einer solcteu ion-
vention gefunden hat,

in emeuter BegnlfunC der feierlichen Erkl{rumen
einiger K€rnwafenstaaten betreffeud den Verzicht iuf
den Ersteinsatz von Kernwaffen und in der Ub€rzeucd;.
daB eile Verpflichtung aller Kernwaffenstaar.n zud'V6l

--lalte|. Abr0rtu-ograurschu8 surde Etr Wirku[g vom ?. Febru.sr
1984 in AHsfirtrgekolf€rcnz uBbeoa.olt.

;;,Effi E : W gi#;.ffiffiW *, zw a w tundsr-

lto 
Bbd' Ebundvierlcs/€ Tagun& Bethge 27 <N4t,/"7), Abschnitr

dcht auf den Brsteinsatz von K€rnwafar prakdrsc.b
dn€m Verbot des tlnratzFr votr Kqneafieir geg€n Jed€n
Staat, auch jedetr Nichtkemwatrerstqst, gbfchknoe,

in der Aqtasune, daB die Nichtkanwafierrtaaten,
auf daen Hoheitcgebiet cich keine Kernwaff€n b€fnd€n,
mit vollem Recht beaosprucheir kdnneir, daB lhnen vs-
U3llche vdlk€rrechtllche caraotieo gegsn d€n Elrsatz
bzw. dle Androhung des Fin.arz€s von Kqn$aff€n g€gie-
beo werden,

l. bekN4fttgt ernefi dle drlngende Notwendig*eit,
Eialgung lber wlrtsame internaribnale Vereinba$ng€m
zur Sish€rung der Nlchtk€mwafr€nstaat€Nr vor d€rn Bin-
safzbzfr. da Androhung des Elnsalzes von Kemwaff€n
zu €rziden und eine allseitig arn€hmbsre gemelnsame
Konzeption zu entwickeln, dle in ein rechtsvenbtndllches
int€rnationsles Instrument Eingiang fudeo k6rmte;

2. lst ds ArdfusuLng, da8 die AbrflstungFkonferenz
auch weiterhln vssuchen sollte, M6glichkeiten zur Ub€r-
windung do bei den Vohandlungen itb€r diese Fragp
aufg€tret€netr Schwlerigkeit€n zu unt€nuchetr;

3. enucht die Abnlstunsrkonferenz, auf ihr€r
Tagung l9E7 die aktive Prilfung dieer Frage fortzu-
sstzen, u.a. indem sie den Ad-hoc-Ausschu0 f0r wirk-
same lnterDationale Vereinbarungen zur Slcherung d€r
Nichtksnwaffenstaaten vor dem Einsatz bzs. dsr An-
drohuDg des Binsatz$ von Kernwafien wieder einsetd,
sobald di€s pralfisch moglich ist;

4, bdchlleft dte Aufnabme deg Punkts "Abschlu8
wirksamer intonationals Yereinbaruagen zur Erh&
huqg der Sich€rheit d€r l{ichtkef,lsrfenstasted vor dsm
Einsarz bzw. der Androhuog des Ein$tz€r von Keflt-
wafien" in dle vorltufue Tagesordnung lhrer zwdund-
vi€rdgsten Tagung,

%, Plenaatane
3. Dqernfur 1986

4Vs2-Abfcilun w|ilssner ht€mrdomler Veftln-
lamngon zor Slchemng der Nlcfitkcruwrfrcn-
st|slen vor demunssE bzF. derArdrohung &E
ElnscEes von femrrficn

Dle Generalvermmlung,
eirgadar* der Notwendtgkett, der berechtigtgn Sorge

der Staat€n der Welt um die Gsrdhrleisturg eln€r dauer-
haft€n Sich€rhett for ihre Volker Rechnung zu trageq

ln der llbeneuwng, da0 Kernwafen dte gr68t€ Be"
drohune der Meoschheit uad des Fortb€standf der ZM-
lisstion dsrslclle&

tlef bdorgt lb die stf,ndlge Bkalation des Wetm-
st€d!, irsb€sondere des nullearen Wetmst€os, und dle
M6glichkeit des Einsatz* bzw. do Aadrohuag des Ein-
8atze8 von K€mwaffe&

h der Abetzsrg@g, daB nukleare Abr[stung und die
vollstindige B€seitigung der Kernwaffen ua€rl{Blich
sind, wenn die ffahr eines Atomkdegs gebannt werden
soll,

unter Berficksichttgang des in d€r Charta d€r Vereln-
tetr Nationen verantert€n Crundsatees der Nlchtanwen-
dung bzw. Nichtandrohung voD Gewalt,

tW baorgl fib€r die M0gltchkeit d€s Einsatz€$ bzw.
der Aadrohung des EiDgatz€s von Kemwaff€n.

- in Hinblick dara4f, da0 die Unabhnngigksit, !€rrito-
riate Integritit und souv€renftet der Nichtkernwrffer_
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staaten gegen die Atrwendung bzw. Androhung von Ge-
walt, darunt€r auch gegen den Einsarz bzw. die Andro-
hung des Ei$atzes von Kernwafien, gschiit werden
mlss€n,

tn da AtSrcung, da8 die internationale Gemein-
schaft bis zur Erreic,hung der weltweiten nuklearen Ab-
rustung unbedingt wirksane MaBnahmen entwickeln
mu6, um die Sicherheit d€r Nichtk€mwafenstaaten vor
d€m Einsatz bzw, der Androhung d€s Binsatzes von
Kernwaffen durch s'elche Seite auch immer zu gewdhr-
leisten,

In ds Erwfrgung, daB wirksame MaBrahmen alr St'
cherung der Nichtkernwaffenstaatsn vor dem Binsatz
bzs. der Androhung dee Elnsatzes von Kernwaffen ei-
nen positiven Beitrag zur Verhf,tung der Verbreitutrg
von Kernwaffen darstellen kdnnen,

unter Htnrrels auf, ihre Resolutionen 3261 G (:OdX)
vom 9. Dezembgr 1974 und 311189 C vom 21. D€z@b€r
rn6,

eingedsnk der zifer 59 d€s Schlu8dokumeDts der
zehnl€n Sondertsggng der Generalversamolungl, der
ersten Soodertagung tb€r Abr0stung, in def, sie die
Kernvafenstaaten nachdrncHich bat, sich, wo di€s an-
gebracht ist, um den AbschluB wirksaEer Vselnbaru!'
gen zur Sichoung der Nichtkernwafrensaaten vor dem
llingap bzw, der Androhr.ng des Einsatzes von (ern-
waffeo zu bemther"

in dem Bufihen, dle Anwendung der einschegigpn
Bestionung€o des SchluMokuments der ziihlten Son-
dertaguw zu f6rdern,

unter Hinvtels a4f ihre Resolutionen 33n2 B v@
14. Dezember lnE,94/85 vom ll. Dezember 1979,
351155 vom 12, Dezemb€r 19E0, 16/95 vom 9. Dezem'
b€r 1981, 3?/81 vom 9. Dezember 1982, 38/68 vom
15. Dez€mber 19E3, 39158 vom 12. Dsz€mb€r l9E4 utrd
,0/E6 vom 12, Dezember 1985'

ferner unter Hlnweis auf,Zrfrer 12 dgr ia der Anlage zu
ihier Resolution 35/46 vom 3. Dezembo 1980 enthal-
tenen Erklflrulg der achtziger Jahre zur Zweiten Abr[-
stungsdekade, in der s u'a' hei8t, der AbrfutuneFaus-
schu8" solle alles in seinen Krgfteu Steh€nde tun, um
eilends V€rhandlung@ zur Erzielung einer Einigung
flber wirksame iDternationale Vereinbaruagen zur Sich+
rung der Nichtk€mflafenstaat€n vor dem Einsatz bzw.
der Androhung des Elnsatzes Yon K€rnwaff€n zu frlhren,

ln AnbetracLt d6 eingehe,nden Verhandlungen, die in
der AbdstunggkonfereDz und in deren Ad-hoc'Au-
schu6 ffir wAksame id€rnationale Vereinbarungien ar
Sicherung der Nichtksrnwafeosteat€n vor dem Einsatz
bzw. der Androhung des Binfatzes von Ktrnwaffetrr? mit
dem Zel eina Einigpng in dieser Frage geffhrt werden'

ln Anbetacht der in der Abnlstugrkonfere'lz zu die'
ser Frage ud€rbreitet€n Vorschlige, einschlieBlich d€r
Entwllrfe f0r eine internationale Konveqrtion,

Kenntnis nehmend vom Beschlu8 der vom I' bis
6, SeDtemb€r 1985 in Harare abgehalten€n Achten Kon-
ferenl der Staats- und Regieruwschefs der nichBebuD-
deneir Ldnddt sosle von deo ei$c; egigen FmFfeh-
lungeu dg Organisation der Islsrnischon Konfereoz' die

t7 F-td- l4erd6te Tagang, Mlage 27 (Neln Eft Kon.l)'
Abscllriu III.F.

rB Stehe 4/411697-5/18392, Adafp, Abschtri!.l' l' 7ifrq 49,

im Schlu0kommuniqu€ der vom 6' bis l0' Januar-1986
i" Fiz ffvfarotttl hgetaltenen S€chzehnt€n Isle$i-
."rtileirg'totioiitok6nferenz" noch einmal wieder-

ioii *utaen und nit denen die Abrtlstungsko-nfoenz
aufgefordert wurde, umgehend eine Einiqmg-ubo etne

internatioDale Konvention zur Sicherung der Nrcntxem-
waffenstaat€n vor dem Einsstz bzw. d€r Androhung des

Einsatzes von Kernvaffen zu erzielen'
ferner ln Anbetracht d€r in der AbrustungFkonfer€Dz

uid ln der GeDe'ralverranmlung zum Ausdruck Sekom-
menen Unterstutzung filr die Ausarbeltu[g einer intsr--

nationalen Konvention zur Sichenrng d€r Nichtkernwat'-
fenstaatrn vor dem Einsatz bn. der Androhung rles

Eins&t"es von Kernwafen sowie in Alberachr der
Scncrierigkeircn hingichtlich der Entsicklung ""q "l-seitig aDnehmbaren Semeinsamen Konz€ptionn aut dre

hingewiesen sorden ist,
l. bekfifttct dre drhgende Notwendigkeit einer Ei-

nicurc tlhi wirksane internationale Vereinbarungcn
zri siineruoc det Nichtkernwsffenstasrcn vor dem Eia-
sarz bzs. der-Androhung des Einsatzes von Kerursaffen;

2, stetlt mlt GeMgtuung I6t, da8 es in der Abr0'
stunsskonferenz im Prinzip keine Einwende SegEn den
Geclinken einer internationdel Konvention zur Siche-
runq der Nichtkernwaff€Dstratea vor d€m Einsatz bzw.
aer-Atr&onuw des Einsatzes von KernsaffJn gibt' ot-
wohl auch auiaie sctwierigkeiten hingewiesen wurde'
die es hinsichtlich der Entnicklung einer allseitig an'
nehmbareir gmeinsamen Konzeption gibt;

3. anoelliert an alle Stasten, ingbesondere an die

K€mwaff€nstqaten, den erforderlichen politirchen WiI-
ten zu teweiten' d;nit EiniSung ilb€r eine gmeinsame
Konzeption und insbesond€re Sber eitre

Formel erzielt wird, die Bestan&eil ehes rechtsverbind-
lichen ioternatioaaletr h$rum€nls w€rd€n korntsi

4. empflerrth da$ der Suche nach einer derartig€n ge-

."indfi xonieption oder gemeinsamen Formel s'ei-
iei int"nsit" gewidmet w€rden sollten

*a aaS dte verschiedenen Alternative!' ingbesondere

die in der Abritstungskonferenz behandelten Konzeptio-
n.n, *Aie" untetn Jht werden sollten' um die Schwierig'
keiten zu flberwinden;

5. emofiehit der Abritrnrngpkonferenz' die Ver;
handlungii im Hinblick auf eine rasche Einigsng urd
aen *siUun wirksamer internationals vereinbanm-
cEn zur Sich€rutrs der Nichtkemwafrenstaat€n vor d€m
Einsatz tzw. der endronung des Einsatzes von Kern-
,"afetr aktit fortzusetzen und dabei der breiter Unter'
st0tzung RecbnunS zu tragen' die es f{ir den Abs€hluo
einer iniern*ion*en Konvention gibt' wie auch slle an-
deren auf dasselbe Zel Senchteten Vorschlige zu
b€rucksichtigen;

6. b^chlielt dre Aufnabme de Punktes "AbscbluB
wirkramer inurnadonaler Vereinbarungeo zur Siche-

-n* der r'lichtfonwaffemtaaten vor dem Einsatz bzw'
der-Androhung des Einsatzes von Kernwafien" in die
vorlflufigp Tagesordnung ihrs zseiurdvi€rzigsten
Tagsng.

94. PlenarlifunS
3, Daember I9E6

re Stche A/41,/326s,/18049, Atrl5ge I.



Tsgurg

4lls3-Verhttung elnef Wetttrlens lm Weltrrum

Die Generslvetsmmlung,
angapornt dnrch die groBartig€n Au$lchten, die der

Vorsto0 des M€nschen ia den Weltraum der Menschheit
erdfret,

in Anerkennung der gmelnramen Interesses d€r ge-
samt€n Menschheit atr der Erforschung und Nutzung de8
Weltraums zu friedlich€n Zwecken,

emqt e*ldlend, daB die Erforschug und Nutzung
ds WelEaumr einschlie8lich des Mondes und aodercr
Himmelskdrper zum Vorteil und im Interesse aller t {n-
der ohne Ansehen ihres wirtschaftlichelr und wissen-
schaftlichen Entwicklungsstaudes durchgefflhrt wird
und Sache der gesamten Meoschheit ist,

lono erneut erkldrend da8 die Erforschuog und Nut-
zuog des Weltraums einschlie8lich des Motrdes und aade-
rer Himmelsk6rper nach dem Wlllen aller Staaten zu
friedlic.hen Zwecken €rfolgeo so ,

untet Hinweis dqnqf, daB slch dle V€rtrag$taat€n des
V€rtrages flbs dte Grundsdtze zur Regelutrg der Tetig-
keiten von Staaten bei der Erforschung utrd NutzuDg des
Weltraums einschlieBlich des Molder und anderg Him-
lnelskdrpefo in Art. III verpflicbtet hatren, ihre Tetig*oit
bei der Erforschung und Nutzung d€s Weltraums ein-
scblieBlich des Mondes und anderer tlinnelrkdrpcr in
Ubereinstimmung mit dm Vdlkerrecht und der Charta
d€r Vseinten Nationen im lntersse der Erhaltmg des
Weltfriedens utrd der internationalen Slcherheit sosle
dsr Forderug der intef,nationalen Zulsmmenarbeit und
Verstindiguug auvu0ben,

insbesondere zzter Bekrdftlgang von Art. Mes ge-
namt€n Y€rtrag€s, in dein q hei8t, da0 die V€rtrags-
rtaaten sich verpflichten, keine G€snrtinde, die Kern-
waffen od€r andere Arten von Massenvonichtungswaf-
fen tragen, in eine Erdu&laufbahn zu bdngen und derar-
tige Watren weder auf Hinmelsk6rDern- anzubrinEen
uoch auf irgendeine andere Weise im Weltraun an saiio-
tllereNL

femer in BekrQltigung vot Zltr€t 80 des Schlugdoku-
meot6 der zehnteq Sondatagung der Generalversamm-
lugg'g, qel erstgn Sondertagung iiber Abfilstrrng, itr der es
hel8t, daB zur Verhut,|ng eines Wetfi$stens im Weltraum
weit€re 

-Ma0nabmen ergrifen utrd geeignete int€rna-
tionale Veriandlungen im Geiste des Vertrages gefilhrt
werden sollten,

unter Hinweis a4f ihre Resotutionen 36lg7 C und
36/99 vom 9. Dezember lgEl sowie die Resolutionen
37/83 uon9. Dezember 1982,37 /99 D von 13, Dezen:
bsr 1982, 38,/70 vom 15. Dezember 1983, 39159 vom
12. Dezember 1984 und 6/tt vom tZ. neleoter tSEs
soeie Se elnschlliqigen Absetze der politischen Erklii_
rung, die auf der vom l. bis 6. September 19g6 in Harare
abgeh4tqen Achten Konferenz der Staats_ utrd Resie_
rungsc-hefs der nichtgebundenen Linder 

"erabr"hi;etwuflrc.,,

_ g.twst bdorgt ID,ber die Gefahr, die ein Wettxitsten im
we_ltraum iilr die gesamte Menschheit bedeuten wilrde.ilsbesondqe tib€r die unmittelbar drohende ffabr
einer.Versc_hilrfung der derzeit herrschenden Unsicher-
nert curcn lntwicklungen, die den Weltfrieden und die
interrationale Siche eit noch weiter untergraben und

die Bemlhungen um eine cllgemeine und volhgrdige
Abrilstung vrzogern kdnntetr,

in Anbetmcht dxsen, dao von den Mitgliedrtaaten
wEhrend der Verhandlungen flber d€n ob€nerxrAhnt€n
Vertrag und im AnscbluB an seine Verabschiedung brei-
tes Interess€ daran zum Ausdruck gebracht wurde, d-
cherzustellen, da0 die Erforschung und Nutzug'der
Wellraums friedlichen Zweck€n dtent, sowie in Kennt
nisnlhme der VorscHege, die der Ceneralversamnh'ng
auf ihr€r zehnten Sondertagung und auf ihren ordqtli-
chen Tagungen unterbreitet sos'ie der Abr0stungrkonfe-
reoz vorgelegt worden sind,

tm Hinblbk aul dre tiefe Besorgnis, die auf der Zwei-
ten Konferenz der Vereinte,n Natioue! fiber die Erfor-
schung und. friedliche Nutzung des Weltraums hitrsicht-
lich eines Ubergreifens des Wettrlstens auf d€n Welt-
raum zum Ausdruck gekommen lst, wie auch im Hin-
blickauf die Empfehlungen r, die den zust8ndigen Orga-
nen der Yereinten Nationen, ineb€soadere d€rc6€ral-
versaomlung, und auch dem Abrflstungsaucsc,huot. vor-
gelegt surden,

in d* Aben*ugung,.rs A s,eitere MaBnahmetr erfor-
derlich sitrd, um ein Wetfikts! im Weltraum zu vcr-
htten,

ln der Erkenntnl', da0 gemeg zjfrfn n des SchluSdo-
kuments der zehnten Sondentagung der Generalver-
sammlung ein wesentlicher Scbritt auf dies€s Zel hin
getatr were, w€ntr im Kont€xt multilateraler Verhaldlun-
gen ilb€r die Verhttung eines Wettrlst€ns im WeltrauD
bilaterale Verhandlung€o zwisch€n der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken und den Voeinigten Staaten
von Amerika stattfdnden,

mit Cenugtuung fqMellend, da8 die bilateralen Vs-
handlungen zwlschen der Union der Sozististisch€n Se
wjetrepubliken und deo Veretnigten Staaten von
Amerika 0ber einen FraC€nlompleE betreffend Welt-
raumwaffen und gowie strategische und Mittelstrecken-
Kernwaffen und fiber doen Wechselbeziehung seit l9E5
fortg€setzt worden sind, mit den €rtlArte& in der ge-
mei$lamen ErHnrung ihrer filhrend€n Staatsm{nn*
vom 21. Nov€mb€r 1985r! bekraftigten Zel, wirksame
Abkommen u.a. zur Verhutung eines Wettrfst€ds im
Weltraum auszuarbeiten,

in dem Wunsch, da8 diese Verhandlulgien m6glichst
bald zu koakreten Ergebnissen fiihren,

Kenntnls nehmend von den diese Frage betrefenden
Teil des Berichts der Abr0stungskonfeenCa,

dle Tatsache begnTflend, da6 die Abr0stungskon-
ferenz aufibrer Tagung 19E6 in Wahrnebmung ihrer Ver-
handlungsaufFbe als eioziges multilaterales Verhand-
lungsgremium tber Abrilstung wieder einen Ad-hoc-
Augschu8 zur Verhftulg eines Wffirn$€ns im Weltraun
eingese{zt hat, der die Hirng und Identifizioung der
Fragen im Zusamnenhalrg mit d€r Verhttuqg eines
Wettr0stas iD Weltraue durch Behandlung der sachll-
cheu und der allgemeinen Aspekte fortsetzen so[,

l. erinnert andreverpfltchtung aller Stast€n, sich bei
ihlen Tedgkeiten im Weltraum der Androhuug oder An-
wendung von Gewalt zu enthalteu;

2 sJcbe Rewrt of the Seond Udted Nattors Co4ferene on the Er-
p,lotudon o4d Peacqful Us€5 of Ourer Spae, VtqnA 92t Augat
lgp aA"/CONF.l0l/lO mit Ko;.1 utrd 2)', Zifi€r 426.a N4/1n0. Alolaae

tA Ofulell6 Protokol! der Geaerutyersmmlunt, Etnurd erd'6'&
Toga& Mlsge 27 (N4llzt), Abschnin III,E,

20 ResolutioD 2ZD QOfi), Altage.
zt Slehe N4l/6n-S/1839, Atrlsse, Zf€r 36-39.
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2. erktdrt erneut, dLB eine allgemeine und vollstgn'
dice Abrlstutrs unter wirksamer internadonaler Kon-
tro-[e es erford;rt, da8 der Weltraum ausschlieglich zu

freOtic.nen zweckeo gmutzt utrd nicht zum schaupl&tz
drcs Wettr[stens wirdi

3. betont, daB die iDt€rnationale G€meiaschaft-zqr
Verirftune efies Wettrust€ns im Weltraum weitere lda&
nahmen mit €ntrprechendetr wirkssmen V€,rifid€rungp'
bestimmungi€lr trefien sollte;

4. fodert aJlestaatfI., irsbesondere die StsEten mit
rroilei rapa"idten auf deia Gebiet der Raunfabrt' or,f'
iftir 

"ur 
Ver*irtticlung des Zels dcr friedlichen Nut'

zunc des V|/eltraums Udartragen ud im lnter€sse d€tr

Wafrruns des Weltftiedenc und der internationalen Sl-
cherheit sosie der Fdrderung der intemstionalen Zurartr-
menarb€it und V€rstatrdigung unverziiglich Mg$nalmen
zur Yerhihung eines Wettrilstens im Weltraum zu €r-
gretf€n;

3. erkldrt emeut, da8 die AbrtistuDgpkod€r€nz 4lN

das einzise Forum fiir Eultilat€rale Abrf,.snrngwqband-
lunsen die Hauprone bei den Verbandlungpn tb€r eine '

muttitaterde UUseinkunft bzn'. gegeb€neofalls mehrere
multilaterale Ubereinhfnfte zur V€rh0tug eines Wett-
rostens im WeltrauE in alen Asp€kt€n sEielt;

6. enucht die Abrfi.*unggkonferenz' die Fragp der
v€rhttmg eines Wettrilstens im Weltraum mit Vorrang
zu behandeln;

7. anncir die Abriistuogpkonferenzlrza' lbre Be'
ratungen zur Frage d€r Verhf,tung eines Wettrustet$ im
Weltraum in allen AspekEo ar intensivieren und dabd
ale diesbez0glich€n Vorsc.ilnge zu bertickrichtigen' du-
schlie0lich aer Voschliee' dle dem Ad'hoc-Ausschu0
zur Vghttung eircs Wettr0stens im Weltrs@ auf d€r
Tagung der Konferenz im Jahr 1986 urd der G€neralv€r-
sammlung auf ihrer einundvi€rzigstEn Tagung vouelecf
s'orden sind;

8. e$ucht die Abr0stungpkonferenz uteltqhh'
ru Begidl ihrer Tagung l9E7 .lvieder eilren Ad-hoc'
AusschuB mit rngemess€n€m Mandst eiMusetzen, def
Vohandlungm ilber den AbschluB einer Ubqeirkunft
bzw. epgeben€'nfals mebrerer Obereinkfinfte flbren
soll, um ein Wettrflsten im Weltraum in a[en Asp€kten
zu verhtten;

9. blttet die Union der Sozialistische'n So$jetrepu-
bliten und die Vereinigen Staaten voD Amedka tacl-
drilckltch, ihre bilatenale,n VerhandlunS€n kotrzentrl€f,t
und in einem konstruktiv€n Geist mit dem Zel drcr bst-
digen Einigurg hinsichtlich der Yerhttung eines wett-
rustens im Weltraum weiterzufohr€D und die Abrf,-
gtungpkonferenz regelni0ig iib€r den Fongarg ihrer bi'
lateralen GesprEche zu informieren, um ibreArbeit zu er'
leichtem:

lo, fordert alleStaate& insbesondere die Stsrten mit
rro8en KaDazititen auf dem Gebiet der Raunfabt" 44,,r,

Icn Uei if,ren den Weltraum betreffenden TetiS[eitm
aller Handlungen zu enthalten, die mit der Eirhaltung
der bestehenden einscl|lflgigen Vertrgge oder mit dem
Zel der Verhotung etnes Wettrilstens im Wellr4um un-
v€r€inbar sind;

ll. ercucht den G€n€ralsekrstAr, den Bdrat ffr
Abrfetung;sstudien in seiner Eigenscbaft als Kuratorium
des Iqstituts der vereinten Nationen filr Abr[stunSsfor-
schung vom Wursch der Mitgliedstaaten zu unterrich'
ten. &0 die votr Institut durchgefilbrte lltudie llber
Abr0stungsprobleme im Zusammeohang mit dem Welt-

raum und flber dle Konrequetrzen ein€r Auedehnrtng des

wettrt"t t"-;ifE" w"ttr;"- bald f€rdggest€[t serd€n
moge;

12. erwcht die AbrostungpkonfereDz, der cen€ral'
versaEmluqg auf iher zweiundvierzieBten Tagrrng [D€r
ihre Behandlung diesd Frage B€richt zu erstatt€n;

19. qsucht den Generalsekregr' der Abffistung&
konferenz die c€samte Dokumentation ubetr die Be'hand-
tu"q dieses Thfoas auf <ter einundvierzigsten Tagung der
deralvercannlung zu ilbsmitteln;

14. bwdtlte t die Aufnahme d€s Putrkt€s cverhil'

n|ff dres Wetfost€Es im WeltrsuE" in die vorlautge
tag:-esoranung itrer zweiundvierzigsten Tagung.

94. Plmtorsltsng
3. Dqpnbet I9E6

4ll54-Ilurchfffirong lter Generalvenrnmlungoeao-
hdo! .fly$ 6bcr rlte mfordge Ehrtelhng unil
ilas Yerbot von trcrrg8ft[Yerroc.hsn

Dle Gaprabersntnlung'
tlef b6ont trb€r die lntensiYierung des nutlearen

wetiilstens 
-und die zunehmende Gefahr siBs AtoE-

kriegp,
mtt dem Htntrels dqa1f, dao die Notwendlgkeit eia€r

BiiiitAu"c u"d eineg verLirts von Kernwsff€nv€rsuden
seit iO Jiften i. trliuetpunkt der Aufnerksamkeir d€r

Gen€ralv€r8anmlung steht'
tu Betodftiguns ihrd Abeaeugung, 4?B-der Abscllu0

eines multllateralen Vertrags lber dge verDot von ]scrtr-

eaftnreft ucfi€n durch allE Staatm eln entschd'letd6
ikrd; ffft den Erfolg der B€rnfih-ug€n. darstellen

wllrde. das nukl€arc Wettrfist€tr ufil die qualrtarve Y€r-

6es.ilrng *on ranwuffen aufzuhalteo und eincn gpgen'

Liic€n Frozen einaileiten sowie die Aufstockung vor-
nanEmer f ernwaff€narsenale und die Weiterverbreitung

ffi-K;*aftt * weitere Ltnder zu verhindern, und

a"S dulnit A; B.ittus anr Erreichung des Endziels ehs
vo[stendigen SeseitiSung von Kernwaffen unter eftsprs'
chender V-eriffkation geleistet wtMe'

eneut betonend, da8 die Ausarbeituqg€ines solch€n

veruad AC Aufga* mit der hochsteo Prioritet iee lnj
#il;"" dd-Dt i.hfilhtt"8 irgendeine andsren Ma&
nahne im Abrilstungsbereid abheryig g€macht w€ra€n

sollte'
un@r Hineds ,nlfdie Vorschlige in der Erklirung von

Delhi. welche die Suats- bzw. Rqisungscnels-voT-Eecls
Staatin am 28' Janusr l9E5 verabschiedet naoen:', sre

a"cU irut ilte an Ae politisc:he F0hrung der Verelnigten

St"aten "t" 
nntikti und der Union der Sloziallgdschen

SGetiepublikm g€richtetc Semeinsane Botschsft vom

28. F€bruar 198C6,

unrer lllnvels stlflhre frflheren Reeolutionen zu dle'
didmi ingt*indere Resolution 40/E8 vom 12' De
zeinber 1985'

unter Hqvortpbutg der Bedeutung von Verifkations-
.al-;almea einschli-eBtich derjenigen' die die $4ty
nar;er der aecls staaten in ibrer am 7. August 1985 ltr

-iffiffistrcw, Atrlss. Absedruqkt tu olat! Rg'',tu at

f"ffi ffi P*!i ffi^Ks,,WJ.o' " 
*'

A./llnlos/l7glo mL Kcr-l' alage.
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Ixtapa v€rabscbidet€D ErHerung von Mqikd? vor-
gecchlageir haben,

^ mit t4f. em BdMen dcnlDer, daB die Abrfistungskon-
fereoz bisher nicht ;a dsr r-Fge ilewesen ist, verha;dun-
gen zur Herbeiftlbrung einer Einigung iibsr einen solchen
Yertrag zu fllhren

mlt thlem Bdouen dm\be4 da& Appllen zur Ein-
stellung von Nernversuchen bisher nicht-naahgpko-men
rurde,

l.,blttet die Abrilr;tungskonferqz nochdrflckllch,
umgeh€nd Verhandlungen ilber alle Aspekte di$€r
lra8e, d,arunter auch fiber angem€ssere Verifikations-
ma0_nahrnsn-, sufauehmen, mit deu Zel, uverzitgllch
den Enrvurf eines Vertrags auszuarbeiten, awch dd die
Duchfthrung sE4tlicher Kernwatreni'ersuchsqplo-
sionen seft€us all€r Staaten allenorts verboten wiirde ind
der alsel!! aDnehmbare Bertlmmuqgen €nthielte, durch
die dle Umgehung diess yerbots durch frieilichen
Zwecken dieuende Ksngprengungen verhindert wird;

2. blaet alle Staatsn und insb€sond€re a[e Kern-
waff€nstaat€n nit Nschdrack nd Entschledenheit, alle
Iftifte einzusetzen und politlschen Willen zu beweisen,
deTit ei! solcher Vrrtrag unverzilglich aurgearbeitei
und qbgescDlossen wird;

.,3. bittet die lereinigten StasteD von Amerik& sich
bis zum Absc.bluS ein6 solchen Vertrags dem von einem
Kemwaffenstaar einseitig €rklirten ui'a memmat ver-En$rten Moratoriurn fih Kernsprengung€n an r-
schlie6en;

- 4, hqfort die Hofnung, daB alle andoen Kernwaf-
teostaaten ebenfalls in Erwegung ziehen werder" slch
erned solchen Moratorium auuschlie0€n;

_ 5. _rtta, aue intsressi€rten Staaten, unlerzflelich der
*haftng eines internationalen VerbunAsy,iiils-at
Uberwacht 1g und V€rifizierung der. Finhaltunq eines
solcneD auch von anderen K€rnwaffenstaat€n getfageoen
MoratonurN zuzustfunrDetr:

6. -bachlbft dte Aufnahme des punkt€s {Durchflh_
ru48 cer I'eneralversammlungsresolution 4ll54 [ber die
sororuge !rystguunS und das Verbot von Kernwafen_

in die vorHufrge Tagesordnung ihrer zwei_
undvlerzigstenTagung. -

94. Plenqrsit4tn(
3. Darmber 1986

4|l5ll-VcrrlrlJlchung der Erklirung fiher alle Enl-
nuklearldemng Aft{kaa

A

Vrnwnrucgulvo ore Enxr,Xnrno

Dle Ganemlve|mmlung,

. eingedenk der Erklnruug iiber die E*nuklearisierune
Aftikas'zr, die von_dsr V€rimmtung d;St 

"t 
- ;; il:g'erungscners der orgadsation der afrikanirchen Einheit

auf ihrer vom-17. bis2t. JuIi 1964in KatuJaUc.halG;;
ersten ordentlichen_ Tagu4q vetrqg!4iertet ffd;-*--
-.unter 

Hlnweis arl lhre Resolution fOSZ (XVf) votaZ. Nov€rnber 1961, ihre erst€ Resolution 
^ ili*",

#W*Wffiqlm,m{'Jyff l*s*s,n,n

Frage, sowie auf ibre Resolutlonen ?A33 (XX) vom
3. Dezernber 1965, 31./69 vom 10. Dezember ln6,3U8l
vom 12, Dezember lgn, 99/61vom 14. Dezember 197E,
34176 A vom ll. Dezember 1979,35llrl(iBvom 12. De-
zember 1980, 36185 B vori 9. Dezember l99l, !7/74 A
vom 9. Dezsmbs 1982,38/l8l A vom 20. Dezember
l9E:1,39161Avom 12. Dezemb€r 1984 und r0l89 A vom
12. Dezember 1985, in denen sie alle Suaten aufgefordert
hat, den afrikanirchen Kontinent und die umliegendeu
Gebiete als kernwgff€mfreie Zone zu berachten und zu
r6pektiereni

unter Hinweis dorqf, daB gie in ihrer Resolution
33,/63 alle offenen oder heimlichen Versuche Sfldafrikas.
auf dem afrikanischen Kontinent Kernwaffen eiDzuf0h-
ren, €Dsgisch vcurt8llt und v€rlangt hat, da[ SiMafrika
ab sofort jede Kcrnsprengung auf dem afrikanischen
Kontinent und anderswo unt€rleBt,

Kenntnis nehmend von dem B€rtcht mit derr Titel
"Souti Africa's nudear capability" (Die nukleare Kapa-
zitet Sildafrikas)"t, der vom Institut d€r Vereinten Natio-
nen f0r Abn:shugrforschung itr Zussmmeaarbeit mit
der Sekretariats-Hauptabreilung Abrif stungsfragen und
in Konsultation nit der Orgatrisation der afrikanischen
Einheit erslellt wurde, sowle in Keutdsnahrns dcs B€ts
richts der Abnl$tungskommission 0,

Kenntnis nehmend von den Ma8nahmen, die in
jitngsto Zeit von den Regi€rungen getroff€n wurden, die
Schritte zur Binschrenkuig def, ZusaEmeoarbeit mit
Sffdafrika auf nuftlearem uud andsen Gebiet€n eingeld-
tet hab€n,

mtt demAusdruck lhrq Bdouems darflberdoB es der
AbrfistungskoEmission trotz der Bcdrohung, dle Sid-
afrlkas nukleare Kapazitit filr den lVeltftieden und die
intonationale Sicherheit und insbesondoe ffu die Ver-
wirklichung de Zels der Brklflrung flber die Bntnuklea-
risierung Afrikas darstellt, 1985 absrmals nicht gelungm
ist, einen Konsels f,ber dieseri wichtigm Punkt lhrer
Tagesordnung zu azielen,

l. wledsrhoh nachdrficklich lhrc Ar$odemng an
alle Staaten, den afrikanischen Ifuntinmt und die .irfte-
genden Geblete als kernwaffenfreie Zone zu betracht€n
und zu r@ektiereo;

2. erklaft emeut, dao die Verwirklichurg der von
den Stssls- und Regierungschefs der Organisation der
afrikanischen Einheit verabrchi€deten ErHnrung tber
die EDtnukl€arisierutig Afrikas ein Fic.htiger Schritt zur
Vohinderung der Weitsrverbreitung von Kertrwaf€n
und zur Fdrdoung des Weltfriedens und der int€matio-
nalen Sicherheit werei

3, hl&rt von neuem ihre tiefe kuwuhipam ance-
sichts d€r Tatsache, dao Sildafrika eine Kernwaftnka-
pazitit besitzt 'rud diese weits ausbsut;

4, vemrtetlt die anhatt€trd€n B€rnthung€n S0d-
afrikae um eine nukleare Kapazitit sowig aue fty66n {gr
nuklearen Kollaboration von Staaten, Unternehmen. In-
stitutiolen oder Einzelpersonen Eit d€m rassisdsah€n
Regime, die dieseg in die lage varetze& dar Zlel der
Er*larung tber die Entnuklearisierung Afrikar zu
sabotieren, das darin b€steht, Afrika von Kernwafien
freizuhalten;

5. fodeft alle Stastw UdrrnehEen, Ilstltutiotre[
i"'d Binzelpersonen a4l iedwede weitere Kollaboration

p N39/470.
_e Ofutgt8 Protoko[ det Generulvewmmluag, Ei tundvbqi|ste
Tqsuns, Reilsse 42 (N4l/421.
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mit dem rassistischen Regime zu unl€rla$€n, die dieses
vielleicht in die lage vergetzt, das Ael der Brkl6rung tber
die Entnukl€risierung Afrikas zu sabotieren;

6. verlangt erneut, ds6 das rassistirche Regime Sfld-
aftlkas dle Herstellung, Erprobung und Dlslozierung
sowie den Transpot, die Lagerung uod den Einsstz bzw.
die Androhung des Einsatzes von Kernwafen unt€rBBt;

7. oppeilbrt an alle Steaten, die dqzu in de Lag-e

sind, Sirtafrikas Forsc.hung in Kernwaffenb€reich sowie
sdtre Entwicklung und Hostellung von Kernwaffen zu
ilberwachen und alle diesbufiglichen Informationen zu
verdffentlichen;

E. verlongt erneur, da8 Sildafrika ab rofort reine ge'
samten nukleren Anlagen und Einrichtug€n der In-
spektion durch dle InterDationale Atomedergie'organi'
sation unt€rstellt;

9. e.r/cit d€n G€[t€rakekra&r, der organisation d€tr

aftikanisch€n Einheit jede erforderliche Hilfe zu
geslhren, um die sie im Hinblick auf die Verwhklichung
lhrer feierlichen ErklArung tb€r dls Enfiukl@risierung
Afrlkas gegebenenfalk €rsucht;

lO. bmhliqft die Aufnabne des Punkts "V€rvirkli'
chung der BrHerung ilber die Btrbuklearisi€rung
Afrikas" ln die vorliufiele Tagiesordnung ihrer
zweiutrdvi€rziegten Tagong.

94. Plenarsitang
3. Daanber 1986

B

SttDArRrKAs NunaAaB KAPA.ZrIAT

Dle Gqera lv ersammlung,

w$er lllnvreis c4f ihre Resolutionen 34/76 B vom
ll. Dezmber 1979,35/146 Avom 12. Deemb€r 1980,
35186 A vom 9. Daem.fu 1981,37 /74 B vom 9. Dezm-
b€r 1982, 3Ell6l B vom 20. Dezember 1983, 39161 B
vom 12. Dezember 1984 und 40189 B vom 12. Dezember
198J,

dngedenk ds Elkllnme fiber die Entnuklearisi€rung
Afrikads, die von der Versammlung der Staats- ud Re-
glerungschefs der Organisation der afrikanischetr Ein-
heit aufihrer von 17. bis 2t. Juli 1964 in Kairo abgebal-
tenen €fst€,n ordentlichen TagUg verabschiedet wurde,

unter HinweE damuf, da0 n zitrer 12 des Stmirg
dokumots der zebnten Sondertaeiung der Gmeralvq-
sammhtrg' festgestellt wird, daB die Anhlufung von
Watren und dgr Brwerb von Rtstutrgstechnologie durch
rassistfuche Regime sowie da m6gliche Erwerb von
Kernwafen durch diese Regime ff,r die Weltgemein-
gchqft, dle slch der dringenden Notwetrdi8fieit dsr Abr[-
stmg gegentbersieht, eine Herausforderung und ein zu-
nehm€nd epfehrliches Hindernis da$telen,

ferner unter Hlnweis darelf, dar sie ia ihrer Resolu-
tioD 3316:l vom 14. Dez€mb€r 1978 alle ofenen oder
hdmlichen Yosuche Stdafrikas, auf dem afrikanigchen
KotrtiD€nt Kernwafen einzufflhr€n, enggisch v€rurteilt
uDd v€rlanCtr hat, da0 Siidafrika ab sofort jede
K€rnspr€ogrmg auf dem afrikanischen Kontinent und
anderswo unterliBt,

ntt Eedouem fwMcUend, dqB die von d€r neunund-
zwaozigst€n ordentlichen Tagung der Getrsralkonf€retz
der Internationslen Atomenergie{rganisation am

27. S€ptember l98J verabschiedete Resolution GC
OOOO,/RES/442!' vomApartheidstaat Slidafrikanicht
durchgsf[hrt wurde,

,ach Kenntnbmhms des Berlchts mit d€m Tltel
*South Afrlca's nuclea.r capabiltty" (Die nukleare I(aEa'
dtet Sfldafrikarr', der vom Institut der V€rdn €n Na-
tio[en f0! AffistuDeisforschung in Zusanmenarbdt nit
der Sekretariat!-Hauptsbtsilung Abr[stunFfragsn und
ln Konsultation mit der Oreadsation d€r afrikad$,heD
Ehheit entellt wurde,

mlt dem Ausdruck dq Bedaaents danlber, da4 es der
Abrtlstungskomuissiotr trotz der Bedrohung' dte Std-
afrikas nrikleare Kapazitflt fir den weltfrteden und die
lnternadonale Sioherhell urd i$b$ond€re fflr die Ven-
wirklichung des Zels der Erklirung iiber dle Ent[ukl€a-
risierungAfrikas aleritefll, 1986 abermalsnichtgeluDgen
ist, einen Kons€ns 0b€r diesen wlchtig€n Punkt ihr€r
Tagesordnuqg zu €rdel€n,

bdtilat dartber, da0 Stdafrtk6 dadurch, dao sdne
nuklearen Anlagen keher Koutrolle unterstehen, in die
Lage venetzt wird, die Fehiekeit zur Herstellung von
spaltbarqn Mat€rial ff,r Kernwaffeo zu mtwlckeln und
zu erwerben,

uttqfst duilber b6orgt, da& Slldaftika unter
flae[anter Voletzuag der Grundsetze dss Volkerrechtj
und der diesbezltgfichen BestimmuqgBn der Chsrta d€r
vereinteo Natione|r seine Agigressions- und Subvergions'
akte gqen dle V6lk€r utrd die ulsbhiryigeo Staateu im
sfidlichen Afrika fortgesetzt hat,

unter nachdr ckllcher Verwtellung dq mt€r Vqlet'
zung der nationalen Souveretritet, Una,bhflngigkeit und
territorialen Integdtet Angolas erfol8ed€n snhdtenden
militnrirc;hen B€fetzunc von Teilen des angolanisch€n
Hoheltsgebiets durch sf,dafrikanische Truppen und mit
der nachdrflcklicheo Forderung nach dem sofortig€n
und bedineungilosen Abzug der sf,dsfrikanischen Trup-
pen von a'tgolanis€hen Bodstr'

ntt dem Ausdruck lfuer tielen Enflauschung dorflbet'
da8 bestimmte westliche Staaten und Israel trotz rryieder'
holter ADDelle der internationalen Gemeinschaft welter-
hin in militerischen und nukl€aren B€reich mit dem
rassistisch€n Regime Sildafrikas kollaborieren' und .ia8
einice dies€r Staaten durch den bereitwilligen Gebrauch
ibrd vetorechts systematisch jeden Versuch lm Sich€r-
heitsrat v€reitelt hab€o, nit Bntgchlossenheit an die
Sldafrikafrage heranzugehen'

unter Hhtweis atd deu anH3lich ihr€r zehnten
Sond€rtagung getroff€nexr Beschlu8' der Sicherheitsrat
mose ceeicnete wirl3sns MaBnahmen ergreifen' um zu
ver[inaern, daB die Durchftlbrung ds Besc.blucs€s d€r
Oreanisstion der afrikadschen Einheit 0b€r die B nu-
ktearisierung Aftikas saboti€rt wirdtr,

unter Betonung der Notw€ndigkeit' in Afrika dadurch
Friedern und Sicherheit zu wabren, dao sichcrgestellt
wird, daB der Kontlnent ehe ker.llwafienfrsie Zoue lrt

l. eerurtellt die fiassive Versrerkung d€s s0dafrtks-
nischen MilitErapparats und insbBondere detr von Sf,d-
afrika fieberhaft betrieben€n Brwsb einer Kernwaffe'n-
kspazit{t f{r repressive und ag€ressive Zwecke $owte als
ErpressungisiDstrumqrt;

2. ven rtellt femer alle Formen d€r nuklea$n Kolla-
boratlotr von Staaten, U emehm€n, InsdtudoDeo od€r

3l slehe A"/41,/490, Arlage f, BdfBg€ l.t Siehe R€oluttoD $fin. Zfietr 6t cr,
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Einzelpersonen mit d€m rassistische! Reeime Sf,dafti-
kas und insb€sondere den Bercblu8 elniger Mtglidstaa-
ten, mehr€r€n aul ihrm HoheitseFbiet angeddelien
Unternehnen die Brlaubnls zu €rtellen, fflr nukleare An-
Iagen in Sidafrika Aurr0stungsgeg€dande z|l llef€rD
und disen technische Dienste und Wartrmgsdieoste zu
leisteu;

9, e*Aft erneut, da$ der Erwerb einq K€f,nrvafren-
kapazitit durch das rassistische Regime eine se.h qorte
Cefah fflr den Weltfrieden und die interaationqle Si-
cherheit darste t und vor allem die Slcherheit der aftika-
nischen Staaten h Fragc stellt und dle C€falr der Wei-
tsrve'rbreitung von Kernwaffen erh6hti

4. Aqfurt thn volle Untewtfitang f[r dte aftika-
nischen Staaten, die mit dq von S[dafrikas nuklearer
Kapazftet ausgehenden Gefahr koDfronti€rt dnd;

5. begnlft dieMaBnahmen, die ln jtugst€r Zeit von
den Reglerungen getroffen wurdfl, die Scbdtte zur Eln-
schr&nkung der Zusammenarbeit mit Sltdafrlka auf nu-
klearem und andqetr Gebtetsn eiDgeleitet ha.ben;

6, vqlsngt, da0sfidafrlka und alle sonrdgen auslf,n-
dischsn Interess€n die Bxploration und den Abbau von
Uranressourcen in Namibia unverz8glich ein*ellen;

7. fordm alle Strsten, UDtemebmen, I$titutiorcn
uud Birzelpersonen a4f, j€dw€de Form der milit{risc.h€n
und nuklearen Kollaboration mit dem rassistischso
Regime unverz0glich einzustden;

L eFlcrrt die Abrfistungskonmission, sich auf lh$r
Tagung 1987 vorranglg mit der Frage der nutlear€n Ka-
pazitft S0dafrikas zu befassen und dabei u.a, die Ergeb-
niss€ de3 vom Institut der V€reiut€o Nationen f0r Abrfi-
stungsforschung eretellt€n Bedchts tb€r die nukleare
Kapazitet Sildafrik4s zu beriicksichdgrn;

9. e6ucht den Sicherheltsrat, die Behandluag der
F.mpfehlungen reines Ausschurses gem68 Resoludon 421
$nl at Sldafrikafragdr umgehend abzuschlie0en,
mit dm Ael, die noch bestehenden Lf,cken im Watren-
embargo zu scilie0€n, dieses damit wirksamer zu ma-
chen und insbesond€re jede Form der Zusammenarbeit
uad Kollaboratio! uit dem rassistischen Rqime Sid-
afrikas im nuklear€n B€reich zu verbiet€r$ -

.lO, verlongt eneut, da0 Sildafrika unverzffglich
seine gpsamtq nuklearen Arlagen und Einricbtunsen
der lDspekrion durch die tnternationale Atomenerfu-
OryadsatioD unterstellt;

Il. ersflcrr, deNr Generalsskreter, S0dafrikas wdtere
Entwicklung auf nukl€ar€m Gebiet s€hr genau zu verfol-
gen und der Geueralvermmmlung auf ibrer zweiundvier-
zigsten Tagung darrtb€r Bericht a, erstatter|.

94. Plensr/tta/lng
3. Dqertber I9E6

4l/#-Vff,bot der EnMctlung urd Eerstellung ne[€tr
Arten mn Macsenvemtetrfungswaffen- sowle
neuer denrdger Wafienrycteme

Die Gaerotverxnmlung,

- ,unter Hinweis aufihre Resoludonen 3479 OC(x) vomll. Dezember lns, 3l/74 vom t0. Dezdber 
'1t6.

lU84 Avom 12, Dez€mber t977,33/(6Bvom t4. De-

z€mb€r 1978, 94/19 vom ll. Dez€mber lng, 35/149
vm 12. Dezenber 1980,36189 vom 9. Demb€r l9El,
37177 A vom 9. Dezember 1982, 3El1E2 vom 20, Dezm-
b€r 1963, 39162 vom 12. Dezembs 1984 und 40190 vom
12. Dezobs 1985 Ober das V€rbot nzuer Art€n v(m
lvta$envqntchtungswatren,

elngedenk 7-lfrer 39 des Scblu8dokumens der zehnten
$ondemagung der Genealversarmlung', der zufolge ftr
die Einrtelluag des Wettr0st€n8 sowobl qualitadve alg
auch quandtative AbristungFEa$nahmen wichdg sfud
und dteobezflgliche E@fhuDEeD auch VerhandlungeD
tber die Begreoamg und Eirutellung d€r qualltadv€o
Verbeusuoe der Waffsnrysteme, incb€sond€re d€r Mar-
senvernic.hturgswaffeu, und ds Entivlcklug Deus Mt-
tel der Kdqfnhrung umfass€nr mtsr€n,

lntet Hitwel! aqf d8 b Zlfret 77 des Scilundo-
kuments othalt€n€n Bercllu$r dem zufolge ab Beitrag
a|r Verh$tulg ein€s qualltativ€n Wetdst€ns und zur
letzt€trdlichen Nutzuqg wissenschaftlicher usd t€chnl-
rc.hc Emugerschaften fflr aussc]Ile0lic,h friedlte.he
Zwecke wirksame Ma8nabmen ergrlfieir werd€n sollt€rl,
uD dar Etrtrtehen Deuer Arte|tr von auf neuen si$€n-
schaftlic,hen Crun&Stz€o und Emmg€nschsft€B arlf-
bauenden Masralernlchtungs*atr€n zu verhfit€n,, und
d€m zufolgp in geeigneter Weise Anstr€ngung€n unt€r-
BoED€n s€rder sollteo, dle aufdsr Ycrbot solcher neu€r
Arteo und neuc Syrteme von Mass€nvemichtung;Bsaf-
fen abdel€n,

angefichtr der Bessblilss€ der zehntqr Sonderagung
entant ihrc f6te Wqpr.gtgtg fuAend, daB der
AbschluB eines oder mehrerer Ubereinkommen zur Ver-
httuq d€r Nutzuns des vissenschaftlich-teshnirchen
Fortsc,hritts filr die Earwickluag neuer Arten von lvla$
seovsnichtugsreaftn sowie neuer derartigBr !/atren-
systme von gro8€r Bedeutung were'

tn Htnbltck fura{, da6 die Abr0stutrgpkonferenz auf
lhra Tagung 1986 den Punlc tleue Arten votr Massel-
vernichhmesvaffeflsowieneuedoartigsq/aftnrystm€:
ndiologische Waffen" behandelt hat,

tn der Obqzeusans, da0 all€s getan werdetr sollte' um ,

dle Eatwlcklulg und Herstgllulg neu€r Arten von Mas-
senvernichtung8saf€n sorvle neu€r derartiger Waffen-
sl'stcme zu vshote&

entshloen, dle Eotstehung von Waffen zu ver-
hindern, die dch aus d€m Foltscfultt d€r nodernen Wlr
sstrschaft utrd Technologie eryeb€rr, auf neueo phFlta-
lischen Grundsfltzen bad€r€n und eine Zerst&ungskapa-
dtet h8b€n, dle der von Kernwaffen oder anderen Ma&.
senveralchtungswaffen nahekomEt'

unter kdckstchttgung des dlesbeziglichen Teils dB
Bedchtr d€r Abr[stm$korf€r€EC',

l. belcr&tgt die Notw€ndigfeit eines V€rbor d€r
Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massetr-
vernichtungswaff€n loq'ie neu€r derartiger Wafim-
ry$sne;

2. enurht dk Abrlstungskonfereff.' unr€r B€r8ck-
slchdguag ihrer beste'henden Prlorltiten mit l{lfe elner
in rqelmi0igen Abstdnd€n zusanrnmtret€tden Sach-
vcrstindigengruppe die Fraere dB V€rbots der Ent-
wicklug uad H€$tgllung neu€r Art€Nl von Mass€[v€r-
nie.htungswaffen sovie neus derartiger Wa,trenlryst€me
hufend im lfinblick darauf zu 0bgrprfifen, erforderli-

n Slehe Ofrtlal Refor& ol thc Seg/ntf Cotdl, Tr ri.frfih yq4
Wpktv,cnt tor luly, ALgtst anlt tupenbq ,980. Dokumet
s/l4lTr,

t4 o,fudl8 Protoko ds oere.aleervnunlua& Eharndi@IgE
Tqang, Mhge 27 (Nal/m,zlfrf' ln vad ltt.l0'.
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chenfalls Empfe.hlungen befiefiend konkrete vshand-
Iurgen tber als solche ideirrlfderte Arten derartigs
Wafen abzugeben;

3. lordert .lle Staaten a4f, sofort nach ldstr-
tiffzierung einer neuen Art von Ma$eov€rnichtungs-
u,af€n Verhandlug€n Obsr deren Verbot aufzunehmen
und eleichzeitig dn Moratorium f0r lbre prakdsche
Entwicklung zu verffrgen;

,4. btttet alb Staate^ enal, nschdrilcklich, alles zu
untsrlassen, s,as dch Dac.htellig auf die B€mflhutrg€n um
die Verbinderung des BnaEh€ns neuer Arten von Mas-
s€rlvemichtunggwafieilr "nd neuer dcrardger \lfaffenry-
stene auseirken kolrte;

5. tordert alle Staaten qneut nlf, durch entspre-
chende Bemffhungen sich€rzusteUsa, da8 wi$€nscheft-
liche und teshnirche Srrugenschsft€n sc.hlieBlich nur
noch ffir friedliche Zwecke genutzt werden dllrfen;

6. e$ucht den G€oeralsekretnr, der A.brnrturgs-
konferenz alle Dokum€nte zuzuleiteal die die Behand-
Iuag dieses Puskt€s dulch die einundvisrzieFte Tafiutrg
der tlensralversannlung betreffen;

7, errcrrrdteAbrfsbmgrkonfereoz, der Generalver-
.camnlung zur Behandlung auf ihrer zreeiundvi€rdgFt€o
TaguDg eineo B€rlcht Ober die von lhr erzielten ErgFb.'
nisse vorzul€€n;

8. b*chltejt dieAufnahme ds Funktrs ry€rbot der
Entwicklung und Herst€llutrg neuer Arten von l\,[assetr-
vsrnichtuDgrwafe! sowie neuetr derartiger Waffensy-
st€me: Berlcht ds Abrfistunglkonf€reDf in die vor-
lfuffge Tagesordnung ibrer zwelundvlerzigsten Tagung.

94, Plenoattang
3. Daa nber 1986

4V57 - Redudemrg der nflffirhsrshslte

Dle Genemlvenammlang,

ttq baotgt tfu die sEndige Beschleuntguqg des Wett-
r0stens utrd die steigendeir Miuterausgsb€n, die etne
rchwoe Belastung f0r dle Volksx,irtsshaft€n aller Natio-
nen darstellen und stc.h au0€rmdentltch nachteilig auf
den Weltfrieden und dle internationale Slc.herheit aus-
wirken,

ln enstter Bekaftig.ng vou Ziflsr 89 ds Sr.hlu8de,
kuments der zehnten Sondertagung ds Generalvo-
rarnmluqge, d€f efgt€n Sondertagung f,b€f Abrfistung,
dozufolgediesc.hrittweiseReduzierungderlvl itefiaus-
hafte auf einer gegenreltig vereinbaf,t€[r Cruodlage, z.B.
h absoluteNr Zahl€tr oder in Prozeatsgtzsn, insbesondere
durch die Kernrflafienrtaatm md and€(et m iterisch b€-
deutdden Staaten, eine MaBnabme w&e, dle zur ZOge-
lung des lryettrflstens beitragen und die Mdglicbkeiten
verbecs€rD wfirde, die derzeit fnr militirische Zw€cke
vswendeten Ressourc€Nt ffir dle wlrtechaftliche usd
soziale Erwicklung, insbesondere zugursten der Ent-
wickluogdindo, einzuretzen,

fu der Aberz4gung, daB sich das Einfrl€r€n md die
Reduzioung der Mi[teftausbalte vortdlhaft auf die i!-
tfrnadonale Wbtsshafts- rmd Finalzlage auswirken
wilrde ud die Bem0hungen um eirc Erh6f,ung der inter-
nadonalen llllfeleistungea an die Entricklungslinder o-
lsicht€rn konDte,

unter Hlnu/eis daralf, daB auf d€r zw6lft€n Soud€rta-
SunS, d€r zweiten Soud€rtagung iibo Abr0stung, ale

Mitgliedstaaten die Gfiltlgkeit <Ies Sc.blitSdokummts d€r
zehnta Sondertagung soUe inr feierlicheg Betenntnls
zu dlesem eiistfu;tg und kategorhch b&ef4$
hgbgns!,

fentq uter Hlnrqeb aqldte Erklgruog der ecbtdg€r
Jahre zur Zwetten Abrfistungsdekade ds V€rdnt€o
Nationen, der zufoleie im Iaufe dieses zeitBums ernerrtg
Anrtrengunguagen unternommen w€rdm sollten. um
eiue Einigung 0ber die Reduzierung der Militetarsgab€n
und die Umlenkung der auf dieee Weise eingeryarten
Ressource,n in die wirtschaftlic.be und soziale Bntsick-
lung, insbesondere zuguasten der BntwicklungpEnder,
an erzieled',

weiterlln unter Hlr,wels auf, ibre Rcolution 3,4/83 F
vom ll. Dez€mbsr 199, die sle spflter in lhftn Retolu-
tionen 35/142 A von 12. Dsember l98O t6/82 Avam
9. Dezfrbs lg9l, 17/95 A vom 13. Dezob* l98ll,
38/184 A vom 20, Dezember f9E3, 39164 A von 12. D+
zember l9&4 uld tl0l91 A vom 12. Deaqber l9E5 be-
krdfti4e, in denen sie die Auftssung^vertrat, daB den Be-
milhungen um den Abscblu0 von UbereinHlnften anr
ausgewog€netr Eitrfritrul9, Reduderung oder sonsdgF l
Brgierzung der Militerausgaben elasc.hlie0|lch geetg-
neter, filr ale betettgr€n Pa.rteim zuftiedengtellends
VertffkadonsnaBnshilm ein neuer AnstoB g€gsben wer-
d€n sollte,

ln Kenntnls der verschiedeneir von Mitgliedslrat€tl
vorgelegten Vorsc egie und der lm Ralmen der Verdd'
ten Nadonen bisher untemomDen€d Aktivitet€D lm B€'
reich d€r Reduzierung der Mlltflrhaushalte,

tn de/ At6$ung, daB die Festlegung utrd H€rartsar-
beitune der Grunds{tze, von deiren dch die Stadetr bd
ihren ktuftigen Maffnalm€n zur Eiafrierung und Redu-
zierunc der M iterhaushalte leiten lssr€n solltetr' wie
auch &e anderen im Rabmm der V€reiaten Nationenr
d€rzdt durchgefltht€n Akdvitet€n im Zusamn€nhang
mit d€r Fr8ce der Reduzierune der lililitirhaushalte so
verstand€n ierden sollten, d!0 ibr eigentliches Zd der
Abschlu8 internationEl€r Ubereinkiinfte llber die
Reduzierung der MlitAraussFben ist,

Jatteltend, da8 sich die Ab'ruetutr$kmmi8don auf
lhier Arb€itstagsng 1986 f,ber dle ohgens[ntcn
Crundselze einigte, mit Ausnahme eines Crundsatz6' ar
dem die Mitgtiedstsaten verschiedere Alternativ€o vor-
gchlugenr?,

l. erklbt eneut thre tlbetzangng' da0 es mqlich
ist. zu intemadonalen Ubereirkllnften tber die Redude'
ruig aer Militfthaushalte zu gelangen, obne das Recht
ald Suaten auf unverminderrc Sicherheit' Selbswetr'

teidigrrng und Souveranitnt at beeintr{chtigen;
2. aoneltiea an alle Stast€n, insb€sond€re an die as

schwsi6n tewafteten Staaten, bis alm Absc'hlu0 von
Ulerel*unnen ilber die Reduziwung der Milftiraur
cab€n MeBisuns bei ihFn eigenen Militarausgaben -zu
iben. Bit d€s Zet, die auf diese Weiss eingesp.rten lvlit-
t"l ftr aie 

"irts"ntiruiche 
urd soziale Bntwlcklung' in+

beeondere auunsten der EntwicklungpEnder, ei!'u-
s$zeni

;""mrffi
^#ffi\e'M;ilfuMffi )i;r*Etu'dvtsrdse
Tosu;g, ktl4ge 42 <Alll/4z:t' Zfiq 4.6.
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- -3, erkmrt erneut, daB die durch die Reduzierung der
Milit{rausgaben freigeseaen Human- und mareriellen
Rssourcen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung, instesondere zugunst€n der Entwicklungslf,nder,
umgelenlt werden komtent

4, er&.cht die Abrlstungskommiesisl, die Behand-
h,ng des Punktes "Reduzierung der M itgrhaushalte"
fortzusetzen und in dies€rr Zusammenhang auf ihfer
&bettstagung l9E7 die Ausarbeitung des letzten noch
ausstehetrden Absatzes der Grundsetze abzuscblieBen,
von denen gich die Staaten bei ihr€n kilnftigen Maonah-
men zur Einfrierung und Reduzierung der Militarhaus-
halte leiten lsssen $ollte!, und der G€nsalvssamnluw
euf ihrer zwsiundviozigsten Tagung ibreo Berisht und
ihie F mpfehlunget vorzulqen;

5, Ienkt die A4fnerlwmkelt der Mit8liedstraten
enerrt auf die Tatsache, da8 die Festlegung utrd Heraus-
arb€ituug d€r Grundsetze, von denen sich die Staaten bei
ihren k0nftigm Ma0nahmen zur Elnfrioung und Redu-
zierung der Militerhaushalte leiten lassen rollten, zu einer
Harmonisierung der Auffassungen der Staaten beitrag€n
und Vertrauen zwischen ihnen schafen kdmte, das den
Absc.hlu0 itrternationaler Ubereink|nfte flber die Redu-
ziouag der Mlit{rhaushalrc befinstigt;

6. bittet aUe Mitgliedstaaten, insbesoadere die am
schwersten bewafteten Stsaten, ,tachdrilcklich, sich ln
sterk€reB MaSe zu ein€r konstruktiven Zusammensrbsit
im Hinblick auf die Hobelfilhrung von Ubereinkflnftm
tber die Einfrierung, Rduzierung oder sonstige Begren-
zung dc Militirausgaben bereit zu zeigen;

7, bachliejt die Aufnahme des Punktes "Redude-
rmg der Militnrhaushdte" in dle vorltiufige Tagesord-
nung ihrer zweiundvierzigsten Tagung.

94. Pleaa8ltarng
3, Dqemher 1986

41,/58-Chemlsche und bakterlotoglsche (blologlsche)
Waffen

A

Zwsrr Urmprsrrnrosroxrnwz DEB PA.Rrmr
OTS USNM.IKOIO,INS UEER, DAS VBRBOT

DR ENTwrcKLuNa, Hm.srar.r,utro uno LAoRuNo
BAKTBRTOLOCIjTCEBf,, (BrOrOO$.m.) wAFpEN UND VON
To:corwerrrt sowrr UBR DrE VBRMCETITNo soLcHER

IVATFEN

Dle Ceneralvercammlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 2826 OO(VI) vom
16. Duember 1971, in der sie das Ubereink6mmsi Uber
das Yerbot der Enrwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer @iologischer) Waflen und von toxin-
wa.ffen sowie ilber die Vernichtung solcher Wafen be-
gril8te und die Hofrung zUr-n Ausdruck bmchte, daB
m6glichst viele Staaten dem Ubereinlommen beitreten,

uster Hbtweis c4f ihre Resolution 39,265 D vorn
12. Dezember 1984, in der sie feststellte. daB auf Antras
einer Mehrheit von Vertragsslaaten des Ubereinkoml
mens 1986. eine zweite Uberpr[futrgskonferenz der pa.r-
teien des LJb€reinkomrnenr abgebalten wird,
,, unter Hinweb dsrsUf, da$ die Vertragsstaaten des
Ub€reinloEmens vom 8. bis 25. S€ptember 1986 in Genf
zu dem Zweck zwammengeretsn sind, die Wirkungs-

weise des Ubseinkommeos zu ti€rprilten, um slchszu'
stellen, da0 die Zele der Hambet und die Besrirnmun-
gen des Ubqeinkonnnens, so auch die B€stinmungen
betrefend Verhandlungen tber chemirche Slaffen' ver'
wirkllcht werden,

mit Genugfiant lqatellend, daB zum ZeitpuDkt d€r
zweiten Ub€rprflin$konferenz der Parteien des tlb€r-
etnkommens 6b€r dae Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und Iag€rung bakteriologischer (btologischer)
Waffen und von Toxinwafien gowie iber die YernichtuDg
solcher Waffen ilber hudert Stasten dem tjbereiakon-
men beigefreten eare& darunter auch alle stindigen Mit-
clieder des Sicherheit$ats,

l. steltt erfrcut f6t, da8.-die Zweite UberprofrEgE-
konferenz der Parteien des [Jbereinkommens {iber dss
Vobot do Entwicklung, Herstellung und lagFrury bak-
teriologisc.her @iologischer) Watreir und von Toxif,-
waffen rowie 0b€r die Vunichtung solcher Waff€n am 26.
Septemba l9E6 im Konsenr dne Schlu$€rklgruogid v€r-
abschiedet hati

2. ersucht den Generalsekretflr, die zur Durcbfth-
rung der einsc.negigetr Teile der SchluBerkldrung ben6-
tigte Hilfe zu gewlhren und alle wentuell erforderlic.hen
Di€nste zur Verf0guog zu stellen;

..3. fordm a[e Siglstsrstaaten ad, soweit sie das
Ubereinlonmen bisher noch nicht ratifiziert hab€n bzw.
ihm noch nicht beigetreten eind, dies uaverzlgligh zu
tun, und fordert ferner diejenigen Staaten, die das LJb€r-
einkommeD bisher noch nicht unterzeic,bnet haben, auf,
sich E6clichst bald den V€rtraggstaaten anzusc.hlie8en
und dadurch zum Beltdtt alls Strsten zu dleser Kotrve!-
tion und zu htrrnationalem V€rtrau€n beizutragen.

94. Plenoaltang
3. Daqnber 1986

Vrnror csroscmn wp WAIEN

Die Generalve8ammlang,

doran ertnnernd, daB es in Zifer 75 des Schlu8do-
kuments der zehtrt€n Sondertsguag der Generalver-
5ammhnge hei8t, dalr vollst{ndige und wirkmme Verbot
der EDtwicklung, Herste[ung uDd Laeprung aller chemi-
schm Watretr sowie dsr€n Vernichtung rei eioe der drin-
gendsten Abr[.sftngsma8Dahm€n,

in der Aberzeucsng, daB es notw€ndig ist, so bald wie
mdglich eine Kotrvention Ob€r das Verbot d€r Bntwick-
luug, Herstellung und Lagerung aller che'nirchen Waffen
und Ober deren Vernlchtung abzuschlie0€n, die einen be-
deutetrden Beitrag zur algemeinen und vollstindigen
Abr[stung utrt€r wirksams intsnationalq Kontrolle
darstenelr wflrde,

nschdrrckllch auf die Notw€ndigkeit einer Auswei-
tung do intanationalen Zusammenarbeit im Bereich der
chemischen Indu$trie f[r friedliche Zwecke htnutelsend,

elngedenk dsen, da& der Abschlu8 einer Konvention
iiber das Verbot der Entwicklung, Herstellung und lage-
rung aller chemischen Waffen sowie ilber deren Vernic.h-
turg zur Erreichung dleses Ziels beitragetr w0rde,

betorcnd, da8 dag am 17. Juni 1925 iD G€nf untc-
zeichnete Protokoll llb€r da! Verbot d€r Verwendung

-1, 
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von erstickend€n, giftigen oder thnlichen Gasen sowie
von baklerlologischen Mtteln im Krtegdr unverinderte
Gfittig}eit besitzt,

erlsc&lossan, drnch dm m6etich$ baldig€D A.bscttlu8
und dle Anwendung einer Konv€ntion f,b€r das v€rbot
der Entcdcklung, H€rstelung und tagerung aller Arten
von c,hernirchen Waffen uad fiber deren Vernichtung,
durc,h die die im Rabmen des G€nfo Protokollr yom
17. Juni lqE Obernommeiren Verpfichtungen eryfua
w0rden, dle Moglicbkdt des Einratz€s von chemirchen
Waffeir ln Intereese der gBsamten Meoschheit vollstin-
dig auszuschlie0en,

tn Wtudtguag .t€r tub€it, selche die Abrfirtunet-
konferrerz auf ibrer Tagrrng 1986 ln der Frage des Ver-
bots ch€mlscher Waffen geletstet hat, sowie der bei den
Vshandlmg€n erdelten ForBc.hritte,

6lilr *ArcchenswqtMtard, daBdio Staat€nstchjed.
weder Handlung enthalten, die dle VerbandlungBn ver-
z6g€m od€r velter komplizioen t6nnte, und da0 oie ge-
gsniber solc.h€Nr VerhandlungFn eins konrtrulttye Hal-
tung eionehmen und den politlschen Willen Uezeugen,
bald eiae Elrtgulg iiber die C-'lVafien-Konveirtion zu er-
deleD,

nachdrfrckllch auf die Notweadigkeit htmelert dM
seiter€D Aufstockung ds C-Waffen-Arsenale Ehhalt an
gebhten und die Dislozierung derardgBr Sraffen aufdem
Hoheitsgebiet anderer Hnder zu untslass€n sowie im
AusLtrd gplagerte chemtsche Waffm hinter die l*ndes-
grenzm derjenigen Staaten ar0ckanziehen, d€nen rie
gehdren,

mb &m Aufiruck threr tlqfen Baorgnls ffhr B€-
schl!*re anr HersteUung neu€r Arten voa c.hemkhen
Wafien rowie auch iber deren beabsichtigle Dislozie-
rung,

erfrcut ilber dts Abkommeo zwlschetr ds Union der
Sodalistisch€n Sowjetrepubltkm und den Verdnigtm
Staatrn von gnedka, die Demdhunepn um den Ab-
sc.hlu0 einer wtrksam€n und verffiziobaren in't€roadons-
len Konvendon Ob€r dss allgmdne und vollrtdndige
Verbot vou c.hemischen \trafien und die Vernichtung der
vorhandenen lager derartiger watren zu beschleuniS€n,

Kennnis nehmend vot Vorsc,ilngm und Initiadven
ilber die Schathug C-Wafien-freig Zonen in verschlede-
nm Regionen, die dae voll$tgtrdige Verbot chemissh€r
Wafim sleic;htern und zur Schafrrng stsbilc regional€r
und intsnational€r Sicherh€itsvsheltnirse telraeen
sollen,

die Sc,hlu0erkl!$ng {er Zweiten Ubapriifimgskon-
ferenz dcr Parteien des Uboeinkommens flber des Ver-
bot d€r Entwicklung, Herstellung und lagprung bakte-
riologischa (btologischer) Waffen und voa Todnsaffen
sowie tber dle Vonichtung rrc,leker'Wafrerntt begtflfend,
in dem die Dringltchkeit eines V€rbots ch€mischo Waf-
fen hervorgBhoben wird,

l. e*ftft qreut, daB eo bald wie mdglic.h eine Kon-
vendon tber das V€rbot der Entwicklutrg, Herstellung
und Lageruw allo cheinischm Waftn und rtber deren
vernichtung aurg€arbeitet und abgeschloss€n esden
mu6;

2, Uttel die AbrtetungskoofereDa nochdrMcllch,
die VerhandlungBn so zu lntensivieren, daB ds zweiuld-
vi€rzigst€n Tagung der Generalversammlung der Etrh

wuf eiuer Konvention ibs das vollsirndige V€rbot von
chemischen Waffen vorgelegt w€rd€Nr kanr;

3. bekrAftIst thrcn At{ruf N alle Staaten' in redli-
ch€r Ahiclit rnlstnane ver[manngen zu f0lren und
sich iedweder Ha[dhrng zu enthalt€n" die die Verhand-
tuue€n Ub€r das Verbot chemischer Wafen behindern
konme, und insbecondere die Herstellung oeuer Art€n
cnennisi:her Wafieir sowle die Dislozierurg chemlscher
Wafen auf dem Hohdtsgebiet 8nd€r€r staat€n zu u €r-
lars€n:

4. aooeltqt an ane Staatf," d€n Abschlu0 elner sol-
cben K6ivention in jeder nur mdglichen Weiee zu er'
leicht€m;

5. loden dle St88t€n ad, soweit nicht b€reits ge-

schehen Verraqsoarteien des Protokolls llber das Verbot
dq Vswenduig-voa erstickenden, giftigen oder ehn[-
cheir Gageir sosle von bakterioloefuchm Mioeln im
Kriegp zu werden' 

94. ptsurslt,rng
3. Daenbq 1981t

c

C||m[scE UND (raorcoscu)
WAFve{

Dle Gercralv errl mrrmluns,

unter Hlnwels af ihre Resolution 4/92 C vom
12. Daember 1985'

tn klrdftiguns der dringenden Notwendi8keit €in€r
s6i1fta Fti;hi6g der Grundsntze und ZeIe d€s am
l?. Juni 1925 in Gtnf unterzeichneten Protokolls ib€r
das V€rbor der Verwendung von eretigk€nden' giftig€o
oden lhnllchen Gas€n sowte von bakterlologirchen Mit'
teln in Kriecd' durch alle Staden sowie des Beitrius dl€r
Sfiaten zu iiem am 10. Aptil 1972-in London' Moakau
und Waehinston unterzeicmaen Ubereinkommen llber
drs V6bot ds Entwicklung, Herercllung und lagerung
bak&rioloeisch€r (btotogisch€r) Wafien und von Toxin-
waften sofre flber die Yernic,ntung solcher Wafren€'

vot neuem lhre Jrriorgnls tber Brrie'}rte befundml'
denen zufolge chemisc.he Waffen eineiesetzt worden sio4
soeie iib€r ADzJic.hen dafilr, daB gie in den Ars€nal€o ei-
ner immer rrdBeren Arzahl von lindern auftauch€n'
sowie f,ber aiie zunehmende Gefabr ihrer eventuellen €r-
neuten V€rw€ndutrg,

lrn Ht rblbk at4/ int€rnatiorale Bemllhuugen zur
Sfirkum dcr diesbeziielichm internadonalen V€rbote'
aarunter-auch S€mtlhungen um die htvicklug sesi8-
net€r Mechmi$r€o zur Tatsachctnsmittlung'

unler Htnweb aql ihre Resolution tl0l94 L vom
12. D€zenber l98li, in der sie u.a auf die grundlegende

Saeutu"s lgr rn€ingeschenl'ten Anwendung und ge
naus ginldtuns von Rf,stungsbeerenzun8e und Abri'
stuqgsltereinbalungi€n hiilvies'

h kbAftEwg ihrer Bestreb€m8, die Menschheit vor
einer chemischen und biolosisc.hen trriqftlhrung ztr be'
qnhretr,

l. -fordrr die Einhaltung der geltenden v6lksrrecht'
lichen Verpfichtung€n bez{ielich des Verbots chemisch€r
und biologischer Waffen und v€ruteilt alle Ma6nalmm,
dte diesen Vopftchtuncen zuwiderlaufen;
-6iffi'o zrx GxvO, aor"et.re V6lt€rburd, Trcoty s{zc4',vol.xc\Y (f9A), Nr' 2138, S.65.
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2. WTrwonet nschdn\cklich die Bemthuagen, die
dszeit unternomm€ir werden, irrn Chernische und biolo-
gische Waffen mit moglichst wirksamen Vsbot€n zu b€-
lqen;

3. bittel die Abnlstungrkonfernz ruchdrflcklich,
ihre Verhandlungen ilber eine multilaferale Konvention
0ber das vollist{ndige und wirksame Verbot der Entwtck-
lung, Herstellung, lagerung und Verweudnng chemi-
scher Waffen und flber deren Vernichtung zu beschleu-
nigen;

4, fordert alle Staaten od, bis zum AbschluB eitr€r
derartigeu Konvention die Bemllhungen zur Vefhiltung
des Eiqsatzes chemischer Waffen sowie bei Berichten
0bs etnen solcheu Einsatz die B€rnilhung€n zur Tatra-
chenermittlung zu untsrstltzen und sich in ibrer einzel-
stla0icb€n Polldk von dsr Notweudigkelt der Bindgo-
mung der Verbreitung chemischer Waffen leiten zu
lasgen.

94. Pleranitang
3, Dapnber 1986

lung, Lagerune und Vowendung allo chemischen Waf'
fmlowi; Uber-deren Vernichtung gptan rverden muB'

l. nlmmt Kenntnis von der Arbeit, welche die Abri'
stutrcakonfer€nz auf ihrer Tagung I 985 zum Verbot che-

nischer Wafien geleistet hat, und wihdigt insbesoDdere
die dtesbec0sli€he Arbeit des Ad-hoc'Augchusges ffir
chemische Waffen uud die in seinem Bericht dargelsgten
Fortrcbdtte;

2, btngt allerdtngs emeut lhr Bedouen und thre Be'
sorpnls dartberz m Ausdruck, da$totz der l9E6 erziel-
ten-Fortscbdtte bisher noch keine Konvention iiber das
vollstindige und wirksa,me V€rbot der Entwicklung'
Hersrc[ung, Lagerung und Verwendung aller chemi'
scheu Wafen und flber deren Vernichtung ausg€arbeitet
worden ict;

3. ,ittet die AbrtstuneFk onferqzemeut nschdrflclt'
cft, auf ihrer Tagung 1987 mit hoh€m vorrang die V€r-

handlungBn flber eine solche Kouvention voranzutreih
und ihre Bemthungen noch weiter zu versterken, u.a. in'
dem sie im Iaufe des Jahed dies€n V€rhatrdluwFn unter
Berficlsichtigung aller bsreits vorliegenden Vorschlege
und k0nftigen Initiativen Debr Zeit widmet, damit
mdeltchst bald die abschlie0ende Banbeitung der Kon-
vention erfolgpn kann, und bittet sie ferner, zu disem
Zweck ibreir Ad-hoc-Aussc;hu8 ftr chemische Waflen
mit dem gletchen Matrdst wie 1986 wieder einzusetzeo;

4. eaucht die Abrtstungskonfoenz, der General-
versammlung auf ihr€r zweiundvierzigsten Tagung obs
die Ergebnisse ihrer V€rhandlungen zu berishted.

94. Plenarsttung
3, Daenber l9E6

41159 -Allgemelne und vollsdndlge Abrdstnng

A

Vnrm pm Erlnvrcauro' orn llnsrnrr:r.ro,
DBB LA@RuNa UND DBs ED{satzrs voN

*eororr<lscm{ WAFTBN

Dle Generalvetsntmlung,
unte? Hlnwels a4f ihre Resolution 40/94 D voa

12. Dezeobs 1965,

l. nimmt Kenntrrls von d€mjenigen Teil des Berichtr
der Abrfistungskonfere,nz fber ihre Tagung 1986' in dem
eg um dle Frage radiologischer Waffen uld insbesond€re
um do Bericht des Ad-hoc-Ausschusses ftr radiolo-
gische Watren" geht;

2. nlmmt ferner Kennmis von der Empfehlung der
Abrilstutrgskonfer€n2:, daB der Ad-hoc-Ausschu8 fih
radiologische Waffen zu B€inl ihrer Tagung l9E7 er-
rcut einges€tzt werdeo 3oll;

3. onerker,nt daB die von dem Ad-hoc-AusschuB
l9E6 geleistete ArHt in AnbsFacht seines Manda$ voD
Nutzen war;

4. errrrcrr, die Abriistunepkonfererz, ihre Verband-
lungeD ilber dieses Thma utrter Beriicksichtigung aller
ihr hierzu vorgeleglen Vorschliige mit dem Ziel eiD$ um-
gehenden Abschlusses ihrer Arbeiten fortzusetzen und
der zweiundvierzigsten Tagung dsr Ceneralversammluag
ihre Arbeitsergebuisse vorzulegen;

CmnscmUND (norooscrr)
Wnrrnn

Dle Genera lversmmlung,
unler Hinwels a4/ ihre friihoen Reoludonen be-

feffend das vollstindige und wirksame Verbot der Ent-
wickl'ng, HersBllung r'nd LsgetuDg aller chemischem
Waffen sowie d€ren Vernichtung,

in BekrQftigung der dringenden Notwendigkeit eitr€r
strilten Einhaltung der Grundsetze ud Zele des am
t7. Juni l92J in Genf unt€rzeichneten protokolls fiber
dar Verbot der Verwendung von ernickenden, giftigen
6[sr thnlisfosn Qasen sowie von baktoiologischetr Mlt-
teln im Kd€gd, durch alle Staat€n soc'ie des Eeitrittr aller
Staaten zu dem am 10. April l92.in London, Moskau
und Washington unterzeicbneten UbereiDknmmetr flber
das Vsbot der Entwicklung, Hersoellung und l-ag€rung
bakt€riologischer (biologischo) Waffen und von Toxin-
waffen sowie flber die Vernichtuug solcher Waffen.o,
.. Kenntnts nehmerd vom SchluBdokument der Zwelten
Uberprlfungskonfoenz der Paneien des Obereirkom-
mens tber das Verbot der Effwicklung, Herstellung und
L€gerung bakteriologischer @iologischer) Waffen uod
von Toxinwaffen soyie ilber die Vernichtung solcher
Waffen, dns am 26, September 1986 im Kons€ns verab-
schiedet wurddt, und insbesondere von Art. D( der
SciluB€rHAruU dsr KonfercnCt,

- nsch khondlung des Berichts der Abrflstungskon-
ferem/r, der u.a. den Bericht des Ad-hoc-Ausschussec
fir chemische Waffen ! entheh, und feststeuend, da8 die
Konsultationen nach dem Vorbild der Jahre l9&{ und
19EJ auch in der Zeit zwischen den Tagu$m weiter-
geben, so daB ftr Verhandlung€n mehr Z.eit-zur Verfii-
tutrg steht,

tn der (Iberzcagng, daB allc Erdenlliche fflr die
Fortsetzuug und den afolgreichen Abschlu0 von Ver-
handlungen tber das Verbot der Enrwlcttung, Herstel-

4l DokuoeDr BWC/CONF.IVB.
_a Ofugllp Pr9 lokoL det Genemleervnnluns, Elrardvhnf$E
Tqgua& Mlage 27 (N{l/m.
s Ebd.. Zlf€r tr/.

44 Sitt€ OIWU6 Prolokol der oeaerafusremmlulS, Ebundvlzr.
d$te Tagang, Betlqse 27 (N4l/nl, Zitrer lm.
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5. erxucht leraer den G€nerds8hetjir, der Abr0-
stungskoDf€renz alte sachdi€nlich€n Unt€rlagen zu 0ber-
mitteln, die sich auf die Erdrtoung snmdicher Aspekte
die€r Frage auf der einundvierzigst€n Tagung der Gene-
ralvorammlung beiehen;

6. bqchliejt dteAufnahme des Punlces ryqbot der
Entwicklung, d€r H€rstellung, der Lagerung und des
Ehlatzes von radiologischen Waffen" in die vorliuige
Tagesordnung ihrer zweiundvierzigsten TaSung.

94. Plenarsltatng
3. Dqember 1966

B

Oe'LTIvn lNporueuousN OBB, MurrAfrs@ FnAcBN

Die C enenlv ersamm lung,
unter Him,eeis aqf Zlfret 105 des Schlu6dokuments

der zehnten Sondertagung der Generalversaumlungl, in
d€r die Mitgliedstaaten a[g€regt wtrden, einen besseren
Informationsf,uB im Hinbtck auf die vergchiedenen
Aspekte der Abltutune zu gewihrleisten, um die Ver-
breitung von falschm und tetrd€nzidsen Informationm
0b€r die R0stung zu verneiden, und sich auf die Gefabr
der Eskalation des Wettrfstens und die Notweudigkelt
der allgemeinen und vollstdndigen Abril*ung unt€r
wirkgamer intefrutionaler Kontrolle zu konzentrieren,

h der Erkennt is, daB konlcete vertrauensbildende
Ma6nahmen auf globaler, regioualer odo subregionalo
Ebene eiuen goBen B€itrag zum Abbau der int€rnatio-
nalen Spannungen leisten wurden,

nscMrflcklbh doauf hinweisend, daB derarnge MaB-
nahmen auf regionaler und subregionaler Ebeoe beson-
ders notwendig sind,

in der Aqfassung, da8 derartige Ma0nahmen zu
gro8erer of€nheit und Transparenz beitragen und so
mithslf€nwilrden, FehleinschiitzungenderM itirpoteD-
tiale und der Absichten potentieller Gegner zu v€rhin-
d€m, die Staaten dazu veradrassen k6nnten' Rflstuwr
programme durchzuf[hren, die zur Beschleunigung d€8
Wettr0steDs, irbesondere des uuklearen Wettriststrs,
und zu einer Verschirfirng der internationalen Spannun-
gen fflhren k0nnten,

b der A4ta$tns, da6 objektive lnformationen fber
die Militgrpoteotiale, insb$ond€re der Kernwaff€ustaa-
ten und anderer militerisch bedeutender Staaten, zur
Vertrau€nsbildung zwischen den Staaten und am Ab-
schlu8 konkreter Abrfistungsvsreinbarungen beitragen
und so helfetr kdnnten, das Wettrlsrcn anzuhalten und
umzukehren,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionetr 37199 O vom
13. Dezember 1982, 38,/188 C vom 20. Dezemb€r 1983
und 40/94 K vom 12. Dsember 1985,

sich d6sen bewuft, dq0 €s u er der Schirmherrschaft
det Vereinten Nationetr ein inernationales System f0r
die stsndardisierte Berichter6tattung Uber Militfuaus-
gab€n gibt und daB jetzt von einer zunehmenden Anzahl
von Staaten jehrfiche Berichte fiber Milit[rausgaben ein-
g€he&

l. bekrdftigt ihre Abeneugung da[ ein besserer
Flu0 objektiver Informationen fiber M ilarpoleotiale
zum Abbau internationaler Spannungen rorvie zur Yer-
trawnsbildulg zwischen Staaten auf Clobaler, regio-

nalo oder subregionalo Ebene und zum Abschh0 von
konkreten Abriistunegv€reiubarunged beitragen kdnnte;

2. bittet rucMr cklich diejernigen globalen' regio-
nalen und subregionalen Organisationen' die b€reita filr
den Grundsatz praktischer und konkreter vstrauensb -
dender Ma0naf,rnen militirlschs Natut aufglobaler' re'
rionaler oder subresionsl€r Eb€ne ehtret€n' ihre Be-

imungen zu verstarke!, damit derartige MaBnahseu
m6glichst bald ergriffo werden;

3. bittet nacMtflckllch alle Staaten, ingbesondae
die K€rnwaffenstraten und sonstigen rnilitarirsh bedeu'
tenden Stasten, die Durchfrlhrung zusitdicher Ma6nah-
men auf der Grundlage des Prinzips der Ofienheit und
Transparenz- vie ets,a die Imnspruchnabme des ilter-
netionslen Syst€ms f{r die etandardi6ierte B€richt€rstat-
tutrg f,ber M fteraugabetr-mit dem Zel zu erweg€n'
die-Verf0gbarkeit objektiv€r Informationen f,ber
lvtfiArpotentiate sowie elne objektive Beurteilung d€|r'
selbqr zu erleicht€,rn;

4. dankt dem G€nsralsekretgr filr seinen g€ueo
ResolutioD tl0l94 K €rstsllten B€richt'r;

5. biltet aUe Miteliedstsaten, dem G€tr€ralsekretir
noch vor d€m 30. April l9S7 mitzuteilen, welche Ma8'
uahmen sie ergdffsn haben, um zu mehr Offoheit in mi'
lit{risch€n Fragen lm Fllgemeinen lmd zur Yerbecserung
des Flurcer objel*iver Informationen fiber Militeryot€n-
tlale lm beoonderen beizuragen;

6. e$ucht den Goeralsekreur, d€r G€nsralvsr-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagpng f,ber die
Durchfflhrung dieser Resolution Boicht zu €rstatteq

7. bachlteft die Aufnahme des Puti&tes "Objel*ive
Informationen ilber mflittrische Fragen" ln die vor-
tiufrge Tagesordnug ihrer zweiundvierzigpten Tagung.

94. Plenamtwng
3. Dqembel 1986

c

KoNvBmoNEIrB AERoEruNc

Die Generalvenammluag,

unter Hinweis artl ibre Rsolution 40/94 C vom
12. Df7.rd}f' 1985, in der der Generalselretft €rsucht
worden ist, ffir die ebundvi€rzigste Tagsng der General-
versammlung einetr Bericht mit weiteren Stellungnah-
men der MitgliedsBsten m der Study on Conventlonal
Disrrnament (Stltdie f,ber konveirtionelle Abrrstutrgtr6
zu ssiellen,

unter Htnweis auf die vielen auf ihrer vierdgsten Ta'
gung abgegebenen ErHerunge& in d€n€n die Mitglied-
staaten ibr-er zunehmenden Besorgnis flber das konv€n'
tiouelle Wettrilsten Ausdruck verllehen uud 6neut auf
die Wichtiekeit von Abriistungsmaomhmen auch im
konv€ntionell€n B€reich hinsewieeen haben'

ferner unter Hinweis dorauf' daB die Abrfisrunes-
firnrni*sis1 auf ibrer Tagung 1985 den Tagesordnungs-
ounkt 4 b) iiber nukleare und konventionelle Abrflstuug
telanoeti lat und da0 die Miteliedstaaten iher heitetr
Unterstittzung ftr eine stirkere B€ashtutlg der kou-
vortionellen Abrilstung Ausdruck gegeben haben"'
iTl;.6sn,tru.r.
4 Ve.offeotlichuoc der Vereilletr Natiotren. Best.-Nr, E.8t.x.l.
a Sleic OMqU6 l+otokoll der Generalverszmmfung, Ebundvler-

d$te I:sgng, klloge 42 (N4ll42r.



mch Pnllung d6 Brrlehts des G€Nreralseketgrs" mit
weiteren Stellungnahmen der Mitgliedsaat€! zu der
Studie,

l. educht den Gen€rah€kreter, filr die Arbeitsts-
gung d€r Abrilstungskomnlssion im lvlal 1987 die von
den Mitgliedstasten bez0glich der Snrdf on Conventlo-
tul Di&msment eingegangenen Stelunenalmen tu-
srmrnenuUStellen;

2. ersucht die Abrfistungskommirsion, auf ihrer be-
vorste,henden Tagung 1987 die Frage der konventionel-
leo Abr0stung uDt€r voller Ber0cksichligung der Emp
fehluagen und der SteUung[ahmen in der Studie sor'ie
aller sonrtigen sachdienlichen aktuellen und kftrftigeD
Vorrc.hltge zu hhandeln, nit dem Zel, zur Ermittlung
moglicher MaBnsbmen boi den Rtstungsreduzioung
und Abrustung im konvendonellen Bereich b€lzutrag€n,
und der Generalversammlung auf ihrer zweiundvierzig-
sten Tagung iiber ihre B€rstungen zu bsrichten;

3. bachliejt die.Aufnahme des Punkte "l(onvetr.
tionene Abrilstung" in die vorliufige Tagecordnung
ibrer zweiundviozigsten Tagung.

94. Plerutti@.ng
3. Daenber I9E6

D

BsmtAo oEa, SoNDEBoncANBAIoNBN t rD .aNDarEN
OBaANlsArroNa.r nND Peoq.emc uss SysrEus oBB

V!B.mIIBN NATToNET an Sacm nsR RttsruNostBE-
(nBNzuNo ItND ABaOsntNc

DIe Generuherxammlung,

unter Hinweis a4,r ihre R€solutionen 3E/l8E ,t vom
20. Dsrmber 1983 und 39/l5l E vom 17. Dez@b€r
1984,

. ernut sklfuend, da0 die Vereinten Natiotren g€mi0
ihro Charta eine zentrale Rolle und dne llauptverant-
wotung auf dem Cabiet der Abrilstung hab€.r r'rld da-
h€r eiDe aliivere Rolle in dies€m Bereich spieletr solltsr,

In der Oberzpugung, da0 ale Moglichkeir€n €fiektiv
g€ou_t2t w€rd€o sollteo, um dle Sache do AMstung un-
ter alen Aspektsn voranzubringen,

f,ener eneut erkktrend, daB die Souderorganisatio-
nen und anderen Organisadonen und Programme der
$rtems der Vereinteir Natiouetr ht€rbei €in@ s€rtvoUen
Beitrag leisten k6nnen, wobei sig den lugemrnsnhrnq
zwirhen Abriistung und ihfem jeweiligen Zust{ndicl
keitsbereich gebilhreud berlicksichtigen sollten,

Kentttnb nehmend vot den verschiederen Attivi-
titen, die die Organisationen der Vereinten Natiorcn se-
qtQ Resolution 39/l5t E durchffihren, wie aus d;m
diesbez[glichen B€rlcht de$ cen€ralsekietArs.e h€rvor-
geht,

l. tuk/qftigt ifue Bitrc an die Sonderorgaairationen
urd atrderen Organisationen und proeranme des Sv_
stems d€r Vereinttn Nationen, innerhalb ihres Zus6i-
digkeitsb€reichs ihre Aktivi6rEu zur Forderuns der
Sache der R0stungsbegrenzurg und Abrttstung f6reu-
setzeni

2. arrrrcrtt den G€n€ralsekreter, diese Alitiviteteo in
s€in€r Etepmc.haft als Vorsitz€nd€r des Verwaltuagsaus-
sghu$€s fiir Koordinioung weiter zu koordiniercn rrnd

{E A/41lt0l nit Add-l uld 2.a A/4t/491.

der Generalversammlung auf ihter drciundvi€rzi$ten
Tagung einen aktualisi€rt€n Bcricht dar0ber vora{egen;

3. bachllefit dle Aufrahme des Punktes "Beitrag
der Sonderorgirnisatloneo und anderen Org;anisationeo
und Progranme de Syrtems der Vsr:lnte[ Nadoo€n zur
Sache der Rnstuneisbegrenzung und Alr0stung" in die
vorliuige Tagecordoung ihrer alreiuadvierrigsletl
Tagung.

%, Plerursltaue
3. Daember 1986

VrnneucNs' IIND MAss{AE@l
I'ND &ONVBN!1O}TBI'B ASNOSTUNO

Dle Gqeratveacmmlung,
entschloJsen, FortgcMtte bel der Abr0stmg zu o-

ziel€n,
unter Hhweis at4f die Verpflichtung der lltaaten, in

ihren internationale! Beziehungen jede gegen die territo-
riale Integdtet oder politirche Uuabhengigfeit eines
Stastes geric,htete oder sonst mit deo ziel€n der Ver-
elnten Nationeir unvereinbare Atrdrohutrg od€r Ans€n-
dung von Gewalt at uutrrlasg€n, sowie utrt€r Hinweis
auf dqs h der Ctsrta der verelntrn Natiouen festgebal-
terc inherelrte Recht zur lndividuellen oder kollektiven
Setbstvsteftltgung im Falle eines bewafreten Angrifs,

erneut erkWend, da0 die HerMfthrune grdBerer Si-
cherheit und Sta,bilftAt in Europa durch ein Cletchge-
rvisht auf einem dedrigeren Niveau der StreitMfte und
tonvendonellen Wafien ein tu$erst wic.htiges Zel ist'

emat skan td, wie eichtig snhaltende B€mfihutr-
gm zur Vertrauensbilduag, zur Vermindenw milite-
iischer Konfrontation und zur Erh6hung der Slcherheit
f& alle sh4

beAnend, den v€rtraueru- und sich€rheitsbilde'nde
Ma$nahmcn ar Vominderung der Gefabren einec be-
rvafretm Kondikts und von lvfi0vErstandsisscn oder
FehldnscheEuogeD militirisch€r Aktivitet€n zur Brrel-
chung dieser Zelsetzungen beitragsn crerden,

elnsedenk det positiven Rolle, die die Korferenz ilber
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bei der Festi-
cuog der Sicherheit und Zusammenffbeit auf dies€m
Kontla€nt und in d€r ganzen Welt spielt"

tm Httrbltck at;f das auf der Stockholmer Konferenz
fib€r vertraueos- und sicherheitsbildende Ma0nahmen
uod Abr0$ung in Burops vereinbarte Zjel" etaoFxln'
welse neue wirksame und kontre& Ma8nablnen zu er'
greifen, danit Fortschritte bei der Festigiung des V€r-
trauens und d€r Sicherheit und b€i der Abrtlstung erzielt
werded,

b der Abeaaryung, dao die MilitflrMfte nicht 0bsr
den ftir alle Staaten zum Sthutz ibrer Sich€rheit erfor'
dolichen Stand hinaurgehen sollten,

im Bew4f*eln der Notwendlgkeit einer breitaogc
legteo und unfassenden Ansatz€i in Sichdheitsfragen,
der den B€Bonderheit€n des jsweiligen r€eionaleu Kon-
textes Rechnung ffigt,

b der Aberzeugug, da8 B€rtrilhungen zur Vermin-
derung militdrischer Konfrontation und zur Fdld€rurg
der Abr{lsrtung im gemeinsamen Interes$e all€r Staaten
sind,



l|L trrolsdo m-Ertrr Arssc,h[0

tn der At$assung, da$ die Bqreranng und scMtt-
weise Reduzierung der StreitMfte und konventiouellen
Waffm nit deu ziet weit€r v€rfolgl verden sollte, im
Ralm€c d€r Fortschritte in Richtung auf eine allgemeine
und vofl$endig,e Abrtstung ruter strikt€r int€rnatio-
naler Kontrolle in Europa ein Gleichgewtcht auf eirc|In
niedrigeren Stand der Rtstuncpn herbdzufllren'

ferner erkldrend, da0 eine Einigung flber vertrauens-
bildende Maonahmen und dcnen Durchfilbruug wes€nt-
lich zur F6rderuug von Ofenheit auf dem Chbiet Filtt$-
rischer Aktlvitit€n, zur Schafrrng eines Vertrauensui'
nft ln den interuationaleo Beziehungen und zur Vorbe-
reituug von Fortschritt€n bei der Abrn$utg beitragen
konnte,

einsdenk ds Grundsetze des Schlu0dokuments der
zehnten Sondertaguw der C€neralv€'rsaEmlung"'

l. tst der At$osuns, da8 StabilitAt und sicherhelt
auf einen niedrigeren Kr$fteniveau durch die veriffzier-
bare Bgrenzung und Reduzierung von Streitkrgften
und konventionellen Watr€n im Rahmen votr Fortschrit-
teir auf dem Weg zur allgemeiuen und volhgndigen Ab-
rfirtung sowie durch grdBae diesbezfigliche Ofenheit
gefestigt werden missm;

2. stellt f6t, daB die kouvedionelle Abrlstung Teil
de umfarsender€n Zels einer allgemeinen und vollstin-
dlgen Abr0stung ist und daB Ma8nahmen zur Herbei-
fthrung elner reglonaleu Abr0stuDg nit Zustimmung
aller hoffenen Staaten eine nfltdiche Rolle beim Ab-
bau von Spannungen und bd der Fe*tigung der Sicher-
heit spielen kdnnen;

t . verfrtt femer dte A4ffasung, daB er66eres Ver-
trauetr eine bess€re Grundlage ffir wirksame, angem€s-
eeoe und gut verlffderbare Ma0uahmetr im Bereich der
konveurtionellen Abr0gtung ar Erhdhung d€r Sicherheit
aller Staaten sshafen kann und da$ die Durchfilhrung
derartiger Abr0gtungsna$nahmen wiederum zu gr6Be-
rem V€rtrau€n fiihren kanq;

4. been\Pt dre lfi Rahoen des Prozesses d€r Konfe-
renz iber Sicherheit und Zusamme|larb€it ln Europa auf
der Stockholner Konfer€nz lber vertrauens- .nd sicher-
heitsbildende Ma6nchrnen uld Abribtung in Europa am
19. Septemb€r l9E6 verabschiedet€n konkreten, m ite-
risch bedgutsamm, politisch bindenden und verifizier-
baren MaBnahmen, die sich auf ganz Europa erstrecken
und die die Gefahr eines bewafteten Konflilis und von
MiBverstandnissen od€r FehleinscMtzungsn n itn-
rischer Akdvftetm vermindern sollen;

5. verfrtt dte Aqffasung, daB diese Ma$nahmen
von ihrem Geltungsbereich und lhrer Art her bei uneings-
3chrgDkter Anweddurg einen wichtigen Beitrag zur Fe-
stigung des Vertrauens und der Sicherheit in crai" gur.tt
und somit ar Forderung d$ WeltfriedeDs und der inter-
nationalen Sicherheit leist€n werden:
6, wilrdlgl nachdrtcklich die in Stockholm erzielte

Einiguqg als ein werwoles Beispiel fiir L6sungen wichti-
ger Probleme nilit{rlscher Art:

7, h$ert dle Hoflfurg, daB e8 im AnschluB an die
Annahme vertrauens- uud sicherheitsbildender MaB-
nahrneu in Storckholm zu eino Einigung Ober tvla8nah-
msn kommt, durch die weitere Fortschdtte bei d€r Festi-
gury d€s V€rtraueNrs uud d€r Sicherhelt und bei der Ab-
r0stung in Europa azielt werden;

8. blttet alle St aten, uoter voll€r Ber0cksichtigung
spezifischa regioualer Gegebenheiten eine Verminde-
rung der Konfrontation durch vertrausns- und sichsr-

hei-tsbilderde Ma8nqhrnen in ErwigUg zu ziehen, die
zur Reduzierunc der Gefahr von Uberrarchungsan-
griffeq zur Vernindenrng mdglicho MiBverstetrdnisse
oder do mdglichen Austbung politisch€n Drucks durch
den Einsatz miliftischer Stirke und zur Reduzierung
von Fehlelnschitzugsn beitragen' die Krisen noch ver-
schdrfen und letztlich zu einem Kooflili f[hr€n k6nnten.

94. Plerrorsttzgng
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NUBI,BAIE AxR0suNo

Die Generalversammlung,

in BekrQftigung der in der Ha.rnbel der Charta d€r
Vereintsn Nationen verk0ndeten Entschlossenheit' die
kommenden Ge[eration€n vor der Geioel des Krieges zu
bewahren,

in der Oberzangang, da8 die B€seidgung der Gefahr
eines Weltkriegs -eines Atomlriegs -die wichtigste und
dringendste Aufgabe der Gegenwart ist,

unter Hinweis aqldle im SchluBdokument der zehnten
Sondertagung der Generalvo$nrmlung: enthaltsnen
Feststellungen und Bestlmmungen betretrend dle nukle-
are Abr[stulg, insb€sondere Zifier 20, wonsch '\virkss'
men Ma0nahmen zur nullearen Abristung und zur Ver-
hinderung eines Atomlriegs die h6chste Prioritaf zu-
kommt, sowie Ziffer 48' wonach die "Aufgabe' die ZeIe
der nuklearen Abr{istung zu erreichen, ' . . f0r alleKern-
waffenstaaten, insbesondae ftr jene, die uber die b€deu'
tetrdsten nuklearen Arsenale verflge!, eine besondere
verantwortutrg mit sich" bia*" und ln Belca;ftisang
denelben,

einpedetk dasen, daB das Ziel der nuklearen Abrii-
stung-letttlich die volbtendiep Beseitieurg von Kernwaf-
fen ist,

fnaktlend, d4B dre politische Filhnrng der Union der
S6zialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigrel
Staatetr von Am€rika in ihrer am 21' November 1985 in
Genf abgegebenen gemeinsame'n Erklirung tbseinge'
fonmen isi, da8 "ein Atomlcieg nicht gewonretr werd€n
xaon und niemats ausgetragFtr werden darft!' und da8
in dersslben Erklirung der gemeinsgme Wunsch nrch
baldisen Fortscbritten in Bereichen ausgesprochen
wurdE. in denen es Genreirsankeiten gibt' einschlieBlich
des C'rundsatzes einer entsFechend angewandten ffuf-
ziepozentigen Reduzierung der Kernwaffen der Sowj*-
union und der Vereinigten Staaten'

femer fatstellmd, d'B die Union der Sozialistischen
So'wietreiubliken und die ver9iniEten Staaletr von Ame-
rika weitlre bilaterale v€rhandlusgen flber verschiedene
Abrfi stungsfragen geft hlt haben,

weiterhin Jntstellend, da8 die Abrilstungskonferenz
nicht die ih gebflhrende Rolle im Bereich der nuklearen
Abrtistung ggpielt hat,

eingedenk dasen, daB die Reeienrngeu und Volter der
verscfuedenen Lender erwarten, da8 die Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigtetr Staa-
ten vou Amerika-ein€-Eini8sng tber die Beendieuog des
nuklearen Wettrflst€trs und die Reduzierung def Kem-
waffen erzielen werden, damit der Prozen der nuklearsn
Abriistuw beginnen kann,



Gln€rrlYtl8sltrdutg-r'.h[ndrft!'d$te Tr$rf

l. bkundet lhr lebhqftq Intqw daran, daB dle
Vahaadlungen tber die nukleare Abrfistung moglichst
bald ko*rete Brgebnisse zettigeu;

2. btfia nocMrilckltch die Unlon der Sozialistisshen
Ibrjetrepubliken und die Vereinigten Staat€n von Ame-
rika, die die Heutendsten K€mwaffenarsenate b€sitzen,
lhrcr beonderen Vaanrwortung fffr die nulleare Abr0-
sturg nachankmnen, bei der Einstellung des nutlearen
Wetmstenr die Filhrulg zu ilb€rn€hmcn und ernsthaft zu
v€rbandel& damit es moglichsr bald zu einer Elnigurg
Sber die drastisc.he Reduzi€rung ihrer K€rnwaff€n komst;

3. d4fort von neuem lhre Aufrosuns, da0 bllstersle
und multilaterale Bernilhulgeo um eine nukleare Abr[-
snmg eimder ogenzen und fordern sollten;

4. hachlle$t dte Aufnahme des Punttes (Nukleare

Abr0stulgl in die vorliuffge Tageordnung ihrer zwei-
undvierzigsten Tagurg.

94, Plenorsi@ng
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KoNvEr.rrloNBr.E ABROsf,nNo

Die Generahenammlung,

in BehrQftigang der iu der Prismbel der Charta der
Vereinten Nationen verk0ndeten Entschlossenheit, die
koms€ndetr Csneratiotre[ vor der GeiBel des Krieges zu
bewalren,

unter Hinweis suf, das Schlu3dokumsnt der zehnten
Sondertagilng der Geireralvernarnmh'nge und insbegon-
dere desseir Zffq El, in d€r es hei8t, C€F parallel zu den
Verhandlungen tber MaBnabmen zur ouklear€n Abn:-
stung die B€grenzung und schrittweise Verringerung der
Streitkrefte und konventionellen Wafien im Rabmen der
Fofischdtte ln Richtung auf die allgmeine und vollstin-
dfus Abr0stung entschlossen verfolgt w€rd€Nr sollte, und
ln der betont wird, daB die Staaten, die tber die grdften
Eilitftbc.h€n Arsenale verfflgen, eine besondere
V€raDtwortung bei do Verfolgung des Proz€sses der
Yerring€ruug d€r konvendonellen Rtstung tragen,

feneN unteT Hlnwels dara4l, den es in demselben Do-
kum€nt u.a. he8t, daB die Priorit&en bei den Abr0-
stungwerhandlungen folgende oiud: Konwaffen; andere
Massenvernicntungswatr€n, einschlie8lich chemircher
lVaffen; konventionelle Watrm, einschlie8lich je,ner, bei
d€n€n 'nan davon ausgehen ksnn, daB sie flberm60ig
rchw€re V€rletzung€D verursacheir oder unterechiedslos
wirken, sowie die Reduzierung der Streithefte, und da8
dadn betont wird, <taB die Staatet durch nichts daran ge-
hhdert w€rden solten, parallel Vohandlungm iber alle
vurangigen Fraga zu ffibre&

welterhln untel Hlnweb doruuf, daB es in deoselbeu
Dokument heiBt, dqn wirksamen Ma6nahrnen im Be-
reich der nuklearen AMstung und der Verhttung eines
Atomkd€s hdchsre Prioritet zukommt, und datt echte
Fortschritte auf dem Gebiet der nuklearen Abrfstung
weltweit eine filr Fortschdtte bei der konventiouellen
Abristung fordaliche Atmosphere schafen k6nnt€n,

tn Bewqftsetn d$ cefehrdung de8 Wehfriedsns und
der inlernatlonalen Sicherheit aufgrund mit konventlo,
nellen Watren gef0hner Kriqe und Konfllte sowie im
Bewu8tsein d€r Moglichkeit ihrer Eskalation zu ein€rn
Atomkrieg in Regionen mit einer hohen Konzentratiotr
an konv€ntionelleo Waffen und K€rnwaffen.

ferrs im Bereu-Btsein da$sn' dao die konventionellen
Wafren im Zuge des cdsserschaftlich-tecbniscrhen Fort-
lcbritts imm€r todllcher wsdeNr und imms g/.6ff'e 7-er'
stdrungskra^ft bekomrnen'

b der Abeaeueung, da0 dG durc.h dle Abrustung' so
auch durch die koDventionelle Abr0stung, freigesetaent
Ressourco filr die sodale utrd eirtrchaftllche Entwick-
lung der Ydlker all€r Lender, lnsb€fondef,e der Entwick-
hrgshrd€r, eioct€cetzl w€rden k6m€n,

einzedenk ihrer Reolution 36/97 A vom 9. Dezember
l98l -sowie 

der in Ubaeinstinmug nit dieser Resolu-
tton durchgefflhrtea, Sady on Conventlonal Dlsorm^-
menfs,

fener elngdenk der Bemilhugen zur F6rdErung d€r
konve,Dtionellen Ab'rfistutrg und d€r dasit zusarntr€n-
hf,ngendsn Vorscilnge urd AuegungBn sowie d€r dies-
bez0glicheD Idtiativo verschled€ner ljod€r,

L bekrAfi$ dte Wichdgkeit der Bemfihung€n, die
auf ein€n €Dtcchlossenen Eincatz flr die Begrenzung und
schrittweise VerringBruns de'r Sfeftkrefte und konven-
tionellen Waffen im Rahmen von Fortschdtt€n in Richt-
.''rg auf die allgemeine und vollstiudige Abrtlptung ge-
rtchtet sind;

2. vertrttt dle Atffwung, daB die Streitknfte aller
Linder ausschlieolich zur Selb$tverteidigung eilteesetzt
werden sollt€n:

3. Uttet M&drt&lich die Lfinder mit den gl68ter1
niliterisch€n A$€nal€n, dle eine besondere Vef,antwor-
tung im Rabmen des Prozeses d€r koaventionell€o Rt-
stun$redudqung tragFm, und dieMitgliedshafen d€r bei-
d€n gr6Bt€n Milidrbilndnisse, die Vohandlungen 0ber
die kouventionelle Abrfishttg emsthaft fortzurdz€m,
danit in ibrer jeweiligen Region bald eine Einigung tbs
die Berenzuag und s€hrittweise ansg€srogpne Redu-
zieruag der Streitkrdfteundkouvendonellenwaff€nunter
wirksamer internationaler Kontolle erzielt wiid;

4, ermuttgt alle Staat€n, unter B€rncksichdgung d€r
Notwendigkeit eines Schutuf,s ihrer Stcherheit uud der
Erhaltuag des erforderlichen V€rteidigutrgtpo&ntials
ihre Anstrengungen zu vq$grken utrd €nts'€der eiizeln
oder in einem regionalen Kontext geeiglete Ma8uabmen
zur Fdrderung voa Fonsa.britt€n b€i d€r konvetrtionellen
Abr0stuog und zur Festigung des Friedens und der Si-
cherheit zu ogreifen;

5, annrcir die Abrfistungstommirsion, auf ibrer Ar-
beitstagung 1987 Frag€n im Zusalnmenhang mlt dsr kon-
v€ntionellen A.Mstung zu behandeln;

6. Dascrlielt dieAufnahme des Purktes Konv€ntio-
nelle Abr[stungl in die vorliuffge Tag$orduung ihro
zwelutrdvi€f,zi$tsn Tagulg.

94.. Plerudltn ng
3. Daember 1986

E

Uraresg.ror Snmrs Urar. DrE NrrrzulTc voN
ForscEuNG UND Blcru/IcEnNc FUB le,nARncE

Zwaffi
Die Gercralversommlung,

unter Htnwels a4fResolution 37199 J vom 13. Dezem-
q{-1982, tn dtr sie dsn G€neralsehetft ersucht hat, mit
Hilfe qualiffzierto nederune$ecnv€r$endiger eini'uni_
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fasselrde Studie 0ber die Nutzung von Forschuag uud
Entwicklung ff,r militirtgche Zwecke an sgtellen, mtt
dem Zel, ein qualttatives Wettrfisten zu verhindon und
slchgzustellm, rlaB wiss€mschaftltche und tec;hnolo-
gbc.he Erruug€n$hafteir letztllch nur f0r ftiedliche
Zwecke eingesetzt werden,

fen er uater Hinreis aql Rerolutlon 39ll5l F vom
17. Dezember 1984, mit d€r sie den Sachstaoatsbsicht des
GeneralseMgrsto zur K€nntols gelrommen und den Ge
neralsekretir ssucht hat, dte Studle fortzusetz€n ud der
Gensalvemannlung auf ihrer vierzigsten Tagung den
endeoltig€n B€richt vorzulegeol

l. nlmmt Kenntnis vom B€richt deg Genoak€ere-
ter3" mlt drcm Scbrciben des Vorsitzenden der (huppe
von Regienrngpsachv€rstfndigsn f{r Forschung utrd Ent'
sicklung im Rflrtungsbsreich, ln dm der G€ooat-
rekretir u.a. davon Et€richtet wird, daB die Gruppe
ibre Bmf,hungen um eine Einigurg llb€r d€n htwurf
ihres B€tricht8 fortgesetzt habe und da0 zwar nur gerhg-
f0gige Meinuaesuntersc.hiede best{nden, es ab€r den-
noch nicht mdglich geween rei, eine Elnteung 0b€r d€Nt

B€rtchts€ntwurf il seinsr Gelamtlett zu erzielen;
2. ersncht den Gmeralsekret{r, dle vorharden€D

Unterlag€Nr vorzulqpn und aufzuzdelen, in welc,hen
P|rlkt€D keiD Konsens erdelt werden konnte.

94. Plenonfwns
3. Dqmfier 1986

I
VBrBo.r Da' ENTwrcKLuNo, DEe HR$tsI.LuNo, DEn
LAgnIrNc UND DBs EnrsATas voN raDroLoGLEN

WarrEr

Dle Gqeralveaammlung,
unlq Hinwels a4l ihre Resolutionen 37199 C vom

13. Dezernber l98il, 3E/IEE D vom 2{1. Dezember 1983,
S9/l5l I vom l?, Dezember 1984 und 4O194 D vom
12. Dszember 1985 u.a" ilber d€n Abscblu$ einer Uber-
einkunft nber das Vsbot militflrisch€r Angriffe auf nu-
kleare Anlogen,

enstwt b8orSt angeAichts d€r Tatsac.he, da8 milit6-
risc.he Angriffe auf nukleare Anlagen, setbst w€nn sie mit
konventionell€n Waffen durc.hgefilhrt verden, dem Eln-
satz von radlologbche[ Wafen gleichkonmen kdnnten,

ferna unter Hinwels dqaqf, dafi das h)strytotokoll
I von 1977'2 zu den Genfer Abkomrnen vom 12. Augurt
1949r Angriffe auf Kernkraftwerke verbietet,

mtt twer Sorye fweellend, da$ die Zerctttrung
nuklearer Anlagen durc.h konventionelle Watren unge-
heure Mengen gefBhrllchen radloaktiven lviaterlals ln die
Umwelt freisetzt und so zu elner schw€ren radioakdven
Verseuchurg fthn,

f6t dovon bmeugt, da8 der israelische Angrifi auf
die dem Kotrtrollsystem unterworfmen nuklearern Anla-
gen im Irak eine beispiellose Gefahr frlr der Weltfriedetr
und die int€rnatioDale Sich€rheit dalstelt,

weiterhln untq Hlnwels a4l die Resolution GC
QO$IDIRES/409 der lnternadonalen Atom€n€rgie-

n N39/525.
5t N4/5!3.e N3Ul4, A!,lEael.
t3 Ve(airre NatiotreD, Irs4tl ser'iar, vol. 7!, Nr. 9Gt3.

Orgarfuadon votr 1963, in ds ale Mteltedstastetr nach-
dr0ckltch gpbet€n w€rden, glch in den internarionalen
Foren for Ma8nahmen einzusetzen, dle auf den Ab-
schlu8 ein€r lnternadoraten Ubseinkunft tbtr das Yer-
bot von bewafretetr Aurifm auf friedlich€tr Zwecksn
gswidmete nullere Adagen abdelen,

l. qkldn er'neut, da8 mflttdrische Angrlfie jedsr An
auf nukleare Aalagen wegen der gef{hrlichen radioalti-
ven K€fte, die durc.h derardgp Anedtre frelgssetzt wer-
den, dem Einsatz von radiologiscrhen Waffo gleichkom-
llrell;

2. er!!/c*t die Abr0stutrcskonferenz, mfulichst bald
zu einer Ubereinkunlt Uber das verbot Eilitidscher Atr-
grlffe auf nullere Anlagg ztr kommen;

g. enucht den Ceneralsekreter, der Cenrralver-
sammlung auf ibro zweiundvisdestsn Tagung tber die
FortJchrttte bet d€r Durcbffihrung dieser Resolution zu
b€richten.

94. Plenargifutng,
3. Dafrnher 1986

J

EnrEArarrNo voN RusruNosBcRe{zuNos' UND
ABRtsruNG0!@In{EUNFTEN

Dle Ger.sraleeaannlung,
unter Hinwels arl ihre Resolutiou &/94 L voa

12. Dezember 1985,
slch bfrirlft, daB es allen Mitgliedstaaten stets ein

Anliegsn ist; die Achtung f r die aus Vertregen utrd an-
derm Quellen deg Vdlksrechrs erwachsetrden Rechte
und Verpflichtungen zu wahren,

tn der 0berza$wg, ala6 die Beachtunc der charta
ds Vereintm Nationeo' der einscilegig€n V€rtregp und
anderen Quellen des V6lk€rrechts f& die Festigung der
internstionst€n Sicherheit unabdingbar i8t'

iDsb€sond€re etncdenk der Srundl€€oden WichtiS-
keit einer uneiogeschr{nkten Durchfilhrung und stnlien
Beachtung von RtstungsbegreuzungB' und Abrtistungs-
0bereinkUnften, wenn den einzelnen Nationetr und der
internadonalen G€mstnschsft daraus er6n€re Slcherheit
ersachsen eoll,

betonerd, daB jeder verstoB gegen derartigB {Jberein-
htnfte sich'nichi nur nachteilig auf die Sicherheit der

Vfiracsstaatetr auswirkt' sondern aucrh eitr Sicherheir-
rfuiko ftr andqe Staaten schaff€n katrn' die sich auf die
ln diesen Obereinkfnften fegtgescbriebmen Begrelr'
zungen und Verpfltchtungen verlasren'

ferner baonend, da8 jede Schw6chung des in solche
Uirerel*Ufte gesetzten vertraums d€r€n B€itrag zur
weltweiten oder rqionalen Stsbiltnt und ztr weiter€n
B€nilhunsen um Abdfstuns und RlistungFbegrelzung
verrineert-utrd die Glsubwltrdigkeit und Wirksamteit
der iniernationalen Rechtsordnung aush6hlt'

in diesem Zusammenharlg ln der Erkemfzis' daB die
Verhandlungen 0ber Rrlstungsbegrenzungs- und Abr[-
sfirnssiibsehkiitrfte u.a. durch voUes Vertrauen h die
i.lirtirtu"g der besteh€nd€n Ubereinlilnfte erleichtent
w€f,den k6nnen,

in der Aqfasung, dgtt die Einhaltrug von RlstgtrqF-
becrenzungs- und Abrtlstungsiibereinkltoft€n durch die
Vertraesstasten somit eine fiir die inErnationale Ge-
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meinschaft interessante uDd belangrdche Aleeleg€nheit
ist, und trn Hinblick auf die Rolle, die die verelnten N4-
tiorsr in dle$r Hinsicht spieletr kdnntetr'

h der t)berzeugung, da8 die L,Osutrg von Fragen der
Nichteirhaltung, die sich im Zusammenlsng mit RO-
stun$begreDzutrgs- und Abriistungsilberebkilnften er-
geben haben, zu besseren Beziehungm zwischeD d9n
Staatm urd zur Fesdgung des Weltfriedefs und der in-
ternationalen Sicherheit beitragstr s'ftrden,

l. bittet alle V€rtragsstaaten von Rflstungs'
besr€,nzungp- uud Abr0sfws0bereinkitnften rdcl-
dtilckltch,- die Bestinmungen dieser Obereinhhfrc in
ibrer Gesamtheit durchzuf0hretr und einzuhalteq

2. foden slle Mi@idstaaten auf, ernrthaft zu be-
denken, welche Auswirkungen dle Nichteinhaltung die-
$r Verpflichtug€n auf dte internationale Sicherheit und
Stsbiltit sowie auf die Aussichten filr weitere Fort'
schritte im Abr[stungebsreich hiitte;

9. fodert slh Mitgliedstaaten ferner ataf, sich fir
Bcmffhungen um die L,6sung von Fragen der Nichtein-
haltung elnzusetzen, mlt d€n Ael, die stril e Beachtung
der Bestinmungeo von Rilstungsbegrenzungs- und Ab-
rilstungsuber-€iDtiinften zu f6rdern und die Unversehrt-
heit solcher Ubereinkunfte zu bewabren bzw. wiederher-
zustellen:

4. emrcir den Generalselret$r, den Miteliedstaatm
hierbei die erforderliche Unterstltzuog zu gewdhren.

94, Plenorgifuing
3. Daember 1986

K

Sm,Osf,nNc UND Af,B.OsruNc

Die Gen*alversommlung,
atter Hittweis a4,f ihre Resolution 38/188 G vom

20. Dezember 1983, mit der sie den Generalsekretfr er-
suchl hst, mit Hilfe qualifizierter Regierungseachvo-
stnndiger eine umfass€Nde Studie fib€r das rffettntsten
anr See zu erstellen,

fen er unter Hinveis aulihre Resolution 40/94 F vom
12. Dezmber 1985, mlt der sie die Abrflstungskommis-
sion efsucht hat, unter Bertcksichtigutg aller anderen
ihr bereits vorliegenden oder Ltnftig noch unterbreiteten
rclevantro Vorschldge die Fragen zu behandeln, die in
der Studie tb€r das Wettnlsten zur Sed. enthalten sind,
uld zwar in der Sachdarstellung wie auch in der Stellung-
naltme, mit den Zel, die Identifizioung mdglicher Ma8-
nahmen zur Redwierung dsr Seerfistung und zur Abr[-
sturg lm Rahm€n voD. Fodschritten auf dem Weg zur
allgemeinen und vollstdndigen Abr0stung wie auch ver-
traueosbildender Ma6nahrnen auf dies€m Gebiet zu er-
leichtsrn,

noch Pr|f,ung daBerichts des Yorsitzendeo der Abr6-
sfimgskommission lber die sachorientierte Behandlung
der Frage des Wettriistens zur See und der Abrfistung
durch die Kommissiotstagung in Jahr 1986',, der dii
Zustimmung aller Teilnehmerdelegationen an den Sach-
konsultationen gefunden hat, deren Aufassung zufolge

e N&/535 . Allage. Dle Studie erschte! spet€I uder deo Tird Zte
t'lgesl Arrr6 Ra@ (v€dtreotllchuog der vereitrlro Nalionen, Besl.-
Nr. E.E6.lx.3).

r5 A./CN. t0l83.

er die Grundlage frlr seitere Beratungen an di€sem
Th€ma bilden k6nnte,

!. nimmt mit Genugtuung Kenntnls vom B€richt des

Vorritzenden der Abrfistungskomrnlssion 0b€r die saclh'
orienti€rte BehaDdlutrg der Frage des Wettr0ste[8 zur See

ud do Abrilsmng;
2. ersrcrr, die Abribtun$kommirsion, auf ihr€r be'

vorstehenden Ta$ug l9S7 die sashorientierte Behand-
lung der Frage fortzus€tzen und der Geueralversamm-
lung auf ihrcr zweiundvierdgsten TagpDg fibsr ihle Be-
ratungen und Empfehlungen zu b€richt€Nu

3. errzcftt die Abrustungskommission"ferzer, einen
Punkt *Seerfistung und Abrfsttrlg: auf die Tagesord-
nung ihro Tagung 1987 zu setzen;

4. hachlielt die Aufnahme des Purktes "S€srt-
stung und Abrlsftng" ln die vorliufige Taggord ng
ihrer zweiuodviorzig$tm Tagung.

94. Plenartttung
3. Daamber I9E6

L

VERaor DBr. HnsrgfitNo vorq wlI,rsARalr MATnTAL
FttR RosfuNoszwBcc

Dle Ganers lv enammlung,

unter Hhweis s4l ihre R€solutionen 33/91 H vom
16. Dezembo ln&, t4lffi D von 1l' D@€mber 1979'
35/156 H vom 12. Dezember 1980, 36197 C vom 9. De'
zmbet l98l,37 /9 E vom 13' Dezember 1982,38/188E
vom 20. Dezember 1983' 391151 H vom 17. Dez€mb€r
19E4 und,O/9 G vom 12. Dezeinber 1985, in dmen sie
die Abrfistungskonfereoz ersucht hat, in einetn epeigne'
ten StBdium d€r Durchfrlhrung des in Abschtritt Itr des

Schlu0dokuments der zehnten Sondsrbgung der Gene-
ralvcsammlung! enthaltenen Aktionsprocramms und
ihrer Arbsit€n zu dem Punkt oKernwafen in all€n ihren
AsDekten" drinepnd die Frage einer ausreich€od verifi-
zienen Eimtelutrg und eines ausreichend verifizierten
Verbots der Herstellung von spaltbarem Matsrial for
Kernwaffen und andere Kernsprengkdrper zu behandeltr
und die Versanmlung tber den Fortgang dieaer Behand-
lung auf dem laufenden zu halten,

im Htnbltck dqrauf, da8 die Tagesordnung der AbrU'
stunsskonf€renz fiir 1986 den Punkt Xertrwaffen in al-
len i[ren Aspekten" r'nd das Artreitsprogramm der Kon-
ferenz ftr beide Teile ihrer 1986 abgehaltenen Tagung
den Puult "Einctellung des nuklearen Wettnlst€ns und
nukleare Abrfistung" enthielt",

unter Hinweis auf, die in der Abriistungskoafereoz zu
diesen Punkten abgegebenen Vorschltge und ErklArun-
g9trr?,

in der Aqfasung, daB die Bendigung der-Herste-[u9g
von soaltbarem Material filr RiistuD.gszvecke sowie die
scbrittweise Umwandlung der B€st{nde und ihre Ver-
wendung fiir friedliche Zwecke einm bedeutend€n
Schdtt zur Beendigung und Umkehrung des nuklear€n
wettrilstens darstellen wiirde,

in der Aqfassung, da8 das Verbot der HersteUung voo
spaltbarem Material fiir Kernwatren und andere Spreng-

56 slehe OfuJoUq Prcrokoll det censrobersnmlang, EbarnM-
dsste Toeuns Betldsc 27 (N4l nT, Zifrq 7 wd lO,, Ebd'.,Rsi1.ace n (N4lm), Ahcblitt III B.
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korper auch ein wic;htiges Mittel wtre, um die Verhinde-
rung der Weiterv€rbrdtung von Kernwafen und
Kemsprengkdrpern zu €rleichtern,

arlcrrt die Abrfistungskoderenz, in einem geeigneten
Stadlum ibrer Arbeit zum Pulkt "Kernwaffen in allen
ihren Agpekten" dte Behandlung der Frage einer austel-
chend verifizierten EiDste ung uod eines aucreichend ve-
rifizi€'rt€n V€rbots der Herstellung von spaltbar€m Mate-
rial ffr Kernvatren und andere Kernsprengkorp€f, fort-
zusetzen und dle Ceneralversaomluug fib€f den Fort-
garg diess Be.handlung auf dem laufenden zu halten.

94. Pleutglh.ng
3. Dqenber 1986

M

KoNvBrIroNBI.LB AsRO$auNo AUF nrdoNAIxR EE&.IB

Die Genembenammlung,

unter Hlaweis at{ ifue Resolutiog 40/94 A vom
12. Dezemberr 1985, mit der sie u.a, die Regierungen
nachdr[cklich geba€n hat, wo die regioaale Situation
dies zuli$t, auf lnitiative der betreffenden Staaten geeig-
rcte regiomte MaBnabmen zu ef,segm und zu trefie&
mit dem ael Frieden und Sicherheit auf einem niedri-
geren Kriftenlveau durch die unter strenger und wirksa-
m€r intqnationaler Kontrolle erfolgende Begenzung
und Reduzierung der Saeillxflfte uud konventionellen
Wafien zu sterken, unter B€rilcksichtigung de3 Bedtrf-
tri$€s der Staat€n nach dem Schutz ibrer Sicherheit, ein-
eedenk des in der Charts der VereiDten Nationen veran-
t€rten inhere etr Reshts auf Selbstverteidi$ng und
utrbeschadet des Grundsatzes der Gleichberechtigung
und der Selbstbestinmung der Vdlker iD Ub€rein-
stimmung mit d€r Charta sowie mit Rfisksicht auf die
NotweDdigkeit" in jedem Stadium ein Gleichgewicht zu
gew{hrleisten utrd die Beeintrechtigung der Sich€rheit
eines Staates zu vermeld€n,

untq Ben clfilchtigmg d€s B€richts des General-
sekrders$,

L bekrqftigt ihre Resolution rnl94 A vom
12. De'.fn.lr,t 1985 tb€r konveationelle Abrflstung auf
regionaler Bbene;

2, webt von neuem auf die Hauptverantwortung der
mllittrisch bedeutenden Staaten, insbesondBe der Kern-
saftnstaat€n, f0r die Beendiguug und Umkehrung des
Weftrn$ens sowie auf die vorrangige Bedeutung iia, die
der nuklearen AHstung im Rahmen vou Forrchrltten
auf dem Weg zur allgemeinen und vollstindigen Abr[-
ctung beigenBsm wird;

3. hehnda ihre dlcklaltloe Unte,stfitung^lkt rc-
gionalen Anstrengurgen und einseitigen t1,[4lBsahrrlgn
zur Festigug ein€r Atmospherg des gegenceitigpn Ver-
trau€ns, das kfinftig regionale Ubereinkilnfte Aber Rt-
strlng8beerenzutrg mdglich Eachti

4. fisnct t den G€n€ralsekle6r, interessierten R€gl€-
rungeir auf Ersuchen welta diejenfuen technischen
Dienste uad die techdsche Hilfe ar Verfiguog zu stel-
ten, die f0r konventionelle Abrilstungsma0nahm€n auf
regionalo Ebene unter Umrtflndeo nfltdich sind;

5. bachlieft die Aufnahme des Punktg "Konveir'
donelle AHstutrg auf rqional€r Eb€[g in die vorliu:
fige Tagesordnung ihrer zweiuudvis:zigst€n Tagpng.

%. Pl&onltang
t. Ds@tber In6

N

NoflrrzrRuNo volr l(aRNvB.sucm{

Dle Gereralvertamm lung,

tm Htnblick qal dbwiederholtaAuftufe der General-
v€rsammhrng zum uuverz0gllchen Abschlu0 eines Ver-
tragp zum Vsbot aller Konexplooionen in allEn Umwelt-
bereichen und ffr alle Zeitea,

threr Oheneugung AtMruck sebend, eB dre
betreffendeir Staat€n bts zum Abscblu8 ein6 V€rtra€F
zum umfassenden Verbot von Kernversuchen alleo ande-
ren Staat€'n lnformadonen tber alle voh lhneir durc.hge-
ffihrten Konexploeionen zur vsftlgrug stelletr sollt€n,

h dq Abe,zeugung, da8 die Bereiatelluae dt€ss
Angaben durch ale Staaten, die Kernexplogionen durch'
filhren, die unabhgtrgigsn Ubersachungm68lichkeiten
erginzen lnd zu ihrer Verbesserung beifagen s'firde und
somit den baldigen Abschlu0 eines verifizierbaren Ver-
!ra$ am umfassenden Verbot von Kernversuchen er-
leichtem wtude,

| . fordert die betreffetrden Staaten or1f, dexn Gene.
rabek;egr innerhalb einer Woche von Zeitpunkt jeder

Konexploslon foQende Angaben zur Verftgug zu
stellen:

a) Datus und zeitpunlr der Explosion;
D) den genauen Ort der Explosion utrter Argabe der

geographischen Koordinaten und der Tlefe;
c) die eEologicchen Merkmale der Explosionrstette'

darimter auch die grundlegenden physikalischen Eigen'
sshaften d$ fueins;

d) den gechfitaen Delonationsw€rt d€r Explosion;

2. etscl, d€n G€n€ralsekreter, diese Informationen
allen Staaten unverzf,glich zur V€rf[grrog zu stellen und
der Gen€ralversanmlung jehr[ch ehe Aufste[lng ds
im laufe der vorangqpngenen zw6lf Monate eingtgan'
genen Informationen fibtr Ksnexplosionen vorzulegen.

94. Plnorslfrns
3. Da@tber I9E6

o

UsBxRoFItNo oER Ror.r.s oER VEaTnttBN NerroNB.r
Aur onr GrHsr nd. AtRogruNo

Die c€nerulvenammlung,

unter Hlnweis a4l ibre Resolutioneo 39/l5l G vom
17. Dezember l9M dnd 40194 o vom 12. D€zemb€r 1985'

im Hinblick dsnar, da0 die Wahrung des Welfri€-
dens und der internaiionalen Sicberheit das oberste Zi eI

der vereinteD Nationen lst,
thre Aberzeupng bekr4ftignd, daB ein ec-ht€r rmd

dauerhafter Frieden nur herbeigefilht werden Sann
durch die effektive Anwendung des in der charta der,8 N4t/579.
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Vereinten Nationu vorgecehenen Sicherheitgsyrtmr
und die raeche, b€ttichtltche Reduzierung der Waffen
ud StreitMfte, die aufgrund vou international€NlEiD-
vernehmen und dern einande gesetaen Vorbild erfoleit
und letztendlich zu allgemeiner und volbtendig,er Ab-
r[stutrg utrter wi*ramer int€madonal€r Kontrolle f0hrt'

fen er erneut erkwrend, daB d€n v€reht€B Nadoneor
g€rneB ihr€r Charta eine zeirtrale Rolle utrd eine Haupt-
verantworhrng aufdem Gebtet der Abriistung zukommt'

ln Anbetracht der Notwendlgkeit, da$ die Vereinta
Nuionen im Rahmen lhrer zentraleir Rolle uad ihrer
Hauptverantvortutrg auf dem Gebiet der Abrfstung ent-
sprechend ihrem in d€r Chartr verark€rtm ob€f,st€o AeL
der Wabrung d€s Weltfried€ns und der iDtsnadonal€n
Sicherheit, eine aktivere Rolle in diesem Bereic,h sptelen'

unter Beficksichtlgung des diese Fragp betrefreodeo
Teilg des B€richts ds Abrtstungskommissiotr",

l. ersr,.rrt die AMstun$kommissio!, sich auf ihrer
nec.hslen Arbsitstagung im Jahr 1987 mit VorraDg weit€r
mlt d€r Rolle d€r V€reinten Nadonen auf dem Gebiet der
Abrtstung zu b€fsss€n, mit d€m Ael, kontrete Empfeh-
lungen und sesebercnfals VorscHege auszuarb€it€[
und dabei u.a. die Auffassung€n und VorschlAge der Mit-
gliedstasten so*ie die ob€o ereah&n Dokum€nte za
dieser Frage zu berffclsichtigcn;

2. e6r.cht die Abrfistun$komnlsstoD fener, d*
Cqeratversammlulg auf ibrer zweiundvierzigstm Ta-
gung ihren diesbofiglichen B€richt eiffctilie8lich etwai-
gsr Ergebnirse, P-mFfehlungefir und Vorschlige vorzu-
legpn;

3. bacW@t die Aufnahme des Punlit€s "Ubsrprl-
fung der Rolle der Yereint€n Nationeo auf d€rn Gebiet
der Abr0stury: Bericht der AMstun$kommission" in
die vorl6ufige Tagesordnung ihrer zweiuadvierdgrten
Tagung.

94, Plenarsitang
3. Daember 1986

4y60-tberpfffug und Venrhkllchung rfs Abschlte.
8€trdm ltoluments der zr6lftcn Sondabgung
der Gcnemlvcsannlung

A

Wg.resR0gruNosKArrpA@.rB: Axrrorvrx
uNDAKTrvrrAIEN

Db Gsemlveraommlung,
ln KenntniJ der'vachsendsn Sorge der Ofentlichkeit

[ber die Gefahren des Wettrosten8, insbesondere der
nuuearen Wettrfist€ns, und seiner uegativen sozi.ijen
und wirtschaftlichen Auswlrkungen,

mit Genugtuung tber die erfolgeiche Durchfilhruns
der Weltabritrnrngskarnpagre sowie iilrer doen positiv6
Auswirkunge! auf die umfassende Mobilisierung d€r
Weltdtrentlichkeit zugunsten des Friedeos und der Ab-
r[stung,

ttlq Hlnweis a4f ihre Resolutionen 36192 J yom
9. Dezembcr 1981, 37110 H vom 13. Dqember 1982,
38/73 F vom 15. Dezember 19E3, 39/63 A vom 12. De-
zember l9&4 und t$llsl D vom 16. Dezember 198J.

-6@tq nowrou ds cenenlve'ammbn& ;rtt d"l"tdg"
Togag, Betlage 42 (N4l/44, Z.lfiet n.

e/rart fiber die freiwilligen Beitriger die zur Verwlrk-
Itching d€r aek d€r Kampagne zum Freis'illig€n Treu-
handfonds f0r die Weltabr6stungskampagne geleistEt

worden sind.
unter Beflckslchtlgang des B€richts des Ce'n€ralce-

kr€tnrJ ft€r dle For6c,hdtte bei der Ilurchfilbrulg des
Attivititenprogramms f0r die Kampagne'l

tn der Ubercustng, da0 das system der vereinten
Nadonen, die Mitglledstraten -unter Achtutrg ihrer sou'
v€rene! Rechte-ud andere Gremien, insbsondere die
nichtstaatlichen Organisationen, bei der Verwirklic.hung
der Zelsetzungm der Kampagndt alle eine Rolle zu
sptel€n haben,

mit dem Audrack lhrcr Gqrugtuuag f,bsr die zahhei-
chen und viefiltigen Aktiviteten' die im Rabmen der
KanpaS[e durchgeffibrt werden, .'m Ma0nahmen ar
Ver.bttung eines Atonkriegp, zur Eindil,mmung ds
Wettrfist€ds und zul Fordsrung der Abr0stung zu tmtsr-
stiltzen,

l. re@ftigt die Nfltdichkeit weit€rer Aktiotren utrd
Akdviteten'ali wtchtiep Wilensbekundung der Welt-
6ffeirtlichkett und wirksasen Beitrag zur Veffiirklichutrg
der Zele d€r Weltabr0sturgskempagFe und damit zw
SchsffrnE eines eiltrgtigen Klimas fflr Fortschritt€ auf
den Gebiet der AbrEstutrg im Hinblick aufdie Verwirkli-
chune d€s Ziels der altgemeinen und vollstindigen Ab-
r[stung unter wirkgan€r htErnationaler Kontrolle;

2. bekfiftigt len er die Bedeutuug der Durchfilh-
rung der l&hprg[e gem68 dc in SchluMokumed der
zehated Sonderuguns der Generalvosamnlungf festge'
lest€n Prioritgt€tr im Abr[stuqgsbereich, wobei zu
berlcksichtieEn bt, da$ die Finstellung der Atom-
wafientests, die Verabschtdune von whksam€n MaS-
nahmen au nukleareo Abr[stung' die Ve,rhtturg des

Wettrfist€ns im Wsltlaum uad die V€rh0tung ein€8

Alom*ritlgr hdsbst€n Vorrarg genie0en;

3. Jordqt die Regiemreen aller Staaten q/' die
Mass;bew€eung€n fik Frieden und Abriistung als be-
deutelden Fattor der gegenwflrtigen Weltpolitik a.nzuer-

kennen uld zu respelfieren, d€r zur F6rderury eines

durch die Realtnten des Atom- utrd Weltraumzeitslt€rg
gebotenen neueo politbchen A.Dsafzes b€ftre$;

4. bittet nochdrilcklich die Regierungen sller Staa-
ten, insbelondere die der Kernwafenrtaaten und sonsti-
eeo miliHrisch Meutenden Staaten' bei der Formu-
lenrng ihrer Abrilstungispolitik den Hauptforderungen
ds Massenbeseg;rrng€n filr Frieden und Abrusnng
Rechnung zu trag€n, ganz besonders hinsichtlich der
sofortisetr EiNtetlung 'rnd des sofortigen verbots aller
Atomwlffentests. wobei eh bilal€r8les Moratorium der
Union der Sozialigticchen Sowjetrepubtken und der
Vereininten Staaten von Amerika ffu alle KemexPlo-
sionen iin erst€r Schritt in di6e Richtung ist, sowie
hinslchtlich der V€rhflnmg des Wettrfistens im Weltraum
und dessen Beendigung aufder Erde, utrd ersucht sle' d€tr
G€neralsetxet{r jede8 Jahr flber diesbezuellch eingelei-
tete Ma0nahmen zu unt€rrichten;

5. empfieut, bei der Durchfilhrung der Kampagrr€
wicbtige Dateu und G€denktage im Zusammenhang mit
dem Weltfrieden utrd der internationalen Sicherheit eE-
b0hrend zu ben:ckslchtigen;

Q N{t/tg.
6r ofrcbt Rqords al thc Gewnl A.snbty, Tvelfth Spectol

slorL VMm, TasEsordiunslpu.lkt 913, Dokuaell N*12/t2'
Ard&ge V, Absshdlt U.
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6. irtt sr angpsichts der Tatsache' da8 die Zl*mft
der Mensc,hheit a-uf derr Spiel steht'"/tr erforderll&, der
aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
den Atcivititen derKampagFe Eehr Aufmerkssmleit zu
widmcn;

7. ,t 6t die MitgliedstaateD errral' mlt du V€rein-
ten Nadoaen zusammenzuarbeiten, um eine besr€re ver'
mittlung korretfer Informationen ffber die verschiede'
nen Aspekte d€r Abrilstung wie auch liber die Alitionen
und Altivitften der Welt6ffentlichkeit im Dien8te des
Friedeos und der Abrfistung zu gewdbrleisten und die
Vsbreituw falscher und tetrd€mzios€r Informationen zu
vermeid€n;

E. etnt cht den C€n€ralsekrcter, bei der Durchfflh-
rung des Aktivitttenprogramms der Kampagne do T6-
tigkett der Generalversammlung im Abrilstungpbereich
gr6[ere Publizitnt zu verschafien und dabei insb€sonderc
dle Vorschlligs der Miterliedstaaten und dle daraufhin
ergriffenen Ma8nabmen gpbnhrend zu berfickgic.htigen;

9. errzcrrt den Cen€rakekretlir fener, det Ctf'neral-
vqsammlung j6hrlich Ober die Ilurchfllhrung dteser
Resolution Bsricht zu erstatt€n.

94. Plenodltung
3. Daember I9E6

B

WBLTAERiTSTLNGTAUPAo\rB

Db a€neralvergammlung,

u er Hlnwels daroaf, da0 sie in Zffer 15 des
Sc.hlu0dokuments d€r zehnten Sondertag!trg der Gene-
ralversammluogS, der ersten Sondertagung iib€r Abrt-
stung, ernen hat, es sei un€de8[ch, dFtl nicht nur dle
Reei€rungen, eondern auch die V6lker d€r Welt die
Gefahren d€r derzeitigen fage ekennen und v€rsteh€n'
sowie unter Hinweis darauf, daB gie in diesedl Dokuseot
die Wichtigkeit der Mobillrioung der Weltoffentlic.hkeit
ffir die Sache der Abrfistung betout hat,

fen er nter Hlnwels aal ihre Resolution@.35/152 |
vom 12. Dezernbq t98o, 36//) C vom 9. Dezenrb€r
1981, 37 /\ffi I vorl 13. Dezenber 19E2, 38/73 D vom
15, Dez€rnber 1983, 39/53 D vom 12. Dsemben 1984
und ,0/151 B von 16. Dezember 1985 sowie auf die
B€richte des C€oerakekretihs vom 17. SOtember
19816', 11. Juni l9E2p', 3. November 19829, 30, Augrrst
19836', 4. Oktober 198566 und 19. S€ptember 1986@,

nach Pnlf,ung dq Berichu des Generalsetrefirs ilber
die Durchffhrung des Akdvltfltenprogramms der Welt-
abrUstungskanpaene durch das System der V€reinten
Nationen im Jahre 1986, Ober die fir 1987 vorgesehenen
Alitiviteh[ sowie tber die wichtigsten ffnanziellen
AsFkte des Proglamm$o,

leraer nach Pr ;fung desjenigen Teils des B€richts deg
Gemeralsekr*Ers, der sich mit d€r TetiEf,eit des B€irats
ffu AbriistuDgis$tudi€n im Zusanmenbsng mit der
Durchflhrung der Weltabrilrtugiskampag[e b€faBt'?,
sowie nach Hifung der Schlu8atfe der am 28. Oktob€r

a N36/458.
a Nglun.
61 Na1/54f.
6 N!8ty9,
6 Nq/4/1
tt N41/6,ztfrf' 9-17,

1986 abgehaltenen Beiragsankfndtgungpkonfsenz der
Vereint€n NatioDen ftr die Kampagne (198068,

l. wilrdbt eneut die Art und Weise, in welcher der
Gcneralcekietar - wie in den genannten Bericht€n dargg-
stellt-die Weltabrfistungskampagne daraufbin angelegl
hat, "eine mdgllchst s'eite Verbreitutrg von Informatio-
nen und d€n uugehindoten Zugang aller Selitoren der
Ofentlichkeit zu einem breit€n Sp€ktrum von Informa-
tioueu und Meinungen Ober Fraeten der Riistutrgsb€8ren-
zung und Abrilstung sowie flber die Gefahrm aller
Aspekte de3 Wettriistens und des Krieges, insbesond€re
des Atomlri€ges4' zu gewehrbisten;

2, ertnnefi daran, da0 es-wie die Generalversamm-
lunc im AbscblieBeden Dokument iher zwdlften Son'
aertagung, der zweiten Sondertagung fiber Abritsfing'
im Ko-ns€os aibereingeko-men ist - ebenfals eine gund-
legende Voraussetzung frlr die Univenalitit der Kam-
pape ist, da6 sie mit Unterstttzung und Mitwirkung
aller Staatrn gtattfindef ';

3, schlieit sich eneut der Erklarung an' die ds Ge-
leralsekrcttr anlriBlich der 1984 abgehalt€nen Beitrags'
ankfindigungskonferenz fiir die Weltabrilsftngskam-
pagne"o abgegeben hat, der zufolgp eine solche Unterstitt-
zuug auch dle Bereitstellung ausreichender Mittel b€-
deutet und das Universalititsprinzip somit auch filr Bei-
tragpzusagen gilt, da dieses Prinzip nur schwerlich in der
Ourchf[brung einer Kampagne zum Ausdruck kommen
kann, wem dis€ nlcht von vornherein auf einer $'eltwei'
teo Beteiligung und Filanzierung aufbaut;

4. bedqaert enal, da6 die meisten Staaten mit den
gdBten Mfliteraugab€n bisher noch keinerlei fnanzielle
Beitrage flr die Rarnpagne geleistet hab€n;

5, b^chlieft, daB auf ihrer zweiundvierziglst€n
Taeurg eine ftiitrft e Beitragsantflndigungskonferenz der
Vereinten Nationen f[r die Weltabrlstungskampa$e
statdnderx solt, und gibt der Hoftrung Ausdruck' daB
ane Miteli€dstasten, die noch keine freiwillige! Beftrege
angekfndigt haben, dies bei d€r Gel€€nheit tun werden;

6. wiederholt ihre Empfehlung, da8 die fretwilltgen
Beirege der Mitgliedstaaten zum Freiwilligen Treuhand'
fords iiir die weltabriistungpkampagne nicht zwec*ge'
bunden fflr besdmmte Aktidteten vorgese,hen werden
sollten, da der Generalseheter nach M6glichkeit volle
Freiheit genie0en sollte, um dieje'nigen Bescbltcae zu
fassen. die er im Rahmsn der von der Generalv€rsanm-
lung bereits gebilligten Kaopagne und d€r lh''' im Zu'
safilr€nhang mit AEs€r Kampagne f,b€rtraeiercn Befrlg'
nisse filr richtig Mlt;

7. stellt mit Belriedlgrne fdt, dao der G€nerat-
seheter den Informationgentren der Yerehtetr Natio-
nen und den Regionalkommissionen nunmehr stendiSe
Weis,'ngen gpgeben hat, der Kampagne weitreichende
Publizit6t zu verschaffen und erforderlichenfalls das
lnformationsmaterial der VereiBten Nationen in gr6Bt'
m6elichem Umfang in die jeweiligen Lokalsprach€n ztr
0bersedzen;

8. eN cht den Genoalsekranr, det G€neralver-
sammlung auf lhrer zweiundvierzigsten Tagung einen
Bericht vorzulegBn, der slch soc'ohl mit der Durchfilh-
rung des Aktivitttenprogramms fiir die Kampa8oe durch

58 A/CONF.I39I1.
Q Sle,I€ @clsl Recods of thc Generql Agnblf, f$etth SBd4l

,tassro4 lnrm, Tagesordlll.ltrgrlullt 913, Dokune A/$1731
Arlage V, Zlfer 4.
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die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
im Jahre 1987 als aucrh mit dm vom Syst€m ftr 198E vor-
gesshenen Alitivitft en befa0t:

9. bachlieft die Aufnahme des Punktes "Weltab-
rtsnmgskampagne"in dievorlAufrgeTagesordnungibro
zcreiundvi€rzigsten Tagung.

94, Plensaita.ng
3. Dqember 1986

c
Ps.UrItNo voN Rrgrrr.[.[Ehr FOR vBRrr,AuaNsBu.DB.rDB

MAssNAscN

Die Genaalve|mmlung,
unter Hlnweb don\f, dab das Zel vertraueusbil-

dender Ma8nahmen letalich darin b€st€ht, den Welt-
frieden und die internationale Sishoheit zu stArken und
zur Verh0tung aller Kriege, insbesondere eines Atom-
kri€gs, bcizutragen,

einedenk der Bedeutung der Vertrauensbilduog fiir
die friedliche Beilegung b€stehender internationaler Pro-
bleme und fflr die Verbessoung und die F0rderung da
internationalen B€ziehungen auf der Gruadlage von Ge-
rechtiekeit, ZusamEenarbelt und Solidar et,

betonend, ds0 kodercte vertrauedsbildende Ma8uah-
men Bedingungetr herbeifilhren konnen, die Fortschdtte
auf dem Gebiet der Rflstungsbegxenzung und der Ab-
r0stung begltnstigen,

elngedenk de*sen, dan vertrauensbildende MaBnah-
metr zus{tzlich deir Ziel di€nen k6metr, die Verifikation
von Rflstungsbegerzugs- utrd Abr[stungEv€,reinbarun-
ged zu erleicht€rn,

den im Bericht der Abrfistungskommission,' €nthal-
teo€n Entwurf von Richtlinietr f0r vertrauensbildeDde
Ma0nahmm begnlknd, der diesem wichtigen Zel be-
sond€rs forderlich ist,

in dq Enrartung, dq8 neue Entwicklungen im Abrn-
stu!$bereich und die wachsenden posidven und kon-
kretetr Erfahu[geu mit vertrausnsbildend€o Ma0nah-
ueu die weitere Ausarbeitung des Texts erleichten
werd€n,

ntmmt Kennrnisvon dem "tsntwurf von Richtlinien ftr
geeignete Arten venrauenrbildender MaBuahmen und
ffu die Durchffihrung dieser MaSnahmgn auf globaler
odo regionaler Ebene', der im Bericht des Abrfistungs-
ausschusses wiedergegeben ist.

94. Plenadttarng
3. Daenber 19E6

D

RrooNArjzm.I1a,uu DEn VBnEDrIET NarroNB{ FttR
FBEDEN UND AnusruNo rN AtNrA

Die Genera lv enanmlung,
unter Hintteis aqlt ihre Resolution 0/l5l C vom

16. Dezemb€r 1985,

Kenntnis nehmend vom Bericht des vom 15, bis
19. April 1986 in Neu-Delhi abgehalt€n€n Minister-
trefiens des Koordinieruugsbilros der nichtgebundeneB
Lender, in dem die Minist€r erneut die Notw€ndigkeit
beheftigt hab€n, die Rolle der Regionalereoien bei der
Mobilisierung von Unt€rstiitzung filr die Weltabrii-
stungskaupagne und flir die Realirierung ihrq Tiele m
stirken, und in diesem Zusammenhang die Einrichtung
ds Regioualz€ofums der Vereiuten Nationen ftlt Frie-
den und Abritstung in Afrika in Lom6 b€ru8t haben*,

unter Benlclglchtwng d6 B€richts des G€n€rals&
he$rs fiber das R€ionalzentrum",

l. ,eSr4Pt die Gnhdung des Regionalzentrums der
Vereinte! Nationsn ftr Friedeir und Abrfsnmg in
Afrika am l. Janmr 1986;

2. begnlft ferner *. 3"tra.tligkeit, mit der d€r Ce-
neralsekredr die erforderlichen V€rwaltungsmaBtrah-
men getroffen hat, .'I| detr Bstrleb des Zentrums sicher-
zustellen, und ergucht ihn, dsm Ze[trum weit€rhin jede
erforderliche Unt€'rstfitzung zu gewebrcn;

3, daz&t den Mit*liedstaald und den internationa-
len, staatlichen und nic,htstaatlichen Organisationen, die
berdts Beitreg€ fiir den Betrieb des Zetrtrums gelektet
habs;

4, appellteil enteut sB die Mitelied8taaten und die
internationalen, staatlichen und nichtstaatlichen OreE-
nisationeo, dem Z€ntrum frefuillige Beiffige zu leisten;

5. eauchl den C€neralsekretgr, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigst€n Tagung ilber die
Durchfdhrung dicer Resolution Bericht zu €ntatten.

94. Pletudtt4tnC,
3. Dqenber 1986

E

Emrnnnrx voN Kmr.rwerrsN

Die Generalversmmlung,
unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 37l1fi) A vom

13. Dezember 1982, 38/79 B vom 15. Dezember 1983,
39163 G vom 12. Dezember l9E4 uad 40/151 E vom
16. Dezember 1985 tber eitr Eitrftieren von Kernvaffen,

h der Aberzeugtng, daB ein dauerhafter Weltfrieden
im heutigen Atomzeitalter einzig ud alein auf dq Ver-
wlrklichu$ des Zels der allgemein€n und vollstindigen
Abrfistune unter wlrkgamer intemationaler Ko rolle
aufbauen kann,

lener in der dbeneugung, d"R die vordringtichsten
Ziele im Abrfistungsbereich die nu kleare Abrilstung und
dle B€seitigune aller Massenvernichtuagswaffen sein
mflcsen,

in Anerkennung ds dringenden Notwendigkeit dnsr
Einrrellung des Wettriirstens, insbesondoe des Wettnl-
steDs mit Kernwaffen,

fmw in Anerkmnung der dringenden Notsendig-
keit, auf dem Vohandlungswege zu einer Voringerung
der nuklearen Watrenlager zu gelangen, die schlie8lich zu
ihro voligm Bceitigung f[hrt,

autiefst bnorgt at$esichts der Tatsache, da0 die K€rn-
saffensiaaten bisher noch keine Ma6nabmen ogrifen

1t OfuJells Protokoll de/ Cenemlyet\ommlung, Ehsndytedgste
Tagung, Beilqge 42 (N4l/42), Ail^se It. *ffip61rt r'trr806J mit Kon.l, Altase I, zitrEr 51.
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haben, um der Auforderuw in den zuvor ersghnteo
Resoludon€n zu entsprech€n,

l. fordm alle KErnwaffenstaaten dbernals a4f,
elne'm Einfrieren der Kemwaffen zuzustimmen, in de$sen

Rahmen u.a. gleichzeitie die vollst6ndige BeendiSung
jeder weiteren Heretellung von KerDwaffen und die vdl-
lige Einstelune der Produktion von spaltbarem Material
ffu Rilstutrgszwecke vorgesehen w0rde;

2. bachlteft dte Aufnahme des Punktes Einfrieren
von Kernwafen' in die vorliufige Tagesordnung ihr€r
zwdundvis:zigstm Tagung.

94. Plenortllang
3, Dqsnber 1986

F

KoNvBNTToN 0BER oes Yreror oss Etr{sar2rBs
voN KRJ.IwArFEx.t

Dle GqeralveqammlunE"

beunmg nbet dle BedrohuDg d€s Fortbestandes d€r
Menscbheit utrd der Grundlagen des l*bens, die Kern-
wafren und lhl Finstz-der vom Konzept der Ab-
schreckung nicht zu trenn€n ist-b€deut€n,

im Bewuftsein der imner gr60eren Gefabr eitres
AtomkrleSs aufgrund d€r Intensivierung des nuklearen
Wefir0stens und der ernstlichen Verschlechrcrung der
int€rnadond€ilr lage,

ln der Obetzsusung, daB die nukl€are Abrl.stung zur
Verh0tung dnes Atomhiegs und zur Festieung des
Weftfriedens und ds internatiomletr Sicherheit unbe-
dingt erforderlid ist,

femer in der Abensucans, da8 ein Verbot des Ein-
satzes oder der Androhung des Einsatzes vo! Kernwaf-
fen einen Scbritt in Richtung auf die vdlligs B€seitiCuns
der Ker:nwaffenr darstelletr und schlieBlich zu allgemeiner
und vollrtindiger Abrf.sfing utrter strenger und wirk-
ramer internationaler Kontrolle ffihr€n wtrde,

unter Hhwels doauf, da8 es in Zffer 58 des Schlu8-
dokumeDts der zehnten Soudertagug der Generalver-
sammlunge het8t, dle Staat€n sollten altiv an den
Bem{hungen teilhaben, ir den internationalen B€zie-
hungeo zwischen den Staat€n Bedingung€n zu schatren,
u €r denen ein Kodex des friedlichen Verhaltene der
Staaten in internationaleo Angelegenheit€o vereinbart
werden kdunte und die den Ein$stz od€r die Androhung
des Einsatzes vou Kernwafen ausschlie0en w0rden,

in BekrQfttgang der in ihren Resolutionen 1653 (XVD
vom 24. Novembq l%:1,33/11 B vom 14. Dezember
1n8,34/83 G vom ll. Dezermber 1n9,35/152D vom
12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9, Dezember l98l
enthalt€oen Erkfilrung' dan dsr Einsstz von Ktrnwaffe!
eine Yerletzung der Charta der Vereint€Nl Nationen uDd
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wflre,

mtt Bedauen fatstellend, d"R die Abrusturyskon-
foenz auf ihrer Tagung im Jahr 1985 nicht in der lage
war, aufder Grundlags de* in der Anlage zur Gen€ralver-
samolungsresolution &/l5l F vom 15. Dezember 198J
euthaltenen Text$ Verhandlurgen zur Herbeifilhrung
einer Elniguug iber eine internationale Konvention zum
b€diryrirgsloss! V€rbot d€s Einsatzes oder dsr An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen zu ffihren,

l. wlederholt lhr Enuchen an die Abr0rtuugskon-
ferenz, auf der Crundlage des in der Anlage zu dierer
Resolution enthaltenen Entqrurfs eiaer Konveudon iiber
das Verbot des Binsatzes von Kertrwaf€n vorrangig Ver-
handlulgen zur Herbeifdhrung eino Einigung tber eirc
internationale Konv€ntion zum bedingungslosen Vebot
des Einsatzes oder der Androhuag dee Einsatz€s yon
Kernwaffen aufzutrebmen;

2. e,'sr/crrt die Abrustungskonferenz/ernee, der Ge-
noalvosammlung auf ihr€r zweiurdvirdgstcn T4gung
tbo die Ergebni$se dierer Verhandlungen B€richt at
€rstattsn.

%, Plena8tfuing
3. Daenber 1986

AIYLIGE

E.tvtltj dns Korventloa Abq d48 Vqbot a115 EtnJ'af5
von Kernw$en

Db Votastslaorea dl@ Konve lon,

,qzrrrrig, tber die B€dlohuog, dle dle Bxilt€oz volt K€mliaf@ f0r
dfn Fonb€stad d€r Meas.hheit relh dar$c[l,

tn dq Obe@rgw, dao jeder Elnsatz voo Kcroraf€o €he Vskt-
zqtrg d€r Ctarta d€r V€relde! Natlo!€o urd eln Verb(€cheo geg€o dte
M@r{hlic.hkdt derrtelt,

b dq ofuzpugufug, dso diess Kodv€rtioD elrctr sshritt zul voulgEn
Bsr€itigu[g voE K€rBvafetr darrtelle[ und scl ie6llch zu allg@eitec
uld volbledigBr Abrustutrg uir€r stt€nger ud slrksams htlrtrsdo
lsler Kontrolle f0btetr wilrd€,

en&chlo{$ea, dle verhardtunS€n zur v€rwitklichslg di€ses Acb
qdt€rafolreo,

hob@t tolgf,adfs vqdnbat

Adkel 1

Dte vertrs$sraatea dls€r Konvendon velpiic,hteo dch fder[ch'
uotr( keirm Umrtlldeo K€rnssff€a eilzus€ltz€n odq tlit ibrem Eltr'
satz ar dloheo.

Ar tsl 2

Diese Korye! iotr gllt auf u$€0ren t z€it.

Artlkel 3

1. Dlese Koav€tdoD L€gl for ane Staatq itr|I Un!€rzdcbluog ssL
Eh Staal. der die KoDveldol vot ihr€@ Itrktaft:rc,te! Seon8 Absag f
dt6€s Ardkels nicht utrlszetchutt h8t' k'nn ibl jederzdl bdtrec€o"

2. Dlesc rolv€odoo M4.f d€r Ratfftadotr durch dte Untrt:zdch-
!E!8taat€o. Db lfqdftstiols- odq B€ttdttsurt trdstrqerden beio Ge'

asals€bsrer d€r vsdtrt€tr Nadou€d hht4rkgt.
3. Dless Konver8dor trid h lkaft' sobald fihftrdaraldg Refie-

rurceo. ehschlieBltch der R€gi€rungeo der fltof KerEvsftostasleu,
hrinetinkeriolgurfuden 8€IDAS Absstz 2 dieses Ardfeb blrt€rlsgt
habs!.

4. For staarqr, deretr Radnkadon& oder Bdtrlftuhndc !84h
Intraftilere[ dtess xolvediod bi||terleg' vlrd' trltt de nit d]Ern Da-

tulr d€r Hhr4drso!8 der Rsditado[r. od€r B{ttrtttEultutde h Kr8ft"

5. Der Ver*atter ultErtlchtst uEgehend ale U trzdshffr'
$lar€tr usd bdrercqd€o Srastn 0b€r detr Z€itpulkt eirrr Unt€rzeich-

tru8" deo Zeitpunkt d€f Hintertegung el!trr Ratffikafiolr- odcr Bei-

trntsfufuaae, den Tag aee lEhsfttrets$ di€3{8 KoBYodotr sovie
ilb€r dss Vo teg€o atrdere( Mittstlu[8sD-

6, Di€s€ Kotlyertlotr s'itd voD Ve.watr€r g€@r0 Ardtel 1()2 dEr

chalta der vqeitrtetr NatioreD regktriErt.

Afikel 4

Diese Konee[doa, dere! qtablsrher, chlneslschcr, €oSlischq, tratr--

z&frcUq, ruelscner utrd spsoilcberwortl&t st€tch€fmad€o-verbhd-
lch l8t, wlrd bdro ceoemG€trctfr d€f ver€lnt€o Nstiorc! htot8rl€8f'
aer Ain negienmgen der Utrt€rzeichsedqar@ u[d b€ttrelrodeNr

Stqat€! g€h6dg beglaubtge Abschrifte! ilb€mlttelt.



Gfi lmlYsrsmrnlmg-Emdrhr4ds Tag[lg

zu URKUND DESSBN haben dlo ven ibrel Regtermgeohterar g* S. *tucht den Vorberdtrmgeaucschu0, vor Ab-
h6rrs b€fitgt€o Utrrfrzetchnerso dtss alu _ d€s Jahr€s schlug der elaundviodgcten Tagung dg Generalver-
rcuuzehnhurderrund 

-tn 

_ anr Uu- ;a--t""g ^ d"*'311jil-Org69frt tilrrtagung zusam-terzdchlus 8lrfgslqte ltuuvatlon nuterzelcbner. ffian' 
"m 

;;d.r, iifuh mr cgie 6tebsta-
gung f€stzusetz€tl;

G

Envnm,uruuo on DRrntlt Souonraouxs pn
GENRALVBRIAT6IuNo OsEn AEiOsruNa

Dle Ganemlveaammlung,

ehgedenk des in Zif€r 66 des Absc,blie8€nden
Dokum€nts d€r Zwdften Sondertaeury nber Abrilstung
enthalten€n Beschluss€E zur Eltrb€rufrng detr dritten
Sond€rtagung flb€r Abrilstung'.,

untq Bekrqfigtng ihrer R€solution 38/?3 I vom
15. Dezember 19E3, in do sie beschlo0, die &itte Son-
datagung flber Abrnstung spfitest€ns 1988 abzuhalt€n,

un@ Hinweis a4f ihre Reeolutionen 39163 I vom
12. Dg.rlmber 1984 und &/l5l I vom 16. Dezmbs
1985,

in Bekr$tlgung 6er Gultigkeit dee Scmu0dokum€nts
def zebnt€n Sondertagug der Generalvosamnlungt,
d€r ersten Sondertagune ilbs Abrnstutrg, und ihrer
Uberzeugung, dan die Abr[stung weiterhin eines der we-
sedJicheo Ziele der Vereinten Nadonen ist,

mit dcm Ausdruck ihter Bdorynb tM das andauern-
de Wettilst€n, das den Weltfrteden und die int€rna-
tionale Sicherheit gefihrdet und auBerd€m der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung gewaltigs Rer-
sourcetr entziehl, die dort dringend benotigt w€rden,

uon neuem ihrer ()berzcugung Awdruck ve eihend,
da8 der Frieden durch die lmplemeotierung von Abrr{i-
stungsna0nahmen, inrbesondere f0r die nukleare Abrfi-
stung, grsichert werden kann, die zur Realbierung des
€ndgfltigsn Aeb der allgeneinen und vollsrtdodigen Ab-
rtlstung unter wirksamer intematlonaler Kontrolle, bei-
trAgen,

l. b$chlielt, ihre dritte Sondertagung fibs Abr[-
sttmg 1988 abzuhslten urd einetr allen Mitgli€dstaatm
offenstehenden Vorbereitungsausschu8 ffu die dritte
Sondatagung do Generalversamolung flber Abrlistung
eiDzusetzen;

2. ersucht denYorbereituograusschus, ftiir die Son-
dertagung einen Tagefordlrngs€rltwurf auszuarbeit€n,
ale einschlAgigetr Fragen i6 lussmrhenhang nit diese;
Tagutrg ar pr0fen und der Generalversammlung auf
ihr€r zweiudvierzigst€n Tagung seine Empfeblungen
oazu vorialegen;

3. blttet alle Mitgliedstaaten, dem Generabekrdnr
bic zum 1. April 198? ibre Ansi€hten Ober die Tagesord-
nung urd andoe einschl{gige Frageo im Zusammo-
hang mit der dritten Soudenagu:rg der Geueralver-
cammlung ilber Abniscung zu iibermineln;

4. elvcr, den G€neralsekredr, dem Vorbereitungs-
aurschu8 dieA wort€n d€r Mitgliedstrat€n m Zjfrer t
obsn zu [bsrmitteh, dem Ausschu8 jede erforderliche
Unterst0tzung zu gewebren rrnd ihm u.a. auch die
wecentlichen Hlntergrundinformatiouen, sachdienliche
Unt€rlagptr und Kurzprotokolle zur Verftguag zu
steu€ni

5. eEucht den Vorbaeltungrausschu6 ferna, da
Gmeralversammlung auf lhrcr zweiundvlsdgsten Ta-
gutrg seltr€n Sachstsndsbericht vorzulet€n;

7. b^chlwt dle Aufaahme d€s Punkt€s "Drttte
Sondertagung der Generalversammlung fit€c Abril'
stutrg: B€rlcht des VorbereitungEauEschurses frlr dle
drttte Sondertagung der Generalvercammlung f,ber
Ab'rilgtuogl io dle vorliufige Tag€sordtrung lbrer zwei-
undvtsdgsten Tagsng.

94. Plaadt&ns
3. Deember 1986

E

SrrB.DtBlrFRoffAro[ DB' VR&fIer h[AnoNEx.I
rOE AD[Osf,uNo

Die Genemlvenammluns,

unter Hhwelt ar{ ihren in Zifer 108 deo Sc.hlundo-
kum€ots der zehnten Sondotagung der Gensralver-
eammlunge, d€r €rst€n Soodertagung f,ber Abrfistung,
€nthalt€o€n Be$hlu8, etn Stipendienprogramm filr Ab-
mstung elnzuricltem, iowle auf ihre iu Anlage Mes
Abccblie8enden Dokuments der ardlften Soudertagung
der Generalversa.mmlung?', der zwelten Sod€rtsgutrt
ilb€r Abrtsturg, €dthalt€nm E€sc,blllss€, mit dena de
u.a. b€scbloo, das Programm fortarsetzeir und die Ao-
zahl der Stipenden ab 198!l vou zwanzig auf ffnfirnd-
zwanzig zu erh6hen,

lener unter Hinweis aqlihre Resolutionr 37 /16 G
vom 13, Dezober 19V2, 3E/73 C vom 15. Dezembq
1983, t9/63 B vom 12. Dezember 19&4 und 4/151 H
vom 16. Dezember 198J,

mtt Bqlrwtguns f6eetlend, da8 im Rahmer des
Programms bereits einhundertundffinfiulsiebdg Regfu-
rungrbeamte aus dreiurdtreonzig Llndon ausgeblldet
worden sidd, von d€nen die meisten jetzt in ihrcnn jewei-
ligen Laod in verartwortllchs Positition f0r Abrii-
stungsfragetr zu$gndig sitrd,

der Atfiassung, dag die d€n Migli€d$aat€n, iDsbe-
sondse den EnteicklurgpHnd€m, im Rahmeir diesc
Programms zur V€rftlggng steh€Nrde Urterstttzung, so
auch die neuen Ausbildurgs- qnd B€ratugsdenste mf
Abrfictungsftagen, die Mitgliedstaat€rl besser in die
lage v€Getzen wird, den laufenden Bcratungen und
Verhaudlugen f,ber Abr0stung zu folgen,

l. nit tmt mlt Gewgluung.t(aotnir vom B€richt des
Geireralselretarstt;

2. belcr4fit$t ftre Beschlf,fse, die in Anlage IV zum
Abschlie8€nde,n Dokumeirt der zwdlfteNr Sondertaeung
der Generalvereaoolung uad in dem mit R€olution
33/71 E vom 14. Dez€rnber 1978 gebiligt€n B€richt des
GeNrsralsebeters'6 enthalten sild:

7t N1lnm.
76 Nt3/n5.

7a Oficltl R%ords of ths Gercrsl A,ffin blt, Tvelfth SM,ts! *s-
sio4 Anlts6, -tag(xF/rdautrg8Durkt 913, Dokuue!,t N*lz,tf2.
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3. Airrlct dl6 in B€rieht des C€neralsekredrs enthal'
tenen Modlfitite'n f0r die l]urchf0hrung des neueir Aus-
bfldungpprosranms in Ab'r0stungpfra8pn;

4. dsnkt don Reglerungm den Bunderepubllk
Dsutschland, Japans, Schwedens, der Union der So'lali'
stisch€n Soctjetr€publikeu und d€n vereiniSt€o Stasten
von lmerika ddfu, daB sie Stipendiat€n zum Studium
aurs€weblrer Al$ivigted in Abrilgtungpbereich eingpla'
den-und go zur Verwirklichug der Gsamtziele ds Pro-
grarnEs beigeraSieD hsb€n;

5, besnckwtlncclrt delr Generalsekreter ftr die
Sorgfdt, mtt der das Programm veiter durchgefthrt
worden isti

6. 3, r.drt den Cleneralrekreter, der Ceneralver'
sammluog auf ibrer zweiundvierziggteo Tagung ber die
Tetickeit des Stipendienprogramms sowie der Ausbil-
dungs- ud Beratungsdle$te d€r Vqeinten Nadonen fur
Abr[stungpfragen B€richt ar €rstattsn.

94. Pleru6tfring.
3. Dqetnber 1986

I
DurcE0nuNo DR, CB{la.af,vEfsArn xuNo9

nssoru[oN rl0l51 c oraa B$r BDTFRBREN
DEE KESNwIIFEI.I

Dle Generalvenammlung
untur lfinweis dom1f, dafi die VersanmhDe im

Scblu0dokumed ds zehrt€n tlond€rtagprlg def, Gercral-
v€rsamlilurg:, der erstrn Sondertagung tbs Ab-
rnstulg, dss lryE verabschiedef ud l98il ad d€r
zrvdtftetr Sondertagrrng der Gen€ralversammlungn, der
zwdten Sondertagung 0bc.r Abrfisttmg, einstim.mtg und
kategoriech bekrefdgt wurde, tfufo Besorgnis dar0ber
ceeuB€rt hat. daB die Exist€ttz von K€rnwaffen und das
inhattende Wetr $ftr das UberlebsD der Menscbhelt
celbrt Mrohen, 

.

femer untet Hlnwels dorat'tf, da0 :8e m denselben An-
lAss€n f€sBestent hat, die vorhandenen Kemwaff€nar-
s€Dale gedigfen bei weitem, un alle Lebar auf der Erde
zu vernichtm, und betotrt hat, dle M€nschMt stehe da-
her vor ds Wqhl, dss Wettrfisten eiDa$te[en und den
Weg zur Abr0stung eiozuechlagen oder ihrem Untergang
€ntgegenzuSehen,

elneedenk deen, da0 die Staats- und Regi€run$chefs
von sechs Mtgliedstast€n d€r Vereint€n Nationen aus
ff,nf veischl€den€o Kontinenten in ihrer am 28. Januar
1985 herausgegebenen Erkldrung von Delhil' lestSestellt
hab€Nr "Die Elnstenutrg deg autleareo Wettrostens ist
zum gegowdrtigen Z€itpunlrt eine utraHingbare Not-
wendigkeit. Nur so kann sicrh€rgertellt \Ysd€n' daB die
Kernwafenarsenale nlcht noch weiter anwac.hren, w{h.
rend Vohandlungen geff,brt verden"' da8 in der am 7.
Augurt 1986 verabschledet€Nr BrHnrung von Mexikor
herorg€hoben wurde' da$ sle sweiterhin drhg€nd
dsrun €rrucheD, daB das, was bislaog ein eirueitigps
Moratorium durc.h einm der beiden wic'htigsteD IGm-
saffengtsrit€n gFc'€s€n ist, bald zu dn€m zumindest zwei-
seldged Moratorium werdeu sollte', und daB auf demsel'
ben 

-Gipfelreffen 
ein Dokument {lber Verffderungsma0-

"ahmen verdff€otlic,ht wurde, mit denen die unverz0g-
lic.he EinrteUung von Kernvensuchfl etrleicht€rt wcrd€d
eoU'",

in der Aberzgtgpng, daB es votr eu8€rst€r Ddrgltch-
keit ist, jedsn wdteren Ausbau da firchterrogenden
Arsenaie-der beiden wichdgrtm Kernwafenstaatertl Eln-
hali zu gebiet€n, die beretts jeta 0ber ein enormeg V€f,-
geltuugrpotential und ein ergcbreckendes OverHIl-Pe'
tendal verfflgsn,

ln Hhtbllck dor@4f, daO die Staats- urd Rderugs-
chefs d€r Dlchtgebundeden Lnnd€r auf der vom l. bis
6. Sept€ilnbs 19E6 in Harare abgehattena Achtetr Kon'
f€reorz d€r Staais- und Regierungschefe der nichtgebun-
densn L€nd€t, dle politische Filhrung dl€g€r bsid€n
Stast€n aufg€rufen haben, die Zele' dle de sic.h in C€nf
g€setzi haben'', ohne Verzdgoungm utrd im Gtiste der
Verstgndieungsb€reitschsft zu verfolgen,

unter Begnlfung des etnseitig€n Mtratoriums ftr
Kernversuche, dae voq d€r Union der Sozialistischen
Sowjetrepubtkeu im August 1985 erklgrt und insgesqJnt
viernal ierHqg€rt word€n ist, zuletzt bis zum l. Januar
1987,

der Aqfras$ng, daB ein Einfrieren der Kernwaffen-

-ohne Endzweck zu cein-den wirksamsteD €rsten
Schrttt au Verhinderung de3 weiter€n Anwachgsns uod
dcr weitoen qualitativen Vobeserung der vorhpndenen
Kernwatrenarsenale wibrend der Dauer der Verhand-
lung€n darstell€n wlirde und da0 es gleichzeltig eine
sih;tice Atmosphire fiir die Fiihrung von V€rhatrdlun'
Em ai neauzie"ung und scblie8lichen Beseitigung der
Kemwaffen schsffen w&de,

in der f6ten Oberzeuewg' da0 dle Voraucsetzungien
ftr ein derartiges Binfrieren d€rzeit fluB€rst eiinstig sird,
da das Kemwaff€npotential der Union dtr Sbdalisd'
schen SowietreDubliken und do Vereinigten Staaten von
Amerika inzwilcnen gleichwertig ist und e8 offersicht'
lich rcheint, da0 zwisc.heir ihnen eine ungefehre Gesamt'
paritet b€steht,

ln dem Bew4lttein, daB die Anwendugg der in einigen
frfiheren Felhtr bereits vereinbartm Ubersachungs-'
Verifizierungs- und Kontrollsysteme ausreichen w0rde'
rrm eine vernflnftlge Garantie ff,r die rdlicbe Finh'l-
tung d€r verpflichtungen auferund des Ehfrier€ns zu
bieten,

tn der tbeaugung, da8 es ffr alle anderen (ernwaf-
fengtaaten vou Vortdl v{e,re, wenn cie dem Beifpiel da
beiden wichtieFt€o KemrtafrenstaatsD fole@ wfuden'

l. btttet dle Unlon der Sozialgtischen Spwietre'
publikeir und die Vereinigten Staarlr von Am€rika als
iie beiden wichtigsten Kernwaffenstaated ern'eut nach-
dritckltch. entweder auf dem Wege Sleichzeitig€r einsei-

ticer ErkiflruDsetr oder durch eine gemeirsame Erkl6'
rilE ein sofortiees Einfrieren der Kernwaffen zu verkiin-
d€n: das einetr ersten Schritt in Richtung auf das unfas-
sende Abrflstungsprogamm dargtellen utrd strukturell
und inhaltlich folgenderma0€n aussehen wlrde:

c) Gqelst nd:
i) etn umfacaendes V€rsuchsverbot ffir Kernwaff€n

und lhre Tr{gersyst€me;

D dte vdllige Einstellung der Produlcion von KerD'
wafen und ihretr Treg€rsYst€rnen;

iii) ein Verbot jeder weiteren Dislozierug von Kern-
waffen und ihren Tligersystem€n;

iv) die vdlligB Einstellug der Eneugung Yon spaltba-' 
rem Material for Rtistungszwecke;

b) Das Einfrieren der Kernwaffen w6re g€eiSneten

verifd€russtna0nahm€n und -verfahren, etwa wie sie
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die Paflei€n im l{sbmen des SALT I-" und SALT II-Ver-
tragp?t bereits v€reinbart haben, sowie denjenigen Ma0-
nabsen utd Verfahr€n unterworfeu, aul die sie sich im
Vsrlauf der ln Cenf abgehaltenen dreiceitigen Vorvo-
handluwen 0ber das umfassende Versuchsverbot grutrd-
setdtch geeinigf haben, uud deqienig€n, die in dem auf
dem Gipfeltreffen in Mexiko am 7. Augrrst 198ff? ver-
6fentlichten Dokum€nt iber VerifizierungsmaBnahm€n
vorgesehen sind;

c) Das Einfriere! der Kernwaffen w0rde zun{chst ftr
einen Zeitraum von filnf Jahrcu gelten, der verhngert
werden k6nnte, wena sich weitere Kernwaffenstaaten
diesm Einfrieren anschlie8en, worum sie die General-
verrammlung nachdriicklich bittet;

2. Otucht&ebsideoFeinnnr€nsrichtigf,tenKerDwaf-
f€nstaat€n, d€r Generalversammlung vor Eroftung
lbrer zweiundvierzigsten Tagung einen gemeinsamen
oder zwei getr€nnte B€richte 0b€r die Durchfiibrung die-
ser Resolution vorzulegen;

3. Mcutelt die Aufnahme eines Punktes mit dem
Tttel Durc.hffhrung der Generalvercammlungmesolu-
tion 41160 I tber ein Binfrieren der Kernwafen" in die
vornufige Tagesordnung ibrer zweiundvlerzigsten
Tagrng.

94. Plenarsitung
3. Dqember 1986

J

Rroour.mrrruu DR VRBnrTEri NATToNBN FttR
FBlmBN, AtROsflrNo UND ENTwrcK,uNG rN

LATEnTATTTEKA

Dle Genemlvercammlung,

xnter Hinweis azl ibre Resolution 39163 J vom
12. Dezmber 1984, in der der Geireralsekregr €rsucht
vird, in d€D in Betracht kommenden Regionen denjeni-
geu Mttgliedstaatm, die gegebenenfalls darum ersuchen,
auf der Basb bereits vorhandeoer Ressourcen und even-
tueller freiwilliger Beirege d€r Mitgliedstsaren bei der
Schaftmg regionsler und irstitutionello Vorkehrungen
fflr die Duchfilhrutg dsr Weltabrtstungskamp"gne zu
helf€n.

eldgedenk daKomnuniquds von Lima, das vom La-
teinam€rikarat des Lateinamerikanischen Wirtschsfts-
cystems auf seiner an 16. und 17. Ottober 1986 in Lims
ab€phaltmeo, zw6lften ordentlicheD Tagung verab-
schiedet worden ist?r, ln der die Aufienminiiter, Vinister
und Del€gadonsleiter dsr lateinameritadrchenund kari-
bischen Llnder ihre-Unterst{itzulg dafair ausgesprochen
hab€n, in Lina ein Regionalz€nrun der V-ereinteu
Nationen fflr Frieden, Abriistung und Entwickluns in
l^ateinamerika ginzuricht€n, ud den Geteralsekitnr
der V€reinten Nationen ersuchten, die erforderlichen
Schritte einzuletten,

unter Bekrdf,tlgne ihrer Resolutiorctr 371100 F vom
13. Dezember 1982, 38/73 J vom 15. Deeember 1983
und 39163 F vom 12. Dezember 1984 flber r€ionale
Abribtune,

eizgezhz& der Resolution q/$l G vom 16. Dezem-
b€r 1985, mit der das Regionalzentrum der Vereint€n
Nationen ftu Friedsn und AMstung h Afrika eingF-
richtEt wurde,

l. b8chllejt, mit Wirkung vom 1. Januar 1987
gem60 Resolution 39/63 J lb€r dle Weltabrilstungskam-
pegne auf der Easis bereits vorhandener Ressourcen und
eventuello freiwilligo Beitreep der Miteliedstaaten und
lnt€rssl€f,ten Organirationen das Regiomlzentrum der
Vereint€n Nationen filr Frieden, Abrfistung und Ent-
wicklung in Lateinamoika mit Amtssttz in Lima eirzu-
richten;

2. bschlieftfemer, da0 das z€ntrum bei Initlativeu
und ad€ren AktivitAt€n der Mitgliedstaaten der latein-
am€rikadschen Region, bei denen es um MaBDahmen
im Dienste des F iedens und der Abrfisturyg sowie zur
F6rdoung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung durch €ntsprechende Wiederverwendung der ver-
fiigbaren Ressourcen geht; auf enaprechendes Brsuchen
fachllche Hilfe leisten wie auch die Dutchfilhrung r€io-
naler Alcivittten im Rahmen der Weltabrfstutr$kam-
pagne in Lateimm€dka koordinieren wird;

3. elctrcht d@ Cen€ralsekreter' durch die erfordsr'
lichen administrativsl l!14[nehmen filr die Enichtuag
und die FuDktionsfilhigkeit des Zentrums Sorge zu tra-
gen, einschlieBlich der diesbezlSlichen md8lichen Nut-
zuns der vorhand€nen Infrastruktu der Vereinten Na'
tionin in Lima im Hinblick auf den vollen Einsstz der
verf0gbaren Ressourcenl

4. bittet dreMitghedstaate|r utrd int€r€ssi€rten Orga-
nisationsn, dem Zentrum fteiwillige Bsifege zu leisten;

5. er:sscrrt dsn G€nerals€krct4r, der zweiundvierzig-
stetr Tagung der Gensalversarnmlung ilber die Durch-
fthung dieser R6olution Bericht zu erstatten'

94. Pleno6itzung,
3. Dqember 1986

41161 - Weltobrfishngskonfercnz

Die Generalversammlung,

untel Hinweis aqfihte Resolutionen 2833 QO(VI) vom
16. Dezernber 1977,2930 (XXVID vom 29. Novenrber
1972, 3l8S QOffIII) vom 18. Deembet ln3, 3?fi
O(XDO vom 9. Dezember ln4, 3M9 (X)OO vom
it. nelemUer lns, 3l/ln vom 21. D€zember 1976'

32189 vom 12. Dsemb s lW,33/69votu 14. Ds€mber
1978,34181vom ll, Dezember 199,35llJl vom 12"De'
zember 1980, !6/91vomg. Deember 1981, 37 /97 vom
13. Dezember 1982,3E/186 vom 20. Deztmber 1983'
39ll50vom l?. Dezember l9&4 und 401154 vom 16' De-
zember 1985,

eon neuem lhrer Oberzeugang Ausdruck verleihend,
da6 alle Volker der tffelt eiavitales Interesse an Erfolg
der Abr[stungsvethandlungen haben und da8 alle Staa-
ten in dsr Laga sein sollten, einen Beitrag dazu zu leisten'
agn auf die ierwi*llsfunng dies€s Ziels gerichtete MaS.
nahmen ergrif€n w€rd€n,

erneut ifue Oberzeugung betonend, ds0 eine gut
vorbgreitete und zu einem geeigneten Zeitpunlit einberu-
fene Weltabriistungskonferenz zur Yerwirklichung die-

7, "hterhsabkoEr'reo zvischea deu Veretdgte! Stsateo voflnerIta-und der UDlor d€r Sodalsdsch€n Soej.tfitU6i6". #Inml€ i{ao!a.bl11qr htn.rchdic.h der Begreozuug stratedscher Ofrea_evraftf (V€rcht€ Nadorel, rf@t7 ,*des, VoL ff:ffi l-t6.

AnerIla-und der UDlor d€r Sodalsdsch€n Soej.t$tU6i6". #8timErr lrrlaolalEqr htn.rchdic.h der BegeozuEg srirtedscher Ofrea_dv*aftf (v€rcht€ Nadorel, rf@l7 ,Ldes, V,if ffiiil r-:iii

ADerlka utrd der Ulloa
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ses Zelc fthren konnte und da6 die Mitwirkug a[er
Kernwaf€nmnchG tlies erhebtich oleichtsn wtrde'

Kenndtls nehmend vom Bericht des Ad'hoc-Aus-
schusseo fflr die Weltabr0stungpkonf€r€nd.,

unter Hinwels darc4fdaB die Geoeratversamnlung itr
znet tn des ScHu0dokuments ihrer zehnten sonder'
rscund besc,btossen hat, zum frflhesten geeig[eten zeit'
nriilt-unter angemessaer vorbereitung eine weltsbrii-
itung*onferetrz mit weltweiter BeteiliSug einzub€-

rufen,
ferner unter Hhweis daroraf, daO es die Gmeralver-

safoduoe in Zifer 23 der in der Anlage zu ibrer Resolu-
tion 35/,16 vom 3' Dezember 1980 enthaltalen Erklirung
der achtzieer Jahre zur Zweiten Abrflstungsdekade fiir
sachdienfi;h hielt, eb€nf8[s daran zu erinnern, daB nach

Zifrer l2 des s;hlusdokumer s der zehrt€n sond€r-
taguog zum friiheten geigneten zeitpunkt unter ange-

m&sder Vorbereituni eine Weltabr0.stungskonferenz
mlt welt$eiter Beteiligung elnberufen w€rdetr sollte'

L steltt mit Genugtwng fesit' da0 der Ad-hoc'Aus
schu0 ffu die Welta,b'rf,stungskonfer€nz in Zitrer 14

seines Beric.hts an die Generalversammluug folgendes er'
Hert hati

"Angeichts d€r Tatsache, daB es wichtigist' da0
u er angemessener Vorbereitung zum fr0h-est€n
eeeimeten Z€itDunkt eine Weltabriisturgskonferenz
-ntt iettwater iteteiliepng einberufetr werden kenn,
sollte die (hnoalvenammlung die Frage auf ibrer
einundvierzigsten ordentlichen Tagung zur weiter€D
Be,handlung wieder aufercifen und dabei die ein-
schEgigen Bestinmungeir der im Kons€trs v€rsb-
schiedetelr Resolution 36191, insbesondere Zffer I
dieser Resolution, sowie die ebenfals im Konrens
yerabschiedete Resolution $/154 beriicksichtigen";

2. eneuert dasMaadst des Ad-hoc-Ausschusses;

X. smpfiehh, da$ der Vorsit&nde des Ad-hoc-Aus-
schusseg Kon$rltationetr mit d€n V€rtret€rn der Ksn-
wafrenstaate! gowie mit alle'n anderen Staaten fflhren
sollte, um fib€r die weitseEnlwicklurg ihrer Haltung zur
Frage der Eirberufung einer Weltabrilstungskoafererz
auf dem laufenden zu bleib€n;

4. ewucht den Generalsekrettr, der Generalver-
sammlung auf ihro zweiundvlerzigsten Tagrng f,ber die
Ergebnisse dieser Konsulhtionetr Bericht zu €rstattetr;

5. bqchlleft dre Aufnahme des Punktes "Weltabnl-
stungpkonfereDz' in dle vorHufrge Tagesordnung ihrer
zwelundvierzigten Tagung.

94. Plenqsitarng
3. Dqenber I9E6

41136- Oberpr0fung der lt[Ichfohrurg der Empfeh-
luugen und Besrhtfissc der zehfictr So ler.
tagung dor Gionemlveramolung

A

Bnertnnr.x KsRNw:ArrBNvnEANDLrtN@N

DIe Generulve8smmlung,

tu mnbnck a4l ihre Reeolutionen 38llE3 P vom
20. Dsmber 1983, 391148 B vom 17. Dgzember l9&4
und 4/lJ2 B vom 16. Deember l9E5'

u Offid!6 Protokotl der Ge&ntve6smmha& Eb,urdvterztgE
Togu;g, Be age 28 (N4ll?3).

mit Gmugtuung fesStellend, da0 sich dle filhrenden
Staatsmann& der Union der Soziallstischen sowjetre'

"ufiifen 
unO der Vereiniccen staaten von Amerika bei

irrem Treffeo in Genf in Novernber l9E5 dem Ziel ver'
Dflichtet haben. wirksame Ubereinkommen zur Verbii-
irne eines weltriist€ns im Welraum und zur Etrstelung
des-Wettrilstens auf der Erde auszuarbeiten"'

ttn Hinbli* dnrutf, daB die Regierug der Union d-er

Sozialistischen Sodetrepubliken und die Regi€rung, der

VereiDigten Staateo von Amerika in ihrer gemeiffsmen
Erklinic vom 8. Januar 1985 iibereingekommen sind'
de B der deeenstsnd der Verhandlungen eitr Fragpnkom-
olex im Zusams€mhang Eit WeltrauEw4ffen sowie stra-
ii"iscneo uoa uittelgtrecken-Kernwaffen ist und daB da-

bJ ale dio" Frageo in ibrer Wechselbeziehung zueinan-
der behaudelt und geldst werdes sollens"

im Htnblick it4rouf, daB bei de'm weiteretr Treffm in
Reykiavik im Oktobii I 986 zwar keine umfassende Bini-
guig- et-ziett wurde, jedoch eqgehenqe Fr6rterungen
-iibd weitreichende Riistun8iskontrollvereinparungen
Etattfanden,

ferrrer in Htnblick darau{, da0'n€ner Reihe von Fra-
gi weitgehe,nde flbereinstimmnng erzielt wurde'

ferner mi! Genu?tuung fNtstellend, da8 beide Seiten

nalh *ie vor eutschloss€n shd' ihre bilatmal€n Vtrband'
tungen iusgeUend von dem bish€r Erreichteo weiter vor'
anzutreiben,

mit dem Audruck ihrq Danka an dte beidq betref-
fenden Regierungen fflr ihre Bereitschafl' di€ anderen

Mitdi;dsfue. d* Vereintrn Nationen geme6 pffer il4
des-scblu8dokunenB der zehntm Sondstagung d€r

Genenalversaurmlung', der erstetr Sondefiagiutrg flber
AbrilstuDs. tiber dm Fongo"g dieser Verhandlutrg€n
entsprechhd auf dem laufendeo zu balten'

dovon Abeqaryt' dqB der Abschlu8 weltreichsnder'
*i roinaetO"tet-vereinbarungen mdglich ist' weol bei

ien vernanalungen Fl€nibilitat an d€o Tag 8el€gt wird

""a 
aie ScterlAltsint€ressen aller Shaten in volle'm Un'

farg ber0cksichtigf v€rdeo'
frllt douon flbenau4!, daB eine baldige- Eitriguog bei

aiisen Vernandtu$pn' 6ig im p-intt!.rg miJ qP ryI|4p
der unvermind€rten Sicherheit auf d€m niedriS$mogJr'

;i;" Rittt "s-i*t 
steht, ftlr die F€stiguns des W€lt-

friedeor und der int6nationalen Sicberheit Yon entsctrer-

dender Bedeutung were'
ferner dovon flbezeugt, da6 die internationale Ge-

-"efrid"tt ab n"eierun! ier Union der Sozialistischen

S"il-,ffiuuinto 
-""a iiie Regierung der vereiniglen

Staalen von Amerika in ibren Anstrengutrsg[-DesrarKen
n nd dabei sowohl die Wichtigkeit al6 auch dte Komplexr-

tgt-ihe" V.rhad"ngen berilcksichtigen sollte,

l. fordert die Rqierung der Union der Sozislisti-

.*iu 3otj"t-.,putlikir uad die Regierung der V.oeinig-

t€n Stasten von Amerika 4f, allt5- zur . 
verwrK-

lichunc ihres einvernebmliehen Verhanoungszes 4 P"
und dabei die Sicherheitsinteress€n auer s-taatetr uno oen

fr*.rd"J wr-r"n nach Fortschrittm bei der Abrli-
stulg zu bertcksichtigen;

2. bfta drebdden Regierungen ns cMrflcklich,'tas'
besondere in Bereichen, in denen LJberei$timEutrg b€-

$ehL rasch Fortschritte zu erzielen;

W,ffimrgxwwww
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3. b$ilrwortet und unte,Ettttzt die bilateralen Ver-
handl!'r\gfq und ibien ofolgreichen Abschlu8 a4l dac
nocMn:lcklichste.

96. Pleno6itung
4. De"s,ber I9E6

B

NrctFlm.lsArz voN Knrwawrn uxo Vngoruxo
BDrEs AmKBrEas

Die Generolversammlung,

unter Hinweis dardaf, da0 gem[0 Zitrer Z) des
Sc uSdokuments der zehaten Sondenagung der Gene-

drr ersten Sond€rtaguog nber AbrA-
stutrg, sirksam€n Ma8nahmen zut nuklearen Abr[-
sltqqg_ und zur V€rhilt ng eines Atomlriegs hdchste
Prioritit zukommt und daB sich die Vosammlung auf
ibrcr zsOlften Sondertagung, der zweiten Sonderttuns
iiber Abrilstung, erneut hierzu b€kannt hat,

fentet unto Hinweis darau!, da$ es in Zffer 5g des
SchluMokuments hei8t, d"B alle Staaten, insbesondere
die Kernwaffensuaten, so bald wie milglich verschiedene
Vorschldge zur moglichst durch internitionale Uberein-
kllofte erfolgenden Sicherstellung des NichtFinratze$
yon- Kertllrafen und der Verhttung eines Atomkriegs
sowie ander€r drmit zusamnenbflngender Zele or f&
u'rd so daftir Sorge tragen sollten, 

-dsB 
das tfbdrleben

der Meoschheit nicht in Gefahr ist,

--ernq.t e*Arend, dqn die Kernwafenstaaten die
llaup.rvgantw^o-ltung fflr die nukleare Abrilsrtung sowie
ftlr die Durclffibruug von Ma6nahmen zur VohUtung
des Ausbruchs eins Atomlriegs tragen,

in der Obencugung da0 die Menschheit einer nuklea-
r-en_Katastrophe den Weg versprerren kann und mujt uqd
ds0 der Verzicht auf den Ersteinsatz von Kernwaffen
eine eu8€rst dringmde Ma$nahme in dieser Richtung
darstellt,

.erfrEut l0,br;r die gemeirsame ErkErung der Ver_
elnlgten JEaten von Amerika und der Union der Soziati_
sticchen Sowjetrepubliken vom Zl. November lggj utrd
insb€sonder€ uber die darin zum Ausdruck cebrachte
Ub€rzeuj ng, da0 ein Atonldeg nicht glewon-nen
vsrden kann uld niemqls ausgetragi;n woad aarfr, -

K@tn nis nehmend von der politischen Erklarune. die
von der vom I . bis 6. Septermbo I 9g5 in Harare abs;hal-
tenen Achten Konferenz der Staats- und Regidrngc-
chefs der nichtgebundenen Lflnder verabscnie<i-erffie
und ln der ale Kernwafienstaaten aufgefordert woden.
md€lichst bald eine v6lkerrechtlicli bindende Verl
pflichtung einzugehen, nicht als ergte Kernwatren einzu-
sstzen oder mit ihrem Einsatz zu drohen .,

l. bt der A4fassung, daB die feierlichen Erklit_
!ug9n zweier K€rnwaffen$aaten, die auf der zwolften
Sondertagung der Generalversanmlung abgegeberbfr .
erneuert wurden und iu denen sie sich veriflichteten.
Eicht als erste Kernwaffen einzusetzen, eind wichtic;
*h.it!. ^ Yerringerung der cefahr 6ines AtomkriEi
dantellen;

2. AUkn die Hofnung, dr R diejenigen Kern-
wau'enstsate[, die noch keine deranieen ErkllirunRen
hinsisfitligfu des Verzichts auf den Erstdnsatz von Kfr-

waff€n abgegeb€n haben, dies in Erwegung zieh€n
w€rden;

3. qsucht die Abrlistungrkonferenz' unt€r ihrcut
diesMglichen Tagesordnungspunlit u.a. die Ausar&i-
tung ein€s rechtsv€rbiodllchen int€rnationalen Instru-
m€nts zu pruf€n, iD dem die Verpfichtung zum Verzic.ht
auf den Ereteinratz von KerDl0affsn verank€rt wird;

4, bnchlleft die Aufnahme des Putrktes T.{iohtein-
satz von K€f,nwafm utrd Verhttu[g eircs Atomkries"
in die vorliuffge Tagesodnung ihr€r aveiudvierzigsten
Tagung.

96. PleMnttatng
4. Dqqnber 1986

c
Arnos"uNosstruDlBN DBn VBnTNTEN NAnoNrx.r

Die Generq lv erMmmlung,
unter Hlnweis aqf ihre am 15. Dezemben l9E5 im

Konsens verabschied€te Re8olution 401152 K,
im Hinblick ataf die diebufiglichen Eeratungen, die

1966 im Bdrat mr Abrilstungsstudien stattgefirnden
habentt,

l. bekrvw d€r Wert d€r Abr0sturgsstudie! der
Vereilteu Nationen sowie die Notwendiekeit eins ein-
gehenden Evaluierung des Thmas;

2. nln mt mit Dank I(arrtnrr von d€n im Bericht des
Getrerslselxet{rs& enthalt€nen Autrassungeir der Mit-
gliedstaat€n;

t. blaet die Mit8liedstaaten, dem Generals€kredr,
soweit nicht boeits gec.hehen, bis l. April 1987 ihre
Auffassungen uad Vorscbliige dar0ber mitzuteileo, wle
die Arbeit der Vereinten Nationen lm Bereich der Abril-
stungsstudien noc.h weiter verbessert werden kann;

4. enucht den Generalsekreter, die 1987 eingehen-
den Antworten dem Eeirat fth Abrilstungsstudien und
der Cen€ralv€rsammlung auf ihrer zwelndvierzigsten
Tagung zu Ubermitteln;

5, bachlteft die Aufnahme des Punktes "Abr[-
stuDgsstudi€n d€r VereiDten Nation€m" in die vorliufrge
Tagesordnung ihrer zweiundvierzigsten Taeung.

96. Plenststta.ng
4, Daenber 1986

D

ABROcntNdwocB

Db Genoatvenanmlung,

tW b6or9t f'bs' das dkali$snde W€ttrilste& insbe-
sondere das nukleare Wettrliste& das eine sghwere Be-
drohung d€r Bxistenz der Mensshheit selbst darstellt,

baonend, welche vifrle Bedeutung der Beseitigung
der Gefahr eines Atomlriegs, der Becndigung des nu-
klearen Wettr-ustens, der Verwirklichuns der AbrUstung
fiir die Wahru:rg des Weltfriedens sowie der Schafrtne
eines umfassenden Systems des Weltfriedens und der inl
ternationalen Sicherhsit zukommt,

E3 Siehe A./411666, Abschnin lI.A.
E4 N4l/421 ntr l.d,A,l \d 2.

n $ehe A/41/6n-S/l&!92, tubge, Abscboit t I, nfrvr 41.
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enai nscMrficlclbh aul die drlngsnde Notwedig-
kdt und Wichtigkeit hlnwelsttd, die elner beiten' an-
haltmden Mobillsierung der Weheinqng zugursten
der Arhaltung und Unliehrunedes Wettr0st€ils'-insbe'
sotrd€re des n:nk'leare'n Wettrdstens, unter a[€n Aspek-
tm zukomEt,

unter Eenlcksbhtigwg des Verlanesns d€r Welt- -
dffentlichkeit nach einem AnhEltetr d6 Wettr0st€ns auf
aef, g.de ud s"itr€r V€rh0tutrg im Weltraum uad nach
der BeseitiguS der Kernvafeil und end€retr Massenver-
nichtuagwaff€n sowie der neuer diesbez[elichen hitia'
dven,

h Anb*acht det weltweiten MasseDbewegiung gegen

den Krieg und die Kernwafen'
fu Hinblbk auf, dte wichtige Rolle der Mass€Dmedien

bei der Mobiligidrurs der Welmeinung zugustetr der

Abrtstung'
mit Ge ugtung Keantnis nehr@nd von der breite!

aktiveu Untostutzung der Regierungen sowie der inter-
nationaletr und nationalen Organigarionen mr den
B€schlu0 d€r ze.hnt€n Sondertagung der Gelreralver'
sanmlrrng, der €rsten Sondertagung tb€r Abr0stung'
die mit dem 24. Oktober, dem Grundueptag der Vereitr-
ten Nationen, beginnende Woche zur Woche filr die
F6rderung der Zele der AMstultg zu €trkl4r€n",

tmQr Hhweis otlfdie in Anlage Y des Abschlie8qden
Dokuments der zwdlften Sondertregng der Ceneralver'
sammlung, der zweiten Sondertagung ffber Abrilgrung'
enthaltsEen Empfehlungen zur Weltabrilsttwplam-
pagne, insbesondere die Empfehlung' daB die Abr0-
-stungswoche 

auch in Zukunft allgemein b€angen wer-
den solld6,

ferner unter lttnweis aql ihre Resolution€n 33rl D
vdn 14. Dezmber ln9,34/83 I vom 11. Deenber
lng, 37/78 D vom 9' Dsember 1982, 38/lE3 L vom
20. Dezqnber 1983' 39/148 J vom 17. D€zernb€r 1984

und ,O/152 E vom 16. Dsenb€r 19E5,

I nimmt mit Gqrugt ang Kenntnis Yom B€richt des

GmeralskretAr$' Ob€r die erSflIrz€nden MaBnahmen
gtaatlicher und nichtstastlicher Organisationen aus An-
la8 der Abr0stungswoche;

2. dsnkt allen Staaten sosie allen iil€rnatiomletr
und nationaleo staatlich€n und nlchtstaatlichen organi'
satlonen ffu ihre tatHftige Unt€rst0tzung d€r Abr[-
stutrgswoche und ibre alrive Mitwirkung, insbsondere
daf{r. da0 sie die Begehung der Abrfistuugswoche 1986

in einen eogen Zusammsnhary mlt der Feier d$ Int€rna-
donalen Friedensjahrs g6tellt hab€n;

3. Aukfl Ihrc t'r<fe Baorenis sbs die anhaltend€
Eskalati6n des Wettroster5, insbesondere des nuklearen
Wettrfirtens, und {bsr die umittelbare Gefahr seiner
Ausdehnung auf den Wdftum, wodurch der Weltftie-
den und die intennationale Sicherheit ernstbaft gefihrdet
werdeu und die Gefahr des Ausbruchs eines Atomlriegs
rtetgt;

4. betont, welch wichdge Rolle den Massenmedien
dabei zukommt, die Weltdfentlichkeit mit den Zelen
der Abr[stutrgswoche und den ln diesem Rahmeo ge'
trofferctr Ma0nahm€n vertraut zu mach€Nl;

8i Eesoludol $10/2, zltrsr lO2'

;:*mn*Y,;X,ffii,iffi !;ffilAf ffi,tr;'
Adase V, afi€r 12.

8t NLll4rz nit, Kon.l.

5. ,itte! alle Staaten" die Elemerrc des vog Fgoq+;
sekretir ausgearbeiteten Musterprogramlns IUt q: +T
r0stuucswochd' ar ber[cksichtigen' wetrn sle aru roKa-

il8ffi;;6t""henae tdann"ftmen anli8lich der Ab-
r0stutrgswoche durchfthren;

6. bittet die in Betracht kommenden So.ndgroren-

uisationen und die Int€mationale Atomenq, gie-(,rga[r-
sation. innerhalb ihres Zusrtandigkeitsb€reichs die r or'
mationsarbeit betreffend die FolgEn des Wetdstcns'
insbsondere des nuklearen WettrilsteDs' zu rnJenllvre-

ren, und ersucht 8ie, den G€neralsekrctir hiertlber zu un-
terrichten;

7. btttet Jemer die internationalen nich$aatlichen
Orcadsdio;en. gich aktiv an der Ab'rilstungFwoche zu

befrfigetr und de! Generalselreter Ub€r ihre AktivitErpn
ar unterrichten;

8. bittet eeitefiin den Ge!€ralseket6r' +dglichst

"mfassenden Gebrauch von d€n Massenm4i€n- d€r

Verei en Nationen zu macben, um in der Weltiifi€nt-
lichkeit ein bess€res Verstendnis ds Abfust|tngp-

;;.b6" und der Zele d€r AbrfistuDgswoshg zu for'
oem;

g. enlucht die Reei€rugpu' den Generalselsedr
ofras-ir"dludoo 3317-1 D aich weit€rhh flb€r ihrc Ak'
iivitaten zur Forde'rung der Zele der Abrf,stungswoche
zu unt€rricht€n;

lO. enucht den Gen€ralsekreter, der Gmeralver-
samfil''np auf ihrer zweiundvierzigFten Tagung a€@a|J
Zfrer 4 de,r Resolution 33171 D einen Bdicht [ber die

Duchf0hrung dieser Resolution vorzul€en.
96. Plen0rsttans

4, Dqst btr 19E6

E
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Die GqteruIversmmlung,

noch Eehandtung des Berlchts der Abrnstungskom-
missiou'o,

erneut nochdtilsklich darau;f htnweisend,-wie wtchdg

*iiffii'a"si;hluBna0nabmen an die tB sc;hlu8doku'

;*t dt zehnten Sondertagung der Generalversamm-

lunE . der dstetr SondertagUng iib€r AbrushEg; e ral-
fi&'d"*6teds* Enpfe-hlungen und Beschl0sse sini'

unter Berflcksichtigtrng der eiuchligigen {b8cltoitte
s Abschlienendm Dokumeots der zwolften Jono€fi8-

;ftii d*"Gsamnluo,g"a, der zseiten Souderta'
gung Ob€r Abrilstutrg'- ii Anbetracht der du Abriisnrngskoqgssol Ts:
dachten Rolle und des Beitrage' d€n sie durcn dle Fru-
ffi *d 6t"s" von EnpfeblungBn zu verschiedenen

ili"*urililii,Tttit"n et6**"h ind durch die F6rde-

il;6 Dutthftiht"ts d'er ei$chHgigen B€schlilsse der

,ennten Sondettagong leisten soll'

unter Hinweis a4l ihre Resolutiorct 33/71 H rq!
ral iill#'ili-ic78134/83 H vom I r' Dezember-le7g'

iizr-si}ll. ii. ii&.-ue' 1e80, 361gz B vom e'-De-
'ri#i&isti.i,TnE H vom s. oezhber l982t3E/lE3 B

;;tb. -D-,;;;b* iisr, lsztas n 
"o4-lZ'D€z€'nber

des Abschlie$endetr

tdu-.ia ntwr vomi6' Dezember 1985'

B N34/4?6



l. nlmmt Kenntnls vom B€richt der Abrlstungs-
kommission!o;

2, stellt f6t, da0 die Abrilstungskommission die Be-
handlung einiger Pualte ibrer Tagesordnung noch richt
abgsschlossen hat, stellt jedoch gleichzeitig Eit Dark
fest, dao die Kommiscion elnen Entwurf von Richtfinien
filr geeigoete Artsn v€ftrauensbildender lvta8nahmen
und ftr die Durchflhrung dcrartigo MaBnabmen auf
globaler bzw, regionals Ebene der Generalversamm-
lung zur Behandlung Obermittelt hat und daB auch in au-
der€n Punkten Fortscbdtte erzielt worden shdl

3. ertnnert daran, da8 die Abr0stungskommission in
ihrer Rolle als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen
d$ multilatsral€n Abrlstungemechanismw der Verein-
tetr Nationen die Mdglichkeit eingeherd€r B€ratug€n
ilber speifische Abrfistungsfragen bietet, die zur Vor-
lage konkef€r Empfehlupgen zu diesen Fragen filhren;

4. betont, wie wichtig es ist, da8 die Abr0stungs-
kommissioa auf der Grundlage einer relevanten Taga-
ordDnng mit Abrtlstungsthemen arbeitet, die es ihr er-
mdglic,ht, konzentriert vorzugehen und so maxinale
Fortschritte in spczifischen Themenbereishen in Uber-
einstinmung mit der Resolution 37178 H zu erdelen;

5. ern tcht die Abr0stugskonmiscion, ihrc &beir
gemiB dem in Zifcr tl8 des Schlu8dokuments der zeh&
len Son{€rtsgung der Genaalversammlungl niederge-
legten Mandat sowie gemfl8 Zifer 3 d6 Resolution
37tE H fortzusetzen und sich zu diesem Zweck unter
Berlcksichtigung der einschliigigen Resolutionen der
Generalv€rsammlung sowie der Ergebnisse ihrer Ar_
triBtagung 1986 nach lftaften darum zu bernUhen, auf
ibr- er Arbeitstagung 1987 konkrete Enpfehlungeir zu
den noch ofenen Punklen ihrer Tagesordnung zu erar-
beiten;

.6, enucht die Abrilsrnngskommi*sion, lgEZ fflr
einen Zeitraum von hdchstens vier Wochen zusam.mcn-
zutreten und der Generalvermmluug auf ihrer zwei-
uadviazigrten Tagung einen B€richr fber ihe Sachar-
beit mit konlxden Empfehlnngen at den auf ihrer
Tageordnung befindlichen Gegeutgnden vomrlegen;

7, educht den Generalseketir, der Abrilstunrs-
korrtnirsion den Bericht der Affistringskonferen/, fi-
ymrnen mit alen Abriistungsfrag€n betreffenden Tellen
des ofrziellen Protokolls der einundvierzirsteD Tacutrcdtr Generalvosammlung zu nbermittell und - d;
Kommissiotr jede-Unt€rstiltzung zukomneir zu lassen,
die Bie zur Durchft'lbrung dieser R$olution bea&igt;

8, bachliqPt die Aufnahme des punktes "B€richr
d€r AbrUstungstornmiss,islD in dig yorlituffge Tagesord_
nung ihrer zweiundvierzigst€n Tagug.

96. Plounitang
4. Dqember 1986

f
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UND NnxrrAaB ADa0srullo

Dre Gqeruleeaqmmhng
unter Hinwels damuf,, da0 sie in Ziffer I I des

Scilu8dokuments der zehnteir Sondertagung der Gene-
lalvssarlmluDgl festgesteUt hat, da8 das uu&leare Wett-
r0sten nic.ht nur keineswegs zur Festigung der Sicherheit
aller Staaten beitrdgt, sondern diese Slchoheit vielnebr

sogar troc,h verringert und die Gefahr des Ausbruchg
eines Atomkriegs erhdht und da8 die vorbandeneir
KsawaffeDarsenale mehr als ausreich€n, um alles Leben
auf Erden zu vernlcht@,

lqr,er unter Hlnvels dara4i, <ta8 die VerssEsluDg in
Zltrer 4il d€s Scllu0dokum€nts der Auffassurg Aus-
druck gnb, daB Kernwatren dle gr68te Gefabr ftr dte
M€nschheit urd den Fortbestand der Zviligation dar-
stellen, da8 das nukleare Wettrnsten in allen selnen
Aspelteu unbedingr angehalten und zur Umke.hr ge-
bracht werden mu8, wenn die Gefahr eines KrieepE nit
Kernwafien abgswendet werden roll, und da8 das Bnd-
del lD dieser Hiasicht die vollrtgndige B€seitigung der
Kernwaffen ist,

fe5,tsteilend, da0 in der Politi6chetr BrkErung d€r vom
7. bis 12. Merz l9E3 in Neu-Delhi abgehalt€n€n Sieb€n-
teo Konfererz der Staats- und Regierungschefs der
nichgebundmen Lindc erkltrt wurde, da0 die neuerll-
che Eskalation des uullearen Wettrustens sosle das
V€rtrau€Nr auf Doktrinen der uuUearen Abrchreckung
die ffahr des Ausbruchs eines Atomkrieges €rhdht und
zu gr68€rer Unsichsheit uad Insabiltnt h den interna-
tionalen Beziehungen geffihrt hat, uod da8 in der Erklt-
rung dar[ber hinaus festgestellt wurde, da6 Kernwafsn
nicht bloB Kriegswaffm, sondern vielmehr Instrum€nte
d€r Masssnvsrnichtung sitrdte,

fenter f6atullend, da8 in der Politischen Erkldrurg
der vom l. bir 6. Seprember 1986 in Harare abgehalte-
n€n Achten Konf€renz der Staats- uad R%ierungscnefs
der nichtgebundenen lSnder erklht wwde, &8 der Ge-
dalke, der Weltfrieden k6nne durc.h nukleare Abachrek-
kutrg €rhslt€n w€rden-eine Doktrin, die der anhaltm-
dm Bskalation der quantitstiven utrd qualitatlven Wei-
tereotwlckluug von Kernwaffen zugrundeliege -, der
gef[hrlichste aller Mythen sefd,

h der At6osng, da0 alle Nadonen ein vital€s hte-
r€$e an V€rhaodlungen tb€f, nukleare Abrrtstuog ha-
ben, ds das Vorhand€nrein von Ker$paffen in den Arse-
nalen elnlg€r weniger Staat€n die vitaleD Sichsheitsinrc-
r*seo sowohl der K€rnsafr€nstaat€n als auch der Nicht-
kernwaffenstaat€n'nmittelba' und grundlgad be-
droht,

die Vorschl{ge zur volstendGen Bseitigung von
Kcnwafienr in der carnzenWelt begnWnd,

tn der At$a$ns, d"n ak erstq Schritt in Rahmen
des Prozess€s, der sc.hlie0lich zu wes€ntlichett Reduzie-
rungen d€r Duklearsn Iftnfte f0hren sollte, die Einst3l-
lung der Erprobung, Produldod utrd Dislozietung von
Kemwafen jed€r An und Ausf0hrung und deren Tri-
gersystemen erforderlich ist, und in dier€d Zusammen-
hang die von den Stasts- und RqieruDgFchefi Arg€nti-
niens, crie€h€nlaods, Indiens, M€xikos, Schwedens und
der Vereinigren Republik Tanrada abgegelrne Gmein-
same Erklirung vom ?2. Mer lg$e' begrflScnd, dle von
der politischen Ffibrung dies€'r Staaten in der Erklgrung
von Delhit' vom 28. Januar l9E5 und in der ErHirung
von Mexiko vom 7. August 1986t bekrefttsr wurde,

f$Neilend, MB alrf der Tagung der Ab'r0sturepkon-
ferenz im Jah 1986 mehr€re Vorschlllge zur Hfung
praliischer Ma8nabmen vorgelet wurden,

8e Slshe A E/132-S/13675 nlt Kor.l und 4 Adqgs, Abscbdtt l,
zlfr(r2t.n g& N4l/6C7-S/1t392, A| sge, Abscb!ft I, atr€r 33.

et A/tgf/n3/rc387, Atrla8e. Ab8edruckr n: Ofuisl R4ords ol
Up ktow Caucfl nhyN!!4 Yes, &rwlsrciit for Apr , Mir
and ,uw 1984, Dok\Mt Vl65&7, Anla8e.
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idoch bedquernd, da8 die AHstutrgskod€renz
kd;-liil,is"ns nner iie Einsezung -eines 

Ad-hoc-Aus-kd;-lii;d,ns nber iie ninsezung eines Ad-hoc-Aus-

r.h"asesEi dI" Einste ung des ruklearen WettrEstens
m!6il aJ Veta"twortuig daftlr. tragpn' die

von neuem fnNtellend, de$ aJIe

deu Generationen vor der GeiBel eines neuetr

rir?Jrr nutfeare atritstuw erzielen konnte'

tn der tlbetzeugurg, da6 uobgigS{ konstruktive

MaBnahnen zur Anhaltung und Umxehrung oes tru-
-ff"aren 

Wettdsteas ergrifien werden mfissen,

l, erktlrt, da0 die F{brutrg bilatoaler Verhandlun-
n*'tber'E;;- und weltraumwaffen nichts an der drin-

ffiaen i.rotwenaiskat endert, daB nn Rahnen der Ab'
fttrs;t"of;*; multilarerile verhandlungen -ltber
;lt 

' 
Eiltt tt""c de nuklearen Wettr0stens und die

"ufk"t" 
eUntt tng in die Wege geleitet werden;

2. veftitt dte Au$wfig' daB v€f,stgrl e Anstren-

".rise" 
d;itio i.nend-uutern-ommen werden sollten,-als

"a,il"Genmt-uon hochstem vorrug multilaterale Ver-

itildt-uii* gelar6| 7-tfrer 50 des Schlu0dokumentg der

".1"t*-Soode"taguog 
der Generalversammlungt eirzu-

leit€n;
!. e$ucht die Abr[$tunepkonfereM etneut, za

Sdo" ihte" Tagung in Jahr 1987 einen Ad-hoc-Au8-
scft-uO nii a". nutrag eiDzusetzen' der Konferenz aus'

cehend von Zifer 50 des SchluBdokuments timpre un-
E*-aarfiter vorzutegen, wie sie am besrcn multilat€rale
?.rn""&ongto in die Wege leiten kann, die in se98!:'
t* StaOieo i, nit ausreichendetr VerifizierungF-maBnlh-
nen verseh€nen Ubereinkilnften fflhen' die tblgendes

erreichen sollsn:
a) die Einstellung d€r qualitativen Vubesserung und

Weiterentwicklung von Kernwaffensystemen;

D) die Einstellung der Produktion aller Arten von
ferirwaff"l und d&en Trigersysteme'n sowie der

Produltiou voD spaltbarem Mat€rial f0r Rtstung&
zsecke;

c) eine betr:achttiche Reduzierung der vorhardenen
Kfrwaffen nit dem ziel ibrer letztlichen volbtendigFn
Beseitigutrg;

4. exucht die Abrfisrtrwskoderenz' der General-
versammlung auf ibrer zweiundvierriS- st€n Tagung Ober

die Behandlune dies€r Frags zu berichteq
5. bschlielt die Aufnahme des P|lnktes "Einstel-

luns d€s Wetitrstens und nukleare Abrllstuog" in die

"orleufge 
Tagesordnung ihrer neiundvierzigsten Ta'

$mg.
96. Plenatdtung,

4. Desnbet 1966
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VERt0TItNo EnrBs ATore Bos

Die GercmlversmmlunS,

beunruhi nbe|' die Bedroh'ng, die die Existenz von
Kernsaffen-und das anlaltende nukleare Wettrilsten fiir
das Oberleben der Menschheit darstellen'

tlef baorpt iiber dte erhdhte Gefahr eines Atomkriegs
infotge der-Intensivierung des nuklearen Wettriistens
und ier ernstlaften Verschlechterung der hternatio-
nalen Loge,

im Bewu tsein der;ten, daB die Beseitiguw der Gefahr
eines Atonilriegs die brennendfie und dring€ndste Auf-
gabe unserer Zeit ist,

; b;tahtA;a; uorveigerlich ein Atomlcieg *d're'

unter Hhtwds oufZitrer 47 bis 50 sowie 56 bts 5-8 des

s"bilid;{lrm;ts der zebnt€n sondertaeplg der G€ne-

ralversamElungt betreffend verfahren zur vermercung
ein€s Atomktiegs,

fqner unter Htnweis dsrat4f, ffi auf der vom 7' bls

li.-Md-it$ i" Neu-Delhi abgehaltenen- Sle-benten

Konferenz der Staats- und Regierungscbefs deldcnlS::
bundenen Lfuder erkl{rt wurde' daB Kemeaqen nrcnr

bloB l&ieg$vafreo, sondern vielneh,Instrumetrte.oer
Maca€trvernichtuqg sinde' , und dao auf d€r vom I ' Drs-o'

Sffi#lt*EH"t 6 absehalt€nexr Achtetr [onf3.
il; d* 

-stt 

"ts. -d R€i€rungpchefs der nichtgebunde-

;; Le"a; erUan wurae' iaB die Anhrufirng v-o-n

il;ff. dbtild.re von liernwaffen, eine Gefabr f[r
das Ubahb€n der Menscbheit darsteUt und .die s-r4arco

daher unbedinel das gefEbrlic;he Zel elnseitiSer stcner-

ffie*d-Rffirts aiigeben und sich dem Ziel der 
-gei-ii"iil- -$JGnm-durch 

Abriistung asschlie8€d

m0gione2,
wetteritn unter Hinweis 64fihre Resolutionen 35181

B vom 9. Dezember l98l,37nE I von y' DezemDsr

isdiJgzisrc "o. 
20. Dez€Eb€r l9E3' 39l148T vm

ii.Aiifiaisu und insb€sondere auf ibr.e Reso.ru-

ilr-d'fsi O "". 15. Dezember 1985' in dsr. sie il'e
iffi;;.s;;;"td"""k brachte, dsB ansesichts der

ffioriif;fidi at"' Frage und der Untaugfichteit bzw'

f;;ffi;lihfti der biheris€n Magnahme'n -geeieraei?i'ffi"d* *erden nflssen, damit schneller wirk-

;;?ffis*hmm "ut 
vetmtutrg eines Atomldegs ge-

ili-feo *.na"n kduen' uud in der sie die Abrlstu$s-
ifi':il;'#;t*sucfrt", mit hochstem vonang v€r-

ilfriilil'diiten tel einer-einisuns f,b€r seeisn-ete

i6ra,rdi-uann"men zur verhftung eines Atom-

llisgs zu filhrel,*'iri 
B"tunat"ne der diry Fraee betreffendgt Teils

d.;;;;i;A; At;tilstutcskod€r€u lber ihre Tassns

1986,,,- 
mit'tlefer Morgnis Intsteltend' daB die Abrf,stungs-

k"#;;;;fi;A faepne 1e86 wieder oichr in der

ffi;;; ili a* v.tnioalu"g* iiber diese Frage zu

b€ginneq- -Tw 
n"rUnntntigzngda auf ihrereinundnerdgptsD

Tfr;;Gth"ten Er-ortirungen zu dieser Frase'- 
ii iiUtt*"suzs, daB die verhttuns eitres +to. 

m'

gitri#lmr"xmm'f"?^nffi'H
i#iito*t ttt uui volker der welt sind''*r"ii ti-i"iat"o*c"zg, daB es sich bei-dq v.tnh[-

ffirg.ffi.nn-is"*am'#h'f;i#-i. naf 
^t 

a"a^ert Jts', daB die Abr0stusgskon'

r*;;;ilt';fi-;i io aet-Iaie ss*tstn ist' ein-Neben-

i,i'#' fri-di*a'oc eeeiseti praktiscbEr l{llTl-
iifr-^t-vonn"og einb aromlriegs einzusetzen'.oD-

i"trii" aid" rragi seit mehreren Jahel diskutiErt;

-6ffiiavens/l$9a, Adasp' Abcchrnl I, ztfiq 3l'.

A#W* r*nM* Ei'u'ddnzts*
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2. brlngt ema.t ihre um Ausdruck,
da8 angesichts der Drlnglichkeit dieser Frage und der
Utrtauglichkeit bzw. UnzulEnglichkeit d€r bishericen
Ma8nahmen geeignete Wege gefunden werdeu milGn,
denit schneller wirksame MqBnahmen zur Verh0tunr
dnes Atomkriegs getrof€n werden kdnn€q
, t. eBucht die Abr0stungs&onferenz ernqt, nit
hoc.hstem Vorrang Verhandluagen mit den Zel dner
Einigung tber geeignete praktlsche Ma0nahmen zur
Verhfltung ein6 Atomkriegs zu fflbren. die einzeh aus-
getandelt und angenommen werden kdDnteq und hi€r-
fflr zu Beqinn ihro Tagung 1987 einen Ad-hoc-Aus-
schu8 an dieser Frage einzusezen;

4. buchliejt dieAufnahme des punktes "Verhfitum
eines Atomlri€s' in die vorlflufige Tagecordnung ihrd
avelundvisrzigst€n Tagung.

96. Plenaatwng
4. Dqember l9E6

H

Icn[Anscs AuswnxrrNcBN sDrBs ATomJBas,
INSBESONDBNS AUCE OCR, NUEIAATE WNrrrR'

Dle Qenerolverso mmlung,
daran oinnernd, dc8 eie im SchluBdokument der

zehnten Slotrdertagung der Ge,neralversammluns, nach
ausdrflcklichem Hinwefu darauf, daB die Existia von
Kernwaffen eine Gefahr sogar fflr das Uberleben de
MeBchheir darste[r, in Zifier 18 erHert baL daB die
B€seitieung der Gefahr eines Weltkrl%s - eines Atom-
lriegs-die brernendste und dringen&;e Aufsabe rinse-
re Zeit ist,

^ 
hn Hinblick datouf, daB die Ergebnisse einiger der im

l'encnr_des generahekretard. g€||rn8 Resolution 39/lr1E! voD 17. Dez€mb€r l9E4 zusammeDgestellten Untersu_
chuDg€[ best{tiggn, daB der nukleare winter utra;dere
kriEati$he Auswir\r'ngen eines Atom&riegs filr ale Na-
noqgn, selbst wenn sie vom Ort d€r Kernexplosionen weit
endeml sind, eine-beispiellose Gefah bedeut€D;di; di;
oiger lekannJen Gefahrea eines Atomkdegs ins Un€r-
m€6|rclrc-$eigern wErde, und aa0 nicht atrszurrcblleBen
ft, dal' dte gessmte Erde zu einem dunkh, ve|.eisten
r.-ranercn wurde, auf dem Lebensb€dingungen herrschen.
die zum Massountergang ftttren wUfrenl
., darsn erinnernd, da8 die Generalversammlung mit
lhrer Resolution 40/lS2 G vom tC. lezemter fEs 6e
Lotwel$igkeit systematischo Foruchugsrteiteo- uGgleses rtr€ma an€rkantrte und den Ceneralsekret€r er_
srchte, eine- Unt€rsugfonng rlber die klimad$h;di
motlrc-nq{ ptrysischen AuswirkunS€n eins Atomkie$.
so auch llber den nuklearen Winter, durcUfUn 

"o 
uil,i

der- Versanmlung diese Untosuchung 
^, Brh-&"""

alu urer zf,retundvierzigsten Taguqg zu ilb€rmifielo, -
l. dazlr dern C€nsrals€kret& erraJt f0r die Zusam_

meostellutrg v9-n Ausz[g€n aus wicaensclaftlich;Un_
tersucbungen ilber die klimatischen Auswirkungen ehes
Atomkriegc, so auch fiber d€n nuklearen Winff. dF;
gem{0 der in ibrer Resolurion 39/148 f an inn ierich
teten Bitte vorgmornmen hat;

2. bedquert, dan der Generalsebe{dr das in threr
Reolution zl0l152 G erbetene Tref€n der Gruppe bera-

tender Sachvedendiger fi|I die Brstelutrg einer Studle
uber die klirnsrirchen und mdgllchen phll'sisc,h€n Au&
wirkugen eines Atomkriegs, so auch [b€r dsn nuklea-
ren Wintq, wegeir der derzeitigen Finanzkrise der Ver-
ehten NatioDen auf 1987 verschieben mu8te;

.3. €'rucht den C€n€ralsekreter ena$, fiit tIlIIe
ein€r Cruppe bsraf€nder &chverrtdndteier, die y61 thm
utrt€r. B€rficksichtigpng 691 garsqmkeit eiaer geogra-
prutch Drelt gFstreuten v€rtretuDg und eines brdtro
Spektrunr an wtssenschaftlicheu eirallikationen auege-
s{hlt \rord€n sind, dne Untersuc,hung fiber alte kfim;ti-
Bchen_utrd mOglich€tr physischen Auswlrkungen elaes
AtoEkriegq, so arch tber .lsn nullearen Winrer, durc.h-
z.uf0breg,- ia der u.a. die sodo-6konomisder Folgern
dues solchen Krleges unter$c.ht w€rd€n .nd bd der ier
B€richt des Ceneralsek$ters uad die Ausgangrdoku-
mente ftr die dsrin €nthalr€ne zusammenste[ung wie
auch alle anderen relwant€n wissenschaftIchetr Utrter,
suchungen berlcksichdgt werden;

4. ersr.c&t d€D C€neralsskreter"ferrrel, der G€neral-
vErsamnlung diese Untersucbtng rechtzeitig zur Be-
hatrdung auf ihr€r dreiundvierzigrt€n TaguDg in Jahr
l9Et zu 0bermitteh;

5. bdchlwt die Aufnahqe de Punkieg ,Xltma-
tische Auswirkungen einm Atorirkrlegs, insbesand€re
auch der nukleare Winto: Berichf des C€Beralsekrctnrs"
in die vorl[ufge Tagesordnung threr dreiundvierziesten
Tagung.

96. Plenarsltarng
4. Dasnber I%6

I
Urmrntrwo on Dwcm,0m,uno on

EuprRrrr-uN@.l UND BBscEOss Dn ZEE{TBN
Sorornmotnro om. GBrBALvSRsArdrrr,uNo

Die Ganoatv*vmnlung,
unter Hlnwels auf thre Resoludon 4/150 . vom

16. Dezenbs 1985,
mtt Dedausrt dailber, da0 der Gaeralselcetir vegen

der fiualdellen Schwiertgkeitq der V€r€into Nadolen
dle ln Zlff€r I der Reolution rO,/150 erbeteue Alcualirte-
rung des Berichts Ecoz omlc ond fuctal Conequencq of
the ArnE Roce and of Mtlttary Etcpendtufdt (Wirt-
sshaftliche und sodale Konsequmzen d€s Wettr0st€ng
und der Militirausgaben) bis l9&7 arilckstellen mu$te,

ortw dovon Aber4,tgt, da8 bei weit€r€n eventuell
erforderlichen Ma0nabmen Beweldgmg d€r
ff nanzJell€n Schvierigkdt€n
rend auf dle driogende Notr Bedac.ht geoom-

gebth-

metr wsrden sollte, daB alle und V6lk€r
fiber die durch das Wetdsten
bleme und db€r dle Notwendig&eit der
mlert werde!, d8 es slc.h hier um eine Fras€ handelt, die
ftr alle V6lker von vitalen Interesse ist und bei den die
Vereintsn Nation€n eine zmtlale Rolle spielen,

zlu
der (

L Pro-
infor-

l. eraucht den C{€ralsetreter, den Bqicht
Economlc aad Soctal Consequcnca of the Arms Rae
aad of Mtlttary Eryendttura uuter den in Zfio l, 2 rrnd
3 ihrer Resolution z0l150 vorgesehenen Bedingungen zu
aktualisi€req

x N&/449 n1rKo'/.2, 9t V€rof@tlch!trs der Ve(dlrte0r Nadonrn, Best.-Nr. 8.g3,D(.2,
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2, ersttcht den Geueratsekreter, dq Generalver-
sao.Elury den aktuansiert€o B€richt 4uf ihrer drdund'
Yt€ld;d tagung vorzuleepn und die Versammlung
;"f i[r* zwei-unOvierzigsten Tagung 0bcr die Fo.rt-

schritte bei der Dwchfrlbrung di€s€r Resolution an in-
formieren.

96. Plenod@ng
4. Dasnber 1986

J

Umrnsruro pnr. Ilurcs0nwc orn F.tfiFBF'ttN@{
ulID BBscEtssa DER mlrtr Sor'tornraourc

Dn GB.tEd.vEasAw;nNo

fie eawilva$nntlury,
,mter HittuJeis ctl ihre R€solutioum 39l14E L vom

l?- D€z€mber 1984 und N/152 J vom 16. Dezmb€r
19E5,

mll 
'tr5'orgnls 

fal&tdterrd, da0 das in di€8eD Resolu-
donen aogesprolhene Problem nath wig vor weit€r-
b€stelt

h der.f&et Abewusttizg, da8 all: Staaten ein vltales
Interessi am Erfolg von Ab'rl$rngsverhandlungeo
hab€n,

einaedenk Zifrer 2E des Sc,hluodok usentr der zebrten
Sondatsgury der Geoeralversammlung" wo es heiBt'
daB es diC micht aler Sttaten ist, zu ilm A[strengungpn
auf dem Geblet der Abrilgtung beizumgen und da0 alle
Straftn da8 Recht baben, an Abrnrtungsverhandlungen
tdlarnehmen und ebeirso elngedenk Zitr€r 120 g) und It)
des Sc.bluMokum€nts,

ferner untq Hizvieis ai rtue R'xolution 38/183 F
vo'm il. Dezemba 19E3, in der sie drc Regierungen allen
Staaten auffordcrte, u.a. eia€o substlmdellen Beitrag zur
B€€ndigung tmd Umkehrung d€s Wettr{igt€nr' ilsb€son-
dere in nullearen Bereich, zu leistetr und somit die Ge-
fahr dn€s Atomldegr zu verringsn.'

l. wldqhoh emet t. dag alle llicbtmttgltedsuaten
der Abr$stutr$konf€rmz das Recht hsbqr, sich an deir
Arbeit€n dcr PleDarrltzung€n der BonferEnz zu beteili'
gpn, bd denen e um Sac;hftBgetr geht;

2. bittet rlie Mtgltedstaaten der Abrfistunggkon'
fqenz tschdtzlcklidr' dle GerchAftsordnung der Kon'
f€rcnz nicht dazu zu mlBbtancherl' llichtmitgliedst aten
an der Austbung lbres R€chl8 zur Mttarbsit s[ d€r Kon'
fer€nz zu hhdern;

C, erst cll d€n G€nsalseheter, d€r G€n€ralv€r-
sammlung auf ihr€f zwdundvler:zigsten Taeung f,b€r dte
Fortscbritte bd d€r Durc'hf0hrurg dies€r Resolution zu
b€derht€o.

%. Plqanifung
4, Dqqnber I9E6

K

I!{TtsBNATToNATE ZusAtoe{ABBBxr UIT DBU ZtB.
Dia. ABBllYfltN(l

Die Gensalvetsnnlune,
eneut betonend, da0unbedingt akdve ud anhaltende

Bemfhungen unt€momm€n werd{n mfiss€n' um die

Durchfftirung der auf iher zehnten Sondstaguog' d€r
€rsten Sondertsgung f,ber Abrfistu[e' einstimmig v€rab-
ec.hiedeten Empfehlungen urrd Belchlibse voran:ru-
trdb€n"

unter Hinvds aql die ErHerunc lb€r internadonale
zusammenarbeit mit aem Aet der Abrtistung vom ll.
Dezemb€r 19?96 sowle auf lhle Resoludonen 36/92 D
vom 9. D@€mb€r 1981, 37178 B vom 9. Dezenb€r l9&l'
38/1E3 F vm 20. Dezenb€r 1983' 391148 M vom 17. De'
z€mb€r 1984 und 401152 I vom 16. Dqember 1985'

betonend, daB die Inangrifrahme konkreter lrla8-
nalmen zur'leendiggng des Wettr6stenrs utrda|r Hrrbd-
frlhrunc d€r Abr[stung, insb€sondere im nuklearen Be'
reich. frrr ae srnahng des Fded€ns und die Festie$ng
ds internationaten SicherMt unumgEngrich notsendig
un'

etnzedenk ds vi,llrlet lDteresses aller Staat€tr an koB-
ketd. wirkssmen Abr[gtunesna$nahn€n, drrrch die
u'a. bdtrechtliche materielle, ff nenzielle und menscbllche
Ressoucer freisesetzt wilrden' die fir ftiedliche Zwecke
und insbesondere zur Uberwindug der wirtschaftIichen
Unterentwicklung, vor allem in den Entwicklungclln-
dern, genutzt werden k6nnten,

futonend. welche Bedeutung den Appellen urd vor-
sc Agen dei Gruppe von sec,hs Staaten der f0nf Konti'
nentiund der Bfr,qung der nichtgebundenen LEnder
sorvie ihren unernrldlichetr B€mubu!.g€n um die HerDer'

filhrung eshrer AMstutrg zukoEmt'
tn der Oberzeusrmg, da3 die auf dem politischengutrn

Wtllen der Staaten fuBende koustrulitive internatid're
Zu*.m-en"tb.tt verste*t w€rd€n muo, rremn.dle Ab'
rilstungwerhandlunesn im Sinne des ScbluBdokuments
aer zifrten sondertsguog der Generalversanmlungl Er-
folg haben soll€n,

U"tonmta, au} Arinternationale ZusammerBrbeitmtt
dri 'iirel ddr Abrffirne vorrasgig auf die Aawendung

ehes AtomkriegF durch die schrittw€ise Beseitigung der

fernwafen. Auicl die Eiwtellung von Kernwaffcnvssu-
chen und die Verhinderung eins Wettrust€ns im welt-
ilu-E*i"ur vtttt"u*tuildung 4r eine unerliBliche
Konoonente in deu Beziehungen der tita6ten unl€f€m-

andei ausgerichtet sein sollte,

ln der Atfrqsune, da0 die beideir Kernqaffergtaaten'
A" 

'[ber- lfi teAEidenasteu Kernwafienarsmale verfil-

"*. 
U"i ao BioaS-.rog des trukl€areD Wettr{lstsns ge-

il?ir;". A;Filht""s rliernelmen und nit gutem-nei-

rpiA "otu"g** 
*des Spmeinsam unterlassen sollten'

wafren ln den welrraum zu start€n'

tm Bewufwin de$serl' da8 im nuklearen Weltraun-
otiiitei'iF'si.nonat ailer L6ndo zuverlissig nur auf
ootid""n". W.e aron die gemeinranm Ansr€Dgunge'n

iller Staaten sichergestellt werdB kann'

l. blttet ulle Stastsa, verstArlt zusarnemzuarbeiten
u"o- g"li'aiti" ur" sinnvolle Alf0slungsvgi4qdl- uns:n
irf aef CiinOt g" der Ceg€nseitigt€it" ds Gletchterech'
dqmr. d€r utrv€rBind€rteo Sich€rheit utrd der Nlctrtan-
Jenairie vof, Oetratt in den lntqnstionalen Bdehuagrn
;l;Ehi. damit eine qualitative Yerbecetnrng un-d-&" o*tti A". Anheuling von Wafen sowie die

ij;;'ftH""s;** warenarten rara'svsteoe, inebeson-

dere von Massetrvernichtungcwatri:n' v€rhlnden wllg;

2. betont die WichtiSkeit der Sterkung dq-Ld'
stungsfdhigkeit d€r Vereinten Nationen b€i der waff-

5 Resobdol 34l8t.



Cenenlrcnnroluag-Ehurrlrlerdgfe TsgF[g

nehDung ihr€r zentraletr Rolle und ihrsr Hauptverant-
wortuDg im Abr0stungsb€reichi

!. wetst nachdrickllch auf die Notwendigkeit ,rrz,
von der V€rbreitung deir Weltfrieden bedroh€nder und
di€ Entfesselung eines Atomkriegs rechtfotigeoder Dok-
tdnen und Konzepte Abstand zu nehmen, die zu einer
Vcrrchlec.hterung der intern4tionalen Lage und zu einer
weitesn Intenrivierung de Wettrusteus ffh!€n und die
allgemeln als notvendig an€rkarnte intemationale Zu-
saomeuarbsit mit d€m Zel der Abrflstung bedntrtch-
dgen;

4. erkllbt, da$ dieAnwendung von Gewalt in den ln-
ternationatenBeziehuqg€Nt sowiebeiVersuch€d, dlevolle
Verwirklichung der Erklerung ilb€r die cewehrung der
Unabhgngigkeit an kolonlale L6nder und Ydlkert'zu
verhindern, sin PhenomeNr ds$teUt, das mlt den Ideen
der intetnationalen Zusammerurbeit mit d@ Ael der
Abr0stung unverehbar ist;

5. glbt erneut ihrer t6ten Abeneusung A6druck,
daB der Weltraum aus dem Bereich mllltErisch€r Vorbe-
reih.tngpo ausgeklammert und ausscblie0lich fflr fried-
llche Zwecle zum Wohle do gesamto Meorchheit gE-
nutzt werd€n sollte;

6. appelllert andlestaat€n,diem ftgrischenzusam-
measc;hlllsseir augehOren, auf der Grundlage des Schlu&
dokuments d€r zebnt€n Sondertagung und im Geist der
int€rnationalm Zusammenarbeit mitdem Zel der Ab-
rostung eine albeitige schrittweise Begrenzung def, milit6-
rissh€n Atitivititm dieser Zusaommsc.hlfisse zu fdrdertr
ugd p die Vorau*retzungen filr ihre Aufldsung ar
sctraf€n:

7. /o/d€a ale Mitgliedstaat€n und die betrefi€nden
int€rnational€n Organirationen a4l, insbesondere in
Rahmen der von der Gen€ralversammlung auf ihrer
zwdlften Sondertagung in Gang gesetaer Weltabrfi-
stu4gskamFrgne die Ideen der internatioDalen Zrrsam-
m€narbeit mit den Zel der Amstung weito zu fdrdern
und zu verbrelten;

_.8. foden die RegierungeD aller Staaten suf, rr W
Wahrung des Grundsatzes der unverminderten- Sicher-
!gt. qe" substantiellen Beitrag zur Beendigung und
Umkehruug des lt/ettr[$en8, insbesondere im iukl-earen
Bereic,h,- und sonit zur Voringeruqg der Gefahr ehes
Atomkriegs zu leisten.

96, Plerursitung
4. Dqember 1986

L

Smcrgorrrrr, Koxrm.sNz llsn. vBRTRAUB{g uNDgcse.gBtrsBnDENDE MassNAEr@N uND ABBUgTI No
IN EURoPA

Dle Generolvemammlung,

en8cuosen,,8[rf dem G€biet der Abrflstuw Fort_
sc.britte zu erziele4

erneut erkbirend, wie wichtig kontinuierliche Aastren-
guqgen zur Vertrauensbildung, zur Verminderunr der
milittfischen Konfrontation und zur Erhohunf der
Stcherheit fft alle slnd,

betonend, da8 vstrauens- und sicherheitsbildende
Maonahmm, die dazu betimmt sind, die Gefahen eines
e R€solutiott l5l4 (XVJ.

bewafrelen Ifunfikts sowie Mioyemterdnisse hinsicht-
Iich militarischo Aktivitetsn oder dsen FehteiBchet-
zungen zu vermlndern, zur Errdchung dieser Zielretzun
g€n beitrage&

l. begnltt das von der Konf€f,enz Ob€r v€rtraucns-
und sichsheitlbild€ode Ma0nahm€n und Abr0rtung in
Europa verabschiedete Dokument der Stockholmer Kotr-
ferenz, dac kon&rete, miltt{risch bedeutsane, politisch
verbindliche und verifzierbare vertra[eru- und sich€r-
heikbildade MaSqahm€n entheft i

2. vertritt die Atfiawng, da6 das DokuEetr, dq
Stockholmer Konferenz dazu bdtragen wird, den Proze8
6o' p665ung der Slch€rhdt uad der Weiterentwickluog
der Zusammenarbeit in Europa zu fdrdern, uad <la0 es
somit zum Weltfrieden und zur iuternationaletr Sicher-
helt i! d€r Welt tb€rhsupt beitragpn wird.

96, Plenarst&.ng
4. Dqsnber 19ffi

M

BsRrcET oEB. ABROsflrNGsKoNrnBN"z

Die Genenlversmnlung,
untet HlnNels a4f ihre Resolutionen 34183 B vm

I I . Deember lng, t5/152 J vom 12. Deaember 1980,
36/92 F von 9, Dsember 1981, 37l7E G vom 9. D€aem-
bs f9E2, 3E/183 I vom 20. Dezember 1983, 39/14$ N
vom 17. Dezember lg84. tocrd. N/152Ill vom 16. Dezem-
b€r 1985,

feraer uater llhweis qf dag Schlu8dokument der
zehnten Sondertagung der Generalversammlungt, der
erstsn Sondertagung flber Abr0stung, und das Abscjhlte-
0ende Dokumeot der zwdlften Sondertagung der Gene-
ralv€rrammlung?', d€r zweifrn Sondertagung f,b€r Ab-
rlstung,

nach Eehandlung des Berichts d€r Abr0stungskon-
fercrntt,

ln d* tlhetzeugang, daB die Abribturgskonfer€nz als
das einzige multilarerale Gremium ffr Abrilstungsv€r-
handlungen bet d€n Sachverhandlungen iiber vorrargige
Abrtstuugsfragetr und tb€r die Durchftlhrung des in
Ab$chnitt III ds Sc.hlu0dokuments der z€hnten Sonder-
tagung €nthaltenen Allionsprogranms die zmtrale
Rolle spielen sollte,

erne$ erkllbend, dao die beste verf{gbare Methode
zur F0brung multilatoalo Vohandluugen f,ber auf da
Tagesordnung der Abr[.stungskonf€renz rtehende Fra-
gm in der Einsetzung von Ad-hoc-Aussch0ss€n besteht
und dao diese Methode zugleich auch zur Sterkung da
Rolle der Konf€renz als Verhandlungsgremium beitr6gt,

die Tatsac.he beklssend, da0 trotz der wiederholten
Ersuchen der Geiroalversammlung utrd trotz des aus-
drilsklichen Wrffches der gro8en Mebrheit de lvfitglie-
der der Abrfistungskonferenz die Eiuetzung dnes Ad-
hoc-Ausschu$$ fir die Einstellung ds nuklearen Wett-
rilctens uud ftr nukleare Abr0stung auf der Tagung der
Konferenz im Jahre 1985 erneut verhindert worden igt,

femer beklaaend, da0 die Abrfistungskonfererz auch
nicht in dle Lage versetzt wurde, Ad-hoc-Aussch&se zu
Punlc I ihrer Tagesordrury mit dem Tltel "V€rbot von
Kemvsrsuchen" uad zur Fragr der Vahfitung eine
Atomlriegs einzus€tzen,



m. Raso|lltroffn-&rder Auss.[!0

mtt G'enugtMng feststellend, daB bei den Verhsnd-
lungen fitrer die Ausarbeitung des Entwurfs einer Kon-
veDtion lber das vollstindige und wirksame Verbot der
Entwlcklutrg, Herstellung und Irgsung aller chemi'
schen Wafen und tber deren Vemtchtung weitere Fort-
schritte qzielt wordsn fid,

l. tu&rt ifue ttqfe Baorynls und EnfiAuschung
doilheh- da[ die Abrffstungskonf€renz auch i-n di€gem
iattr ntcht in Oe Lage voseA c'ude, konkrete Uberein-
kfinfte zu itgendeher der Abr0stungsfragen zu erdelen,
denen die Vereintetr Nationen h6chgte Prioritit und
Dringlichteil beimersen und dle berelts seit mehrer€'n
Jahr€n b€hatrdelt werden;

2, forden dle Abrtishwskonferenz a4l' ihre Arbeit
zu intensiviereo, ihrem Mandst durch Verhandlungen
sewiss€Dhafter nachzukom.nen und konkrete Ma8nah-
hen zu den spezifischen vorrangigen Abrilstungsfrage'n
auf ihrer Tagesordnuqg zu ergreifen, insbesondere
soweit sie die nukleare Abrfistury b€treffed;

t. btaet die Abr0stuwskonferwz enea nach'
itrfrckllch, gem60 de,n Schlu8dokument der zehnteir
Sonderuiune der Geleralvosammlung und den gtrde-

ren Resoiutionen der Versammlung zu diesen Fragen auf
ihrer Taguag 19E7 die SachverhandhrneFn lb€r die vor-
rangig€n Abrlstuqgtfrsgen auf ihrer Tagesordnung
forLusetzen bzw. solche Verhandlungen einzuleiteni

4. fordert dle AbrustungskoDfereoz otd' die beste'
h€nde; Ad-hoc-Ausschusse mit entsprechenden Ver-
hendlunrsmandaten arBzustatten und umgehend den

Ad-hoc-Ausschu8 zu Punkt I ibrer Tagesordtrung Dit
dem Titel "Verbot von Kernversuchen" sowie die Ad-
hoc-Ausschilsse f0r dle Einctelluog des nuklearen Wen'
rfigtens uad die nuHearc Abrflstung sowie zur Frage der
Vshittung elnes Atomkrl€ges einzusetzen;

5. blttet die Abriistutrgpkotfqqz nachdnlckllch'
ohne weitere Verzogerung Verhandlungen mit dgn liel
der Ausarbeitung ein€g Vertragpentwurfs {bsr ein V€r-
bot voD Kernvef,sucheo aufzunehmen;

6. btttet die Abr0stungskonleenz luna nach'
drilcktich, sich noch intemsiver um d€rtr Abtchlu6 der
Vshandlimsen tber einen Konvedtionsenrwurf ober
dar vollcflndige und wirksams V€'rbot der Bntwicklung'
H€rstelurg uDd Lag€rung aller cheoirch€n Waffen und
tbo deren Vernichtung zu btmiheni

7. emtcht die Abrfistrmgrkonfereoz' der Gen€ral-
versammlung auf ihrer zweiutrdvi€(dgsten Tagung ei[etr
Tetigkeitsbericht vorzulegen;

8. bacr,ttcfit die Aufnahme des Punktes "Bericht
der Abrfl$un;skonferoz" in die vorl[ufige Tagesord-

nutrg iher zweiurdvl€rzi$ten Tagury.
96. Plensfttung

4. Daqnber I9E6

N

BIATEEAI.B KBRNWaTBNVEBEANDLUNoEN

Dte GenerslvercBmmluns'

unter Htnweir ouflhre Reolution 4/18 vom lE. No-
vember 1985,

femer unter Hlnweis arrl den Appell von Harare anr

A6r0stune'", der an 5. SePtember 1986 von der Achten

Konferenz der Stasts' und Regisungechefs det nichtge-

h';;;." I-dnder verabschiedet wurde,

;ffffiffiH-*trffiStril'ilfid"A
i,iiiil""fri.utuoffiar*, trou der Tatsachet da6 $es
:if6lffi.il.;tr;tn*riels erhdht und das Uberleben

d€r M€ffclheit gefehrdet'

n i, Ate,"eusuzg, daB heute im Atonzeitalrer dr9

Af;;di'-;ffffiAodo rtita* uut't' sondern iag
;-". dt;;,ierT;d sehq was die verhfitung ehes

^;tJilr"i.gt "ot 
lruopt tirgul" ung€rer zeft macht'

fener t-n der tJbetzeugune, daB der Weltfrieden und

d#;ffi;id;J. sic.l."laii'u' durch allgmeine und

vollstindiee Abrilstung uDt€r wirkrsmer itrterqaltomrer
Kontrolle cewghrleistet werden kdnnen und da$ sme qer

aHrddrta Autgauen daf,in besteht, das.wettrfisten
arffiulien una u;zukehrcn und konlrete Abr0stungs'
ffi;*aittb*ondere in Bereich der nuklearen

Abr0stungi zu ergeifen'
t . oooeltiert an dre Regiemng der Union d€r Sozisli-

rdh;--s;;;ffi.eibttkd und an die Regieruns..der

Vffi;t*fi St-th von Anerika, entsprechetrd ihr.er

besond&€n Verpf,ichtung und Verantwortung a$ -nln-
;";d"-K.tilaffingt"ufo ihre bilateralen vdhandlun-

"*-t;tt 
d.t rtrost* Enuchloss€dbeit zu fubr€n' damit es

iii ,c't*htio "* lluereintuntten 0ber konkrete und

*lrk.L-" vt"s"shnen zur Eimtellung dts- nullearen
Wettn:tstens, zum drastischm Abbau ibrer Kernata$en-

"r.enAi. 
zo ituU.ato Abr0sung und zur Verhindsung

eines Wittrilstens itn Weltraum kommt;

2. bina dieHden Vshandlungsparteien' die G€ne-

ralverummlung flber den Fortgalg ibrer verhanolutr-
gen entsprech€nd auf dem laufenden zu hafien'

96. PIe 46ltqng
4. D*elnber l9E6

o

DuacFtm(INo DR Err"F@uNcEN UND BBscEttlsts
DBR m{rtsN SoNDERTAoUNo

Dle Generslvergmmlung,

nsch uberpnfung der Durc'hflthrung 3gr nrnpfeh-

lunc€n und Bescblficse der zehnten Sondertagung oer

iffiilft"tan ttte" der ersten Sondertagung 0b€r

Abrustung. sowie des AbschlieBoden Dokuments d€r

il,itnin Sbnoertagung der Gen€ralversammlung"' der

zweiten Sondertagung fiber Abr0stung'

unter Hlnl4els a4f ihre Reoludonen $10/2 vom
m. jiutiiie, 34/EiCvom ll. D€zetnber 1n9,35/6
liii e o"roit.r 1980, 35/152 E vom 12. Dez€mber

ltlo.35/n M voE 9. Dezemb€r l98l' 37178 F,vom
s. bi""Bter 19E2, 3EllE3 H vom Z). Dez€mb€r 1983'

lgitn O vom t7. Deember l9&4 und '101152 
N vom

t6. pezenUer 1985 sowie auf ihren BeschluB S-12lZ
vom 10. Juli l9&l'

bundeneo Hnder

tn tiefer fune dsrflber, daB in den f,ber acht Jahref,
.ai aer-zenntm sondertagung keinslei konkrete Ergeb'
nisse in bezug auf die Drnchfilhrung d€r BnPfetlungen
rrnd Berchlilsre dieser Tacunc erzielt worat€4 sind, daJJund Bescblflsse dieser Tagung erzielt wotd(
<lae Wettrusteo, insbesondae im nullearen
zwischen atr IDtensitgt zug€nommetr hat' dsB b ehigpn
Teiletr der Welt weitere Kernwaffen dislozi€rt worden

ts Slche A./41l6t-slt8362, Adag€, Abschnft I' sind, daB die jghrlichen MlitArausgaben



Trgsrg

zufolge weltweit die uavorstellbare Hdhe von I Blllion
L'$Dollar erreicht hab€n, Ce0 die Menschheit sich d€r
echten ffahr eines Ubgref,eifens des Wettr0sters auf
deo Weltraum gegenrlbersieht, da0 keine "mgehendeir
Ma0nahmen zur Yerhfltung eino Atomkriegs und zur
Abrltsrung ergritren worden sind und da8 nach wle vor
Kolonialh€rrschaft und fremde B€setzung, oFene Dro-
hungen, Druckaustbung und mfitnrische Intervention
gq€n umbhllngigs Staaten sowie Verletzungen d€r
Gruadprinzipien der Charta d€r v€reintetr Nationen
vorkommen, was allq eine eu8erst erurte Bedrohung
des Weltfriedsns und d€r internationalen Sichsheit dar-
sFllt,

in der Oberzeugng, da8 die sowohl qua itative als
auch qualitative Eskalation des nuklearen Wettr0stens
die Gefabr des Ausbruchs eines Atomkriegs erhoht und
zu sfollerer Unsich€rheit und Instab itet h den inter-
nationalen Daiehungen gefilhrt hat,

ferner ln der Abenelet ng, da0 der Weltfriede ''nd die
int€rnationale Sicheheit nur durch allgemeine und voll-
$Andige Abrfistulg unter wlrkramer int€rnationaler
KontroUe gevAhrbiste{ w€rden k6nn€o uad daB die An-
hsltug und Umlehrung des Wettrnstens sowie kon-
krete Abrfistuagsma8nahmen, insbesondere im nuklea-
rsn B€reich, zu den dringendsten Aufgaben gehdren und
da6 die Ksrnwafenstiat€n und aDdere militiirisch be-
dzutende Staat€n ir di€ser Hinsicht die Hauptverant-
wortlmg fagen,

in der A4frosung, daB die Bewahrung des bestehen-
den Systems bilateraler, regionaler und globaler Ubo-
einkfiufte in Bereich vou Rflstungsbegrenzung und Ab-
r0stung sowie die strikte Einhaltung dieser Ubercin-
kflnfte durch die V€rtragsparteien wichtige Bestandteile
der Abrilstungsb€milfrrhgsn auf allen Ebenen sind,

mit WeN B8orgnis f8tsteilend, rta0 bei Abrfistungs
y€rhandluryen seit mehreren Jahreo keine wtHichm
Forbc.hritte erzielt worden sind,

ernetrt beton4nd, da8 die Mitgliedctaaten aktiv an
wirksamen Abrtistungeverhandlungen milrrirken mils-
cen, wenn sie ihe V€rantwortrhg wabrnehmen woUen.
zur Wahrung des Weltfriedens und der inrcrnatioDalen
Sicherheit beizutragen, da6 alle Staat€o das Recht
haben, zu den Abrilsrtungsansrrengrrngen beizutragen,
{lalJ es unter den gegebenen Umstinden mehr denn ie
gebotetr ist, den Abrilstungsverhandlu"geu insbsoi-
dere im nuklearen Bereich, auf allen Ebeum neue lm-
pulse zu voleihen und in unmittelbar€r Zukuoft echte
Fortschritte zu erziet€n, und dafi alle Staaten alle Ma&.
nahrnen unterlassen sollten, die sic.h auf das Ergebnis
v9n Abriist-u:rgwerhandlungen nachteilig auswirketr
oder auswirken k6nnm.

eneut erklllrend, da8 den Vereifien Nationen eine
zentrale Rolle und eiue HaupWerantwortuDg auf d€rn
Gebiet der Abr0stung zukommt

baonend, daB das Schlu8dokueent der zehnten Son"
dertagung der Ceneralversammlung, agr von allelr Mit-
glledstaaten-auf der zwOlflen Sonddrtagung atr umfas-
sende Grun.llqge fih die Bernihr"'een um didEinstelluns
und Umkehrung des Wettrfistens einstimmig und katsgo-
fisch b€kreftigt wurde, nach wie vor volle Giiltiskeir
besita und .lFR die daritr enthaltenen Vorhaben-und
Ma0nahm€n unverendert zu den wichtigsten und drhg-
llchrten Zelen geh6ren, die erreicht werden miissen, -

1. Wert ihre emste Barorgz;r tiber die Beschleuni-
SUng und Intensiviefung des Wettrtut€ns, insbesondere

des uuklearen Wettr[st€N, welche die Crefahr etnes
Atomkri€B srhdhen und eine B€drohung ffir das llb€r-
leben der Menschheit darstelleo;

2. f,ordert alle Staaten, insbesond€re dle Kern-
waffeustaaten und die anderen m itnrirch bedeut€rd€n
Staaten, a4f, umgehend Ma8nabnen zu €rErclfen, um
dle internatlonale Sicherheit auf d€r Grundlaee dq Ab-
rfl.rtung zu fdrdon, dss Wettr0sten aDzuhalt€n und um-
zuke.hren und einen echten Abr0stungsprozeB in Cdng
zu setz€4

9, blttet alle Staaten, inrb€sond€re die Ksnwaftn-
staatetr urd ufier dieeir vor allem die Staaten mit dm
bedeut€ndst€n Kernwafenars€nalsD, umgehend MaB.
nalmen zur Durchfflhrung der Empfehlungeu und Be-
schl0sse des SchluMokuments d€r zehnteir Sondsta-
Cung der Generalvenammlung sowie zur Erftlllung der
vorrangigsn Aufgaben zu ergreifen, die in dem in Ab-
schnitt ru des SchluSdokumentr €ntlaltenen Al*ions-
programm dargelegt sind;

4, fordert die beiden flhrenden Kernwaffsnstaaten
aqf, ibre Verhandlungen mit reu€r Bntscrhloss€nheit und
ulrter Befllcksichtiggng d€r IDtEresren d€r gesamten ia-
temational€n G€meinschaft mit dem Zel fortzuletzeD,
das Wettr0st€q insbeondere im nuklanen B€reic}, an-
zuhalten, ibre Kernwafenarseirale substaotiell zu redu-
zieren, ein Wettr[sten im Weltrsum zu v€rhtten und
rdrksame AbrlsturysmaBuahmen im nuklearen Berdch
zu trefieq

5. forfurt die Abr[rtungskonferenz aafl, drfuend
Verhandluug€n lib€r die Einstellung des auklearen Wett-
rf,stens uad die nukleare Abr0stung rowie tber die Ver-
h0tung eines Atomkri4;s aufzutrehm€q v€rsterkt Ver-
handlungen 0ber die Verhutung elrcs Weftrnrt€ns lo
Weltraus zu fihen und Vertragifentqrlirfe [ber ein Vs-
bot von Kcrnversuchen rosie tlb€r das vollstgndigp und
wirksame v€rbot dsr Entvicklung, He$euung und
Lageruog aller chemischen Waffen utrd tber der€n V€r-
nlchtung auszuarbeit€nl

6. forden die Abrflstungpkomnission 44f, lhre
Arbeitea €dsprccherxd ihrem Mandat zu intensivioen,
mtt dem Zel, konkrerc Frnpfeblung€n zu speiffschen
Punl*en auf ihrer Tagesoduung abzugeben;

7 . blttet dlestastfi, die au8erhalb des Rahmmr der
Vereintsn Nationen Abrnstugr- utrd Rtstulgsbegr€n-
zutrgFv€rhandlungeu fthle|t' die Oeneralversammlung
und dte Abnlstungskonferenz geme8 den dlesb€zngt-
chen Bestinmungen des SchluBdokumenb d€r zehnten
Sondotagung ilber dm Stand und/oder die Brgebnisss
dieser Vohandlungen auf dem laufenden zu hslten;

8. basclliert die Aufnahne des Punktes "Durchf0h-
ruog der F.mpfehlungen ud Beschlfi$e der zehnteo
SondertaelroC in die vorldufieB Tagesordnung ibrer
zweiundvtefligstetr Tagung.

96, Plens6ttat tg
4. Dqenbq 1986

P

BBRrcFr DBR Ata0trrtNcsoNFms{z

Dle Generulvervmmlung,

unter Hinweis c4l die etnschhgigen Abschnitte des
Schlu0dokum€Nrts der zehnt€o Sondenagung der C€ne-
raly€rsaomlung', insbecordere Affer' lm,



m. f,tsohdonm -Enlir AoE3chl0

h der Abe*er.sunc, da0 die Abrilstunepkonferenz als

dsr einzhe multilaterale Forun fflr Abrl$ung5verhs[d'
t-*- t-a der llurcbmhrung des in Abschnitt III des

Sffiigaon-.nte enthaltenen Aktionsprogramms eine

z€rltrale Rolle spiel€tr sollte,

wch Behandlung ds lm Konsens verabschledeted B€-

dc.bts der Abrf, stungpkonfercnCt'
l. nlmmt K?.'tntnirvom Bsicht flb€r die Tqg@8 der

Abr[rtungskonfenenz im Jahr l9E6;

2. e8ucht dte Abrilgtungskonfereoz' der GlBeral-
v&nnlung auf ibrer zveiundvierdgpten Taguns ein€[
Tttigkeitgbericht vorzulegen;

3. ,ascftrieit die AufnabmF d6 Pulkt€s 4B€rlcht der

Abrfistungskoiferenz" in die vorliufrge Tagcsordnung
threr zweiundvierziepten TaSung.

96. Plenarstn ng
4. Dasrrfur 1986

d) daB gegeb€nenfalb eine Kombination mehrercr
Verbderuncsmethode,n sowie anderer Verfahreir zur
Feststeltung der Verfagsetnhaltung angpwandt werdm
sollte,

darun ednnernd,
o) daB das Verifizierungsproblem im Rabmen int€r-

Ab'rilsnngwerbandlungpn weiter geprllft
rverden gollte und gei:ignete Methoden uud Verfahreit
auf dlsein Gebiet uot€rsucht werden solltsn;

D) dgB ale AnsEmguDgen unternomrnen werden
sollien. um reeicnete Merhoden und Verfahren zu ent-
wicke6. die- kelrc Seite benachteiligen und die keine

rmrebuir[cne Einmischung in die inneren Angelegenhei'
tetr-andq€r StaateD darstell€n oder deren wirtscbsftliche
und soziale Etrtwicklung gefihrden'

tn der Arfrmunq, daB Vaifieruagstecbniken eDt'
wtckett rc€riien sotlt€n, mit denen objettiv festgpstelt

o

DrB FEAG DBn vBFImuNo UNTBB Arr${ ASPKTEN

Db Gaeralvetsmmlung'
unter Hhtweb aql ibre Resolution 4O/152 O vom

16. Dezember 19E5,

in Bereu teln ds dringenden NotwendiSfeit des Ab-
schluss€s iotr Ubereinkilaftetr lber RUaungsbegren-
atngs. utrd Abril.s$ngstnaBnabne& die zut Wahruug
des Friedens und der Sicherheit beitragen k6men'

fu der Ubeaeusung, rla0 demrdge Ma0nahmen aur
darn s'irksam sein werden, weon sle fair und ausglelvo'
cen usd ffu alle Parteien annebmbar sind' ihr llhalt klsr
6t und ibre Einhaltung keinem Zweifel unt€rli%t'

in Hinblick ilaratf, daB dle WichtiSleit der Yeriizie'
rung und Eirbaltung von Ubereinkfuften weltweit atr€r-
kannt wird,

tn Bekrdftiguns wr Aberzcugang, diesie h Ziffer 9l
de im Konsers verabschiedeten Schlugdokuments d€r
zehdterr Sood€rtagung der Gencalversammlugl, der er'
st€n Sondertagu$ {ber Abr0stuqg, zum Aurdnrck ge-
bracht hat, da0 nnotch die Strsten' um den AbschluB
und die sirkrame Durchfthrutrg von Abr0stutrgg0b€r-
einksnft€o zu erleichtern und Vertrauen zu schaffen, die
Aufrahme geigneter Verifizierungsbestintttungpn ln
derart'up Ubereinkilnfte akzeptiere[ soltm,

von neuem llver Atfiasung Audruck gebend,

a) daB in Abrfistung& und R0stungpbegenzungp-
ilbereink0nften filr a[e betdltgreu Partden ffitedi-
gpode, ang€Nness€ne Verifiziqungma0nahmen Yorge-
sehen eein solltm, um das notwcn{i8e Vertrauen an
schaffen und sich€rzustellen, .lFB die Ubqdrttnfte von
atlen Parteien efuehalten werden;

D) da0 die Form und die ModalitAten der indner spe-
znscnen llUereinkunft vorgesehenen Veriizienrng von
d€m zweck, d€m Geltungpbereic'h und d€r Art der jewei-
ttgm Ubereinkurft abhingen und dsvon best'rmmt.*€f-
den;

c) da8 itr den Ubq€inku!ft€n die entweder unmit'
telbar oder auf dem Weg fiber die Vereintcn Natiorcn er-
folgende Mitwirkung der Paneien am Verifzierung-
prozeB vorgeseben sein sollte;

unrtdaB diedTechnikenbd dstrAbribtutrgsverh$dlus'
ge|r entsprech€nd b€r[cksichtigi rv€rd€n rollt€nt

l. fordert dle\ll dtedstaaten aut sich versterkt rm
.ten CbscbluB von Ubqeinkllnften tlber ausgewogene'

AfelG annennUare, umfassend vslfzi€rbareundwfuk'
dJiiigtunepb€g6narncs und Abrnsturusmaonah'
men zu bto0helr;

2. nlmmt mtt Genugtaung K@tntnls vom B€rlcht des

Cleneralsekret4rs'e mii den euffassungen uud Anr-- e'
cuns€n der Mitgliedstaateo betretrend Crurdsttze' ver-
Fffiu"aiifrit* der veriManrng u+q ermutigtalle
Staaten. do Gtn€ral$kretgr' soweit nicht Dere|tl g€-

r.n*d. tis gpate"tos 31. Mnrz l9E7 ibre Auffassutrg€o

-d;;ts""tfi zu verifizierungsgrundsetzen nitartei'
ffi; *i. AG;;t da versarnrtung in ihr€r R€solution
rt{l/152 O erbeten wurde;

3. ,lttst die Mitctiedstaat€n und Gruppeqv.$ Ivlit-
cliedstagt€n. die flber Fachwiseen auf dem (i€Dle! oq
V*tf;*r"i ;tftls* , nachdrf,ckfich, ^pr 

fen' wle sie

zu ceeim€ten VerifizierugsmaBnannen b€itrago un!
;il;-^:-"1fn"h-; in R{istrugrbegrenzungs- und Ab-

rostuDgsgb€rei*itsfte fdrdcn k6nnen;

4. ersnclr die AMstuagskommission' 
"4. 

Ralpqo
a."'s;0httnse" "n 

allgemeine und v,otl{4$dicgiAbr[:
*unc untetr wirksamer internationaler K(nllroue alrr

ffiragitig rS8? die Frageder Venifizierung unter dlen
A"*kdo" iiarunter auch Grudsetze' Bestirmungpn
;,;e T;ftk.o r* Fdrderung der Aufnabme SBeiSnets
verifizierungsmaBnehmea in Rustung'Eberenzllngs- uns

.l6rn*dffi;t n"n", sowie die Rolle der Vereinq$

ftiii'iilta-tii* n'ntstiabt*t* im Bereich der vqlff-
;ffi;;b-h-dtt uid der Genaalversanmlung auf

ffiffiffiHr;
ten;

i- etxucht dq G€n€ralsetreter' fi|I die Sachtsgtrdg

aJ'eU tonnision im Jahr 1987 eiDe zusas'
ii"rGUung aL uon den Mitgliedrtsaten eirgeSsngercn

i den zu Aeser Fragp vorzub€reiten;

6. b^chtteit dleAufnahme des Punktes "Die Fragp

aJv*fu-.niig u"ter alen Aspekten" unts dem Purkt
."&;t0futtaF llurchfilbrungduEnpfe'hftrngenund
seschifisse der z€hd€n Sond€rtaguqg 

'rsr 
G€neral- vjr'

grmrnhrng3 Duchmhrusg der EEpfehlungm und ne-

werden kann, ob dte O6 eingphalten werd€n,

e N4l/4n&l!i,tr!8AL



schltcae d€r z€hnten Sondertagung" iu die vorlaufige
Tageeordnung ihrer zweiundvierzigsten Tagung.

96, Plensrtltzttrrg
4. Dqernber I9M

R

Sruprr OsR orE ArscmrcKrNo

DIe Gerrgolv eqammlung,
unter Hlnwels aul ihren Bescblu$ 391423 vom 17. De-

zemb€r 1984, mlt d€Nn sie deu Generalsekretdr ersuchte,
eine Studie mlt d€m Titel "Abschreckury! ihre lmpllka-
tionen mr die Abrtstulg und das lVettrfisten, ausg€han-
delte Rfistungsreduzierung€n und die internqtionale
Sicherheit sowie damlt zusammenhEngode Fragen"
auszuarbeiten,

wch Pnllung des Berichf des G€n*alsekretgrs mit
dies€f, Studiet@,

l. daafi dem Ce,nealsekretgr uLd der Grupp€ von
Regiermgssacnverstendieen zur Durchf[hrung eino
Studie iib€r die Abscbreckung, die ihn bei der Ausarbei-
tung der Studie untersf0tzt hat;

2, enplchlt die Studie der Aufmerksamkeit all€r
Mitgliedstaateq

3. e,,sr.cfu den Gf,eralsekrct6r, das Erforderliche zu
damlt die Studie als Verdffentlichung der

Vqeiqlen Nqtionen erscheinr, und ffir ibre nroglicbst
weite Verbreitung zu sorgen.

96. Plena6twng
4. Daember 1986

4|,u8ll-YerrhHtchung der ErLlimng dcs Indlschen
()zeane rur Fdedensrlne

Dle GensralvervmmlwE,
urye.r llinweis out die Erklirung des Indischeu Ozeans

zur Frledenszone in ihrer Resolution 2E32 (XXyI) vom
16. q€zemb€r 1971 sowie femer unter ffiniels arit itre
Resolutionen 2D2 (JOffII) vom f 5. Dezember lt2.
3080 ()O(VIII) vom 6. Dezember tq3, 3259 A fiXDd
vom 9. Dez€Nnber lfid 3rl6E (XXX) vom I t. nizemUei
1975, 3llE8 vom t4. Dezemb€i 1976, 32lE6 vom l2.Ije_mber 1917, 5-10,/2 vom 30. Juni 1978, 33/6E vom
!_a.Pq*b. 1978, 34180 A und B vom fl. OezmUer
199, 35/150 von 12. Dezember 1980, 36l$ von 9. De-zmbe 1181, 37/96 vom 13, Dezedb€r l9s2; 3-BrlEJ
u-yy|?4.- DezeDb€r 1983, 39/149 vom 17, Dezember
1984 und 40./153 von 16. Dezember t 9tS sowie au'f wei-
t€re eiischugige Resolutionen,

_ Ierner unter Hinweis aqf den, Bericht der Konferenz
der Affainer- ''nd Hinterls[dstaaten des Indischen
Or€qnrlor,

- -in^ 
BekrQftlgung ifuer Abeneugung, daB konkrete

ruaJJrsbm€n zur Verwirklichqng der Ziele der Erklarung
oes uxllscnen OzeaDs zur Friedenszone einen wesentli_

"jw#l;w*ffimffiffi;ffl^Wr*
np; rysotbd_atlnt p4ctrou, sad thtenaaoii;sAii;iifr &iii
Wtrffi (Verofieatttchuug d€r Ver€irtes N"d;Ae,i, fi;:
_tor Ofuslls Ptobkol de. Oesenleetsammhln& Vtenrn&tw$leTotu& Mta$ 45 (N14/45 ritt Ko!r.l).

chm Beitrag zur Fegtigrrng ds Weltfriedens und der
htsraationaletr Sich€rheit darste{€n wfuden,

unter lllnweis auf den in Rgolutiou 34180 B enrhalte-
nen Bescblu8 ibrtr vicunddrei8igsten.Tagung, im Jahr
l98l in Colombo eine Konfereoz f,ber alen lndlschen
Ozean eizuberufen,

fener unter Htnwels a4f ihra, Beschlu8, uDtar Be-
rilcksichtigung der politischen und sic,herheitspolitlsche,n
Slnas ln de Region des Indischen Oz€ans und ange-
sichts d€r Fortschritte bei der An4gh€rung do Aufts
suagen alles in ihren Kreft€nSt€henalezu tun, um-unt€r
Befofuung ihrer normalen Arbeitsmethoden-alle Kou-
ferenzrorbereitungen, einrchlie0lich der Festsetzug des
Einberufungsterni$, zup AbschluB zu bringen, -

weiterhln unter Hinweis aqf den auf ibrer vierzigsten
TaguaS h Resolution lo,/153 gefa0teD Beschlu8, die
Konferenz bald, spet$tsns jedoch l9EE einzub€rufeo,

untq Hinweb ard detr 19E6 €rfoleten MeinurgEaus-
tausch iE Ad-hoc-Auss€huB ffir den Indisc,heir Ozean,

im lllnbllck aul d€', MeinuDgsaustausch iber das un-
gtnstige politische und slchoheitspolitische Klima in dle-
sef Region,

fener im Hinblicka4fdie verschiedenen dem Ad-hoc-
Ausschu8 vorliegenden Dokum€nte,

tn der Oberzeugl.ns, da0 die anhaltende militirlsche
Prdeenz der GroBm{chte in der Rqion des Indischen
Ozeatrs -im KoDt€xt ibrer Rivalitat gesehen -die Binlei-
tung praktischer Schritte zur baldigen Verwirklichung
do Zele der Erklirung des lndischen Ozeans zur Frie-
denszone dringend notwendig macht,

tn der At$asung, &0 auch jedeandere fremde militg-
rische Prds€nz in diesem Raum, wenn sie dm Zelsetzutr-
gen der Brklirmg ds IndischeNr Or*ans ar FrledeDs-
bne und den Zeleu und Gnmdsgtzen der Charta d€r
Vereilt€n Natioaso zuwiderliufi die Einleitung prakd-
scher Schritte zur baldlgen Vowirkllchung der Zele der
Erkllhung noc,h dringlicher macht,

fer'ner in der At6assune, da8 eine Friedenszone nur
dana gechafen werden kan4 weqn die Starteo d€r Re-
gion zusanmenarbeircn und untffeinander ei[ig sind,
damit die in dsr Erkl6ruug des lndischen Ozeans zur
Friedenvone angestrebten friedlichen und sichereer Ver-
Mltnisse sopie die Achtung der UDsbhesgigkdt, Sowe-
renitdt und territorialen lDtegitet der Anrainer-und
Hint€rlandstaat€n gewflhrleistet eind,

mil dq Ar$ordqung zu trsue!, wlrklich konsmkti-
v€o A$trengungetr durch die Aufbrineung des politi-
schen WiU€ns, der zur Verwirklhhuag der Zele dsr Er-
Herung der Indischen Ozeam zur Friedenszone erfor-
derltch ist,

tlef baotgt l&r dle Gefahr, die mit d€o ern$€o, tle-
droblichen EDtwlcklurgm in dierer Region vsburd€n
ist, und tbsr die daraus resulti€f,mde $chwef,e Beeln-
trtc.htigung des Fded€ns, der Sicherheit 'ud der Stablli-
t{t, die sich besotrd€rs nachtdlig auf die Anraino- und
Hint€rlandstaat€o, aber auch auf den \treltftled€n und
die intonationale Sicherheit auswhkt,

fu ds Abeqeue!ry, daB die anhaltmde V€rsshleeht€-
rung des politischen "nd sich€rheltspolitischen Klinas ln
der Region dc Indicchen Ozeans ein wichtiger Gesichb-
pun}r im Zusammenhang mit dtr Frage der baldlgen
Eiub€rufung der Konfereoz ist und daB ein Nachlarsen
der Spannungen in dies€m Raum die Erfolgsaussichten
der Konferenz erhiihen wtirde,



Itr, ncsolriiore!- Erlter Aulschul

l. nlmmt Kenntnls vom Bericht des Ad-hoc-Aue'
schucaes ftr den Indischen Ozean und von dem Mei'
nuogsaustausch, der im Ausschu6 stattgefunden hat'01;

2. nltnmt Kenntnit von den Betatulgen tber Sach'
fragen, die in der gem6B Beschlu8 des Ad-hoc-Aus-
schues€s vom ll. Juli 1985 eiDgesetzten Arbeitsgruppe
gef0hn wurdeo;

!. unteatreid{ ihril Beschlu0, die Koderemz ilber
den Indlschen ozean in Colombo als elnen notwendlgen
Schrttt ar Vowirklichung der l97l verabschiedsteD Er-
klirung des Indischen Ozeans zur Friedengzole eiuube-
rufen;

4. stelltff5,t, dao der Ad-hoc-Ausschu0 1986 im Ver-
lauf reiner viowdchigen Arbeit nlcht iu d€r Lage war'
dle Vorbereitungen ftr die Einberufung der Konferenz
itbo den Indischen Ozeatr zum AbschluB zu bringen,
und bittet detr AusschuB nachdriicklich, seiue Arbeit
energlsch und entschlossen fortzusetzen;

5. qsLcht den Ad-hoc-Ausschu0, die Vorberei-
tungm fiir die Konferenz ffber den Indischen Ozeaa
unter Ber0cksichtigung des politischen und sicherheits-
polirischen Klimas in der Reedon 1987 zum AbschluB zu
bring€n, damit die Konferenz bald danach zu eiuern vom
Au$chu0 im Benehmen mit dem Gastlatrd festzuleg€n-
den Termin, spitestsns jedoch l98E in Colombo begin-
ueu kann, mit der deutlichen Ma0eabe' daB' fals die
Yorbereltungen l9E7 licht abg€echlossen werden' €rnst-
haft Mittel und Wege zur efet$iveren Organisation der
Arbeit in Ad-hoc-Ausschuo trwogen werden, damit sr
seitr Mandat €rfullsn kenn;

6. betont, dAB die Yeranstaltung der in ihrer Resolu-
tion 34180 B und in spiteren Re*olutionen geford€rten
Konferenz und dle Schafrng bzw. Brhaltung einer Frie-
alenszone in Indischen Ozean die volle und aktive Betei-
ligung und Untost0tzung alel stnndigen Mitgliedo des
Sicherheitsrats, der wichtlgsten Betrulzer do Seewege
und der Anrainer- urd HhtqlatrdsBaten voraussetzti

7 . behliejt, ds$ sich die Vorbereitungen auf Orga-
nieations- und auf Sachfraged erstrecken sollten, darun-
t€r auch luf die vorlaufige Tagesordoung der Konfe-
renz, die Cescheftsordnung, die Frage der Teilnahme an
der Konfsenz, die einzelnen Phas€n d€r Konferenz, die
VertretuneFebene, die Dokumentation, die hfung ge-
eigneter Vorkehrungen ff,r den m6glichen AbschluB
internatioualer Ubereinkommetr 0ber die Erhaltung des
Iudischen Ozeans als Friedenszone sowie die Ausarbei-
tung eines Entwuds ffir eh Schlu[dokument der Kon-
fergu;

E. ergucht den Ad-hoc-Auushu8, cleichz€itig die
notwendige Anneherung der Aufassungeo iber wich-
tige noch offene Fragpn anzustreben;

9. ersucht den Vorsltzended des Ad-hoc-Ausschus-
ses, sich hlnsichtlich der Schaftmg eines Sekr€tariats ftr
die Konfsenz zu gegebener Zeit mit d€m Generalse-
*ret[r ins Benehmen an s€tzen;

10. emanert das Mandat des Ad-hoc-Ausschu$$,
rvle es in den einscHegigen Resolutioneo fegtgelt€t wor-
den ist, und ersucht den Ausschu0, sich noch mebr um
die Erf lung seines Mandats zu b€tn heni

ll. e&ucht den Ad-hoc-Ausschu8, zum AbschluB
der Yorarbeiten 1987 zwei Vorbereitungstaggngen von
je zwei Wochen Dauer abzuhalteni

!2. ertucht d€n Ad-hoc-Ausschu8, der lQnferenz
eiD€u Bericht 0b€r sdtre Vorbereitungparbeiten vor-
zulegen;

13. e6ucht deaYorsitzenden des Ad-hoc-Ausschus-
see, seift Kon$ultation€n zur Frsge d€r Vlitwirkung von
nic,ht dem Ausschu6 sneph&enden Mtgltedst4atetr der
Vereint€n Nationen an der Arbeit des Audschuss€s
fortzusetzm, damit dtese Angelegenheit mogllchst bald
gekl{rt wird:

14. ers,tcht d6 Ad-hoc-AusschuB, der Gensalver'
samnlung auf ihrer neiundvierzigstm Tagung ein€o
umfassenaen Bericht f,ber die Durchfllhrung dieser Re'
solution voradege,n;

15. e'sr.cht den Gelsalsekfstgr' d€m Ad'hoc-Au!-
schuB mit Rilcksicht auf dessen Aufgabe 8ls Vorb€rei-
tungsorgan weiterhin jede erfoderuche Unt€rstlltanng'
so auch Kurzprotokolle' zur Verfilgung zu 8te4€n.

96. Plenanffung
4. Dqenlher l9E6

4lltt-Anrsrktls.Frsge I

A

Dis Ceneralvetsmmlung,

[nter Elnweis aqf ftte Resolutionen 38m vofi
15. Dezember 19E3, i9/l52voa lT. Dsember 1984 und
401156 A vom 16. Dsemb€r 1985'

nach Behandlung des Purktes "Antarktis-Fra8€r'
erfre dafiber, da! sich die htrrnationale Of€nt-

ttctrleit zunetndd mit der Aqtsrktis befaBt uod for
diese int€r€ssiot,

einnedenk des Antarktis-Vertrags'ot und der Bedeu-

tung des Systens, das sich au8 dies€m entwickelt hat,

unter Berictdchttgung der Erdrterung dieses Puliles
auf ibrer einundviozigsten Tagung'd'

flberzeugt vor. denVorteileu einer b€ss€ren K€Dniois

d€r Antarktis,
tn Belcrdftisung ihter Ilbetzeugng, deB die Antarkds

i- Ioteresse a-et ge.a.ten Menschheit flir alle Zeit€n aus-

,"lfi.SU"h f0t fiedliche Zwecke genutzt und $cht zun
Schauplatz od€r Geg€nstard inrcrnationals zwle.
tracht werden sollte,

xnter Hinweis atat die diesbs0glichen Absatze der
poiiiisden Erkfaruis, die von der vom 1. btu ' Sept€m-

i* fs86 i" H*ote albgehaltenen Achten Konfer€Dz der

iiaats- una Regleruneschefs der nichtgebutrdeu€n r 4lf
der verabschiedet wurddo', auf die ResoluUon ob€f, die

intartris, die der MiDisterrat der Orgilnisatign $AS-T-
L"ir"Ueo eiohat auf seiner vom 10. big 17. Juli 1985 itr
l?ais- Ab"ta abg€halteqen zweiundvierziSsten ordent-

ii;hA iaguns verausclieda tr"1'oo, sowie aof {9n .Be'
;ht$. d;r ler Ivtini$€rrat der Liga der Arab- ischm
ita"t"i arrt sein€r am 17. und 18. S€ptemb€r 1985 in
Trmis abgehaltener Tagung voabschledet hati

-'id-IffiFN"o-.o, nqu &te5,, v oL 4{'4ry. 5r/q' s'jD..
tcA ofFclsl Reods oJ ,hs Gqenl Aembrt, tonyPir. 

'{5gottn 
"t 
diiuli, a. vE 51. sbatrer uod eld-' Ftu contrtrre" w

sdorial Fascrcre, KorrigeaduD"--i.f Nqitivi-stttigz Adas€, Abschtriit I, zfer I9&?(n.
rG A/,(l/666, Adasp II, Rebludon CW./Res'g8t (XLtr).

r@ Bfr. Ehandvtentsste Tsgary, Betlqge 29 W4l/D).



in Bew4ptetn der Bedeutuqg, die d€r Altarktis f0r
die internationale Gemeirschaft zukommt, u.a. was deu
Weltfrieden uod die internadonale Sichenhdt, die Wirt-
schaft, die Umwelt, dle wisseruchaftliche Forechung
ud die Maeorologie betrift,

daher im Hlnbltck furcwf, daB die Antarkds fflr die
getamte Menschheit von Intqe3se ist,

nter Berlcksichtigung der S€srecbtskonv€ntion dsr
Vereint€B Natiouent o',

mit Dank Kenntnb nehmend voa dq voB G€n€ralse-
kretar vorgel€gten €rneiterted Studie fber die Atrtarktis-
Fragdos,

f6tsteilend' d4R die B€rateDd€n vertra$padeten des
Atrtarktis-Vertrages in sterk€r€Nn MaBe Informationen
bereitstelleo, jedod besorgt darflber, daB der General-
sekret6r nach wie vor keine Iuformadonen fiber be-
stlmmte dle Antarktis-Frage beretrende AngelegeDhei-
ten erh,ilt,

l. ersr.crt die B€ratenden Vertragsparteien d€s Ant-
arktis-V€rtrages, den Gsneralsekreter Ober alle Aspe.kte
der Antarktis-Frage voll aqf d€m laufeuden an halten,
daoit die Verelnt€n Nationen die zenrtrale SanmelceUe
filr alle diese Informationen reiu k6nnen;

2. e8ucht den Geireralse.kretlr, alle Aspekrc der
Antarktis-Frage welt€r zu verfolgen und der Generalven-

auf ibrer zwelundvierzigrtrn Tagurg eiuen
aktualisierten Bericht darfber vorzulegen;

3. Desc&/Qlr die Aufnahme des Punktes uAltarktis-
Frage' in die vorliuffge Tagesordnung ibrer zweiund-
vierzigstm Tagung.

96. Plenqsltgng
4, Dqarrber I9E6

B

DIe Genemlversammlung,

unter Hlnweb aql ibre Resolutionen !B/77 vom
15. Dezember 1983, 39/152 vom lZ. Dczember l9&4 und
&/156 B vom 16. Dezember 1985,

noch Belwdlung des Pu*tes "ADtarttls-Frage',
unter Hinweis atqf die diesbezrllichen Absftze der po_

litischen Erkl6rung, die von do vom l. bis 6. SeDt€mbEr
1986 in Harare abgehaltenen Achten KonfereDz der
Stsats- utrd Regienrngschefs der nichtgebundenen
Lgnder verabschiedet wurddor, auf die Resotution lber
die Antarkds, die d€r Ministerrat der Organisation der
afrikanischen Finheit auf selner vom 10. bL U. Juli t9li5
il Addi$,beba abgehalteneir zweiundvierzigsten oraeu-t-
lichen Tagung v€rabschledet hatro., sofre auf d€n
B€schlu0, dcu der Mnisterrat der Liga der Arabbchelr
Straten auf seiner am lZ. rrnd lB. S€pt€mbsr l9E6 in
Tunis abgehalten€Nr Tagung voabsc.hiei* hat,

in Hinbllck darulf, daB die Bewirtschaftune. Erfor-
schutrg und Nutzung der Antarktis in Ubereinstiinmunc
mit den Zelen und Grudsetz€n der Cturta ds VerI
einten Nationetr utrd im tnteresse der Wahrunc des Welt-
friedens und der internationalen Sicherbeit-sowie der
Fdrderung der internatioralen Zussmmmafb€it zurtr
Nutzen d€r gesamtm MeNchheit €rfolgen sollten,

ts1 Afrdal R@ords oJ rhe Thtd Unltd Nottor$ Coale.aEe on the
Iav o! the tu, yoL xvlt (V€rofrarlichulg der VerdnrEo Nstio!€o"
BsL-Nr. E.84.V.3), Dokumetrt A,/CONF.62./ I22.

t@ N4lhz2-

stch dadber tm klaren, d4fl zu! Zeit unt€r Ausschluo
anderer Staaten Vohandlungeir arischen deu Eeraten-
deo Vertragsfrteien des Anterk&-Vertrages staffEr-
den, an denen dle Nichtb€rat€nd€n VertragFpartden al8
Beobac.hter teilnehDeo, und dle zur Schafrrng ein€r O!d-
nung beretrend dle Bodensc.hgrze ds Antsrktis ffihr€dr
soll€n,

l. erkmft qrvui da8 bd der Awbeutung der Res-
sours€o ds Artarlftis dte Walrung d€s Weltftiedeos und
der lnternadonal€n Sie.herheit in d€r Antarkds, d€r
Schutz lhr€r Umwelt, die Nichtaodgnung und Erhaltuug
threr Ressourcen sosie die internationale Demircchaf.
tu[8 utrd die g€rec.hte Verteilung der Gewinne aus dl€ser
AnsbsrtuDg g€rahrHstet seln sollt€n;

2. forilqt dlefuatilden V€rfagsparteien ds Atrt-
arktls-Vertrages a\l, so laqge dn Moratodum tber dle
Verhandluqgen zut Scbafrrng dser OrfuuDg betr€ffend
dleBodenscrhelzezuv€rheng€r, bis alle Mitglieder ds ln-
temadomlen Genrei$chaft an do Vchandlungen voll
tdlnehmen kdnnen;

t. b8chllejt &e Aufuahme des Putrktes "Antarktis-
Frage" la die vorEuflgpTagesordnuag ihrer zgelutrdvi€r-
zigst@ Tagutrg.

96. Pleraalfung
4, Dqenfur 1986

c
Dle Generalv etsmmluns,
unter Hlnwels a4f tbre Reooludol 401156 C vom

16. Dezeniber 1985,

nach Behsndw d6 Punktes sAntarktis-Fragp",

mtt Meremf8tstellend, dao das rassistische Apart-
hddreeime S0dafrtkes, d"e von der Tdlnabme an der
Aeoeratversamntung d€r V€reint€Nt Nadoned suspen-
dlert wurde, auch weltshin atr den Tagrrng€o der Bsa-
tenden vatragsparteien d€s Antarktir-vsfage8 tdl-
nlomt,

unta Hlnvels a{ die Resolution, die der Mntstsrat
der Orgarlsadod der aftikadgchen Ehhdt auf selner
vom 10. bir 17. Juli t9B5 i! Adalls Abeba a,bge'haltenen
zwdundvlerdg;rten ordeirtlichen Tagung vera.bschleda
hatrqt,

lenq unter Hhweis a4ldie diesMlgllchen Absa&e
der Politiscrhed ErkErung, die von der vom l. bis 6. Sep-
tembs l9E6 ln Harare absehslten€n Ac.hteir Koofererz
d€r Staats- und Rderungsc'hefs de nlchtgebundenm
Ldnder verabschiedet srlld€r ot 

r
velterWn url,ter Hhwels darulf, da0 al€r Antarkds-

Vertagtor eeineu BeotinmungE gE n68 der F6rderung
der ln den Charta dq Vereinten Nationen verankerbn
Zele und Grundsdtze dienen soll.

lenQr f6&teuend deB die von rassistischen Mind€r-
heitsqine Sildaftike.e praktizierte Apartheidpolitik, dle
wettweit v€rurtdlt worden lst" elne Bedrohuog des Frie'
dens usd der Sich€rhelt io ds R€ion uDd In der giEDz€n

Itrelt darsttut,
l. beobachlet mit furse, dao das Apartheidrwine

S0dafrikas nach wie vor an den TaguaeBn der Bsata-
den vertragsparteieir desAutarktir-vertragErtdlnhmt;

2. appelltert erneur an die Berarrnden V€ttragspqr-
td€n des Artaxktis-Votr4ges, dringend Maouahmeir zu
sgreifen, um daq ragsbtlsche Apartheidregime S0d-
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afrikas ndglichst bald von der Teilna.bme an den Tagun'
gen der BeratendeE V€rtragsparteietr auszuschlieBen;

3. bttta die V€rragpstaateB d€s Antarlfis'Ver'
n'aces. den cfleralsekretar flber dle bezilglich dies
RCohtion ergrifienen Masnahnen zu untenrichten;

4. eBucht den Geireralrelret{r, d€r G€n€ralv€r'
sarnnlung auf ihrer zrciundvierdest€tl Tagung dtren
dlesbezflglishetr Berlcht vorzulegen;

5. behl@t dieAufnahme ds Punktes "A arkds-
Frage" in dle vorliufige TaSesordrung ihr€r zweiundvier'
dgsten Tagung.

%. Plerrarstta.ttE
4. Dqn ber I9E6

4VE9-Fedgung der Stc.hertelt und Zuremmurrbdt
ln rler lfttlelmcerrcglon

Dte Genqalversmmlung,

unter lltnwels ad ihre Resoludonen 36ll(D vom
9. Dezmber .f98f. 371118 vom 16' Dezember 1982,
3EllE9 vom 20. Dezenbs 1983, 39/153 vom l7 .De'.w-
ber f984 und 40/157 vom 16. Dezemb€r 19t5,

ln Anbetlacht dq Wtchtigkeit, die d€r Forderung des
Fried€ns, der Sic.haheit und der Zusaomenarbett in der
Mlttelmeenegiou und der weit€relr Fesdgung der wirt-
schaftlichen, kommerziellen urd kultuellen Bsiehutr-
gen h dieser Region zukommt,

mlt dern Au&ruck lhrer Morgnls tb€r dle anhal-
tsnde, steig€nde Spannung in Teilen der Mttelmes-
regioa und flber dle daraus resultter€nde Bedrohung des
Friedens,

tlef bdorgt 0ib€' das Andauon d€r militflrischen Ope-
rationen im Mitlelneerraum und dle oneten Gefahren,
dle slch daraus ftu deo Frtd€n, die Sicherheit und das
ale€rn€ine Gletchgewicht in dleser Region eqgeben,

in dies€,m Zusamnenhang da Aufioang, daB a
dringelrd geboten ist, dsB alle Strsten lhre Handlungen
nac,h deir Zieleir und Grunrls{tzen ds Charta d€r V€r-
dtrt6 Nation€o sowie nacn d€r BrHeruDg Obcr v6lker-
rechtliche Grundsetze ftr fteondscnaft[che Bezie-
hungel und Zurammenarbeit zwisch€n Staat€n im Sinne
der Chaxts der Vceint€n Natlonen'oe ausrichter"

fer'ner der Atafasung, daB verstirkre Anstrenggngen
zur F6rdoung des Friedenr, der Sicherheit und d€r Zu-
semrnenqrbeit in d€r rnttelme€rrdon notwetrdig sind,

die Notwendigkelt bekrdftlsend, eB h dieser Reglon
dle Slcherheit gef6rd€rt und dle Zusammenarbeit gefe-
stigt s,ird, wie dies in do an l. Augurt 1975 in Helshki
unt€rzeicheten flchlu8akts der Konfcenz f,ber Sic;her-
heit und Zusammenarbdt in Europa im lGpltel lbo den
Mittelmeerraum vorges€h€n ist,

unter Hhwels die auf nehreren aufeinanderfol-
genden Treffcn LSnder abgegebenen
Brklirungien des Mttelmeerramr sowie auf
die offzielletr

ln diesem Zusamnsnhang unter H/,[wels aqf de M
11. Sept€mber 19M ia Valletta verabrc.hledete Scblu8er-
Hnrung d€r Mittelmeerstast€d, dle der Bcwegung der
lichtgebund€n€n Lguder angeh6r€n"o, sowle auf dle
Verpflichtunge,n, die die Teilaebmer mit dem Ziel €i[89
gangen sind, zu Frieden ud Sichsheit ln der Rqion
bsizutrageD,

alte Anstre4ungen begnl&nd, die dte MlttelmeE-
staaten, die do Bewegung der nichtgebunden€d Lgnd€r
qngehdren, utrternornmen haben, um die regionale
z'semmenarbeit auf verschiedenen (hbiet€n unleroin"
ander oowle zwischen ihnen und den europAfuch€n Letr-
deru aurzubauen,

dsvon Kenntnls nelunend, da8 dle Stockhohs Kon-
ferenz fiber vermu€n8- uad dcherheltsblldende Ma&
nahnrsn uo.l Abr[stung in Bwopa das Dokutn€nt d€r
Stockholmg Konferenz [btr konlrete, nilttArtsch
b€deutsame, potitisch verblndllche und nacbpr0ftare
vertrauens- und slcherheltsbildende MaSnahnen vqab-
schiedet hat,

down Kenntnl,s nehmend, dao die nichtgebundenen
MlttetmeerlAnder den Wunsch hab€n' nit den curo-
rdischen MittelneerlAndrn und anderm Europlisch€B
i,enaern einen KonsultationsprozeB ilb€r Frieden'
Sicherheit und Zusammenarbstt in der Rqion dnar
leiten,

ferner Kuntnis nefunend von den B€ratutr8Fa, die zu
diasd Punkt wgbr€od der vqschiedenen Taguagen da
Gmeralverranolung stattgefunden hab€o, u4d insie'
sond€re vom Bstcht d€3 G€nemlsekretCrs zu di€sm
Punktrrr,

l. erkl&t erneut,
a) daB dre Sicherheit des Mlttelmeerraums eog mft

der euroodischen Sicherheit sowie mit dm Wshftieden
und der internationalen Sich€rheit verkn0pft ist;

b) daB weitere AnstrengErFn erforderlich si!4 um
sn-ainungen ud R$s$ngen ibzubaua und fir alle
iinaer uua V6ker des Nlittelmeerraums B9dt4gungeq

ler SicUernat u"a fruchtbar€n Zusaomensrbdt auf al'
ien CeUieten zu schafie& dle auf den Grundsetz€n dcr
Souverlnitat, der Unabh6ngigkeit' ds terriorialeu In-
teffitet. d€r sic.h6heit, der Nichtint€rvention utrd
irqhted'mi"clung, der Nichwerleaung internationaler
d*ze". der Niihtanwendung und Nichfandrohuug

"on 
G*islt, der Unzdessigkeit des gwaltsamen Go

bietserwerbs. der friedlich€xr BeileSilng von str€ifil;kei'
ten und der Achtung der stindigm SouvergDitEt gbs dle

natllrlichen Ressourcen beruhsn,

c) da8 serechte utrd praktikgble Losutrgsn f0r dt-e-la

*J'-m O"Uietbert tenden probleme und Kdscn auf der

6"afrg" art citttu und der einrchligigsn Recoludo'
ned der VEreinten Nationer' de3 RilcBzug3 tremd€r Ee

ffi ffi#ffi *,1"f 
fi ffi 

ofutfl#s*Jffi
mung und Unrbh4ngigkeit gpfunden w€rd€n dtss€t$

2, nlmmt Kennmts votr Ab$. 24 des Dokum,entr-dcr
stoiUiJiJii *ooi*ent flber vertrauos-- qgd dchq-
heitsbildende MaBnahmen und Abrllgtung iD ljuropa' l!
ail'"i. ci lts"nt d€,r Teilnehmsstaaien an der Kon-
FJ=-'tilet Si"tetheit und Zusammenarbgi! in Europa

HetiSf wfud, SutnachbarschqftIiche B€zienutrg€o mll
alten Staaten'a-er Region unt€r gebilhrender Derfick-

rro N3gtsltS/l6il'& mft Kon.I, Aalrge.
ur rqvl41l486 mit Add.l.

n und die Beitrdge einzelner
Sichqheit ln der Mlttelme€r-

reglon,
eme0 e*brnd, da0 dle Fdrderung ds Sicherheir

und Zusamme[rarbeit in der Mittelme€rregion itr €rsts
Lidi Sache d€r Mlttelmeednnder igt,

L6nder zu Frieden

lo Resolsti,o! 2os (roOD, Ad,lser
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sidhtigune d€r d€g€nseitigkeit urd im Geiste der Prinii-
pien zu entwickeln, welche in der ErHnrung nber dle
Prinziplen, die die Beziehungen d€r Teilnehm€rstaatsn
leiten, enthalten sind, um im EinHsng mit den im Kapitel
tber den Mittchneerraum der Schlu8akte strthaltenen
Bestlmmungetr V€rtrauen und Sichsrheit zu stirken und
dafflr SorgB zu tragen, da8 in der Rqion Frieden
herrscht;

9, bltckt mlt Inter*te allen weiteren VorscMge&
ErHerungren und Empfehlungeu zur Festigung des Frie-
de!s, der Sicherheit und der Zusammeaarbeit in Mittel-
m€erraum entgegen, welche dle Stsatetr d€m G€oeral-
sekret& eventuell tbermitteln m6chten;

4. Drt €t atle Staaten nacMrilckltch, die Mittelmesr-
starten bei den weiteren Bcm0hungen zu utrt€rstutz€n,
die zum Abbau der Spannungpn und zur F6rderung des
Friedens, der Sichsheit und der Zu8ammenarbeit in d€r
Reeion in Ubereinstimmung mit den Zelen und Grund-
setz€n d€r Charta der VereinteD Nationen und der Etkl6-
rung flber volkerechtllche Crundsdtze fiir freundschaft-
fche Beziehungeu und Zusammenarbeit zwischen Staa-
ten im Sinne d€r Charta der Vereioten Nation€nlo' ef,for-
derlich sind;

5. ennxtigt ensul zu Btm0hungen "n den Ausbau
bestehender und die Fdrderung ueuer Formen der Zu-
sammenarbeit in vsschieden€n Bereichetr, insb€sondere
soweit sie auf d€n Abbau der Spannungen und die Festi-
gung ds Vsrtrauens und der Sich€rheit in der Rqion
gerichtet sind;

6. blttet den Generalrekredr qnqtt, det Ftage dB
Friedens, der Sicherheit und der Zusamm€narbeit in der
Mittelme€rreSion gebfhrende Aufm€rksamkeit zu wid-
men und die konzertierteu Bemflhungen der Mittelmeer-
l6nder um die Fdrderung des Friedens, d€r Sicherheit und
der Zusammenarbeit ln der Region auf entsprechendes
Ersuchen mit Rat und Tat zu unt€rstfitzen;

7. DtTtet die MttSli€dstaaten dsr betreffenden regio-
nalen Organtiationen, dm Generalsekretar at unter-
stf,tzen und ihm konkrete ld€€o und Vorschlgge hinsicht-
Iich ihres mdglichm Bsitrags zur F€stigung des Friedsns
und der Zusammenarbeit in d€r Mittelme€rregion vorzu-
legm;

E. edracht den Gen€ralsekretar, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagutrg ausge-
heDd von all,en aufgrund dieser Resolution eingegan-
gm€o Atrtworten und Mitteilungen sowie unter B6iick-
sichtigung der Er0rterung dleser Frage auf ihrer einund-
vierdgsten Tagug einen aktualisi€rten Bericht tber dle
Festiguqg der Slch€rheit und Zusannenarbeit in d€r
Mittelmeerregiou vorzulqen;

9 , bachlielt dre Aufnahme des Punltes "Festisunr
der Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelieerl
region" in die vorl8uffge Tagesordnung ibrer zseiund-
vicdgsteir Tagung.

96. Plenonlt4ung
4. Dqember 1986

4f,/m-Oberpritfung der verrirkllchunq der Erktirunr
nber dle Fcsdgutrg der lnrernationalen Slcherheli

Die Cenerolyet%mmlung,

nach Belundlung da PuDkts tberprnfung der Ver-
wirklichung der Erklflrung tber die Festigune der itrter-
nationalen Sicherhelt",

mlt Bs5orgnis fgarcllend, daB die Bestlnmungen der
Erkl[rung 0ber die Festigung der lrternqdoDaleo Sic;her-
heilttr nur unvolbtendb verwlrklicht worden sind,

unter Hfulvrels darcrlf, ds0 &egta tfmgem{8 dm Zie-
len und Grundsdtzen der chsrta der verdrt€o Nationen
verpiichtet slnd, nicht in die innsen oder au8eren Ange-
legetrheiten ein6 Staates eiuugeif€tt,

unter Hlnwels ouf die ErkErug tb€r vOlkerrec.htllche
Grunds{tze ffr freundschaftlishe Bdehuog€trnd Zu-
samm€narbeit zwischen Staatetr tn Sinne ds Charta der
v€f,ehten Nation6'0', dle Erklflrung f,bc dle Unzdg&
siekdt der Interv€Nrlion und der Einmischung in dre inn+
ren AngelegmMtenr votr Staaten"! und die Erklirung
von Manila iber die friedliche Belleguog von internatio-
nden StreitiSkdtenr r',

zutwst beunruNgl flber die Bkalation der Wett-
rilsteos auf trsue Stufen, lnsbesondere bei den Kern-
waffen,'nddieGefahrseinestlbergetfe,Dsauf denWelt-
raum, Ober die Politik der Rivalitdt um Einflu8spblren,
Vorherrsshaft und Ausbeutung, ffber die lnms MrS-
gere Zuflucht zur Anwendung oder Androhung von Ge-
walt" zu militflrischsr Int€rv@don gad Finrnkchlng,
Aggression und frernd€r B€s€fzung, 0b€r die tnf€u$ivi'e-
rutrg, den zunehmeuden Umfang und die zunehmende
Haufig&eit von Ma[ov€rD, und soa*igen militnrischen
Aktivi6ten, 0ber die Verschirfirng der in der Welt
herrschenden Krisen, 0b€r die andauernden Verletzun-
gen der Unabhflngigkeit, Souvernnitlt und territorialetr
Inteedtet eirzelner LgDder, [b€r dle Verweigerung des
Selbstbetimmungsrechts d€r untsr kolonials und frem-
der Besetzung stehenden Vdlker und f,b€r die Versuc.he,
den Kampf der V6lk€r un Unabhengigkeit utrd Men-
scheun'flrde fHlschlicherweise in den Kontext ds Ost-
W6t-KonfroDtation zu r0cken, wodurch dieen Volkern
das Recht auf Selbgt!4srimmrrrg gowis das Recht vor€nt-
halten wird, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen und ihre
legitimen Bestrebungen zu verwirklichen, flben das Fort-
bestehen von Kolonialismus, Rasslsmus und Apar0eid,
die sich in zuneihmendem Ma0 auf die Anw€ndulg mili-
tirischer Gewalt st0tzen, sowle f,b€r das Aurbldb€n von
Losungen filr die weltwhtschsftlic.he l(rise, bei dsr dte
gruldlegenden strukturellen Probleme durch konjunk-
iurelle Faktoren verscbirft u.nd die Ungleicbheiten und
Ungerechtig*eiten in den internationalen Wirtschaftrbe-
ziehungen noch vertieft wordeu sind, was alles eine
schsere Bedroht'ng des Friedens uud der Sicherheit ln
der Welt darstellt,

in Bewajtsein der zunehmenden lnt€rdependenz zwi-
schen den Nationen wie auch in BewuBtsein der Tat-
sacbe. da6 es in der heutigen Welt keine AlterDstive sibt
fflr eine Politik der friedlichen Koexisterz' der Entspan-
nung und der gleichberechtiSten Zusammenarbeit zwi-
sch& den Staatetr u4eacltet iher wirt8chaftlichen oder
militarischen Macht, ibrer politischen uad gBseilschaftli
ch€o Syst€me oder ihrer Gr6Se uad geographisch€n

Law,
in der ubetzeuguns, da8 eine umfasseode und se-

rechte Ldsung der drlngenden int€rnational€n Probletn€'
wie etwa die ierwirklichung von Frieden uqd Sich€rheit'
Abriist"nq und Entwicklung, nur durch Verhatrdlung€n
errcicht ierden kann. diJ von den Grundse&en der
Chana der Yereisten Nationen ausgehen und an denen
alle Lindo gleichberechtigl teillxehm4'

r!2 R€sohdoo 27!4 CrC{9.
3 R€olution 36,/103, Anhgc.

ua R€soludo[ 37./10, AtrlqeB,
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in Bewtis!ry der Rolle der v€reinten Nationen als
eines unvdziihtbaren Forums filr Verhandlungen und
f0r den Abschlu8 von Obereinkf,nften liber MaBnshmen
zur Fdrderung und Fe*dgrrag des Weltftied€ns und ds
internationaleu Sicherheir,

betanad, <lao die ftu .lie Wahrung des Ftledens und
ds sicherheit zustendigEn HauptorSane ds Vereinten
Nadorcn, insbesmd€re der Sicherheitrmt, dadurch
veirksam€r zur Forderuag des Weltfried€ns und der lnter'
nadonatem Sichghelt beltragen mrlreen, da$ de dc'h um
Losung€n ftr Doch ungelffie Probl€meund l(rlsen ln der
Itrelt bemilhen,

l. bebdfttet die Giltiskeit der ErHnrung ilber die
resticunn dA internationalm Sicherheit und fordert alle
Staatin ;uf. elnen wirksamen Beitrag zu ibrer Realisie'
ruog zu ldst€n;

2. Uttet alle Staaren errvut nachfuickllch, Fi'fr it
ibren internadonaletr B€dehmg@ strcng atr iht Bekeo -
nir zur Charta d€r Vereintm Nationm an halt€n utrd zu
disqrr Z*eck

a) dle Anwendung ods Androbung von Gewaltr In-
tsvendon, F-lnmllchlrng, Aggfession, Besetzung atrale-
rer L&nder und Koloulalherrschaft bzw. alle politirc.hen
uld einschaftlichm Zwanerma8nahnen zu unt€rlas-
sm, dle dle Souv€f,Anitet, t€rritoriale Int€Stt{t, Unab-
hingiekdt und Sich€rheit aaderer Stasten sowie die stin-
dige Souveddtft d€r Vdlker tber ihre nrtfirlic,h€Nr Ree.
soucen verletzeD;

D) davon AbstaDd zu nehmen, eine solche Handlung
aus einem wie auch imm€r gparteten Grund an unt€r.
$Urzeo und zu f6rd€rn, und dursh eiae solche Haodluog
herbdgef0hne Sltuationen abzulehnen uad lhnen dle
Anckeonuag zu verweigern;

3. fordqt alleStaatn"insbesoDdsedie Ksnwaff€n-
staaten uod ander€n nilitirb{h b€deur€ndenr Staaten, zu
unvs'z0gllchen Ma0nahmeir ad, die darauf gertchtet
sir4

a) dar in der Charta der Vereint€n Natiotr€n vorge-
sehene Syst€m d€r kollektiven Sic,herheit zu fdrdem und
wirksam ar nutz€Nr:

D) das Wettriisten ta$ecilish elneuslel€n ud etne
allgemdne und vollstdndige Abr0stmg unter wfuksaser
i!,temadonaler Kotrtrolle herrbeiarfflhreu und zu dles€m
Zweck snst gemdnte, dnnvolle und wlrksame Verhand-
Iungmzu begiDn€n, mft dem Zel die r.npfe.hlungen und
Besr,hlt&re im Sc,hlu0dokumenr der zehnten Sonderta-
Cung d€r C€nenlv€rsaomluDgl durc.hzufthren und den
vorrangigcn Aufgaben nac.hzukoum€q die ln deun in
Abechnilt m d€s Sc.hluMokuments erthalteoen Ak-
donsprogramm aufgefilht dn{

4. blftet atle Staaten, insbesondere die gro8€n Mlli-
terdech& und die Mitgliedstrsten von Milltirbfnd-
nlsren,, vor allem ln kritischen Sitradonen und in Krhen-
gebiet€or voD allen Ma0rahmen, so auch von mllltiri-
sc,hen Aktildtat€n utd lvlanovern, Abstand zu ne.bmen,
die im Kontext dq Ost-West-Konfrontadon konziDien
sind und gegen0ber and€ren Stast€n und negionei als
Mittel ds Druckauslbung, Bedrohtng und Destabltlsie-
rung ehg€selzt w€rdsn;

5. &ifort ifue Abeneugung, <la0 der allmFhllche Ab-
bau des milit8rischen Engageinents der GroBmechte und
threr Milterbfndd$e in v€rschiedercn Tdlen der Welt
gefdrdert werden sollte;

6. btttet Allestaate'n, lnsbesondere die st{ndt8sn Mtt-
dieder des Sic,hefheitsaB, nachdrilcklbh, alles Erfor-
derllche zu tun, um eine wettere Zuspitanng der lnt€f,na-
tionaleir lage zu vehindern, und zs dies€m Zweck

4) b€strebt ar sdn, unter sfukssm€r€r Nutzung der ln
da Charta vorgeseheoen Mittel dte frieduc.he Bdlegung
von Strdfukdten und die B€seitigutrg der lfti!€n- und
Spannungphcrde herbdzufllhro, die dne Bedrohung des
Weltftiedeas ud der fuernadonalen Stcherbeit dar-
steucn:

D) urverz0glich dne globale Be.handlung der Frage
in Angritr zu nehmen, wle die Weltwirtschaft sied€rbe-
lebt werdeir kann und ste die lnt€madolrltu Wirt-
schaftcbeaie,huogen lm Rahmen der globalen Verhand-
lungeo lm Hhbltck aufdie Errichtung der neueninterna-
donalen Wirtschaftsordnung usstruktud€rt w€rd€n
kd!tr€rn;

c) dle wlrtschaftliche Enf,ricklung d€r Entcdck-
hDgdgrdcr, Insbesond€re def, am w€nigsten e[tlrtckel-
ten Lend€r, zu b€scbleunigen;

d) dringend dnvenehmliche Ma8nabmen zur Ver-
be$€rung d€r txitirchen Wirtschaftslage ln Afrlks
durchzufflhren, die u.a. auf anhahetrd ung0nstige ffi-
mafaktoren ar0ekzufflhren lgt;

7. ,rar, dle Rolle lervor, die dle Vereinten Nadonen
bei der Srahrung des Friedeng rmd ds Sichshdt sowle
bd der whtscbaftltch€n und sodilen Enfiriclliug und
bdm Forechritt zum Wohl aler M€nsch€n spiel€n;

E. betont, dao dieLelsttngsfdlttgk€it des Slcherhdrs-
ratr b€i d€r Wahrnehmung selner llauptaufgabe' der
WahrunS des Weltfrleders und der int€rtratioml€n Si'
cherheit, drinecnd gBsteig€n werden EUB und 438 eqne
Autorltit und sein Durchsstangsvermdgen in Ubqein-
sdEmung mit dq Charta SFstirli serd€o mfssEn;

9. hebt henor, daB der Sicherheitsrat In besondsm
Fillen die Abhdtung regelriBiger Sitzungo zur Be'
handlung und uberpr[frng uncplOstq Probleme und
Krisen in Erwggung zie.hen eollte, wodwch er in der I.age
were, eine ak&ere Ro[e bei der Konflikwerhiltung zu
spiel€D;

rc. qtdart-srtrrt, da0 d€r Stch€rhettssr, iisberon;
dere seine stfndlgen Mtglted€r' daffir sorgpn du8' da0
sAne S€schlfuse sengB den entsprechenden Bertinmun'
g€o der ctana titrgchllch durc'hgpf0hn werdcn;

ll. bt dq A6wtn*' d80 die Achtung und Fdrde-
runq der-b$rsdiichen, politirchen' wirtschsftlich€n'
soaaen unU tuttureUen- Menschemechte und Grud-
ftdneiten zur fesdgung des Weltftiedens und der inrer-
nadonalen Sicherhdt beidgt und umgekehrt;

12. bekrdftlst qnatl die Rechtnioigfelt deo Kaop
fes der untd KoloniaJherrsc.haft' fretrder BeEetzung

oder rassistischen Regimen lebenden Vdlker und <leren

unierauner[cnes RecLt auf Selb*betinnung und Ur
aUhitrsick€it und bittet die Mitgliedstaalen nachdr ck-
Uc[, siiti'nocl st*ter fftr diese V6lks und-lhr.e 3a'dona-
i.n ilefd"usEb€'wegungpn einzureuen undmit lhleozu
solldarideren sowle shksame lfia8nahmein zur
baldigen volstgtrdigen I
tbcr die Gewdhrung den

ds ErHnrurg
an kolonlale

L.€ndq und V6lked? und zur Beseitigltlg
von Koloniallsmus, Rassisus Aparthdd zu er-
greifen;

13. fordst allc Steaten, irsb€sondere dte Mitglieder
des Sicfterhelrsrats, auf, erignEp wirkcame MaBnah-
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men zur Ford€rung des Zels der Entnuklearieioung
Afrlkas zu ergreif€n und auf diese Weise die rc.hwerwie-
gende Gefahr abzuwenden, die das nuklqre Potential
S0dafrikas filr die afrikqnischer Staaten, irsbesondere
fr]r die Frontgtaaten, wie auch flr den Weltftieden und
die inlematioBle Sicherheit bedeutet;

14, begnlft die Fortfllhrung des im Rahmen der
KoDfereoz [ber Sicherheit und Zusammenarbeit ln Bu-
ropa eingeleitercn Prozesr€s uad den erfolgreichen Ab-
schlu0 der Stockholmer Konferenz f,ber vertrauenc-
und sicherhsitsbildeude M4onahmen und Abrfstung in
Europa;

15. erklArt eneur, da8 die Deruokratisieruag der in-
ternationaler Beziehulgen elne unabdingbare Notwen-
digLeit ist und qngesichtr dsr besteheDden lDtsde-
pendenz die volle Entwicklung uDd Unabhgngigkeit atler
Staaten sowie die H€rbeifi:hrury wirkllcher Sich€rheit,
wahren Frledsnr und echter Zusammenarbeit ln der Welt
smoslicht, -nd unterstreicht ihre feste
da8 die Yereinten Nationen dern besten Rahmen ffr die
F6rdsung dieser Zele bieten;

16. ,ittet die Miteli€dstaat€n, ihre Aufaseuagen zur
Frage der Yerwhklichung dsr Erkl&ung Ober dte Fe$l-
gmg der hternationalen Sicherheit vorzulegeNr, und er-
sucht deir C€neralselxetfu, der Generalversammlung auf
lhrer zweiundvierzigsten Tagung auf der Crundlage der
bei ibm eingqnngenen Antworten einen B€richt vorzu-
legpn;

17. b6chliq9t die Aufnalme des Punktes "Uber-
pr0firng der Verwirklichug der Erklrirung flbc die
Festigung der intetnationalen Sicherheit" in die vorl6u-
flge Tagesordnug ihrer zweiundvierzigsten Tagung.

96. Pleraaltang
4, Dqqr,ber 1986

41,/91- Notweni glelt elnee pragmatlrcftcn poltdrcnen
Dlalogc zur Yerbesrcmng der Intcatfionsle[
l+ge

Dle Generalverssmmw
unter Hinweis a4l das einm0tige Bekentnls zu den

Zelen und Gruadsatzen der Charta der Vereinfrn Nado-
aen und zur L0guug iuternationaler Plobleme auf deln
Wege des Dialogo, der Yahandlungen und der Zussm-
menarbeit, das die Mitgliedstrateo enlrll[ch d€s vieniR-
jehrig€n Bestehens der Vereilten Nationen. insbesoo-
d€re auf der Sondersitzung des Slcherheitsratr am
26. S4tember 1985, cneuert haben,

etreu, 0ber die Wiederaufnahme cles Diqloss zwi-
echen der FUhrungcapitze der Union der Soziafirms€hen
Sowjetr€publiken und der Vereinigt€n Stastn von
Amoika soc'ie in dsr llsftnrng, daB beide Staat€n ales
in ihren Kriiften Stehende tun werdeo, um Vereinbarun-
gim f,ber die Einstelung des nuklearen Wettr[stens, flb€r
eim radikale Reduzidrung ibrer Kernwatrenarsenale,
tber nukleare Abrfistung und tb€r die Yerhntung eines
Wettr0rtens im Weltraum an erdelen,

, tW b^orgt tbff, die Eskalation des Wettrllst€Nrs, inr-
besondere trei den Kernwaffen, und die ffahr jeines
Ubergreifens auf den Weltraum sowie Ober die immer
h8ufigere Zuflucht zur Androhuug oder Anwenduag von

Gewalt in den intemationale! Aryelegenheiten, 0b€r mi-
litirische Int€f,v€ntion und Ag:gession und tber die hsr-
schenden Spannulgen und KotrflikE, die Verweigerug
des Rechtc der Vdlker auf Selbstbestiomung und das
Fortbestehen von Kolonialigmus, Rassigmus uDd Apart-
heid,

ferner b6argt ii}Er das Ausbleiben von Fortschritt€n
bel der Logung elobaler Probleme, wie bei der Entwick-
lung g€recht€r internationaler Wirtschaftsbeziehung€n,
beim Umweltschutz und b€i d€r Bereittgung votr Hunger,
Afmut und Ausbeutung,

h Anbefiacht d6sen, da0 im Atom- und Weltraum-
zer'talter Fried€n utrd Slcherheit nicht durch KonfloDts-
tion herbeigefflhrt werden kdnnen, sonderir nur durch
kollektive politiscbe Anstrengungen und a'uf dem nie-
&igstm6glichen Niveau d€r R$stung€n,

begrLfend, daB rnan sich zunehmend der Tatsache
bewu8t ist, da8 Dialog und Verhandlungeu unabdingbar
slnd, wenn die internationaleir B@iehungeri verbeslsrt,
eln Kllma des Vertraums geschaffen und globale Pro.
bleme der Menschheit gpl6st werden soll€n,

l. f,or&rt &e Staateu a4l, sich konsequent um dle
rfickhaltlose Beachtung ds Bestimmungeo d€r Charta
der Vereinten Nationen zu bemilhen, damit def, Welt-
ftiede utrd dle lnt€rnationale Sicherh€it gefestigt w€rd€ni

2. fordert, daB hierzu der politirche Dialog und die
Verhandlungen unter Berilcksichtigung der legitimen In-
teress€n all€r Strat€n in redlicher Absicht geme6 den eot-
E rechmden Grundsgtz€n der Charta und getragen vom
aufrichtig€Nl Wunsch nsch Ergebnimen fortgesetzt
werden;

3. appelliert an alle Mtgliedltaden, die Rolle der
V€reinteo Natio!€o als ehe Forues ffu politisch€o Dia-
log utrd Vghandlungen zur Erhaltung de Friedens, zur
Festigung der intsmationalen Sicherheit, zur Fdrderung
der Rtstungpbegrsnzung und .Abr[stung unt€r s'irksa-
mer Verlfkadon, zur Entwicklung gaechter internstio-
nalo Wirtschaftsbeziehungen, zur Verwirklichuag der
Selbstbetinmungsrechts von V6lkern ufi€r Koionial-
herrschaft, zur Auom€rzung von Rassismus und Apart-
heid und zur Ldsung anderen dringender internationaler
Fragen zu vsrstirken;

4, betont, dso dleMitelied€r des Sicherheitsrats, iDs-
beondere seine stindigsn Mitelied€r, in Wahrnebmung
ihrer Hauptverantvortung ffr die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sichahelt gemi0 der
Charta geeignete und wirksa,ne MaBoabmen ergreifen
mltrs€o;

5, ermurtg den Generalsekrctir zur Fortsetzung
seiner in Ubereinstimmung mit der Charta erfolgenden
BemfhunSen um die Erleichterulg d€s Dialogs nnd der
zusanmenarbeit als eines Alfsmittels zur Reduzieruu
von Spannungen, zur friedlichen Beilegung int€rnationa-
ler Konfikte und zur Verbesserung des interaational€o
Klimas;

6, bachlielt die Aufnahme des Punktes tlotwen'
digkeit eines praematischen politischen Dalogs zur Ver-
besserug der inrernationalen Lage" in die vorHuffge Ta-
gssordnmg ihrer zweiuadvierzigsten Ta$ng.

96. Plsn stt4rnS
4. Dqqnber 1986
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4119 - Scftafrng €finB umfsssender lnt€rnldorden
Frld€ns. [nd SlcherheltssYstem!

DIe Genemlvertamnlung,
ttef b^orzt [ber die angespamte und gefahrliche

Situition in der Welt und die oefahr, dF0 Konfrontation
und Wettr0$en in ihrem weiteren Verlauf die Mengch-
heit sshlie8lich an den Abgruad der nuklearen Selbrtver-
ntchtung drnngen,

ttef b^orat tiber die zahlreichen Bedrohungen des

weltifriedens- und der internationalen Sicherheit auf-
sund der wiederholten Verstii0e gegen die Grundsitze
una Zete der Charta der vereinten Nationen'

.feraer bsorgt iiber die anhaltende Eskalation des

W-ettrilst€Ds in der Welt, i[sb$ondere des nuklearen
Wettrtist€os, und die daraue Esulti€rende Bedrohung der
Slcherheit aler Staat€n,

in Bew4ftsein der dringenden NoteediSkeit, das
Fundaoeni der universalen Sisherhelt auf der Grund-
lace der Charta und unter Einhalt ng der allgpmein an-
er-kannteo Normeu und Grundsetze des Volkef,rechts zu
rtirken,

lm Be$aitsein der zunehmenden Interdependenz der
Lander und der Tatsache, da8 es in der heutiSen Welt
keine vernlinftige AlterDative zu einer Politik der Ko'
ooeration und iuteraktion zwischen den Stasten gibt'
die auf der Grundlage der Gleichberechtigung und unter
vorbehaltsloser Achtung des Rechts eines jeden Volkes
betrteben wird, souverin 0ber Wege und Formen sdner
EDtwicklung zu entschetden'

in Bekr1ltisuns der wichtigpn Rolle der Vereinten
Natlonen als eircs unvszichtbaren Forues ftr Ver-
handluugen und ffir die Herbeifthruug von Uberein'
kfioften iiber MaBnrhm€o zur Festiegng des Welt-
ftiedens, der ifiernatioualeu Sicherheit und der int€rna-
tionalen Zusammerarbeit sowie zur Demokraiisierung
der internationalen Bciehungen,

angeslchfr der Notwendigkeit eino Sterkung der in-
teruationalen Zusammenarbeit auf du Grundlwe des
bestehenden Einvernehmens, mit dem ziel, das Wohler-
gehen und die wirtschaftlic,he Entwicklung aller Lander'
i$b€sondere der Entwicklungslflnder, zu f6rd€rD,

noch Erdrterung der Frage eines umfassead€n int€rna-
tionaten Friedens- und Sicherheitssyst€ms,

l. erklAft emeut feierllch, da0 Msin der Charta der
V€reinten Nationen verankerte kollektive Sicherheitg-
syst€rn ein grundlegendes und unersetdiches IIstrument
fiir die Erhaltung des Weltfriede$ und der iuternatio-
nalen Sicherheit bleibU

2. e*nft fernq erneut, &B die Gruudprinzipien
der Charta strilt befolgt werden mflssen, insbesondere
die Achtung der Souveranitat, d€r politirchetr Unabhin-
gigkeit und der territorialen Integritat d€r Staaten, die
Nichtintervention und Nichteinmischury in deren innere
Angelegsnheiten, die Nichtatrwmdurg von Gewalt in
deo hternationaletr Beziehungen, die friedliche Beile-
grmg von Streitigkeiten eowie das Selbstbestinmunes-
recht .ller Vdlker:

3. onerkennt die unschetzbare Rolle der Vereinten
Nationen bei der Erhalturg des Weltftied€ns und der in-
ternationalen Sicherheit und bei det Harmonisioung der
Politiken der MiteJiedstaaten sowie die unbcdingte Not-
wendi€&eit, die Vereinten Nationen zu stArken und zu
st[tzen;

4, fodert die Strratg\ c4f, ihre Bemilhungeq darauf
zu konzentrieren, gleiche Sicherheit fft alle Staatn und
in allen Bereichen d€r internationalen Bedehupgen ar
gewibrleistenr;

5. "fordsl die Mitglied8taat€n 44l, ihrcn Beltrag zu
praktirchen MaBnahnen zu leislen, um die Eithaltutrg
und Umsetzung der Beotimmungeir d€r Chart4 zu ge-

rv{hrleisten, iusb€sotrd€re in b€zug auf dle entsc,heiden-
den' in ein€r Wechselbeziehuag aneimtrder st4h€nd€n
Eereiche Abriistung, Kris€n- und KonfiiktbeilegunS;
wirtschaftliche Entvicklung und Zusammetarbsit so*le
Ford€rutrg utrd Schutz der MeoscheEechte und Crund-
freiheiten;

5, tordert ferrcr die Durchfillrug der Rosolutio-
nen der Vseinten Nationen;

7, bschlle$t' dte Behandlung dless Frage 4uf ihrer
zweiundvierzigsten Tagung unter dem Punlt "Umfas-
sendes lnt€rnstio[al€s Friedens- und Sicherhett&
system' fortzusetzen.

96. Plenqsttung
4. Dqember 1986

41lf,1- Nrkleare Rffgtorg Isnels

Dle Generalversmmluns,

etncedenk ihrer frtlheren Resolutionen 0ber die nu-
HerJ nustung I$aels, zuletzt Resolution &/93 vom
12. Ds€mb€r 19E5,

wter Hlnwels aqf Reeolution r$l82 vom 12. Dezrm'
b€r 1935, in der sii u.a. alle Hnder der Rqiot aufge'
fordert hat, bir zur Schamrng einer ksnwaffEnfreien
Zone im Nahen ostd der Unterstelug ihrer geqgmt€n

nultearen AktivfteBn unter die Sicherbeitrkontrollen
a* fnteroationaeo Atomen€rgi€4rgsnifation..soweit
nicht bereiB geschehen ihre Zustimmrrng zu erteilen'

ferner untq Hinvteis sqf R@lution 487 0981) dEs

Sinertteitsrats vom 19' Juni 1981, in der dieser Isael
u.a. aufforderte, seine gesanten nuklearen Anl'agFtr um-
ceh€nd den Sicb€rheitskotrtrolen def, I ernationalen
Itonensgieorgadsation zu utrtgstellen'

mit croier Sorge festuilend' daB sicb l$ael trotz

-*"ficn& Aufforderuagen der Generalversanmlung'
dC Siclerheiurars und der InterDationalen Atomener'
oiu--o*rnisadon narmactig weigert' die v€rpflichtuag
fiorudnen' Kernwaffen weder berzustellen noch zu er-

*e"Ui. uni aaB es sich eb€$o weiS€rt' seine nuklear-en

fuhed aen Sicherheitskontrollen der Internationalen
Atoienergieorganisation al unterstellen'

tm Bewutrein dq cchwenwiegenden' filr '!el Weltfti+
aen';d dii kternationale Sicherheit bedrohlichen Fol-
oio aet B"t*lcUooe und des Erwerbs von Kernwaffen

t"*n Irturt **" s&er Kollaboration mit SEdafika bei

aer 
-sntwicUuns 

von Kernwaffen und deren Trflger-
systeDen,

tief bsorgl dar[bsr' daB Israel nach wie vor Kern-
*afrin entwickelt und erwirbt'

l. verurteilt I*ael *rcut wegn seiner Weig€rung'

auf detr Besitz von Kernwafeo zu verzichten;

2. ertucht d6 Sichfr]hetllf:at ernqtr' dringend wirk-
same MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzuste{en' da0
Israel der Sicherheitsratsresolution '187 

(1981) Folge lei'
stet und seine gesast€n nuklearen Anlagen do Sicher-
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heitskodroll€n d€r lntsnationalen Atomenersieorg&
nisation unt€rslellt;

3. snzcrrt d€n Slch€rheitsrat err"ut, dle Aliivitet€tl
Isaels aufnuu€arsm Gebiet ioarie dleKollrboration 8n-
d€rs Staat€n, Parleien und Insdtutionen auf nullearern
Gebiet zu uDtersucheo;

4. enr.ctrtdlelnt6nationaleAtomenergie-Onnnica-
tion anerrt, jede wbs€oschaftliche Zuranmenarbeit nit
Israel €inzustr[eq die zu selnein nuklearen Potmdal bei-
tragm k6'!rnte;

5. lorilert alb Staat€n urd oraEnlsationer d1l, die
Zusammenarbeit ntt brm. die Hilfeldstung an Israel auf
lukl€arem Gebiet sowelt nicht bereitr gessh€hen eirzu-
stelleo;

6. verurdlt emqt die anhaltende Kollaboration
zwisch€n lsasl urd Sfidafrika auf ouklearem Gebieq

7. ergucht den GeneralsekretAr, die AlitivilAten
Israeb auf nukleat€m Gebiet enhand d€r neuesten Infor-
madonen gensu ar verfolgen und dte S/z@ on Isrsell
Nuclear Annmrcnt (Studie Ober die nukleare R0stuogt
Irraeb)r tr ^ u*"*o* und der Geireralversamolulg
auf lhrer zweiundvierzigsten Tagug vorzulegen;

E. bdtlwt die Aufnahme des Punktes sl'{ukl€are

Rtistutrg Israels" in die vorlauige Tagpsordnung ihrc
zwdundvlerzigrlen Tagutrg.

96, PlenadAng
4. Daqnbq 1986

rr5 vqtffbNrtllcjhung dlef vlrdnt€tr Nsdo[€n, B€sc-Nr. B.&,DLz.
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IV. RESOLUTIOI\IEN AUI'GRUIII) DER EEnICETE IIFTT POLIIISCHEN
sol\IDmAUsscHUSSFll'

4r/62

41/6t

OBEBSICET

Ausehtulg€o dd ato8arell $mttluDg A/41r39)
Resolutton A
R€soludo! B

B€rlsht d€9 SoEd6sus€churs€s ar. UoilrsucluDg tlrsslbcher Psktike!' dig dte
M€oschmr€chs dcr Bsvolk€rung d€r b€setzr€o Gebiete b€si rgqhtigeNr

(A/1inSO)
Resolutiotr A
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41162 -AuswlrkuEgen der atornarcn Str"ahlutrg

A

Die Cenqalvewmmlung,
unter Hlnvelc aql ihre Reolution 913 (X) vom

3, D@emb€r 1955, dit der sle dm Wissenschaftlichen
Aucrchu8 der Vereirt€n Nationeo zur Untersuchung der
Ausrtkungen d€r atomaf,,en Strahlung einsetzte, sowie
auf lhre nachfolgenden Resolutionen zur gleichen Frage,
lnsbesondqe auc.h die Resolution 40./160 vom 16. D+
zeenber 1985, mit der sie u.a. den Wissenschaftlichen
AusschuB €rsuchte, mit seiner Arbeit fortzufahren,

mlt Dank Kenanis nehnend vom BFficht des Wissen-
schaftlich€n Aussshuss€s dsr Verehten Nationen zur
Unt€rsuchung der Auswi*ungtetr der atoEaren Strah-
lung:,

err,qt qkhlrend, da0 die Fortsetzung der Arbeit des
Wssenschaftlichen Ausschusses wiinscheoswert ist,

bnorgl Sber die schidlichen Auswirkungen, die sich
aus der Strahl€nbela$tung des Memchen ftr die heutigen
uud konmenden Generationen ergeben kdnnen,

im B€wUBt&tn dasen, da0 es weiter notweodig ist,
Dat€Nr Ober die atomare und die ionisierende Strablutrg
ar pr0fen und zusammenzustellen -nd deren Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Umwelt zu unter-
sucherl

Kenntnls nehmend vom Bdchlu8 des Wissenschaft-
lichen Ausschusses, nach Fenigstellung der einschll-
gigen Studien kilrzere, mit wisenschaftlicher Literatu!
unt€rDau€rte B€richte lb€r die in sein€xn Bericht er-
c'ehnten EiDzdpunkte zu erstellen!,

l. bqlilckvilnscht den Wissensshaftlichen Aus-
rchuS der YereiDten Nationen zur Untersuchung der
Aurwirkungen der atomaren Strahlung zu dem wertvol-
leot Beitrag, den er w{hend der vergangenen einund,
dreiSie Jahe seit seiner Einsetzunc zr einer heqserendreiSig seit seiner EinsgtzuDg an einer besseren

um besseren Verstflndnic der Mengen. derKennmis und zum besseren V der Mengen, der
naren Strahlulg

6. etycht das Umweltprogamm der Verehte|l
Nationen, den Wissenschaftlichen AusschuB im Hin-
blick auf elne erfolgrelche Durchfthrung seiner Arbeit
uad die Weitergabe seiner Arbeitsergebnisse an die Ge-
neralversammlung, die Wissenscbaft und die Otrentlich-
keit weit€r zu unterstiitzeni

7. dankt den Mitgliedstasteu, den Sondaorganisa-
tionen, ds lnternationalen Atomenogie{rganisation
und den nichtstaatlichen Organisationen ftr ihre Unts-
Etf,tzung des Wbseschaftlichen Aussr.hurses und bi$et
sie, ihre Mitarb€it suf dies€m Gebiet Doch weitsr zu v€r-
st{rken;

8. Atttet die Mttgliedstaaten, die Organisationen der
Verehten Natioueu sonie die betrefetrden nichtstaatli-
chen Organisationen, weirere wichtige Dater 0b€r Do-
sen, Wirkungen und Gefahren verschiedener Strallutrgls-
quellen zur Verfflgung zu stcll€n, was dem Wissenschaft-
lichen Ausschul bei der Ausarbeitung seine ktnftigen
Berichte an die Generalversammlung auBerordentlich
helfen wilrde.

::',y#ffi,
B

Die Generalveaommlung,

unter Hinuteis a4f tfue Resolutio4 913 (X) von
3. Dezenber 1955. mit der sie den Wiss€Dscrhaftlich€n
Ausschu8 der Verehten Netionen zur Ude$uchung der
Auswirkungen der atomarcn Strallung einsetae, sowie
auf ihre nachfolgenden Resolutionsn zur cleicheo Frage,
insbesondere auch die Resolution 3154 C (rO(VIII) vom
14. Dezember 19/3, Eit der sie die Zall ds Mtglieder
des Wiss€nschaftlicho Ausschusses auf eine Hdchstzahl
von ziwaDzig erh6hte,

ln Anerlcennung d6 wentvollm Mtrags, den der Wis-
senschaftlich€ AusschuB zur bess€ren K€mtnis und zuD
bessereD VErst{ndris der Mengen und Wirkuug€n d€r
atomar€n Strahlung geleistet hat,

tm Bewtlftein dqsen, da0 sich die Regi€rungeh der
Mitgliedstaaten weiterbln verpflichten mf,ssen, mit dem
Wissenschaftlich€n Ausschu6 so eng wie uOglich zu-
ssmi?r€lrtrrerb€lteD, damit er etrektiver a$eiten kan&

in dieeem Zuiainm€olrug bAonend, da8 die fiinf
stendig€n Mitstieder des Sicherheitsrats in der Lage
sind, besonders wstvolle Beitrige alr Tetigkeit des
Aussshuss€s zu leistea,

mit Befriedigng fwffieilend, da8 die Volksrepublik
China Mtglied des Wiss€nschaftlichetr Ausschu&sEs w€r-,
den m6chtd,

tbeneuct dovon, da$ die Teilnabme der Vollcre-
publik China dte Leistungsfehigkeit. des Wissenssbaft-
lichen Auschusses erhOhen wird,

L bqchlteft, die Mitgltederzabl d€s Wlscenrchaft-
lichen Ausschuss€s der Vereinten Nationen zur Unt€rsu-
chung der Auswirkungen der atomaren Strahlung auf
h6chstens einundzwanzig aDzuheb€n;

2. kdt die Vollsrepublik Cblr:. ein, Mitglied des
Wissenschaftlichen Ausschusses zu werden, und ersucht
deren Regi€lung, ginen Wissenschaftler und epgebenen-

Yirkungen und der Gefahren der atomaren Strahlule
geleistet hat, sowie dazu, da8 er sein ureprilngliches Mani
dat mit wiss€trsshaftlich€r Autoritit 'nd unabhengiger
Urleilskraft erffillt;

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vo! d€r Fortset-
zung uud dem Ausbau der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischeo den Wissenschaftlichen Ausschu8
und den Umweltprogramm d€r Vereinten Nationeo;

3. erc&c,, den WisseDsshaftlichen Ausschu8 um die
FortsstzuDg sein€r Arbeit, darunter auch seins wichti-
g€o K@rdini€rung$gdgkeit zur Verbesserung der
Keormisse iiber Mengen, Wirkungen und Gefahr€d
ionisi€render Strahlen jeglichen Ursprungr;

4. untetsfr@ die Abichtsn und Pl6ne des Wis$en-
sc.haftlicho Aurschusse betrefend seine kiinftige wis-
senschaftliche Uberpriifungs- und B€wernmg$ntigkeit
im Namen der Generalversammlung;

5. ersucht den Wisceisc.haftlich€o AusschuB, auf
sein€r nechsten Taguqg die Uberprifung der wichtigen
Probleme auf dem Gebiet der Strablung fortzusetzen
und der Generalversammllng auf ihrer zweiundvierzig-
stetr Tagung darUber Bericht zu erstatteu:

2 offie 4 Prorokoll dq Generalvenomrtung" EiaundvierdssE
Tqguns, DeWe 16 (N+l/lq.
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fdls Stellvef,treter usd KoDsultanteu zu bestimmen' die
das Iand im Au$chuB vertretsn.

95. Plenardtdng
3. Dqenber 1986

'l'
D€n Wiss€nschaftlichen Ausschu8 der Vercint€n Natio'
nen zur Untersuchung der AuswirkuDgpn der atomar€Nr
56a[tung gghoren somit die folgenden Mitgliedstaaten
an: AoyprBN, Ance$rrntlml, Ausrna.m{, BeLoEr.{,
Bnesnnr, Cstr'{A" DRtrs(xtuND (BuNoesereuslB),
FnANKRHctr, INDrB,r, trNmNEsIE{, JAPAN, KaNADA, IvIEsro,
PsRu PoLEr, ScrrweDEl.r, Srlqal. Tsrrrrcgoarnuxrl
UNroN DaR SoaausnscgeN SowJE'IRBPUELTKFN, VBR-
BnrtcirEs KoNIoRgcH GnmsRnANNIBN uuo Nonnnuro
uld Vnsr.{r6rB STAATEN voNAMETIG.

41lfit - Eertchr dee ,or Unte|tlo-
chung lsraellscher Prakdken, rlle dle Mencchen-
rEchte der Bevolkerung d€r b€EeEnetr Gcblete
bcclnffichdgen

A

Dle Genarqfuergmmlung,

unter Ltlnweis a4l ihre Resoludonen 38/79 A vom
15. D€zember 198t, t9/95 A vom 14. Dsmber 1984
!fi n/rcLA vom 16. Dez€mb€r 1985,

Kenntnls nehmend vom Bericht des Sonderaus-
sc,husses zur Untersuchung israelirch€r Pra&tiken, die
die Mengchenrechte der Bwdlkerung der besetdeo Ge-
biete beeiutrichtigen',

fenet Kennt,/ls ,Ehrnend vom Bsicht des Generalse-
kredrs vom 21. Juli 19E66,

l. fordert lsrael azf, alle Arabs fteizultss€n, die
aufgrund ihres Kampfes um Selbstbestinmung und die
Befreiung ihr€r Gebiete wilk0rlich in Gelangenschaft
bzw. Haft geihalten werd€n;

2. stellt f6t, dsB paEstioensische ffangsne am
20. ldai l9E5 zun8c.hst au$ dem Gefingnis entlass€n
wurden;

3. ,e&ragt die adscblie8ende willkflrliche Gefangen-
nahme bzw. Inhaftierung voD Hund€rt€Nr von Palisti-
nensern;

4. re angt, da0 dre Rqierung der Besatzungsmacht
Isael ihre MaBnabmen gegen die gefangensphalteneo
und inhaftierten PaEstinens€r riickgArgig macht und
diese unv€rzflglich freilflEt;

5, ersucht den G€neralsekredr, ds G€Nreralv€r-

B

Die Genemlver$ammh g,

unter Hhweis a4f die Sicherheitsratsresolution 465
(19E0) vom I . Merz 1980, in ds der Rat u.a. erkl!fut hat,
da8 das c€nf€r Abkorrm€n vom 12. August 1949 am
Sc,hutze von Zvilperronen in Kri€Fzeiten' auf die seit
1967 von Isra€l b€setzten arabischen Gebiete elnscblieB-
lic,h Jerusalems Aawmdung fiudet,

fener unter Hinwels cuf ifue Resolutionen 30f2 A
OO(VUD vom 7. Dezenb€r ln3, 324o B (1O(S) vom
29. Novmber ln4,352J B OOO0 vom 15. Dbz€db€r
lns,3l/lM B vom 16. Dezember ln6, !2/91 A vom
13. Ds€rnb€r 1977,3?/ll3 Avom 18. Deembbr 1978'
34/fl) B vom 12. Deember 1V79,35/l22Avqll.Ds
zffitur l980,t6/147 A vom 16. Dezemba 1981, 3?/88 A
vom 10. Dsonber $A,38ng B vom 15. Dezember
19E3, 39/95 B vom 14. Deaember 1984 und 40116l B vom
16. Dez€mber 1985,

Kenntnls nehmend vom Bericht des Geoeralsekleters
vom 7. Oltobet 198S,

in Anbetracht dggsen, daB die F6rderuog der Eithal-
tung der Verpflichtuagen aufgrund der Charta d€f Ver-
einteir Nationen und anderer volkqrechtlicher llstru-
mente uad Normen zu den wichti$t€tr Zelen ud
Gmndsetzen der Vereinten Natiorcn geh6rt'

eWedenk der Bestinmungen des G€nf€r Abkom-
meta,

ongoichts d6en, da6 Icrael ud die arabischen Staa-
trn, deren Cebiete Israel seit Juni 1957 b€setzt hiilt, Par-
teien dieses Abkomrnens sind,

ut ter Bedclnichtlgung daesez, da8 sich die Yertrags-
staaten des Abkonmens gsne8 Art, I v€rpflicht€j!' unter
alen Umst{nden das Abkomoen Dic.ht rur einzUhalten,
sondern auch seine Eirhaltung dulcbzusetzen,

l. erk6rt emq' da6 das G€nfer Abkomden vom
12. Augiust l%9 arm Schu von Zvilpersonen in
Kriegszeiten auf die paldsdnensischen und anderetr seit
1967 von Israel b€setaen arabisc;heu Cebiae einscblieF
lich Jerusalems Aneendung ftrdet;

2. verwteilt emeut die Tatsache, dsB Israel als Be-
satzungmacht dle Gilltigkeit di€€r Abkommens f[r die
ssit 1967 vou ihm besetzt€n Gebiete ei$chlie0lich Jerusa-
lms nicht .n€rkennti

9. ve angt rcchdr ckfich, da8 Israel in den palisti-
uengischen und anderen seit 1967 von ih'n besetzten a:t-
bigch€n Cebieten einschlieBlich Jerusalems die B$tim-
uungen dieses Abkommens arcr.kennt urd einhek;

4. fordert alle Vertragsstaaten dieses Abkommms
nachdrilcklbh aqf, alleA in ih!€n Kdften Steh€nde zu
tun, um in deo paliistineDsischeilr utrd anderen seit 1967
von Isael besetzten arabisch€n Gebieten einschlieBlich
Jerusatems die Beachtung und Binhaltung seiner Bestim-
mugen zu gewdhrleisten;

5. etrucht den Generalsekreter, der Generalver-
sammlung auf lhrer zweiundvlerzigsten Tagung flber die
Durchflhrung dieser Resolution zu berichte[

95, Plenawitung
3, Daembo 19E6

; Xffi&I*"* t-o ser,es, vol. ?5, r.rr. e3, s. 2gt.

sanmlung so bald wie m6glich, spet€st€n8 jedoch zu Be'
ginn ihrer zweiundvierzigst€n Tagung, [ber die Duch-
f0brung dieser Resolution Beric.ht zu erstatten.

95. Plenardta.ng
3. Daenber 1986

t N4t/&.
6 N4l/49 rin Adt.l.
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c
Die Genenlgeremnlung,
unter Hlnweis cz,/ die Sicherhel6ratsresolution 2165

(19E0) vom l. Merz 1980,

feno xnter Hinwels aqlihre Resoludonen 92/5 vom
28. Oktober 1n7,33/tI3 B vom 18, Dezerrber 198,
34190 C vom 12. Dezenber 1979,35/l?28 vom ll.De-
zeober 1980, 361147 B von 16. Dezember 1981, 37188 B
vom 10. Dezember 1982, 38/79 C vom 15. Dezmber
1983, 39/95 C vom 14. Dezember 1984 und 4/l5l C
vom 16. Dezemb€r 1985,

mtt dem AtMruck grofur Beunruhtgung und B60rg-
zis fiber den Ernst der derzeitigen Lage in den palesti-
nensisc.hetr und anderen bes€tzten arabisc,hen Gebieten
einschlieBlic,h Jeruslems aufgrund do anhaltmden Be-
sstzurg durch Israel und der von der Regioung Israels
als BgatzunCsnacht eingeleitaen MaBnahmen und
Aktionen, die auf die Yerdnderung des Rechtsstatus, der
geographischen Ge$talt und der demographischen Zu-
sanmensetzung dieser Gebiete abzielen,

Kenntnis nehmend vom Bsric.ht da GeneralsekreErs
vom 7. Oktober 1986',

bdAtigend, da8 das Gafer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszeiten? aufalle seit Juni 1967 b€setzt€o arabisch€n
Gebiete einschlieSlich Jerusalems Anwendung findet,

l. srellt f6t, da8 a[e derartigen MaBnalme! und
Alition€n Israels in den paliistineosischen und anderen
seit 1957 beseraen arabischen Gehieten einscbtie8lich
Jerusalems einsn YerstoB gegen die einschlagigen Be-
stimmunge! des Genfer Abkomnens vom 12, August
1949 zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiten dar-
stellen, dle Bemfihugeo zur Herbeif$hrung eines ge-
rechte|r und dauerhaften Friedens im Nahen Osten
ernsthaft behindern und daher keine rechtliche Giiltig-
keit hrb€ni

2., beklagt zutwt I$aels Behanen auf derartigen
MaBnahrnen, insbesondere auf der Errichtung von Sied-
lungen in den palilstinensischen und anderen besetzten
atabigchen Gebieten einschlieBlich Jerusalems;

- 3. - verlongt, da$ sich Israel in lJbereiastimmung mit
den Grundstitzen des Y6lkerrechts und den Bestimiun-
ggn d€s G€ofer Abkommeos strikt an seine htemstiona-
len Verpflichtungen h61t;

,4. -vefbngt erruut, daB Israel als Besatzugsmacht
ab sofort alle Handlurgen unterlii0t, die zu einer V€ren-
derung des ltechtsstatus, der geographischen Gestatt
oder der demographischen Zusammensetzung der pal6-
stineosisch€n und anderen seit 1967 besetzten arabischeo
Gebi*e einschlieBlich Jerusalems fthretr wfud€n;

3. forilea alle Vertragsstaaten dec Genrfer Abkom-
mellns nocMrflcklich a4l, die Bestinmug€n des Abkom-
menr zu beachtsr urd alles in ihrcn Kriften Stehende zu
tu& urn die B€achtung und Einhaltung seina Bestim-
muugen in allen seit 1967 von Israel besetaen arabischen
Gebieten einschlie8lich J€rusalems sicherzusteUeni

6. e/,s',cht den Generatsekretiir. der Generalver-
sanqtgle auf ihr€r zweiundvierzigsten Tagung tber die
Durchfilhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

95. Plenaaitzung
3. Dezetnber 1986

D

Dle Ceneralversammlung,

eeleitet voa den Zelen und Gruqdslitzen der CharE
d; Verehten Nationen sowie von den Grundsietzrn und
Bestimmung€Nr der Allgemeinen ErHnrung der Men-
sch4rechtero,

einpedenk det B;gf;rimmnngen des GenferAbkommens
vom l-2. August 1949 zum Schutze von Z.dpersonen in
Iftiegszeitent sowie anderer einschligiger Ubereinkunft e

und R€elutrgen,
inter Hinweis aql alle ihre diobez0glichen Resolu-

tionen, insbesond€re die Resolutionen 32191 B utrd C
vom 13. Dezember lW, n/ll3 C vom 18. Dsember
1978, 34190 A vom 12. Dezenber 1979' 35/lX2 C wm
l!, Dezember l9EO,36/147 Cvom 16. Deeemb€r l98l'
37188 C vom 10. Dezember 1982, 38/79 D vom 15. De-
zsmber 1983, 39195 D vom 14. Dezember 1984 und
&/161 D vom 16. Dezember 1985'

fenar unter Hinweis au/ die diesbeziiglichen
Resolutionen des Sicherheitsrats, der Menschenrechts-
kommirsion-insb€sondere deren Resolutionen 1983/1
vom 15. Februar 1983", 1984/1 vom 20. Februat 1984r',
1985/l A und B und l9E5/2 vom 19. Februar 1985''
sowie 1986/l A und B vnd 1986/2 vom 20. Februar
1985'' - und anderer einschliigigo Organe der Vereinren
Nationen sowie der Sonderorgadsationen,

nach Behondlung des B€richts des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men-
scheffechte der Bev6lkerung der besetarn Gebi*e be-
ehtrechtigenr , der u.a. dffeotliche ErHerungen von om-
zieuen Vertretern der B€satzungsmacht Israel enthilt, in
denen sich diese selbsl belasten,

l, wfirdiet die Bemfhungen des Sonderausschugseg
zur Untersuchutrg israelischer Praktiken, die die Men-
schenrechte der Beviilkerung der besetzten Gebiete be-
einFechtigen, um die Erftllung der ihrn von der Gensral-
versammlung ibenragenen Aufgaben uud wfirdigt eb€D-
so seine Griindlichkeit und Unparteilichkeit:

2, beklagt die aDhaltende Weig€rung Israels, dem
Sonderausschu8 zvE?ng ar den besetzt€n Gebieten zu
gewdhrel;

3. verlangt, daB lsrael dem SonderausschuB Zugang
zu den besetaen Gebieten gewabrt;

4. e*klrt emeut, da0 die Besetzung an sich eine
schwere Verletzung der Menschenrechte der Zvilbevol-
kerung der besetaen arabischen Gebiete darstellt;

5. verurteilt die fongesetae beharrliche Verletzung
des Genfer Abkommens vom 12. August 194.9 zun Schut-
ze von Zvilpersonen in Kriegszeiten und anderer anzu-
wendender internationaler Ubereinkiinfte durch Israel
utrd verurteilt insbesondere diejenigm Verletzungen, die
im Abkommen als ."schwoe Verletzungen" desselb€rl
bezeichnet werden;

6, erkllirt erneut, daB die schw€ren Voletzungen die-
ses Abkomsens durch Israel Kriegwerbrechen utd ein
Afront gegen die Menschheit sind;

lo Resolutlo! 217 A (IID.
tt Sieic Ofrdal Rcaords of the Economb and tuclqt Counci!. tg9j-
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men, daB die israelische militirische BesetzuDg dsr pali- -bfiros und die Schikaniauog von Gewerkschaftsffih-
stinensirch€n und anderen arabischen Gebiete vorliber- rern;
gehender Natur i$t uad dahs d6 B€satzungsmaclt
keinerlei Rechte bez elich der toritorial€n Inteeritnt der
besetzt€n Cebiete gibti

8. verwteik nachdn\ckllch die folgenden israeli-
schen Politiken und Pnltiken:

a) die Annexion von Teilen der besetztetr Gebiete ein'
schlie0lich J€rusalemsl

,) die Untemtelung der syrischen Golanh6hen unter
israelische Gesetze $owie unter israolische R€chtspre-
chung und V€rwaltung, was zur faltischen Ann€xiot
dieses Gebtets gefttrt hat;

c) die widenechtliche Auferlegung utrd Erhebung
unvoMltnismd6ig hoh€r Steuern und anderer Abgaben;

d) die Errichtung neuo israelircher Siedlungen und
den Ausbau dsr schon bestehenden Siedlungen aufpriva-
tem und iflentlich€m anbisch€in Land eowie dessen Be-
siedlug mit einer laodesfremden Bevdlk€rurg;

e) die Znangsaussiedlurg, Verschleppung, Auswei-
sung, V€rtreibudg und Umsiedlung von arabischen Be-
wohnern der besetzten Gebiete und die Verweigerung
ihrs R€chts auf R[ckkeh!;

"/) die Beschlagrahme uod Enteierrung privaten und
iiffentlishen arabischen Eigentums in den besetzten Ge-
bieten sowie alle anderen Transaktionen zum Lander-
werb zwischen israelisch€n Behdrden, Eindchtugen
oder Staatsburgem einoselts und Einwohnon oder Ein-
richtung€n d€r bes€tzten Gebiete andercrseits;

g) Ausgrabungen uud Verflnderrungeu der tand-
schaft sowie dsr historischen, kulturellefi und religiOsen
Stefien, insb€sondere in Jerusalem;

ll) die PHnderung archfulogischen uttd kulturellen
Elgentums;

0 die Zerstdrung und den AbriB arabischer Hiiuser;
j) die kollektive Besbafung, die Massenverhaftun-

gen, die Vswaltungshaft utrd die MiBhandlungen, dsnen
die arablsche Bev6lkerutrg unterworfeu wird;

&) die Mi0handluug utrd Folterung inhafti€rter Per-
30nen;

/) die Beeintrechtiguag vot religi6sen Freiheiten md
Briuchen sowie von Famili€ffec,hteB und -gewohn-
heiten;

,'|) die Beeintrachtigury des Bildulgssystems ud
der Entwicklung der Bwdlkerung in den pal{stinen-
sisshen und atrd€ren b€setzten arabischen Gebieten im
Sozial', Wirtschafts- und Gesundhei*bereich;

n) die Beeintrechdgug der Freiz6gigkeit von Einzel-
lrrsonsn innohalb der palAstinensischen rrnd anderen
beretzten anbischen Gebiete:

o) die rechtswidrigs Aurbeutung der Naturscbgtze,
d€r Resiourc€n und der Bev6lkerung d€r b€setzten
Gebiete;

9. eerurteilt insbnonderc nochdrflcklich dte folcer'-
del israelischetr Politike'n und Praktiken:

a) die Verfolgung einer "Politik der eiserncn Fau$'
gegeu die Einwohner der besetzt€n Gebiete seit 4. August
1985;

D) die Mi8handlung und Folterung inhafri€rter
und/oder gefangengehaltener Kinder und Minderjnh-
riger;

d) die Beeintrechtieung der Pressefreih€it, ein-
schlieBlich Zengur, Schlie8ung und Eingellung.von Zar-
1r'ngen und Zeitscbriftrn;

lO, veturtellt fener die israslische Uoterdrf,ckung
und Schlie0ung der Bitdung;seinrichtungen in den b€s€tz-
ten Eyrischen Golanhdhen, insbesoldere das Vedbot syri-
scher Lehrbficho, des syrischen Bildungps)'st€m$ und die
Tatsache, daB syrische Studenten vom Studiuri arr syri-
schen Universit{ten abgehalten werden, da8 strischen
Studeot€o, die ir der Arabirchen Republik Syrien sardie-
ren, dq3 Recht auf Riickkehr verweigert sird, daB syri-
sche Schfller und Studenten gezwungpn werd€n,
Hebriisch zu lernen, da8 ihnen Klasseir aufgwwungen
werden, die Ha8, Vorurteile und rellgi6r€ Int lera[z f6r-
dern, ud daB Lehrer entlassen werden-samt Und son-
ders Praktiken, die eine eindeutige Voletzung des Genfer
Abkommeirs darstelleir;

ll. ven rteilt nachdrficklich die Tatsache, daB
israelicche Siedler in den besetzten Gebieten beq'afrBt
werden, damit sie Gevalthandluagen gegen arabische Z-
vilpersonen begehen k6nn€n, sowie die Tatsache' dr$
diese bewafteted Siedler Gewalthandlungen gegsn Ein-
zelpersonen begeh€rl die Yerletzunegn und Todesf?lle
verursachen und zu eins betrichtlichen Schfldieuw ara-
bischen Eigentumc ffl hren;

12, erkldrt emeur', daB alle Maonahmen Ismels zur
Verenderung der physischen tualt' ds demogra,phi'
schen Zusammensetzutrg, der institutionellen Etruktur
oder des RechBstatus der b€setaen Geblete od€r eines
Teils derselben einschlie8lich J€Iusah|ms null un$ nichtig
sind und da8 Israelt Poftik der Ansiedlung vob Teilen
ssiner Bev6lkerung und von Neueinsander€rn it den be-
set4en Gebiet€n eine flagrante Verletzuug deg G€trfer
Abkommens und do entsprechendeu Resolutionen der
Verehten Nationen istl

13. verlangt, aan Israel die ir Ziffer E, 9' 10 und 1l
genannten Poltikeo und Praktikm sogleich etnstellt;

14. forden die Besatzungsmacht Israel a4r, in
rchfilhrune der Sicherheitsraftresolution 237 (1967)Durchfiihrung der Sicherheieraftresolution 237 (1967)

vom 14. Juni 1967 durch entsprechende I\ilaBnahmen ul-vom 14. Juni i967 durch eotgprechende lvla0nahmen us-
verz0clich die Riickkebr aller vertriebenen arabisch€D
nnd nllistinensischerr Einwohner in ihfe HeimstEttsund palf,stinensischen in ihre Heib$efiln
bzw.-an ihre fr{lhereu \flobnorte in den von Israel seit
1967 besetaen Gebiet€n zu ermdglichen;

15. btttet ,achdrilcklbh die internationalen organi'
sationeu, so auch die Sonderorganisadoleir und hiq ins'
besondsre die lnternationalE Arbeitsorggnisation, die
l-ace det arabiscben Arbeitnehms in dm paEstinensi-
sc6n und anderen besetaen ara,bischen Gebieten ein-
schlie0lich Jerusalems ztr unt€niuch€o;

16. ,'nl, ale Staaten, insb€sondere die Vertragrctaa'
ten des Gfufer Abkommeos g€tne8 Art' I di6€s Abkom-
mens. sowie dle internationalel Organisationen ein'
schlie8lich der Sonderorganisationm emn.t sr4f, k&re
von Israel in den bcetzte! Gebieten vorgenomsen€n
Verendsungen anzuerkennen und keine MaBnahmen'
auch keine Hilfsna0nahmen, zu ergreifen, die sich Israel
bei der Verfolgung seiner Annexions- und Koloniali'
sierunesoolitik oder anderer in dieser Resolution genarn-
ter Poltiken und Praktikel zunutze machen kdnntel

17. egucht den SonderausschuB' bis zur Faldigen
Beendigung der israelischen Besetzunc weiterhip die is



raelischetr Politiken und Pralriken in den seit 1967 von
Israel besetzten arabisch€'n Gebieten zu u[tentuch€Nt,
sich zu! Cewehrbistuw de Wohls und der Menscheu-
rechte der Bevdlkerung der besetzten Ciebiete gegeb€-
nerfalls mit dem Int€rnationalen Komitse vom Rot€n
Kreuz ins Benehmen zu setz€n und dm G€neralsekredr
so bald wie moglich utrd danach je nach Notweadigkeit
B€ricbt zu erstatteni

18. equcht den SonderausschuE, die Behandluas
von inhaftierten Zivilpersonsn in den selt 1967 von Israel
b€3et m arabischen Cebieten weit€rhi! zu uDtersucheni

19, verurtellt die Weigerung Israels, Personetr aus
d€n b€setzten cebieten vor dem SonderausschuB als
Zsugsn auftreten und sie an Konferenz€n und Tagungietr
au0erhalb der bBetzten Gebiete tellnehmen zu lass€n;

n. ersucht den Generalsekret6r,
a) dem Sondoausschu6 alle erforderlichen Hilfen

und Einrichtungen zur Verf0gung zu stellen, auch so-
weit diese f0r Bcuche in den besetaen Gebieten b€n&'
tig[ werden, dqmit er die in dieser Resolution genannten
israelischetr Politiken und Prattiken untersuchen kanni

6) dem Sonderausschu8 erfordedichenfalls auch
weiterhin zusitdlche Mitarb€iter zur VerfilguDg zu stel-
leu, die ibn bei seiner Arbeit unterEt$tzen;

c) mit a[en Mitteln, die ihm fber die Hauptabrci-
Iung Presse und Information des Sekretariats zur Verf0-
gu[g stehen, flr eine moglichst weite Verbreitung der
Berichte des Sonderausschusses sowie von Informatio-
Den [b€r seine Tetigkeit und seine Arbeitsergebnisse zu
sorgFn und ndtig€nfalls vegrifene Boichte des Sonds-
ausschusseg neu aufzul€en;

@ der Generalvommmlung auf ibrer zwelundvie,r-
zigsten Tagung flber die Erftlung der ihm hiermit
Obertragenen Aufgaben Bericht zu erstatten;

21. ersucht den Sicherheitsrat, daftr Sorge zu tra-
geu, daR Israel in den palEstinensischen und anderen seit
1967 besetzten arabischen Cebieten einschlie8lich Jeru-
salems alle Bestimmungen des Genf€r Abkommens vom
12. August 1949 alo Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszeiten beachtet und einhelt, sowie MaBnahmen
eiuzuleiten, um den israelischen politiken und praktiken
in diesen Gebieten ein Ende zu setzen;

2. fordert dreBsatangsmacht Israel ard, die Wie-
dererbftinng des rOmisch-katholischen Hoslizes in Je-
rusalem zu genehmigen, damit die Dotwendfue g€sund-
heitliche Versorgulg de! arabischen Bw6lk6ung der
Stadt auch weiterhin gesichert ist;

2?, bachlieft die Aufnahme d€s punktes lBerlcht
des 

- 
Soldsausschusses anr Untersuchung lsraelisch€r

Praktiken, die die Menschenrechle der Bev6tkerung der
b€setzten Ge-biete beeintrflchtigen" in die vorlaufigdTa-
gesordnung ihrer zweiuadvierzigsten Tagung,

95, PlenoBiang
3. Dqemher 1986

E

Dle Genemlvetwmmlung,

unter Hlnweis auf die Sicherhsitsratsresolutionen 1168
(1980) vom 8. Mai 1980, 469 0980) vom 20. Mai 1980
unrl484 (1980) vom 19. D€zember 1980,

ferner unto Hinwels a4f ihre Resolution& 36/lql D
vom 16. Dezember 1981, 37188 D vom 10. Dsmber

19E2, 3819 vom 15, D€zember 19E3, 39195 B vom 14, D+
zeober l9&4 und 40116l E von 16. Dez€mba'r 1985,

Ken ttntt nehmend vom B€richt des G€neralsekreters
vom 16. Juli 1986r',

tlef bsorgt 0bf' die Ausweisung de Bfirgermeisterc
von Halhul des inzrvischen vostorbenen Bfirgermelstas
von HebroD, des Schada-Richt€r$ votr Hebroa und-in
d€n Jahr€d l9E5 und 1986-aoderer PaHetinens€r durc,h
dle israelieahen militirischen Besatzun$beh6rden,

b*tilrzt tfuE die Auswelsung zablreichs filbreder
Palflgtineoser aug den besetzten palnsttnendschen Gebie-
trn duch die israelischen militfrischen B€satzungsb-
hdrden in den Jairen 1985 und 1986,

unler Hinwds aqfdasGenferAbkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zvilpersonen iu l(Iiqs-
zeiten', insbgondere auf Art. I und den ersten Absatz
von Art. 49, selche laut€n:

"Attllcel I
Die Hohen VertragFparteietr verpflic.ht€n sich,

dae vorliegerde Abkomnen unter allen Umstandetr
einzuhalted und sslne tlnhehrrg dushzus€tzen.'

"Arttkel 49

"tsinzel- oder Mass€nzwanepverschickug€n
sowie Verschl€ppuDgpn von gerch0tzt€n Personen
aus b€ret rm Gebiet nach d€m cebiet der B€sal-
zungsnscht oder irgendeines anderen besetzten oder
unb€setzt€rl Staat€s sitrd ohne Rflsksicht auf der€n
Bewegglund untssagt. . . "

emeut qkmrend, daB das G€nfo Abkommsn auf die
paust'meodrchen utrd and€ren ssit 1967 von Isra€l b9-
Estztenarabisch€n Gebieteeinschlie8ltch JerusalemsAr-
wendung findet,

l. yerarteilt die Besatzungsmacht lsrstr.l en&hieden
wegen lhrer beharrlichen Weigeruug, denr entsprechen-
den R€solutiono des Sichoheitsrats und der Cien€ralvs-
sammlung Folgp zu leist€n;

2. veilangl, da0 die R€gierug d€r Besatzungsmacht
Israel die von d€n israelischen nilfterischen Besatzungr-
behorden mit d€r Auswelsutrg dc B0rgermeisters von
Halhul, des Scharia-Richt€rs von Hebron und-in den
Jahretr l9E5 uod 1986-andersr Palesdnenser gstrof-
fenen illqalen MaSnalmen r[ckgengig macht urd den
ausgewi€seneD Palestirensern die sofortige Rilckkehr er-
m6glicht, damit sie u,a. die l\mter, in die sie gewflhlt oder
eirgFetzt wurdsn, vried€r ausnb€n kdm€n;

3. "for&rt 
die Besatzungsnacht Israel a4f;, die Aus-

weisung von Paligtinens€rn sogleich eirzustellen und
sich srrikt qn die Bestimmunepn des C€nfef Abkommeng
vom 12. August 199 zum Schutze von Zvllpersonen in
Kriegszeiten zu haltrn;

4. e6ucht den G€neralsekreter, der Gen€ralv€r-
caFmlung so bald wle m6glich, spat€sr€ns jedoch zu
Beginn ihrer zweiundvierziestsn Tagung, tber dle
Durchffibrung die&r Resolution Bericht zu erstatten.

95, Plenarsltung
3. Dqember I9E6

tt N4l/454.



IY. f,lsolrtlolm-Poft&..hlr Sonderltrscttlo

tiqf b8orst dodber, da8 sich die seit 1967 besetztetl
arabischeir Cebiete weiterhin unter israelisch€r milttgri-
sc,her BenetaDg beff nden,

urrtq Hlnlteis cql die Sisherheitsratsresolution 4yl
(1981) vom 17. Dezember lgEl,

fener unat Hlnweis a4l ihre Resolutionen 36/nS B
vom 17. Dez€mber 1981, E$9,/1 vom 5. Febtuar 1982'
37lE8 E von 10. Ds€mb€r 1982' 38,49 F vom 15. De-
zember 1983, 39195 F vom 14. Dezemb€r 19M utd
401161 F vom 16. Dezrnber 1985,

nach Behondlung des Berlchts des G€nerallekre€r
vom 16. Juli l9M'6,

unter Hinweis aqf ihre fr0hersn R€solutionen, insbe'
sondere die Resolutionen 3414 QOOO vom 5. Dezember
1975,31/61vom 9. Dezemb€r 1976,92/20 wm25, No'
vember 1977, 33/2A wd !3/29 vom7. Dtz'm}rll 1918,
34/7O'tom 6. De,.emb€' lC79 tr!|d 35/lnE vom ll. De-
zember 1980, mit dsen sie u.a. Israel aufgefordert hat,
seine Be$€tzung d€r arabischen Gebiete zu beenden und
sich aus allen diesen Gebieten zuriickzuziehen,

erneut dje nlrydtt';l des israellschen Beschlusses vom
14. Dezember l98l bekrtftleend, die syrischen Golan-
h6hen seinen Gesetzen, sein€,r Rechtsprechung und sei-
ner Yerwaltung zu unter$tell€n, was zur falilischen An-
nqion dieses Gebiels gef[hrt hat,

eneut e*lArend, daB die gewaltsame Aneignung von
Gebieten nach der Charta der Verehten Nationen unzu-
liissig ist ud daB ale von Israel auf diese Weise besetaen
Gebiete zur[ckgegebsn werden mfssen,

unter llinweis ard das Cieder Abkommen vom
12. Augrrst 1949 nm Schutzs von i4ivilpersonen in
KrieFzeit€o?,

l. verurteilt nscMrficklich die Weigerung dsr Be-
satzungsmac,ht Israsl, deir entsprech€nd€n Resolutionen
der Generalversammlung und des Sicherheitsrats Folge
zu leisten" insb€sordere d€r Sicherheitsratsr€solution 497
(1981), in der der Rat u,a. beschlossen hat, dstl d€r Be-
schluB Israels, die besetden syrischen Golanhdhen sei-
nen Gesetzen, seinef R€chtsprechung und seiner Verwal-
tlhg zu unt€rstelleD, null .nd nlchtig und ohne vdlker-
rehtlic.he Wirkung ist, und v€rlaryI hat, da0 die Besat-
zungstacht IErael ihren Beechlu8 unverzflglich rnckgen-
gig machen soll;

2. verurteilt l*ael dafir, da8 es hartnickig die Vo-
lnderung der physischen halt, der demographischen
Zusanmensetzuqg, d€r institutionellen Struktur und des
Rechtsstatus der besetzten syrischsn Golanh6hen be-
trelbt;

3. ste t f6t, d^B alle bisherigen oder kuanicen teeis-
lativen und administrativen MaBnahmen und Aktionen
der Besatzutrg;smacht Israel, die eine Voinderung des
Charaliters und des Rechtsstatus der syrischeo Golan-
hdhen zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine
flagrante Vedetzung des Vdlkerrechts und des Genfer
Abkommeos vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zvllpersonen in Kriegszeiten da$tellen und keinerlei
rechtliche Wirkung haben;

4. venrrteilt lsnel nacMfilcklich wegen seiner Ver-
suche und Ma0nahmen, den syrirchen Bfugern der be-
setaeu syrischen Golanhdhen die israelische Staatsblr-

F

Die Generalvenammlung,

eerschaft und israelische Personatausweise aufzuzwin'
ien. und fordert es auf, seine repressivea MaBnahmen
gegiu Oe Bev6lkerung der syrischen Golgnhdhen al
unterlassen;
, 5. fordert dre Mitcliedstaaten emeut onf, keine der
erwahiten legiclativen oder adninistrativen Ma8nah-
men und Altionen a[zuerk€nnen;

6. ersucht den G€neralsekretar, der Geoeralver-
sanmlung auf ihrer zweiundvietzigsten Tagung fber die
Durchfflhruog dlcer Resolution B€richt zu er$tnsn'

95. Plenodta.ng
3, Dqmber 19E6

G

Dle Gewrslversfit llung,
elnzedenk des Genfer Abkournenc vom 12. August

1949;rm Schutze von Zvilpersonen in Kriegszsiten?,

tW b^orgt dqrfiber, daB die Besatzungsmacht Israel
die Bilduneseiffichfingen in den besetzten paEstitrm$-
schen G€bieten stflndiSien Schikanen aus$etzt'

unter Hlryweis a4/ ihre Resolutionen 3E/79 G vom
15. Dezerrb€r 1983, i9l95 Gvom 14. Dezember 19&4 und
z01161 G vom 15. Dezember 19E5,

Kenntnis nehnend vom Bericht des G€neralsbktet{rs
vom 18. Juli l9E6'",

Kennt ,is nehmend von den diesbeiiglichen Besch$s'
sen des Exekutivrats der Organisation der Vqeinteir
Nadoneu ftir Brziehung, Wissenschaft und Kultur
hinsichtlich der in delr besddeo Gebieten herrs{henden
Situation auf dm Erziehuws- und KultuneKof'

l. erkllbt emal' da0 das Genfer Abkommen vom
12. Ausust 1949 z:Ltn Schutze von Zvilperson€n in
Kriesszeiten auf die palistinensischen und anderen seit
t967-von Isnael besetten arabisch€n Gebiete einschlie$
lich Jerusalems Atrw€ndung fuda;

2. verzrtey't die israelischen Politiken und Praktiken
resenfiber ralilstinagischen Schillern" Studenten und
i-elrkrefteu an Schulen, Universi6ten und anderen BiI-
duncseiuichtunsen i! den besetten paliistin€nrischen
Gebleten" insb€s-oDdere die viele Opfer fordernde Ma&
nahme, auf wehrlose SchUIer und Stud€ntsn das Feuer zu
er6ften:

X. verwteilt die systetnatische israelische Repres-

sionskanpagne gegen Universititen und atrd€re Bil-
dunes- udd Ausbiildun$anstalten sowie die SchlieBung
derfueer Anstalten il den besetzten palistbensischen
Gebieten. wodurch in eindeutiger MiBachhng des G€n'
fer Abko'mmens das akgdemische Leb€n an den palisti-
nedsischen Univetsititen eingeenet und b€hindert c'ird'
indem die Auswabl von Vorlesungen, Lehrbilchern und
StudienDlenen, die ZulaEs[ng von Student€n und die
Ernennung von Mitgliedern des Lehrk6rpers der Kon-
trolle und Aufsicht der militirischen B€salzungsbehor'
den unte$tellt werden;

4. ve ongt, da8 die Besatzunesmacht Israel das
Genfer Abkommen einhelt, alle gegen irgendeine Bil-
dungseirichtung unternotnmenen Aktionen und Ma&
uahmen rtrckg6ngig macht, die Freiheit dieser Institu-
tionen gewabrbistet und den reibungdosen Betrieb an
Universititen und andere'n BildungseinrichtungFn ab sG
fort nicht mebr behinderti
t N4V4X.15 Al4ll4t5 nit Add.l.
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5. -etsacht den Generqlsekretir, der Generalver-
samdung so h-ald wie m6glich, sptueitens jedoch t Be_
grnn ursr--zweiundvierzigsten Tagung, liber die Durch_
runrung dreser Resolution Bericht zu erstatten.

95. Plewnlfrtng
3. Daember 1986

4y64-Int rnsdonsle Zussnmenarheit bol .ler ftledli-
chen Nutang dcs Weltraums

Die Generolvervmmlung,
unter Hinweis o4f ihre Resolution 40/l d2 vom 16. De-

zember 1985.

a.liefst fibenAtgl vom ganeins4men lnteresse der
Menschheit aD der Fdrderung der Erfolsc[rrng und Nut-
zun.g des Weltrauns fiir friedliche Zwecke und an der
Fortsetzung der Bemllhungen, alle Staat€n aD dsm dar-
aus erwachsenden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von
der Wichtigkeit der internationslen Zusammenaft€it in
diecem Bersich, ffu die die Vereinten Nationen aush in
Zukunft als ein Zentrum dienen sollten,

in BekrQftigung der B€deutung, die der internationa-
len Zrqrmmenarbeit bei der Sicherung des primsts von
Recht und Gesetz, einscblieBfch einscblligfuer wett-
raumrechtlicher Normen, fiir die Fdrderung und Absi-
cterung der Erforschung und friedlichen Nutzung des
Weltraums zukommt.

zlltigfst b6oryt angf5j,c};ts des Obergreifens des Wett-
r[stsns auf den Weltraum,

ir, der E*enatnis, da8 alle Staatsn, insbesondere so-
weit sie tber eine behichtliche Raumfahrtkapazitat ver-
fffgen, aktiv an dem Ziel beitragen sollten, als unerl{s
Iich€ Voraussetzutrg ffir die F0rderung der internationa-
len Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutanns
des Weltraums flr friedliche Zwecke ein Wettrfisten im
Weltraum zu verhind€rn,

in dem kw\ltsein der Notwendigkeit, den aus der
Weltraumtechnologie und ihren Anwendungen owach-
senden Nutzen zu steigprn und zu einer geordnete,n Ent-
wicklung der Weltranmaktivititen beizutragen, die dern
sozio-okonombchen Fortschritt der Meoscfheii und ins-
besondere ds V6lker do Bntwlcklungclinder f6rderlich
rsq

Kenntnis nehmend von deo Fortschdtten bei der Wei-
der friedlichen Erfonchung des Welt-

raums und der Aavendung dsr dabei gewonnenen Er-
kenntnisse f0r friedliche Zwecke sowie von den
Fortschrittetr b3i verschiedenen einzelstaatlichen und ee-
meinschaftliche! Weltraumprojekten, die zur inier-
natioralen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet b€i-
trqSen,

fener Kennnis nshmend vom Bericht des Generalse-
lretqrEto tbe-r die Umsetarng del Empfehlungen der
Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen [ber die Er-
forschung und friedliche Nutzung des Weltr&unsre,

nach Behandlung d6 Berichts des Ausschusss fflr die
friedliche Nutzung des Weltraums lbsr seine neunund-
zwarzi$te Tagung:o,

rE A/41 /560 mlt Ko'r l.
re Slehe Rqort ol the Second Urtted N4ttora Conlqeice or the Ex-

plorctton @d P@eful Us of Ourer Spsq Vlerno, 921 Augt6t
194? (4./CONF.l0llt0 Elt Kon.l utrd 2).

n OfrJellq Proloko dq Gene.alteBannlaa&, Eirardvlerdgste
ToEuttg, Betloge 20 (N4l/2O 6ia Koft.lr.

l. biltigt dea Bericht des Ausschusses fir die fried-
liohe Nutzung d€s Weltraums;

2. btttet die Strat€n, die noch nicht Vertragspartei
der internationslen Vertrige zur Regelung der Nutzung
des Weltraums geworden sind, die Ratifikation dieser
Vertrige bzw. den Beitritt ar ihnen at ersag€n;

3. stelltfgt, darderzumAusschuS fiirdiefrledliche
Nutzung des Weltraums gehorende Unterausschun
Recht auf sein€r fiinfundzwalzigstfl Tagung im Rah-
mer seher Arbsitsgrupp€n

a) seine eingehende Behandlung der rechtlichen Im-
plikationen der Erdfernerkundung eus dem Weltraum
mit d€m Ael der Ausarbeitung des endgfltigen Wort-
lauts des Entwurfs eircs Pdnzipienkatalogs ff,r die Erd-
f€rn€rkundung fortgesetzt hat;

D) seine Ausarbeitung von Prinzipieoentw0rf€n be-
trefiend die Nutzung nuklearer Enereiereger im Wel-
Eaus fortgesetzt hau

c) unb€schadet der Rolle d€r Internationaten Fern-
meldeunion sowie unt€r Ber0cksichtig ng des Schreibens
des Can€ra&€kreters der Internationalen Fenmelde-
union an den Generalsekretfu der Vereintetr Nationeir
vom 16. .Oktober 19852' seine Behandlung von Fragen
der Ddnition und Abgrenzung des lireltraums sowie des
Charakters utrd dsr Nutzung der geostationaren Umlauf-
bahn, einschlie0lich de Prilfung von M0glichkeiten der
cewgbdeistuug der rationsllm udd gerechten Nutzung
da geosiationaren Umlaufbahn fofigesetzt hat;

4, schliejt sich den Empfehlungen des Ausschusses
fiir die friedliche Nutzurg des Weltrauos 4r,, denen zu-
folge der Unterausschu8 Recht aufseiner sechsundzwan-
zigst€'n Tagung uater B€rilcksichtigung do Belange aller
Lflnder, insbecondere der Entwicklungslindo,

a) die Ausarbeitung von Prinzipienentwilrfen fiir die
Nutzung nuuear€r En€rgietregsr im Weltraum im Rah-
meu seiner Arbeitsgruppe fortsetzen sollte;

b) im Rabmen seiner Arbeitsgruppe seine Behand-
lung von Fragen der Definition und Abgrenzung des
Weltraums und de8 Charalters uld der Nutzung d€r geo-
stationereo Umlaufbabn, einschlieBlich der Priifirng von
M0glichkeiten der Cewehrbistung einer rationellen und
gprechten Nutzung der geostationiren Umlaufbrhn, un-
beschadet der Rolle d€r lnternationalen Fernmeldeuniou
fortsstzen sollte;

c) sich mit der Auswam eines neuen Punktes ffir die
Tagesordnung des Unteraussch[ss€s Rec.ht, darunter
auch mit den von do Gruppe der 77 und von andgren un-
terbreiteten Vorschligen, auseinand€rsetzen sollte, mil
dem Ziel, dem Ausschu8 fflr die friedliche Nutzung des
Weltraums eine Empfehlung abzugeben, zu d€r auf der
drei0iesten Tagung ein Konsens enielt werden kann;

5, stellt f6t, da8 der Unterausschu8 Wissenschaft
und Technik des Ausschuss€s fih die friedliche Nutzuns
des Weltraums auf seiner dreiundzwanTigsten Tagung

2l Vertras 0bsr die GrudleE€ zur R€gelug d€r Tadgkdt€a von
Strateo bei d€tr Erfonc.huog und Nutzuog de8 Weltlaum! eirsqblie&
licb des Mgndes und anderer tlionelsko.per (Resolutiou 2222 QOC),
AdaSe)i LJb€reirloEmen ober die Rettutrg uBd Rilctftthrung von
RsuEfahrcrD ioele die R0ckSabe votr ln d€n Welrrsum g€stanete!
c€geortlrdeE (Resolutlo! 2345 (roflD, Anlege); Ubereirkonmen
tbsr die volkerrec.hdlche Haftuu ftb Sch{ded durch WelEsrrmrc-
g€dltetrde (Resolution ,7t ()fiVI), Adage} Ubereinkommen 05o
dle R€gisderusg von ir deD Wellraum g€slanetsn OeCenrtdrrdEn
(Re8oludotr 323i (XXIX), Adage); Ub€reinkomnen zur Recelutrg der
laflgleiretr v-o! ltaltetr auf deo Mond und anderen HimE;lrk6i,em
(BesoludoE 34168, AnlaSe).2 N AC.tU/3ffi.



n. nesolEdoslm-Po[tbsbsr Sordcrrrusctso

a) die D€handlung der folgenden Punkte mit Vorang
fortgesetzt hatt
I Promamm der Vereinten Nationen flr 'nge-' waidte Weltraumtechnik und Koordinierung

der Weltraumaktivititen im Rahmeu des Sy'
stems der Verdnten Nationen;

i Umsetzung der Empfeblungen der Zweiten- 
Konfer€nz der Vereitrtem Nation€n ilb€r die Er-
forrchung und friedliche Nutzung ds Welt- b,
IAUTn3;

In dieseur Zusammenhaug wurde dle Umsetzung
der folgenden Bmpfehlungen als besonders vor-
dringlich vernerlt:
a. Alle Lioder sollten Geleg€nheit hab€n' die sich

aus mdizinirch€n Studien im Weltraum erge-
benden Tecbnikeo zu nutzsn;

b. Die Datenbank€tr auf nationaler und regio
naler Eberc sollten ausgebaut und erweitert
uod es sollte eln internationaler Weltraumin'
formationsdlengt gBschatren werden' der als
Koordinationszentf, uF dienu

c. Die Voeinten Nationen sollten die Sc.haftrng
geei$eter Ausbildunggzentren auf regionaler
Ebene un sstotzen' die nach Mdglicbkeit mit
Institution€n v€rbund€n sein sollt€n, die Welt-
mumprogramme durchftbren; die erforderli-
c.hen Mittel ffir den Aufbau derartiger Z€ntretr
solltsn tber Finarzinstitutionen b€reitgestelt
w6den;

d. Die V€reint€n Nationen sollt€n ein Sttpendien-
proSramm aufstellen, in dess€o Rabmen sich
eine Auswahl von Hochschulabsolv€nteD aus
Eutwicklungsnnd€rn Sber ldngere Zeit hinweg
erilndlich mlt der Weltrauntechnologie und
ihren Anwendungen vertraut mach€n tODneNr;
es ist dariib€r hinaus wfinsch€nswert, darauf
hinzuwirken, da0 Geleg€nheit€n hierf0r auch
anderweitig auf bilateraler und multllateraler
Grundlage au0erhalb des Systems der Verein-
t€n Nation€n geboten w€rdsnl

iii) Frag€n im Zusanmeohgng mlt der Erdferner-
kutrdutrg dwch Satelut€ni

iv) Nutzung nuklearer En€rgieffig€r im Welt-
raum;

D) die Behandluw der folgenden Punkte fortges8tzt
hat:
0 Fragen im Zusanmenhane mit Weltraim-

transportsystemen und deren Impllkatlonen
f tu k0nftige WeltraumaktiYitat€n;

ir) Untersuchung des physikalissh€n Charaktos
u[d der tecbnisc.h€n Merkmale der geostatio-
n6ren Umlaufbehn;

6. billtgt disF-mpfehlvtgen des Ausschusses ffir die
ftiedliche Nutzung des Weltraums' denen zufolge do
Uuteraurschu0 Wisseuchaft und Technik auf sein€r
vierundzsanzigsten TaguDg ufier Ber[cksichtigung der
Belange aller Ldnda, insbesondere der Entwicklungs-
HDder,

a) fotgende Pu:rkte mit Vorrang bshandeln sollte:

i) Proeramm der vereinten Nationen frlr ange-' 
wandte welEaumtechnik und Koordinierung
der Weltraumaktiv eten im Ralmen de8 Sy-
sterns der Verehten Nation€q

ri) Umsetzung der Empfehlungen d€r Zweit€n
- x*r*Ji aer vereinten N-ationen liber die

Erforscnung und friedliche Nutzung def WeIt-
raums;

itl) Fragen im Zusammenhang mil der Erdferner-
kunduw durch Satelliten;

i9 Nutzung nuUearer Energiedg€r im WeIt-
raum;

folgende Punlre behandeln soute:
Frasen in Zusammmhang mit Weltrirum'' 
traiportsyst€in€n und deren Implikationen
filr kiinftGe Weltraumaktivititen;

ii) Untersuchung des physikalischen Charakters' 
und der technischen Merkmale der geostatio
nftr€n Umlaufbahn;

iii) Fragen im Zusammenhang mit den Biowissen'' 
schaften einscblie0lich der Raumfahrtne-
dizin;

iv) Fortschritte im Programm Geosphare-Bio-' 
sphEre (globaler Wandel); der Augschu8 fiir
*elraumforsch ng und der Internationale
Astronautische Bund solltetr h die$em Zusam'
mgnh"qg gebeten werden, Baichte vorzulegen
und eile besondere Presentatiou vorzub+
reit€n;

v) Fragen in Zusamnenhang mit der Erfor'
schung der Planeten;

vi) Fragen irn Zusamneuhang mit der Astro'
nomre;

vD das Thena, den die Tagung des Unteraus-' 
schusses Wissenschaft und Technik im Jahe
1987 besondere Aufmoksamkeit zu widmen
hat: "Weltraumlommunikation im DieDste
der Entwicklung"; der Ausschu8 flir Welt'
raumforschung und der Internationale Astro-
nautische Butrd sollten gebeten werden' eitr
SvmDosiuf, flber das Thena "Weltraumkom-
niunikation im Dienste der Entwicklungl zu
voanstalten, das in der erst€n Wochd der Ta-
sutrs des Unterausschusses in Anschlu6 an die
Sitzuneetr unter moglicbst breit€r Boteiligung
statffinden und die E€ratungeo d€s Unteraus'
schu$es ergenzen sollte;

7. isl im Zusarnmenhang mitT'tfrer 6aDA der Ar6as'
srzc. da0 die DurcMfihrung do nachsteheuden Empfeh-
lunEin besonders dringend geboten ist:

d) Alle Latrder sollten die celegenheit haben' die sich
aus- medizinischen Studien im Weltraum ergebenden
Tgchniketr zu nutzen;

D Die Datenbanken auf nationaler und regionalr
Eb&e sollten ausgebaut und €rwelt€rt und es sollte ein in-
t€rnationaler Weltraumhformationsdienst gieschaffen

werden, der als Koordinationszentrum dient;
c) Die Vereinten Nationen sollten die Schaftrng ge'

eigrieter Ausbildungszentren auf regionaler Ebone unter-
stiitzen, die nach Mbelichkeit mit Institutioren verbutr-
den sein sollten, die Weltraumprogramme dutdhfilhren;
die erforderlichen Mitrcl f r den Aufbau derartig€r Zen-
tren sollten flber Finanzinstitutionen b€reitgestellt
werdenl

d) Die Vsrehte! Nationen collten ein Stipe4dienpro-
gramm aufrtellen, in dessen Rahmen sich eine Auswahl
von Hochschulabcolventen aus Entwicklungsliindem
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fiber llagoe Zeit hinweg gr0ndlici mit der Weltraum-
technologie und ibren Anwendurigen vertraut machen
kdrm; es bt dar0ber hinaus w6uschenswert, dsrauf
hiDzuwirk€o, da8 Gelegpnheiten hierfflr auch anderwel-
tlg auf bilateraler oder nultilst€raler Grundlage auBer-
halb des Systems der v€reinten Nationeir gebotea
w€rd€d;

8. billtgt lenter die Empfehluog des Au&echuss€s f$r
die ftiedliche Nutarng des Weltsaums, der zufolge der
Unterausschu8 Wiss€Drch8ft und Technik ab reiner vio-
undzwanzigstenTagungeinePlenararbeitsgruppe einset-
zen roll, mlt dem Auftrag, die Umsetzung der Empfeh-
lugen do Zweiteo Konfere@ der v€f,eint€n Nation€n
fiber die friedliche Nutzung des Weltraums zu evaluieren,
um dle Abwickluag internadonaler Koopqationstntig-
keiten, vor al€m diejmigBxl, die im Programm der
VerdnteD Nationen fllr ang€flrandte Weltmumtechnik
vorgiesehen sild, zu verbessEm, sowie konkrete MaB-
nehmern 2s31 Ausbau und zur effizienteren Gestaltung
dieser Koopcration vorzuschlagen;

9. Dilligr die r.rnFfehlung des Unterausschwses Wis-
ssurchaft und Tec.hnik und das von ihm szielte Einver-
nehmen Mglich der Nutzury nuklearer Energietriger
iD Weltraum, das auch vom Ausschu8 ffir die friedliche
Nutzung des Weltraums gebilligt worden ist, wie aug
Zffer 45 bis 47 des Bcrichts des Au&rchusses fiir die fried-
liche Nutzua8 d€s Weltraums fiber s€ine neunrindzwan-
zigste Tagung hervorgeht'o;

10. Diilrgr das dm Aussc,hu0 filr die friedliche Nut-
zung des Weltraums vom Sachvasdndigen filr ange-
vandte Welba.umtechDlkvorgeschlagenehogramm der
V€reinten Nationen ffu augewandte Weltrauntechnik
f0r dar Jahr 19$7tt;

ll. untentreidtt, s|ie dring€nd uud wichtig die un-
eing€scfxEnkte und m6glichst baldige Uns€tzutrg der
RmFfsblutrge|r der Zweit€d Konferenz d€f, Vereinten Na-
tilnen 0berdie Erforschung und friedliche Nutzung des
Weltraums isc

12. bebAiw, da8 sie die Enpfehlurg der Konfe-
f€nz hinsichtlich der fthafrrng und St{rkung rqionala
$qoryrato$mecnanismeu sowie der€n F6rdaung ud
Sc,haffung durch das Syst€rn der Vereinten Nation€n bil-
ligt;

13. dm&/allen Rgierungen, die Beitl{ge zur Umlet-
zung d€r ErnFf€hlunge! der Konferenzgeleistet bzw. ihre
dahin gehende Absicht bekundet hab€ni

14. Uttet alle Regieungen, wirksame Ma8nahmeo
zur Unsetarng d€r p'nFfehlungen der Konfereoz zu er-
geifen;

15. ,ittet alle Staat€n, insbesondere soweit de flb€r
betrichtlic.he Kapazititen auf dem Gebiet d€r Raumfahrt
verftga, nacdficklbh, als weentlicbe Vorauss€tarnq
f{ir dle F6rderung der internationsl€n Zusammenarbeil
bei der Brforschung und Nutzung des Weltraums fir
fttedlicle Zwecke aktiv zum Ziel der VerhfltunS sines
Wettrfist€os in Weltraum bdzutragen;

16. nlmmt Kerln/Atrs von den auf der neu[undzwan-
zigsten Tagurg d6 Ausschurres fft die friedliche Nut-
zung d€s Weltraums und auf der einundviq:zigsten Ta-
gung der Generalversammlung geiugenen Ansichten
und den auf diesa Tagungen verteilt€'n Dokumenten zu
der Fragc, wie der Weltraum einer friedlichen Nutzung
vorbehalten werden kann ;

z Siehe A,/AC.105,/3' , Ab3cbltn IU.

17. erdrrcrt d€n Ausichu0 filr die friedliche Nutzung
des Weltrausr, wsit€r mit Vonaog zu prfifen, rcie der
Weltraum friedlichen Zweckeu vorbehaltm werden
kanr" und der Generalversammlung dar0ber auf ihrer
zweiundvierzigsten Tagung B€rlcht zu erstatt€n;

18. stellt l6t, dao das Sekrelariat, wie vom Aus-
schu8 ffir die friedliche Nutzung d€s Weltraums €rbeten,
die AnsichtEn der Mitgliedstaaten dazu eingeholt hat, in-
wieweit die Ergeboisse der in zif€r 34 d€s Berichts des
Ausschusses fir die friedliche Nutzung des Weltraums
flber seine neunundzwanzi€ste Tagungio snpehnt€n, be-
relts durchgefihrten frtnf Studien fur sie von prakti-
schem Nutzen gewesen eind, da der AusschuB anhqnd' dieser Informationetr feststellen .ka!n. inwieweit die
Durchffibrung weiterer Studlen nttzlich und wilnscheos-
wert ist;

19. biiligt den BescbluG des Ausschusses fflt dle
friedliche Nutzung des Weltra[ms, d€r lntsDsdoaal€d
S€efunksat€lliteE-Organisation (INMARSAT) auf ihr
Ersuchen hir stetrdigen Beobachterstatus eiDzureuDeo;

n, erknrt, daB die InterfereDzeD, die neue Sat€lli-
t€nsy$t€me bei den bei der Internationalen Ferrmelde-
union bereits r%isrderten Systm€n moglicherweise v€r-
ursachen, die Grmzeo licht dberscheiten dffrfen, die in
der Weltraumdienste betrefenden Bertlmmung der Voll-
zugsordnuug der Internationalen Fernmeldeunion ftr
den Funkdienst festael%t sind;

21, erglrcht alle OrgBne, Organisationen uad Gre.
mi€n des Syst€rru der V€reintefl Nationsn und dle ande-
renzwischenstaatlichen Oyganisationen, die sich mit d€m
Weltraum bzw, diesen bstr€fi€nden Frag€n bdass€n, bei
der Umsetzung der Eopfeblungen d€r Konfer€nz
zuramm€nzuarbeit€n;

D. etsucht den Generalsekret6r, der Gaeralver-
sammlung auf ibrer zweiundvierzicsten Tagung fiber die
Umsetzung der Enpfe.hlungen der Konfereu Bericht zu
erstatten;

23. em.cht die Sonderorgadsatioum und anderen
internationaleo Organisatiouen, ihre Zusammeoarbeit
mit den Ausschu0 ffir die ftledliche Nutzulg des Welt'
raumr fortzusetzen und gegebenenfals zu vertiefen und
lhm Sachstardsbslchte riber ibre Tatiekeit aul dem G+
biet der fri€dlichen Nutzung des Weltraums zu tb€rmit-
teln;

24. srf,acftt deD AusschuB filr die friedliche Nutzutrg
des Weltraums, gemi$ dlcer Resolution seine Arbeit
foltzusetz€n, gqebenenfalls neue Projelie im B€r€ich
der Weltraunraktivitnten iu Erwflgxrng zu zie'hen und der
Generalversammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Ta-
cuns einen B€richt vorarlegen, der such seine Ansichten
darf,=ber e lilt, welche Theme! in Zukunft at utrtersu-
chen Hgren.

95. Plerianttatng
3. Dqenber I9E6

41,/65-Grqrdsnrze beffiilt .lle Erdfem3trhndotrg
a[s alsm Weltrr|rm

Dk Genelalveremml rrg,

unter Hinweis ot{ ihre Resolution 3234 0O(D0 vom
12. November 194, in der sie dem Untsausschu0 Recht
des Ausschusseg flr die friedliche Nutzung des Welt-
raums empfahl, die Frage der rechtlic,hen Inplikationen
der Erdfernerkundung aus dem Welraum zu behandeln,



IV. SEsofudoraE-Poflltahfr 8otr|tulan8ch0

sowie .auf lhre Recolutionen 33EE (ruOq vm 18.
November 1975, 3llE vom E. November 1fl6,f2/D5 A
rom20. Dezcrnbff lfl7,3t/l6voml0. Nov€mber 197E,
t4/6vom 5. D€zenbs ltl9,35/14 vom 3. November
19W,36/35 vom 18. November 1981, 37189 vom 10.
D€zernb€r 1982, 38180 vom 15, Daember l9E,t, 39/%
vom 14. Dezember t9&4 und 40ll0 vom 16, D@€mbetr
19E5, in d€n€n sie eine eingeh€nde Behaudlung ds
rechtlichm Implikationen den Erdfernerkundung aus
d€m Weltraum Eit dem Zel der Ausarbdtung des Bnt-
wurfs eines Prinzipienkatatogc fflr dle Erdfernerkun-
dung gefordsrt hat,

nach Eehodlung da Berichts des Aussc,husses ftr die
fried[che Nutzung des WeltrauDs Ob€r sdne neurutrd-
zr.awigsto Tagurgio utrd d€s Wortlauts des Bntwurfs
von Grundsetz€n betrefiend die Erdfanerkundung aur
dem Weltraum in dq Anlage zu dem genaonten Bericht,

mtt Genagt a.ng fdtstellend, daB der AusschuS fdr
die frledliche Nutanng des Weltraums aufgtund der B€-
ratutrg@ seines Uoterausschuss€s Recht ded WortLut
.des Entwurfs von Grundserzm beneffmd die Erdfsner-
kunduqg aug d€m Weltraum gpbiltgt hat,

fn da Ubenaryang, da0 die Verabschiedung der
&undsetze betrefiend die Brdfemerkundulg aus dem
Wehraum zur Sterkuog d€r internationalen Z$amm€n-
arbeit auf diesem Gebta bdtrage,n eird,

verabchtedet &em der Anfus zu diess Resolution
e haltmen Ctrutrdsetze be,trefrend die Erdfernerkun-
dutrg a|I$ dem Wellraum.

95, Plsrarst@ng
3. Dqsnber 1986

ANI./\GE

GaulrDslTa raTBrrrEND ua
Aus D& WELIBAL!|

GruntuE t
lB Sl!!e d€r vorltegeodeo Gruldletze ftlr F€rn€rkurdurgraktM-

re&n
a) b€zdcnnd der Auldnct aF€merhrldurgl dle E*udrllg dq

Erdobfr0gche uts d€or Wclltaum uarrr Aqsutzung tter &e€olchaft€!
d€r sloktlonsSletiscneo Welleo, dle vol den ealuadctm Ceg€ost{l-
deoa[r&sadt,dllshdteserde,Ldertodergebroc&rowerden mltdsE
Acl ec! beas€ftn B€$,i6chsfbng dq lst0rlishstr R€sorrrm, dffr
b€ss€r€o NuEurS des Eod€os ud d€s Sc&utz6 dt8 UEr'elt

D) bezdchla dlr Aurdrufl 'PdBnrdetro' diejemtgpo roh€o
Dat€8, dte t t llllfe der Feroreororeo €tn€s Welt auntesrosElds
ggc'oln€o ud t€lerneidsc.h ln Form vor elektsomsgn€dsah€D slgn'L!,
pbotofmphlsh€n fifBen, Msglatdnd€r[ odfr asf aod€cc Wdle a!8
d€m W€ltraum a|t Erde qcsedd€t odq lb€rmttlrlt s€dotri

c) bczelsblet d€r Ausd$ck "verarbdteis Daten" dle Produeb, dtr
su! dEr a'|r NEtzbamachung &r PrlnerdStto qfgrdrdtcher YerarbA-
tufg dt€s€r Datm h€rvorSp.heni

d) Mcrhret der Ausdruct 'husg€rote*e Infonado!!€u" slh I!-
forestlorrB, dle aus d€r lqt€rF€tadon d€r v€rsrb&efeo Dsten, drr
EhgBbs yolt Daf€n sosl8 a!8 Ert€rmtd8cs! au! andercn @elleo her-
vo|8Ehe!; \

e) bezdcbnet der Ausdruct T€mlrturdungtddMt{tetr' &o Be-
tigb vo! lveltraMsysl€@€o a|r FerBrrturdung, vol Pth{rdat€tr-
s8onel- uld {Ddchetgtattotretr sotrte Akltv&alq atl V€rarbdtltrg,
Ilfery€tldotr und Vedtdlug dttr v€.arbd!6ter Datlo.

Grwltsa II
Fsnqku!fulfraktMtictr sccdm am Votdl ud lo lnttrcsse at-

k( Land€r obls Ansehta lhr6 wlrtsahaftlirhco' sodsbq ud vlsssa-
sci8ftlch-t€chdsch€o Eltwlcklur8ssca[ds s[d g[&1 bcsdde(Cs B€-
r0ctdc.bdgurgd€rB€d&ftrlss€dlrBstrd.ebnlFltld€rdurcbge.f0hn.

On tsaa n)
F€merlsrduuFsldtvlrtr€d lr€rd€o ll1 UMn6tinBEng ntt dqtr

v6lk€rr€cht eilsc$leBltch dtr cbsrta dsr v€ddt sr NadonEo, d€s
V€fEagr obsr dte Crundsgrze anr RegElusg d€r Tadgr.dt€o YoD $r!ts[
bd drr Erfonchur8 u[d NutaDg de8 Sleltlgl|us €fosshlit$t|b d€
Mondes uad andqer Hbf,selst0tp€t'' sotrie d€r elnFhlfldg€u lDltm-
Iamt€d€r lntamadoDalEoFemBeldffdor! dtnchgEf0brt.

CtnlndsE IV
Fcm€rhrld|trssaktntu&o w€flto h Ob€rdlstllrm||lg nlt d€o

PrlDdltetr h Ardlcl I d€s v€rtngs tber dte c trd!&e 4r Regelurg
dtrTtdgkdt@vo[staai€obddt'rErforschug u'd Nuhng d€swelt-
raumsdErrhle&ltn des Motrdr$ uld atd€rlrlllmmek&orDfr dulcbgF
fflhrl dir itrsb€son&re vord€hL d80 d& Erforsrhulg utrd Nlrtr||llg dto
ltclrsuos zum Y6tdl lrnd h Il,tr€ssc 8If( tilrd€r oh!€ Alrr€h€B
lbr€s ettschsftticifl sld whs€orrhafiltcheE BtrdcHut!$st8trd8
durc.hgdlbft plr4 'nd h d€m drs Pthdp d€8 Frdtdt d€r Er-
forachurg ud Nutatlg d€s srcltrqtlos auf dEc oruldlaep dq cldsh-
tqeshtigutrg f€stgelegt nlrd. Di€r€ A.Hvtdte[ werdro 8sf dtr Grund-
hge dee Achang dee PrhdF drr urdngps€brgok&o uld sthdlSe!
Souv€reDitAt aIs St8at€tt rmd vo&e( tb€r lbre dsEo€n Rdcht[mrr
und mttrltch€o R€slouc€n durchrpfilhrt, tobd dle gBEgO dem Vd-
ksr€qbt b€st€h€[d€n R€rhre uDd ldtere3sstr s|rilEr€r Staateo uttd voo
Rechgtrl8sr, dle !o dtesa Zw6ldgedtsb.rdch fsll€q geblltr€trd
ar Mctlishdg€! dtd Dless AkdvittteD dnrfen dq leStdne|!
Rechtn ud Interw d€s erkuldet€o Stasr€s ltcht abtr{8lhh sdn-

Oruttd&E V

$rare|t dt€F€rnelh|ldqogsalltMtnrgtrdurchf0hea. f6tdlmdlel!-
t€madolale Z[raomemrbdt bd dl€s€lr Atdvilnr€o. Zu dl€s@ zEEck
blr&tr 8le strd€rsn $sslrdr dle MoSlichkdt eher Betelllguns; Dle
B€tdlitstrg erfolgt i|r jed€B Fsll at $r€chtso und albddg a!!e.bn-
bors! BEdlqgulg€r.

Gnudsa w
Zur Forderung dee naximalen Zulsng! ar dsn vondl(o vol F€m€r-

hnau4eattvltgten werdeo dle Stasto €rnuttll, duroh Otcnetn'
nofte una anaere veranUarungcn fiL dte Errichtstrg urd d€o Betrieb
vo[ Dal€nlaomel- utrd -rpdc.heistqlioffn rorPle vo! EhtichirtrgEnt4rr
vcrerbdutD8 u.nd lDr€rprEtation vol Daleq Sorge al trs$d, h8b€roF
doce Ln Rahmeo vol regiouleo Crbereinklinft€a od€( verehbanngeo,
so lmE€r dl€E Boglich lst.

Grlndsa mI
J€d€r an Fem€rlundugrartivtdtrNl betdlirie srrat lebtc! aod€r€d

int€rcsd€rEo Staat€o zu g€msdtlg vccdlbalt€n B€dttl$m$o t€Eh-

dsche Hllfe.

etuttd&A Vm

Dle V€reintm Nadorcq uld dle h B€Eac.ht loruterd€a
Orc!.oisador€n d€3 Sysred! dq v€teiqtea Nati@rs fdrdqD die itrl€(-
*tonate Zurs-E*iub€it, d!.stle8[ch der t€chdci€o HIfe und
foordbl€runS sul d€m Cebtet d€r Femcrkuldung.

OrundsE IX
Ia Oberdnrthnuag nit Adkel Iv des UMtonmsns flb€tr dle

Lqirtrl€f,urg votr ln drn Welrtaum SEslartet€tr Gct€osttrdeo! uDd Ar-
dket xI aee Vertraep lber die Grudr{lze zur Regeluag der T&igfdeo
voD St9rte! b€t dEr Erf63chu1g und M zlrng d€s WelFa[Er eln-
schlteSltch des M@d€s rtrd udqlr lllEmelskorper ur6lrlcht€t dr
$a8t, d€tr dr FerGrkudungsprosraEn dulchfth' den o€o€rabe'
ftedr dcr Vtfeint€o Natiorcn" Dsrilb€r lrlnaus stelt et ieden 8qd€rstr

Stlat hsb€Eoad€re ied€dfl Etrtstcnu4sla!4 dss votr d€n PtogrsEm
bGtlof€o irL ln Sro0tEoglich€u Unfatrg urd sol'dt durchf0hrbar 8uf
Etsucheo auch alh FordgENl dtrsc Adsetr ldormas@ed a[
Vetrmgulg.

Grudsqz X
Dle F€mrftuldu.ng fod€rt dgtr Sqhslz der trattrrltch€a lJmwelt dfr

Erds.ZudiesqtrZweck8pbenalF€m€*urduagraktMtt$trbddltgte
stastro, dte f€s8esteltt habeq dao ln ib$rn B€dtz b€dldltcb€ Infoms-
donen €h frlr {tr lrttdtche Umvelt d€r Erde sc,h{dllch€s Phn|romm

z R€soludo! 2222 QO(I), AnlaSe.
5 R6oludon 3235 (t$CDo, Atrless.
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abveldo lonn€n, diese ldormadonm de! b€troiteoea Staaten
bekamt.

Arundsd XI
DieFemerl nduqg ftuden dco Schutz d€r Menr€bh€it vor Natur&a-

ta*roph€n Zu dl€ssrE Zrpest geb€tr ao FEmsrkuduDgFakdr{t Le!
badltglestslte!, dief€stsF e[t h8b€o. da.0h ibreo B€sttzb€dldllche
v€rarbdlet€ Datslt und elrlgesqtets lEforEadoa€n filr Staatg!, die
vo! I{anrttarasrophm befotreo sltrd bzw. yoraugichtlich vos
bsvqrt€h€od€n Naturtarastroph€n betrofeo w€rde!, D0tzlich seir
tdtrngq dl€8€ Date! utrd ltrfomadole! so lassh wie EOgIich ell dt€se
Sbll€n eeft€r.

CrurdtqQ XII
Sobsld dl€ Prh{rdeteo utrd die v€raft€ltEts[ Datetr nb€r dsr selder

HohdtsSsralt urt€rsr€hsd€ C€bi€t vorllegeD, w€rdeo Ele dem erkur-
deten Soar obnejede Dbkhlnieruug uld zu verD0dtiS€n fualdelleo
Bediryurige! a8ettgltch temachr. Der €rtsndete Staal €rtilt 6uch un-
tq d€oselb€n Voletr3retardgsl utrd B€dingulgm ZrSa!8 zu detr ver-
f08ba!@ aus8Efl,€ et€o ldorEstioDed nb€r das ssiner Hohsirgevalt
unitrsteheadc Gebtel dle im B€sitz eldes !n Fem€rhldugsakfvi-
tetm betdli8tei Staalss sin4 eobd die Bed{.frilse utrd ltrts€&gstr der
Ertsicklugrl€lder b€soders ar berilckdchtig€o slnd.

cruldsd XIn
Zur Ford€rorg utrd V€rst&ku[g d€r i! €matlolal€n Zursmmem!-

bdt, irsb€3ood€rc lm Hiublick auf die BedilrfDl&ee der Entwicuungr-
lgfirer, dEmt ein S&at, del Erdferoerkundug eus dcB W€ltrauB b+
rdbl atrf Elssch€tr trotrsultatloneo Eit dnetn $ad suf, d€sr€n
HoMtrspbiet erltlldd slrd, uE ih|tr celegefieit au Mitwlrluru zu
geb€n utrd dgn datals €nrach3enden gegm3eidgEu Nutzen zu mehrcn.

Cn ndsa XIV
h Ub€reiD6tinmuog nli! Artilel rn des Vertrag3 ob€r di€ Orundsatrs

zu. R€gelulg d€r TAdgkeit€o volt Stlsten bet d€r Erforschuqg u'ld Nut-
atDg d€3 Welrautlr etqrhlte8ltch d€s Motd€s uod ander€r Hilreeb-
t&per sid Stade!, die F€mcrkundutr$satelllteE belreibsq for thre
A.ktlvit[teo v6lk€f,r€shtllcb yerattr|ordich und soryen dafilr, da0 di6s
Akddtdtetr la OMDstttrnung mir dies.! crundrfr"cn uld dm Nor-
Belr d€ Volk€rrechts durchgernbrt lPqd€tr, gletchviet ob dle Aktivi-
tet€|r votr sia&dich€a odc( trichBtaauich€n Srell@ odq im Ratmeo in-
tenadolalcr Orgsolrgdote!, delsn dl€!€ Staatm alrgehOle!, durch-
gef{hrt sqd€!" Di€€r Cluld6atz UBt die Atwedbarkei der i.tormeo
dls-Vtlkerrechb in b€zug aul die Staatdhafnrog ftr F€m€rtundutrgs-
attivtet€n utt€rohrt.

Cntrdsqa XV
. Komnr es aufguDd d€c ADwe[du!8 dles€( Grus&dtze zu Streitlg_
keit€r" 5o weidet dies€ br Wege der f€stgetegten verfahreo fiL dle
fttedlbhe Bdl€gug von SbdtiEkd!€o ge.€ett:

4Ufl6-IJ,le Frsge der OberprfiItrng der llberelrkom-
msns 0ber dte Reglstrlerong yon ln d€n Welt-
r8rm ggturteten G€g![stantlen

DIe Genoalverwmmlung,
in B*fiftigung der Wichtigkeit der internationalen

Zusammenafteit auf d€m Gebiet der Erforschunc und
frledlichen Nutzung des Welrraums einschlieglici Jes
Mondes und anderer Himmelsk6rper sowie der F6rd+
rung des Rechts auf dieem Gebiet des meoscblichen
Strebeds,

mlt Genugtuung Abo die Tntigkett des Ausschusses
ffir die friedliche Nutzung des Weltrau-ms, insbesondere
seines Unterausschusses Recht,

- in_der. UberTeugunq dq8 ein obligatorisches System
der Regisrierung von iq den Weltraum gestsrtetA Ge-
genstinden insb$ondere ihre Ideutlfiziouqg erleicht€m
sowie zur Anw€ndung und Entwicklung des V0lkerrechts
auf dem Gebiet der Erforschung uud Nutzung des Welt-
raums beitragen Mirde,

untel Illnwels dorquf, daB der Vertrag tiber die Grund-
se|z,e zat Rqelung d€r Tetigkeitsn von Staatsn bel der
Erforschung und Nutzu[g des Weltrauss einschlieBlich
des Mondes und anderer Himmelskdrpef' b€stinmt,
ds.F die Vertragsstaaten fur ihre nationalen Tetigkeiten
im Weltraum vdlkeEechtlich verantwortlich sind, udd
auf den Staat B€zug ni'nmt, in der8en Reglster ein in den
Weltraum g€startet€r Geg€nstand eingetragen ist,

fenter unter llinwels dora4f, da$ daslJbereirkonmen
tber die vdlkerrechtliche Haftuug f0r Schedeu durch
Weltraumgegsn$endd6 v6lkerrechtliche Rqeln und
Verfabren hlnsichtlich d€r Haftuw der Startstaaten f0r
durch ibre Weltraumgegenstinde v€rursachte Scheden
festtegt,

ln Anbetracht desi'fln, daB bisher fonfurddrei8ig Staa-
tea das Ubereinkommen flber die Regirtrierung von in
d€n Weltraum gestarteten Gegenstinden", dar arn
14, Januar 1975 zur Unterzeic.htrung aufgelegi wurde und
am lJ. Sept€rnber lyl6 in Kraft trat, ratifizi€rt haben
bzw...lhm beigetreten sind und daB ftlnf weit€re Staaten
das [Jbereinkommen u erzeichnet haben,

nach Behondtung des Punktes "Die Frage der Uber-
pr fimg des Uberehkommens iiber die Registrierrung
von in den peltraum gestarteten Cegensanden", die in
An. X des Ubereinkom.mens vorgeschrieben wird,

l. erlcennt az, da8 angesichts der erheblichen Zu-
nabme von Tftig*eiten im Weltraum wirksame v6lker-
rechtliche Regeln und Verfahren hinsichtlich da Regi-
strierulg von in den Weltraum geshrteten Gegen$end€o
nach wie vor von groBer Wichttgkeit sind;

2. bek4fttst in dieser Hinsicht die MchtiSkeit des
Ubereirkom.mens ilber die Registrierurg von in den
Weltraum epstsrteten Gegen$gnd€n und der Registrie-
rung semtficher in,_den Weltraum 8ie$aneter Gegen-
stande gemiB dem Ubereintommen;

3. blttet nochdrflcklich alle Staatm, insbesondere
diejenigen, die T5tigkeiten im Weltraum ausiiben, sof€rn
noch nicbr geschehen dringend die Ratifikation des tlb€r-
einkommens bzw. den Beitritt zu ihm zu €rwegpn' um
seine breite Anwendung zu gewehbisten;

4, bittet Jerner nachdrficklich die internationalen
zwischenstaadich€n Organisationen, die Tatigkeiten in
Weltraum aus0ben, soweit noch nicht geschehen gemi$
Art. VII zu €rkl{rell da8 sie die Recbte und Pf,ichtetr
aus deln Ub€reinkomnea arne.hmen;

J. ersr.crtt detr G€nsrakekretgr, im Rahmen der vor'
haodmen Ressourcer eineo B€richt tber dte birhertSe
Anwendung des tlbereinkommens rlber die Reistde-
rung von il den weltrsum gestarteten Gegenst5nd€n
auszuarbeiten ud diesetr dem Unt€rausschuB Recht ds
Ausschuss€s fiir die friedliche Nutzung des Weltraums
auf seiner sechsundzwanzigsten Tagung zur Informadon
der Mitgliedstsaten vorzuk gen.

!:ffiffiT
4y67-Umfassonde Uberprffltrng aller Tellaspekte der

Frrgenlomplexes dc Frtedensdcherungsma0-
iphrngn

Dle Generalvenammlung,

unter Hirweis auf ihre R€solutionen 2005 (XIX) vom
18. Februar 1965, 2053 A OOq vom 15, Dezember 1965,

26 R€solutiotr 2t7 (XXVD, Anlage.
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229 (S-V) vom 23. Mai 1967, 2308 (XXII) vom 13. De-
zember 1967, 2A5l OOilD vom 19. Dezqnb€r 1968,
2570 QO(V) vom 8. Dezember ln0' 2835 (XXVD vom
17. Des€mber ly7l,zlXS OO(VID vom 13. Dezember
ln2, Wgl (xxull) vom 7. D@€nrb€r lnt, 3239
(XXIX) voE 29. Nov€mber lnA, 3457 OOOO vom
10. Dezember lns, 3l/lOS vom 15, Dezember 1976'
32lt06 vom 15. Dezember 1977,t3/ll4vom18, tlezen-
ber 197E, M/53 voe 23. November 1979, 35ll2l vom
ll. Dezemb€r 1980,36/X7 vom 18. Novemb€r l98l'
37193 von 10. Dez€mber 1982, 3E/El vom 15. Dezenber
1983,39/n vom 14. Ds€mb€r l9&4 und,()/163 vom
16. DezEmber 1985,

fgtstellend, daB der Sondera$schu0 filr Friedenssi-
clerulgsma0labmen nicht in d€r tage \par' der Genoal-
versanmlung auf iber einundvlerzig;sten Tagung einen
Eericht vorzulegeir,

I. bebdftlet und verwert das Mandat, das dem
Sonderausschu8 ftr FrideirssicherungsmaBnahmen mit
den diesb@0glichen Resolution€n der Generalversamm-
lung €rteilt wurde;

2. beschliejl die Aufnahme des Pu*tes 'Umfas-
sende [Jberpr0fung aller Teilaspekte des Frageirkom-
plexes der FriedenssicherungsmaBnabmen" in die vor-
lriufge Tagesordnung ibref, zweiundvierzigsten Tagung.

95. Plenorsitung
3. Dqember 1986

lungsprozeB gesehen wird, und die u.a. auf dem frei€n
Informationsf,u0 und einsr umfass€ndsen und ausge-
sogeneren Verbreituag von Informationm beruht,
wodurch die Vielfalt der Informationsquelli:n und der
freie Zugang zu Informationen garantiert werdeu sol-
len, und die insb€sondere von der drilgenden Notwen-
digkeit awgeht, die Abhangiekeit dsr EntwickluFgis
l&nder auf dem Gebiet der Idormation und Kommu-
nikatinn 2s tberwinden, da sich der Grutrdsatz der
souver6nen Gleichheit der Nationen auch auf dlesen
B€reich erstreckt, und die ferner auf die Fetigung det
Friedens und der international€n Vsrstendigong ab-
zielt, all€n Menschen die efrektive Teildabme aDt
politicchen, \rirtschaftlichen, sozialen uDd kulturellen
Leben ermdglicht und die Menscheueghte sowie
V€rstnndigxng uad Freundschaft zwisohen allen
Nationen fdrdert, Die Bem0hungen, die di6 Organisa-
tion der Vereinten Nationen filr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, die weit€rhin die f0bre|ldb Rolle auf
dis3em Gebiet innehat, zur Zeit unternimrnt, um da6
gegenw&rtige Ungleichgewicht auf dem Gebiet d€r
Information und Kommunikation nach und nach zu
beseitigen uud um den freien Informadonsf,u0 und
eine umfassendere und ausgewogenere Verbreiturg
von Informationen in Ubereinstimmung mit den im
Konssns ve,rabschideten einschligigen Rdsolutiotretl
dies€r Organisation zu f6rdern, solltm bekdftigt
werdeL

2) Im vollen Bewu0ts€in der wichtigen: Rolle, die
die Massenmedien insbesondere in der gegen\vgrtigstr
Situation weltweit ung€hindert splelen kdnnen' wird
folgendc empfohlen:

c) Die Massen-medien sollten ermuntert werden,
umiacaender Uber die Bemfihungen der internatio-
nalen Gerneinschaft um reeltweite Bntwicklung und
insb€sondere die Bemfhunepn do EntwicklungsHn'
der um wirschaftlichen, sozialen |r[d kultuiellsn Fort-
schritt zu berichteni

b) Das gesgmte Slstem der Vseinten Nationen
sollte mit Hilfe ceiner Informationsdienste in einer
konzertigten Akdon zusammenwlrken' um ein um-
farseudoes und realistischeres Bfld der Aktivitet€o des

Svstems der Vereinten Nationen und der Mdglichkei'
t;n. flber die es verfrlg[, sowie aller seiner Bestrebun-
ren in tibereinstimmung 6it den Zelen der Charta der
Vereinten Nationen zu vermitteln, wobei besonderes
Gewicht darauf gel%t werden sollte, eitr Klima des

V€rtrau€us zu schaffsn, detr MuldlBteralfumw zu ster'
ken uDd die Aktivitften des Systers der V€reint€n
Nationen lm Entwicklungsbseich zu f6rdem;

c) Alle Lf,nder sollt€n nachdr0cklich aufgdordert
werden. Journalisten zur ungehinderten und wir-
kungfi[en Ausllbung ihrer beruflichen Aufgaben
ihre UnteNtiltzulg zu gewehren.

3) In Kenntnis der bestehenden Ungleichge\t ichte
in der int€rnatioralen Nachrichte[v€rbreitung' wovon
insbesondere die Bntwicklungsldnder betrofreu sind'
wird empfohlen, der Beseitigung der bestehenden Un-
deichheitetr und aller anderen bternen wie externen
ifnaernisse. die hinsichtlich eines freien lnforina-
tioneflusses und ein€r umfassenderen und ausSewoge-
neren Vebreitung von Informationen' Ideen und
Kenntnissen best€h€n, besondere AufEerkFamkeit zu
schenken u.a. durch eine Divasifizioung ddr Informa'
tionrquellen und die Respeltierung der Interess€n,
Wtnsche und sozio-kulturellen Wsrte aller Volker als

41l6t - Fragen aur den

A

Die Genoralversmmlung,

unter Hinweis a4f ihre friihaen Resolutionen 0ber
Fragen aus dem bformadonsbereich,

nter Hlnweis a4l die Empfeblungen des Informa-
tlonraurschusses, die sie ln ihrer R€soludon 4/lU A
vom 16. Dezember 19E5 gebilief haq in deren Anlage sie
€nthalten $ind, sowie untrr Hinweis auf die Bestimmun-
gen dieser Rcolutiou und unter Ber0cksichtigug do
von den Delegationen auf der vlerzigsten Tagung der Ge-
neralversamrlung am 16. Dseinber l9EJ geeuSeftn
Auffassuugen",

das ldaudat batlttigend, das dem lrformationsaus-
schu8 von der Genoalversammlung in ihrer Resolution
3411&, vom 18. Dez€rnb€r 1979 erteilt wulde,

Kennnls nehmend vom Bericht des Gmeralsekreters
lber Fragen aus dem InformationsbereicFr,

l, nlmmt Kenntnis von dem umfassenden Bericht
de3 Informationsausschuss6,", d€r eine wichtigp Grutrd-
lage war und zu weit€r€n B€ratutrgen an rgte, und bittet
nachdr0cklich um die volle Durc;hffihrung der folgenden
Empfehlungenr

l) Alle L6nder, das gesamte Syst€m der V€reinten
Nationen und alle anderen ir Betacht kommenden
Stell€lr solltetr bei der Errlchtung €in€r neu€n Weltin-
formaiions- uad -komnunikatioosordnung zusam-
m€narbeit€n, die als ein kontinuierlic.her Entwick-

f, Ofrcial Rej"!,ds d the cercnl Ascmblt, Fonteth Sa!!,ton,
Plenqry M?stlrgs, I 18. Sttarlrg.

a N4l/562 nlr Add.r.
a Ofuisll$ P.otoko dsr Aetsqlvetymnhrrrg, Ebrundvterzlgrte

Tagwg, Be age 2l (N4l/211.
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Schitt auf dem Weg zu einem freien und ausgewoge-
neren lnformationsff uB.

4) Das gesamte System der Vereinten Nationen iie
auch die entwickelten Lender sollten nachddicklich
gebeten werden, ln einer konzertierten Aktion mit den
Enhvicklungsundem beim Ausbau iber Informa-
tlons- und Konmunikationsinfrasruk$ren gemAo

den von ihnen ffr diese Bereiche selbst gesetzten Prio-
ritaten zusammenzuarbeiten, damit die Entwickluws-
ldnder frei und unabhangig sowie unter Ber0cksich-

. tigung ihrer Geschichte, ihrer gesellschaftlichen Wert-
vontellungen und kulturellen Traditionen eine eigene
Informations- und Kommunikationspolitik ent-
*ickeln kornen. In diesen Zusammenhang sollte stetg
besonderes Gewicht auf die uneingeschrenkte Unter-
st0tzung de$ von der Organisation der Vereilten
Nation€n fur Erziehuug, Wissenschaft und Kultur auf-
gestdten Ioternatiomlen Programms filr die En!-
wicklung des Kommunikationswesens gelegt werden,
das einen wichtigen gtshritt zum Aufbau dieser Infra-
sfukturen darstellt.

5) Es wird empfohleu zu betonen, wie notwendig
es ist, den Zugang der Entwicklungslilnder zur Kom-
munikationsrcchnologie, darunter auch zu Nachrich-
teosatelliten, modernen elektronischen Informations
systemen, zur Informatik und zu anderen fortschrittli-
chen Informations- und -kommunikationseinrich-
tungeo zu f6rdern' .lamit diese Lender ihren jeweiligan
Gegebenheiten entsprechend ihre Informations- und
Kommunik4l4oJtssysteme verbessem k0nneu.

O E's ist angesichts der erfolgreichen Koorii"ie-
rung und Zusamm€narbeit zwischen der dem Sekre-
tariat angehorenden Hauptabreilung Presse und Infor-
mation und dem Pool der Nachrichtenagenturen det
nicbtgebundenen Lender wie auch den regionalen
Nacbdchtenagentur€n der Entwicklungsliuder zwar
Genugtuung zu auiern, gleichzeitie wird der Hauptab-
teilung Press€ und Iuformation jedoch empfohlen,
diese Zuqmrnenarbeit auch kilnftig weiter auszu-
bauen, da sie einen konlretetr Schritt zur Be$eitigung
der b€stehenden Unglsichheiten darstelli.

A Die Hauptabteilung Presse und Information
sollte mit der OrgBnisation der Vereinten Nationen f&
Erziehung, Wissenschaft und Kultur weiter zusam-
menarbeiten, indem sie den Pool der Nachdchten-
agenturen der nichtgebundenen Llnder wie auch die
regionalen Nachrichtenagenturen der Entwicklungs-
lgnder dwch die Yersorgung mit pressemitteilungen
und andsren Materialien untelst0tzt und filr Trefen
iber den Daten- und Nachrichtenverkehr zwischen
dcn Informationsorganen der nichtgebundenen Lnn-
der Einrichtungen und Dienste bereitsteut.

8) Es wird empfohlen, da8 die HauDrabreiluns
Presse und Information sowie die Sonderdrganisatid
!e! des Systems der Vereinten Nationen mit?em Eco-
Pool des Pools der Nachdchtenagenturen der nichtge-
bundenen Lnnder zuqamrhenar.beiten, der im Septeh-
ber 1985 seineTdtigkeit aufgenommen lrag und ragtigh
Wirtschaftsiqformationen erhilt, die an die einschla-
gfuen f0r die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
verantwortlichen Regierungsstellen sowie lVirt-
schafts-, Bank- und sonstigen lnstitutionen lveiterge-
geben werden, wodurch ein Beitrag zur Forderung der
wirtschaftlichetr Zusamm€narbeit mit und zwischen
den Entwicklungsllindern geleistet werden soll.

9) Unter BekAftigung der f0hreirden Rolle, die die
Generalversammlung bei der Ausarbeitung, Koordi-
nierung und Harmonisierung der Informationspolltik
und Informationstitigkeit der Vereinten Nationeu
spielen soll, sowie unter Betonung der zentralen Rolle
der Organisation der Yereinten Nationen f0r Er-
ziehung, Wiscenschaft und Kultur im Informations-
und Kommunlkationrbereich wird empfohlen, das ge-
samte Systern der Vereint€n Nationen und alle andereo
in Betracht komme|rde[ Stellen nachdr0cklich zu bit-
ten, der Organisation der Vereinten Nationen ffu Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur im Bereic.h Infor-
mation und Kommudkation angemesseire Unt€rsttt-
zung und Hilfe zukomnen zu lassen. Namentlich die
Hauptabteilung Presse und Information sollte mit ds
Organisatiotr der Vereintsn Nationen filr Eniehung,
Wiss€nschaft urd Kdtur insbesond€re auf der Ar-
beitsebene routinemd8iger zusammenarMt€n, um so
m6glichot wirksan zu deren Bemllhungen um die
weitere Fdrderung eines fteien und ausgewogeneren
Informationsflussss beizutragen.

10) Es ist an Art. 19 der Allgemeinen Erklirun5i
der M€nscheuectrter. zu erimern, in dem €s heiBt,
daB jeder Mensch das Recht auf freie MeinungseuBe-
rung hat und daB dies€s Recht die Freiheit umfaSt,
Meinungen nna"gefochten anzuhAngen und Informa-
tioueu und Ideen mit alen Versuindieungsmitteln
ohne Ricksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfaryen
und zu verbreiten, sowie auch an Art. 29, dem zufolge
diese Rechte und Freiheitsn in keinem Fall im Wider-
spruch zu den Zielen und Crundsetzen der Verehteo
Nationen ausgeiibt werden dtrfen.

1l) Das System der Vereinten Nationen, insbeson-
dere die Org;anisation der Vereinten Nationen fflr Br-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, soUte bestrebt sein,
den Entwicklungslindern unter gebflhrender Bertck-
sichtigung ihrer Winsche und Bediirfnisse im Infor-
mationsbereich sowie der innerhalb des Syst€ms d€r
Vereinten Nationen bereits beschlossenen MaBnah-
men jede nur mogliche UntersmEung ud Hilfe zu-
kommen zu lassen, wie u.a. insb$ond€re3

a) Entwicklung der fiir die Verbessoung der In-
formations- und Kommunikationssystsme in den Bnt-
wicklungsl[ndern unerli8lichen Hunantessoutcen
und Unterstiitzung frlr die Fortsetzung und den Aus-
bau der praktischenAusbilduugsprogramme, $'ie etwa
derjenigen, die in den EntwicklungsHndern unter der
Schirmherrschaft ofentlicher wie auch pdvater Stellen
bereits durcheBfthrt werdeni

D) Schaftng von Bedingungen, die es den Ent-
wicklugsliludern nach und nach €rmdglichen, unt€r
Einsatz iher eigenen Ressourcen die ihren nationalen
Bedtrfaissen entsprechenden Kommunikationstech-
nologien zu entwickeln und die erforderlichen Pro-
gramme, insbesondere f0r Rsdio-und Fernsehsendun-
gen, zu produzieren;

c) Hilfe bei d€r Hentellung und beim Ausbau von
subr€ionalen, regionalen und interregionalen Fern-
neldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick-
lungsl,ltndern.

12) Der Generalsekrear sollte enucht werden,
dafilr Sorge zu tngen, da8 die Tetigk€it der Hauptab-
teilung Presse und Information als der ffu die Infor-
mationsarbeit der Vereinten Nationen zusuindigen
Zentralstelle unter B€riicksichtigung der Grundsgtze
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der Charta der Vereiften Nationen sowie im Sinne der
elnschldgfgen Resolutionen der Gcneralversarnmlung
und der-Ehpfehlungen des Informationsausschusses
ausgebaut und uerbessert wird, darnit eine objektive
undkoherentere gerichterstattung sowie ein SroBerer
Sekanntheilsgad der Vereinten Nationen und ihrer
Tetickeit eewehrbistet ist, insb€sondere itr Schwer-

ouuftberei-cheo, wie sie beispielweise in Abschnitt III
2ifer I der Verssmmlungisrgolution 351201 vom
16. Dsember 1980 aufgef0hrt sind.

13) Die Hauptabteiluw Presse und Information
so[t6 ersucht werden, ihre Zussmmenarbeit mit d€r
Bewegung der nichtgebundenen Linder sowie mit zwi-
scbedtattllchen Organisationen und regionalen orgp'
nisationel fortzuseaen, utrd sie so[te, soweit ange'
bracht. die g60eren Konferenzen der B€wegung der
nichteabundenen LeDder wie auch der zwischenstaat-
lichei-und regionalen Oryanisadoned im Hinblick auf
die Fdrdoung eins freien und ausgewogeneren
Informationsiusses aufmoksam vufolgen.

14) Angcichts der prek{ren Wirtschaftslage in
afritla sollte der Generalsekreter ereqsht w€rden, da'
ffir Sorge zu tragen, da0 die Hauptabteilung Presse

und Information alles daransaa' um der internatio-
mlen cemeinschaft die wahren Ausma8e der Not deg

afrikanischen Volkes uud die ungeheuren Anstrengtrn-
sen der afrika schen Lflnder vor Augen zu fthren'
iamit sie einen verstirkteD Beirag zur Linderung die-
$r measchlichen Tragddie leistst' Di6b€ziiglich solte
der G€n€ralsekreter ersucht werdeu, daffu Sorge zu
tragsn, da0 die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion alles daransetzt, um das Aktionsprogramm der
V€reinten Nationet flir die wirtschaftliche Gesunduw
und Entwicklung Afrikas 1986199(10, das von der
Generalversammlung auf ihrer vom 27. Mai bis I . Juni
19E6 abgehaltenen drcizeh$€n Sondertagpog iiber die
kritische Wirt$chafrslage in Afrika verabschiedet
wurde. breiten Kreisen det Ofentlichkeit bekanntzu-
mashen.

15) Dte Hauptabteilung PresEe und lnformation
gollte nact(lrilcklich geb€ten werden, fiir die gr68t'
m6gliche Verbreitung von Informationen an sorgen'
die die akuten Probleme der Weltwirtschaft im 4llge-
meinen urd insbesondere die kritische Wirtschaftslace
itr Aftika, die ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten
dsr am v€nigsten entwickelt€n Lflnder, die Krise der
Auslatrdsverschuldung, die Entwicklung wie auch die
nachteilig€n Aus*irkugen des weltwirtschaftlichen
Klimas auf die Entwicklungrlflnder betreffeu.

lO Es lst auf die einschlagigen Bestimmungen do
an 1. August 195 in Helsinki unterzeichtreten Schlu8-
akte der Konfsr€oz flber Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa sowie aufdie einschEgigen Bestimmun-
gen des AbschlieBenden Dokuments des vom I l. No-
vember 1980bis9. Stptexnb€r 1983 in Madrid abgehal-
tenen Treffens der V€rtret€r der Teihehmerstrat€rx der
Konfer€,nz iiber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa hirzuweisen.

17) Ferner ist auf die einscMgigen Bestimmungen
der Erkl$rung iibo die Vorbereitung der Menschen
und Vdlker auf ein Leben in Friedens' hinzuweisen.

l8) Ferner ist auf die Sshlu8dokumente der vom
26. bls 30. Januat l9M in Djakarta abgehaltenen Kon-

ferenz der lnformationsmioister der nichtgebundsnen
L[nder3': hinzuweisen.

19) Von der im Mtirz 1985 in Addis Abeba ab8p-
haltenen Konferenz der Inlormationsministet der Mit-
gliedstaaten der Organisation ds1 6frikenisslefl f,in-
heit. die ihrer UberzeuEung von der Wichtigleit einer
neuen Weltinformations- uod -kommunikationsord-
nung Ausdruck gab, so[te K€nntniE genommen wer-
den.

20) Es irt auf die einscMgige Resolution zum In-
formationsbereich hinzuweisen, die von der vom 16.
bis 19. Januar 19M33 in Casablanca abgehaltenen Vio-
ten Islamischen Gipfelkonferenz verabschiedet wurde.

2l) Es irt auf den Einschl6gigen Abschnitt der poli-
tisch€n ErHflrung do vom I . bis 6. Septemb€r 1986 itr
Harare abgphaltensn Achten Konfsrenz der Strars-
und Regieungschefs der nichtgebundmd L6ndd'
hinzuweisen.

2l Dite Hauptabteilung Presse und Information
sollti nachdrlcklich gebeten werden, dle unver86ng-
lichen Werte, die in den Zeletr und Grundsetzen der
charta der va,reintetr Nationen verk&pert gind uud die
anl60lich des vierzigjihrigen Bestehens der Vereint€r
Nationen bekraftigf wuden, weiter in angemeseno
Weise zu unterstfltzetr.

23) Die Hauptabteil""g Presse und Information
solt6 an ibrer reiaktionetten unabngngigkeit und der

sachlich richtigen Berichterstattung bei de-m 8Fqlen
von ihr Droduzienen Informalionsmaterial we|rcr l€st-
halt€n ind bei den Volkern der Welt soweit wie nur
miielictr eine te$sere Kennmis der Arbeit und der Zele
Grlereinten Nationeo f6rdern, und sie solte das Er'
iorderliche tun, um sicherzustellen, dao eine objeltive
und ausgewogine Infornationsarbeit ub€r die PrG
ii.me g"I"itt"t wird, mit denen sich die Organisation
ulf"lit]*a a"n nierbei auch etwaigen abweichend€n

Meinungen Raum Segeben wird. Die Hauptabrc uw
.ouie fil einen freien und ungehinderten zngaw 4t
atlin tnformationsmaterialie! der Yereinten Nationen

S";F;"c;, die durch die lnformadonsze r€n d€r

Vereinten Nationen verte t weroer.

Z) Die Lagebeurteilung, die im Bericht des Ge'ne-

rase'fr*ers Ut-er aen Erwerb elnes eigenen Nachrich'
ten6atelliten dwch die Vereinten Natiotren" e ralEn
ist-ioUte stendig im Auge behalten werd€Nl

ist niououglt"l wird auf die Erfolgt-dg gtql-
tJ"*t.-i nnisser, BRASILSAT' INsAT-I8'
MOITELOS und PALAPA sowie des l'roreKts-do-Npon 

""r*ieten, 
mit denen die nationale undte'

CotiA"Gt gt"tioo gefordert und die Kommunika-
f,"*iofta"ttit toten verbessert werden solleu'

26) Aneesichts der gegenwilrtigetr finarziellen
Sbhnisiekeiten der Hsuptabteilung ry9$e ung rn^lor-

mation wird der Hauptabteiluw empl-ohl€n'- eme Aus-
weitune des Programms telefonischer NaclnchEnDur-
i"i*Xioate.o. Ferner wird die Haupta!$]*s T'
sucht. mit den futeressiert€n Lilndern und llorturx'
;;ili."ti;il l" i--ittelbarer zukunft Kontakt auf-

LiffiI*, 
"rn-itritt 

Luna wege fiir eine Wiederauf-

iiiii" -a* 
k"o*.uensendungen unter -fff die

organisation gsnstigen Bedingungen zu pruren'

32 A/39/ l39S/ 16430, At aEP.
n Nlittliitiulq'mit K6rr.I, Anlase tr, R6oludo! 15./+POs).
v'etqi kn-st mm, Anlage, Abscbnilt I, zlfrer 294-312.
t5 NAC.I98/95.
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nl fre Hauptabteilung Pr€sse utrd Information
sollte mit der Organisation der Vereinten Nationen f$r
Erziehung, Wissenschaft und Kultu wie auch mit dem
Pool d€r Nachdchtenagentur€n der nichtgebundenen
Lender weiter eng dabei zusanmenarbeiten, 1967 ein
Arbeitstretren zu veranstalten, auf den slch Nachrich-
tenagpntuen der Entwicklungslander mit fflr sie
wichtigen modernen Technologien vertraut machen
k6men uqd auf dem Unterrichts&ethoden und Lebr-
pline vereinheitlicht und Ausbildungshandbficher in
mehreren Sprachen ffr die Ausbildungszentren des
Pools €ralbeitel werden sollen, und sollte dem Infor-
mationsausschu8 auf seher Arbeitstagug im Jahr
1988 uber die diesbeztiglichen Fortschdtte befichten.
Die Hauptqbteilung Presse und Informadou sollte als
vonangigeAufgabe lhr alljf,hrliches Ausbildungrpro-
granm f0r Pre$e-, Horfunk- und Fernsehjourmlist€n
aus den Entwicklungsuldgrtr fortsetzen. In diesem
Zumnmenhang sollte die HauptabEilung w€it€r die
M6glichkeit prflfe& elne Woche dieses Programms
dem B€such dieser Journalisten in einem Bntwick-
lungsland vorzubehalten, das sich zu ihrer Aufnalme
b€reit erkliirt, um sie damit vertraut zu machen, wie
Informationen Sber die Vereinten Nationen dort auf-
genommen und genutt werden,

2E) Zur Forderung von Kentrtnis und V€r$endnis
der hohen Ziele der Vereinten Nationen sollte dle
Flauptabteilung Presse und Information den Btldungs-
institutionen der Mitgli€dstaaten in objekther und
aurgewogener Weise Untershltzung bei ihro Lehrte-
tigkeit flber den Auftau der Verehten Nadonen rrnd
tlber die in der Charta verkondeten Grundsatze und
Zele gewElren, Zur Durchfthrung diccr Empfeh-
lung sollte die Hauptabteilug auch weiterhin ein Stu-
dienprognmm fill Padagogen aufstellen.

29) Im Rahmeo der Weltabrilstungskampagne
sollte die Hauptabteilung Presse und Information eine
B€richt€rstattung unterstitzen, die auf die Forderung
eines Klimas der Vostindigung, des Vertrauens ''ndd* Zussmmensrbeit abzielt, und den Frieden uad die
Eutwicklung sowie die Achtung der Mensshenreshte
fordert.

30) Die Hauptabteilung Pre*se und Information
sollte ersu€ht werden" in Ubereinstinmung mit den
einschlegigen Resolutionen der Vereinten Nationen
weiter angemessen und korekt lber alle Tatigkeiten
der Vereinten Nationen zu berichrcn, die die Nahostsi-
tuatiotr und die Panstinafrage berilhren.

3l) Die Hauptabteilung Presse und Informadon
sollte ihe Aktiviteten und die Verbreitung von Infor-
matione!, tber die Politik und Praxis der Apartheid
fortsetzen, wobei die einseitigen MaBnahmen und die
ofrzielle Zensur, die rlber die lokaleD 'lnd ifiernationa-
l1t V.aiq bezfiglich all€r Aspekre dieser Frage ver-
hangt rvurde, angemessen zu berlckichtigen sind.

32) D€r Generaleekret{r sollte ersucht werden.
verstArkt€ Anstrengungen zur Alarmierung der Welt-
dflentlichleit Mglich der illegalen Besetzung Nani-
bias zu unternehmen und mit voller Unterstttzung de
Namibia-Rates der Vereinten Nationen, der Hau;ab-.
teilung Presse und Information und des gesamten Sv-
sErns der Vereinten Nationen weiter Informationin
flber den l(anpf des unterdr[ckten namibischen Vol-
kes un Selbstbestinmung, nationale Unabhflngigkeit
und Freiheit wie auch tber die Notwendigkeit der vol-

len, umgehenden Durchfiihrung des Namibia-Plans
der Vsreinten Natiotren zu verbreite!.

33) Dte Hauptabteilung Presse und Information
sollt€ emeut emuc.ht werden, in ihr€n Dokumenten
und in ihrem audio-visuell€n Matoial angemesssnen
Gebrauch von d€n Amtssprachen der Generalver'
mmmlung zu mached und demgeme8 ffr eine ange-
n-- essene personelle Besetzung zu sorgen, um die
Offentlichkeit besser ilber die Aktivitften der Vereitr-
t€n Nationen informieren zu konnen. Sie sollte dar-
tber hinaus dtr zur Abteilung Pr€cae und Presrsver-
Offentlichungea gehOrenden Sekdon ffu fraudcisch-
sprrcblge Presseveroffentlichungen die entsprechen-
den Mittel an die Hand geben, damit sie rqelmiBig
g€n[gelrd Press€,mitteilung€n und "blaue Zusammen-
fassutrgetr" €rstellsn und vsrteilen kann. IE Itrts€sse
der bestEoglichetr B€richterstattung fiber die Aktivit6-
ten der V€rdnte]l Nationer sollte die Hauptabteilung
Pregse und Information erneut ersucht w€rdel, in
UUer€instimnung mit der R€solution 2 (I) vom
1. Februsr 1946 utrd den diesbezfiglichenAnweisungetr
des Gencralsekretgrs beide Arbeitsspracher des
Sekretariats ia ihrem gedruckten und audio-vlsuell€n
Material ausgewogen zu verwenden. Insb€sond€re
sollte die llauptabteilung lm Rahnen der vorhan-
denen Ressoucen den betrefenden Abteilungen dle
Mittel an die Hand gebm, Flessemittetlulgien und
"blaue Zusammenfassungpn" in beiden Arbeitcapra-
chen des Sekretadats zu erstell€n utrd zu verteilen,

34) Der Generalsekretnr sollte ersucht w€rden, die
Redal*ion Nahost/Anbis€he Lflnder in ibrer Funk-
tion als Produaent von Fernseh- un Horfunkpro-
grarnmm in Arabisch auszubauen. Die Hauplab-
teilung Presse und Informatioa sollte die Bestimmun-
gen der Gereralv€rsalrmluDgisresolution 38/82 B vom
15. Deembs l9E3 ilber die Karibik-Redaktion durch-
ftbren. Ang€sichts der Wichtigkeit der Hdrfukpro-
gramme der V€rehten Nationen im europ6ischen
Raum sollten die Funktionen der Europa-Redakdon
nicht nur beibshalten, sondern auch ausgebaut
werden.

35) Die einzigarrige Funlition der InformatioDs-
zentren der Vereinteu Nationen als eine der wic,hfrg-
st4D Mittel zur Verbreitung von Informationen Ober
die Yereinten Nationen unter den Volkem der Welt
wlrd anerkatrnt. Diesb€zfislich sollten die Informa-
tio8zentren der Voeinten Nationen die Presseund dle
Informationsmedien in ihren jweillgeu Leudem ent-
sprechend dem Mandat, d"c sie von d€r Generalver-
sammlung €rhaltel hsbeD, weiter untsrctttzen und
uDter B€r[cksichti€iung der Bereiche, die ffir ihre Gast-
lAndsr von besonderem Interesse sind, im Hinblic.k auf
die Besettigung b€st€h€nder Ungleichheiten den
direkt€n und systematischen Informationsaustausch
mit dm 6rtlichen Informations-und Bilduneseinrich-
tungen zum beiderseitigen Nutzen votiefen. Es sollt€u
alle A$tr€nguw€n untgrnommen werd€n, eine enge
Koordination mit den andereD Auo€ndisnststellen der
Systms der Vereinted Nationen, insbeeond€re d€netr
de Entwicklungsprogramos d€r V€reint€Nr Nationen'
he-zustellen, so .ran Doppelarbeit vermieden wird. Bei
der Koordinierung mit diesen anderen B[ros sollte be-
r0cksichtigt werden, daB die Informationszentren der
vereinten Nationen in der Wahrnehmung ihrer Aufga-
b€n autonom sinid.
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3O Die Hauptabteilung Presse und Information
so[6 ibr mdglicbstes tun, "'n eitr fundiertes Ver$end-
nis der Arbeit und Zele der Yereinten Nationen und
ihe$ Beitrags zum Wohl der V6lker der Welt zu f6t'
dern. In diesem Zusammenhang sollte die B€richter-
stattutrc iibE die AtrivitAten der Vereiqten Nationen
auf d*r Gebiet der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung verstgrkt werden.

3?l Die Hauptqbteilune Presse und Information
so[t6 hformatiohen 0ber die Beschlusse der Vereinten
Nationen zur Bekimpfungterrorlstischer Handlungeu
iJer *t verbreite!. unt-er b€sonderer Br0cksichti'
-euns 

aer im Konsens verabschiedeten Generalver'
Lmhlungsresolution 40161 vom 9. Dezember 1985 so
wie aer eiiscUegigeo ErHeruqgen des Presidenten des

Sic.h€rheitsran und des Generalsekettro.
38) Der Generalsekretfu sollte sgine Bemilhungen

zur Iintwicklung eines Systems zur Uberwachung und
eralui"runs d; wirkiatnkeit d€r Aktivitarc! der
Hauotabteil'"g Fresse und hformation' insbeson'
dere in den von der GeneralversamElung festgelegite!
Schwerounltbereichea verstgrk€n und bechleunigen'
wobei 2u be.riicksichtigen ist, daB die verfah€n der
Dateosammlung' die Analyse des lDformationsriick-
flusses uDd Oie enanutzung des von der Hauptabrci-
lutrc oroduzierten Mqrcrials verbessert werden mils-
r*i i-a die Effizienz dieser Titigkeit in all ibren

Aspekten zu steig€rn ist.
' 39) Kilnfhse Berichte der Hauptabteilung Presse

und 
'Informatibn 

an den InformationsausschuB und
die Generalversammluug, insbesondere soweit es um
neu€ Prograsme bzw' um den Ausbau besteh€nder
Programme geht, sollten folgende Angaben emhalten:

a) vollst6ndigere hformationen tber die Produk-
doi der Hauptauteilung zu jedem Thema ihres Ar-
beitsprogremrns, das die Grundlage ffu ibren PrG
grannhaushalt biftlet;

D) die Kostelr der zu den einzelnen Th€melr gelsi-

steten Arbeitenl
c) vollstAtrdigere Informationen iiber Zelgrue

pen. nnauutzung der Prcduktion der Haupabteilung
itna eine lnatysi 0es Informationsr[ckflusses an die
Hauptabteilungi

d) die genaue Angabe d€r Pdorititsstufq die der
cderalsekedr fiir hufende oder kilnftige Aktivi-
titen der Hauptabteilung in diesbeziiglichen Doku-
m€ntetr festgeseta hat;

a) eine von der Hauptabteilung selbst vorgenom-
nde gvalui"ruog der Wirksamleit ihrer venchiede'
nen Programme und Aktivit6ten unter besonderer
Beruckichtigung der Notwendigkeit einer kontinuier-
Uchen Oberpr0fuw der int€rnen Progmmmelemente
und €ktivitgten.

&) Von den Ma0nahmen der Hauptabteilung
Prede und Information zur Beseitigung Yon Unausge'
wogenheiten in der Stellenbesetzung innerhalb -der
Hiuorabteitune sollte Ketrntnis genonmen werden.
Die Hauptabteilung sollte ihre diesbez[glichen Be-

-nnu"g.i fortsetzen. Der Generalsekrair sollte
o""i"nd" v"s"ahnen ergreifen, um gemaB den dies-

t"zt*gtictt* Bestimmungen der charta der vereinren

NatiSnen die Veftretulg unt€rrepresentierter . 
Ent-

wicklungsEnder und anderel uglerreerasentigl*e.r
Lindergruppen, insb€sondcre ihre verre rng aur ler-

t*aer EUdd.. zu verbessern und dem Informations-

aussc.hu8 auf seiner Arbeitsagune 1987 einsn Bericht
vorzulegm,

4t) Die Mitgliedstaaten sollt€n erneut aufgefor-
den ierden, freiwiUige Beitrdge arm Treuhandfonds
der Vereilt€n Nationen flir Informationen aus dm
Wirtschafts- und Sodalb€reicb zu ldsten.

42) Yon der Evaluierung im B€richt des G€nsal'
sekr6tarst6 iiber das derzeitte System' nach dem die
Mitsliedstaaten und die Medien ftlr Video'Kassetten'
To;bender und Fotomarcrial von wichtigen Ereignis'
sen bei deo Vereinten Nationen Gebihren eNrtrichteD

diirsen, sollte Ken nis genommen werden' und die
HauDtabteilung Presse und lnfonnatiou sollrc dem
InfohationsausschuB auf seiner Arbeitstseung 1987

zu dieser Frage Bericht erstatten, wobei es dsrum geht'
die Endkosta dieses lvlsterials so zu reduzieren und
vertretbare Ubefitundmkosten so gerecht aufzuteilen'
daB die Medien in den Mtgliedstaaten den Zielen und
Aktivitat€d der Vereint€n Nationen mebr Publidtnt
zukommen lassen k6onen. Es mu0 alles getan $erden,
um die d€r Organisstion hierbei etrtstehenden Kost€n
zu reduzieren.

43) Der G€n€ralsehetgr wird 6neut darum er'
suchi. seinen absc.hlie0enden Bericht ilb€r die Rolle der
rtauntabrcilunc Presse und lnformation als zmtnle
f ooidinierungsste[e aller lnformationstitiSkeiten-der
Vereinteo Nadonen vorzul%pn, und es wird empfoh-
len. keine neuen Informatiolssrcllen im Sekretariat zu
schirtren, die nicnt der Hauptabteilung unt€rstrhen.

44) Der Bericht tber die Durchfiihrung der Eme
fehhineo beFeffend eine beslere Verteilnng der von
d€r Ha:u abt€ilunc Presse und Information in New

York her'gestellten und auf Toftand aufgezeichneten
Radioororrammd? wird zuf Kretrntnis Senotnmen' uno
dte HiuotaUreilune wfud ersucht, MaBnabmen zur
Verbesserune der V€rteilung dieser tliltrder einzutei-
ten, die gegenwaftige Etrektivitnt d€r Veneilung zu

nrfi?en und dem Ausschu0 auf seiner fubeitstaggng
igcT Bericht 

"u 
€rstatteo. In diqem zusanmenhang

iollte die Hauptabteilung Presse und lnformation
ibren B€scilu8 Zur Steichung besdmmter Radiopro-
cranrme r:b€rprUfetr und Mittel und WegB finden' sie

io bald wie mdglich wiederaufzunehmen.
45) Der Bedcht Sber das Programm und dle AIti-

vitet;n d€s Gemeinsamen Informationsausschusses
der V€reint€n Natiooenrs wiid fur Kenntnis genom'
men. und der Geteralsekretnr wird nachdracHich gB-

ted. sich weiter um eine sichere und stabile fnan-
zieUJ brunUtage mr die Zat*-tuift Develo-pment-fo'
rarz zu bemUien. die einzige interinstitutionelle Ver-
aiientfcnung des-Systms der Vereinten Nationen, die

sich primir mit EitwicklungFprobl€men b€fa8t' D€r
C*&atef"etg. sollte auch weitqhin dafft sorgen'

aaS die Z"itrch"ift Development Forum die bisher von
ilt u."fotgt" redal*ionelle Politik der htellektuellext
U*t-neGgt.lt beibehilt, damit diee Publikation
*Arctnin ,[" wehweites Forum dienen kann' in dm
non t"aoaet abweichelde Mein'hgen zu FragBn der

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ungehin-
dert zum Ausdruck gebmcht w€rden koDnen.

45.) Die Oua[tet, die Verwendbarkeit und die h-
natt(cne S."i-t.o"rei.n ng der tiglichen Press€mittei-

36 A./AC.l9tl!06.
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\ngen r1nd des wdchentlicheu Nachricntenspiegels,
die voD der Hauptabteilung presse und lnfornition ii
allen Arbeitssprachen hoausgegeben werden, sollten
in Anbetrachr d€r Bedeuturs, die diese Vefdffent-
lichuagen fiir die Information der OfentUcn*At Ue-
sltzen, weiter erhdht und verbessert werd€n. Dle
Dieuste, die die Precseseltion der llauptabteilung so-
wohl den Mdien alr auch den Delegationeir leFtet,
sollt€n v€rbessst werden, Die Hauptabrcilune solti
weiter eng mit der Vereiniguqg der 6ei aea Vseinten
Nationen akkeditierten Korrespondenten a$arunen-
arbeiten und diese unt€r$rltzen.

47) Die Hauptabteilung Presse und Inforngtion
sollte die rechtz:itige Verteilung ihres Materiats aa die
Abonnenten und die Informationsz€ntren der Vereh-
ten Natiorctr verbe8s€rn, insbesondere die V€fieihnq
der Zeltschdft UN Chronicle, da es sich dabei fiir diE

FlfSgS,er "rn eine ds }lauptinformationsquellen
0b€r dle V€reiDten Nationen han{sh. uod soiite dle
Wirksaxnkett dieser publikation einer erneut€n
Evalui€rung u €rzie.hqr und dsm Informationsaus-
schu8 auf seiner Arbeitstagung 198? danlb€r Bericht
erstatten.

4E) Der Cfleralsekreter sollte ermutim werden.
weit€r r'trd verstflrkt ale M6glichkeiten zu-erkunden.
urn ausreichende Ressourcen fiir die Fortsetzune des
kojekts World Newspopo Supplement zube*hitren.

49) Der fflr die interinstitutionelte Koordinierum
und Zusamneuarbeit im Bseich presse und lnformal
tion unerftiSliche Cemei""a-e Informatio$ausschuB
der Vereintm Nationen solte weiter gest{rkt werA;
und mehr V€radwortung ffr die Offentlich*eitsrUeii
des gesamten Syst€ms d€r Vereinten Nationen erhal_
leIL

_ 50) Es wird ancrkannt, <la0 eine kosreDlose Vertei-
rynq von Materialien im Zuge der OffenUichkeitsarbeit
d€r yereinten Nationen notwendig ist, jedoch sollte die
Hauptabteilung presse und tntornifron b"t st"ic;:
oem--l'edart und, sorveit dies wiinsch€nswert ulld
tn,tgrich ist, den Verkauf ihr€r Materialien aktiv be-
treib€n.

, 5l). D€r Bericht iiber die trberpr0firag der Vertei-
l.rrng o€s-von d€r Hauptabteilung presse und Informa_
uon_1a New york bergestellten Fotomaterialslr wird
Trr SepntD! g€no[rmeD{ und um die Durchflbrunsqerdann enrhaltenen EmpfehlungEn wird dringend ef
sucht.
2. ersucht dorun, daB die die Arbeit der HauDtab-

leilt1nS Sesq und Informatior des Setretariats bijtref-
r€noen Eurptihl'r,'gen in Rabnen der vorhaude,nen
Kessourc€n durchgefEhrt rverden:

3. . ryuch! den Generakekrctflr, dern tnfornations_
au$cnu6.aur seiner Arbeitstagung l9g7 iiber die Durch-
rultrung dreser RmFfehlungen Bericht zU ersta$en;

4. ersrcfu del Cenemlsekreter f*ter, det Genaal-
vercammlung auf iher zweiundvieriigsteri T;gui-uG
die Durcbmhrung dieser Resolution-Bericni-ruHal-
t€n;

5- ersrlcftr den-Informadonsausschu8, der General_v.qsanmlug auf ihrer zweiundvierzigsten Taguag Be_fbht zu erstatten;

6. b64hlielt die Aufnslme des punkt€s "Fragen aus
d€m Informationsb€reich" in dje vorliufgp Tagesord-
a"ng ihrer zweiundvierzigsten Tagung

95. Plenarsltdng
3. Dacnber I9E6

B

Dle Generulvercommlung,

untq Hlnweis a4l ibre Resolutionen 34llEl nnd
341182 vom lE. Dtz.eo,bcr lfl9,t1/Nl vom 16. Dezem-
b€r 19E0, 36,/149Avom 16. D€z€Nrb€r 1981, 37,/94Aund
B vom I0.. pq4s4qler t18?, 3El0? A.v3ln !.5, @qber
1983, 39,/9E A und B vom 14. Dezember lg&uardnTaf4
A und B vom 16. Dez.rnber 19E5,

_ untet Hinwi, a4fdie einschligrlgen Bestimmungen der
ErHerung,en der Slebenten und Achten Konfereoz der
Staats- und Regloungrchefs der nichtgpbundenen len-
der, die vom 7.-12. M{rz l9E3 ia Neu-Delhio bzw. vom
l.-6. Septmber 1986 in l{arard. abgehalten wurd€n;
sowie auf die SchluMokumede dsr von 26.-30. Jauuai
1984 in Djakarta abgehalt€n€n Konferenz dsr Infoma-
lisnrminist€f der nichtgebundenen Lindedz und die
ansdgdg€n S€sdnnunSetr der Politischen Schlu0€r-
kurung der .Au3enoinlgterkonferenz der nic;htgebun-
denen L9uder, die vom 4.-7. September 1985 in Luanda
stattfand'r,

rnter Hinwels ouf die eingchl{gigen Resoludoneo, dle
von der Vosammlung der Staats- und R€gi€rugschefs
der Organisatioa der afrikanisch€n Binheit auf ihrsvom
U.-27, hmi l98l in Nairobi abgehaltenen achtzehrt€n
ordentlichen Tagung.. sowie von der Konferenz der
Informationsminister d€r l/tltgliedstaat€n d6 Organi-
sation d€r afritadrch€n Bfuheit auf ihrer im MeIz l9B5
in Addis Abeba abgehaltenen dritten ord€Dtlichen Ta-
gung und auf ihrcr im Novemb€r 1985 in Kairo abgehal-
tenen erst€n au0erordentllchsn Tagung verabrc.bledet
wurden, insbesondere auf diejenlgeu Resolutionen, in
denel eine regionale Zusammensbeit im lnfornado!&
bereish unt€rstifta wird,

unter Hbwels aqf die eirsc,Hg$gen B€$'rnnung€n do
am l. August 195 in Helsinld unterzeichret€n Schlu&
akte der Konferenz nb€r Stch€rhsit und Zusammenarbeit
in Europa sowie des Abschlie8mdeu Dokum€nts der
vom I l. Noy€rnb€r 1980 bis 9. S€pt€mbsr 1983 in Maddd
abgehalt€nen Tagung der Vertret€r d€r Teilnehm€rstaa-
ten der Konferenz ibs Sicherhelt und Zusammenarbeit
in Europa"

unter Hhwels aufArt. 19 der Allgemeinen BrHerury
d€r Mensch€ffeshte'o, in dem cs hei8t, da8 jed€r Mmsch
das Reqht auf freie Meinun$eu0€rung hat und daB
dieses R€cht die Freiheit umfa8t, MeinuDgen rnFnge-
fochten anzuhflngien und Inforrstioneo und Ideen mit
ail€o Vost udieungmitteln ohrc Rf,ckdc.ht auf Gren-
zen zu suchen, zu €mpfangen und an verbreiteir, sorde
auf An. 29, dem zufolge diese Rec.hte und Freiheit€ll itr
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grund-
setzen der V€reint€n Natiotren au!8c[bt werdeir d0rfen,

_.o-Sh,he A138./132-S,/t567, mit Xon.t und 2, AolagE, Ablc.bdt Izllffr r73.

- 
4t St€he A./4118!l-S./17610 Eir Korr l, Anlsge l, Abscnnftt,aocv.€ Steh€ A,/36,/534, A.tage tt,
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lerner untel Htnwels a\f &e einscHfleigen B€gtim-
muugen der Erklirung iibsr die Vorbereitung der
Meorchen und V6lker auf ein Leben in Flieden!,

lil dem Be@tsetn, dan es zur allmihlichen Beselti-
guns best€heder Ungleichgewichte unbedingl erfor-
derllch irt, die Entwicklung ds Infrastrukturen" Yer-
bundsysteme und Ressourc€n lm Kommunikadonsbe-
rdch auszubauen und ar iutensivieren und auf diese
Weise ein€n frei€n Informgtiondu0 und eine umfarsen-
dere und aurgFwogernge Vgbreitung voo Informadon€Nr
zu fdrdern,

unter Henorhebtug ihrer unei$escbrenkten Unt€r-
$ntartrg ftb dae von der Organication der v€reinten
Nationen ftr Erziehung, Wirsenscbaft und Kdtur gem-
g€ne IntematioDale Programm ffir die Entwickluog deg
Kommuoikationgwes€ns, dag ein wichdgBs Instrument
fflr die Eatwicklung der menschlicrh€n und mat€riellelr
Re$ourc€n und d€f, KommudkatioDsinfrastrukturen itr
den EntwicklulcpErd€rn ist,

ln Anetkennung dq zentralen Rolle, dle der organira-
don der VereinrE r Nationen f0r Erdehung' Wirsenrchaft
und Kultrn im Rabm€n lhres Mandsts auf d€m GeJbiet
de Kommunikations- utrd Informatlonswes€os an-
'komnt, rowie in An€rkeonung d€r Fortschritte, die diese
Organicadon auf diesem Gebtgt s'zielt hat,

l. nlmml Kennffisvom Bericht des C€mEraldirelitorg
der Organisatioo der Vselnt€n Netion€n ftlr Erzie,hung'
Wissenschaft und Kultuf ;

2. verwelst utf die ErHnrung {ber Grondpriozipisn
f0r den Bcitrag der Mars€nmedisr zur Sttrkung des Frle'
dens urd d€r iltemltiomleo Verst rrdigorg, ar F6rde-
rung der M€nschemeghte und zu Bek6mpfung vou
Ra$€ohs0, Apartheid und Kriegphetze4, die am
28. Novmber 1918 von der Gencralkonferenz der Orga'
nisation der Verelnten Nationen fflr Erziehung, Wirsen-
echaft und Kultur verabscbl€det wurde;

3. lst ilpt Atltaswg, daB das von der Organiration
der Vereinten Nationen filr Erziehlng, Wissenichaft und
Kultur gp{rag€oe ltrternatioDale Prolramm ftt die Ent-
wicklung des Komnunlkationswess,ns drcn bedeutsa-
men Scbdtt auf d€m Wege zur f,llrnshlichm Beseitiguqg
b€stehender Uogleichgewichb im Informations' und
Komnunikationcbsdch darstelt, und begrn0t die Be-
gchlisse ds vom 14,-20. Januar l9E6 in Paris abcehal-
terc'n siebe en Taguag des Zwischenstaattichetr Pro-
gramffatsi

4. dtnkt all€n Mtglied$taate& die zur Durchffih-
ruDg de8 Internationalen Programss fiir dte Bntwick-
lung des Ko'nmunikarionswesens Bettrage eplei$tet bzw.
zuggagi hab€n;

5. fordert die Miteliedstaaten, dle organisationen
und Giemien des Syst€ms der Vereinten Nadonen sowie
andere int€rnationale staadiche und nichtsuarllche
Organisationen und itr B€{racht kommende dffentliche
uld private UDt€rnebme en eut m1f, deu Aufrufen des
Generaldiretiton d€r Orgad8ation do Vereilten Natlo-
rcn ffir Brdehung, IVissenschaft und Kultur zu Beid-
gpn zum Int€rDatioral€n Programm fflr die Bntwicklung
des KonmuuikationsweseDs dadurch nachzukommen,
da0 sle filanziele Mittel sovie Mitarbeiter, G€ret, Tech-
nologfun und Ausbildungsm0glichkeiten bereinrelelx;

6. ventelst afi dievoa der Generalkotrf€reDzder Or'
oa;tajio; 

-der 
Vereinten Nationen fiir Erziehung'

iyLr""t"ftun *a f omt verabschiedets R€solution-4/2z
io- Zz. Otroter l9E0'! flber die Senkung dg F tT-
meldetarife im Nacbrichtenvskehr utrd nimmt Kemttrr8
von-aen Ae$ezOglichen Anstreirgungen der Mitglied-
stAaEn;

7. erkW qneut ihrc Untsstiitzutrg f0r die Organi-

sstion der Verdnt€n Natioaen filr Erziehung' wissen-
echaft itrd fu$ur, ftr deren Satzung und dte h ihr e'nt-

halteffn ldealq
8. btttet den Generaldirektor der Orgaairarion der

Vereinten Nationen filr Erziehung' Wiss€nscban und
Kultur, seine Bemilhungem im Konmurikstiotls- und
fnfomiadonsbseich fortzusstzen utrd d€r C€neralv€r-
*-iiiiic auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung einen de-

tailiert€n-B€richt ilb€r dle Anwendung de Int€rnatio-na-
len Programms filr die EntwicHung des. Ko9qlplr'a-
tionswesens wie auch Ob€r die sozial€D' wirtschar rcnen

und kulturellen Ausn'irkung€n der b€schteunigten wei-
t€r€ntwicktung der Kommunikation*technologien vor-
arlegpn;

g. wflrdipt entalr die forBesetzt€n Bem0hungen der
Orqanisadon der Vereint€n Nationm f0r Erziehung;
Wfisetrsch8ft und Kultur, der weitet die zeutrale Rolle im
tnionnadonsberdch zulionmt, um die schdttw€ise Be'
seltisunr bestehend€r U4teichgewichte, insbesondqe
in fftntli* aufaieEntwicklung der Infrastrukturen un<t

der Produktionrkapazitnten' uad um die F6rd€rung
ein€8 fret€n Infordationsflursg sovvie dner 8r60€tr€o
und ausgpwoge'neren Verbreitung von Infomationen
mit d€D ziel der Efiichalng eher neuen wg!finror-
nations- und -kommunikatioDsordnuns' die in ubsein-
stimmus mit den einscHngigen, im KoD3€ns verabschle-

a'eten ndohtion€n dq Orpnisation der Vereint€n Na-
tcinen ttt Erdehung, Wiss€lt$haft und Kultur als
&ohierends, kontinuierlich€r Proze8 gpsehen wird.

95, Plenqslfung
3. Dssrr,her 1986

c
Dle Generatveaqmmlung,

tn Bewuft{*,in dq Bedzutung, die Fragen aus deo In-
formationg-bereich beigemessetr wisd,

untq Beficksdrtlgng des vom Vorsitz€nden des In'
fomiationsspsschuss€s ttemittelten Antrags der Dele'
gation von Malta suf MiEliedgchaft im lrforDatioDr.
aussch[0'i,

bqchlteit, die Zahl der Mitglieder ds Informations-
ausscnus6 ion eC auf 70 zu erhdhen, und ernennt Malta
zum neuen Mltglied'

95. Pknotglwng
3, Dqnrrber I9E6

€ A./4rl5& Eit Add.r, Adsse.
s OrBadrdor rfer vereinoen Nsdqrd fu BrriehuaS,

wirsoachsft urd Kultur, R@nk of tho Ostqol Con qqq Tlrsr-
tuh Wn Vo',l, Rgohdotr, S. lflLlo4.

N FH.. Tventy-'/]F' s6IF1lon, VoL I , iesol.t orrs, AhctniB m.
6 ofrcibl Rrf;itrds ol tre GaMBI Asnblt' ForO'frrt s1'siott

sDeclA Commlra@, N. Shzune, Zltrer 21.
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Somit gehoren dem Informationssuschu0 die
folgenden MitgliedstaateD an: Acvprsx, -ALcBREN,
ARAgIso{E Rrpusln< SvusN, ARcBNrnnEN, ATsroPIR,l.
B,C,NCLADESCH, BSLOPN, BSNN, BEASUIBN, BULGARIEN, BU.
RnNDr, CHLB, Crm{+ Cosra Rrca, CorE DTvoIRq DANE-

u.*x, Dnumcrn DsMolRATIscHE REPUBLTK DzuTscH-
LAND, BuNDEsREpuBLu<, Erueoor, Er. Sar.valox, FnN-
r.axo, FneNrnnrcn, GHaNa, GnlEcIa.!{LAND, GUATEMALA,
Gunrst GuyAldc" INDEN, INDoNEsIBN, Iram,l Jaral,
JslaN, JoRDANEl.l, Juco*ervrr.r, KENIA, KoLul"BEN,
KoNao, KuBA, LrsANoll, MALra, MAnoKxo, Mrr<rco,
Mor.rcolst, NTSDBRLANDS, NIcER, NIGBRIA, Par<srel.
Prau, PnnlPpneN, Pol.rr,r, PoRTUGAL, RUMA'NEN, SNcAPun,
Soruelr.q" Speumr, Sn LaNrA, SuDAN, Toco, Trntrpep uxo
TosAao, TuNBsrEl.{, TORTGL UnATNIscIG Soaar.rsns<rc
Sovrgrnnpusltrq UNoN DER SoZIALlsTacITB{ So-
WJETRBPIJBLTKEN, VENEAIELA VBREN.ICTE REUTTjr TIX.
ser.[A, VeREn[orEs Kor*raRgrctt GRossBRrrANNrB{ UND

Noror*r.er.D, YsRBtr ttcrE Srearmr voN Ar,rnx,c, VETNAM,
ZAnE und ZYPRN.

D

Die Generalvenammlung,

untq Hlnweb sr{ die Charta der Vereinten Natlonen,
in dersn Pr6ambel die Zele und Gruucbetze niedergelegt
siud, oach denen "vir, die V6lker der Vereinten Natio-
n€n" sfi€b€o sollen,

emeut bekrAftigend, dgR die Versint€it Nationen die
Zele, ffir die rie geschafren q'urden, nur qreichen k6n-
nen, wenn die Vdlker der Welt ihre Zele und AktivitAten
voll und ganz kemen,

ttnter Hinweis c4l ihre Resolution 137 (II) vom
17. November 1947, in der u.a. die Versammlung er-
kurte, da! die Kenntnis und das Versten&is der Zele
und Aktivitat€n der Vereht€'n Nationen wesentliche Vor-
aursetzungen daf0r sind, da8 das algemeine Interese an
dsr Arbeit der Vereinten Nationeu sowie deren Unter-
st0tang durch die Offe lichkeit gefordert und gewebr-
leistet werden,

in Anbetocht de4 da8 der Weltvsband der Gesell-
schaften ftu die Vereinter Nationen, der 1986 sein vier-
zigjehdges Bestehen begeht, von Menschen aus aller
Welt, die von den ldeen der Charta geleitet waren, als
eine Bewegung gegr0ndet wurde, die slch der F6rderune
dieses Yerstindnisses uud dieser Unrcrsditzung widmet.

in Anbetacht d6sen, da0 dieser Verband die ein"ise
intemationale,nichtstaatliche Org;anisation ist, die siih
v9U und rynj: ds Aufgabe yridmet, Unterstutzuig fiir die
Zele und Grundsdtze der Vereinten Nationen- zu ge-
wlanm,

it dankbarer Anerkennung fttr die Bemthuneen der
Tausenden von Persone!, dig im f,ahmen der-Gesell-
schaften iiir die Vereinten Nadonen in der ganzen Welt
unentgeltlich fiir die Fdrderung der Zele uud Grundsatze
der Vereiftsn Nadonen arbeiten,

ln Anbetrucht der fortlaufendeu programme und der
zahlreich€n Aktivitgten, die der Weltver6ana unO Ai Ce_
$Iscbatlen fiir die Vereinten Nationen in deu letzten vier
Jahrzehnten in Verfolgung dieser Zelsetzung* O*"fgi-
rutrn natten,

l. beglflclcwfrnxhl den Weltverband der Gesell-
sc.haften ffr die Yereinten Nationen und die Gesellschaf-
ten fiir die Vereinten Nationen zu dem wertvollsn Bei-
trag, den sie io den letzten viesig Jahre! durch ihre Akti-

vititen zur Mobilisierung der Unt€rstfitaug d€r Off€'nl-
lichkeit ftr die Prograrnm€ und die Arbdt der Verehten
Nationen geleistet hab€n;

2. tulert dfiWunsch, da8 der V€rband und die Ge-
sellschaft€n ffu die Vereinl€n Natiooen lu lhrem Bem0-
hen, dle breite Offeutllchkelt auf natlonaler und iltems-
tionaler Ebene fiber die Vereintetr Nationm zu lnformle-
ren, auch welterhln Erfolg habgn 66gen;

3. &rdert alle Rqieruryen und V0lker aqf, d€n Welt-
verband der Geselschaft€n ftir die Versintm Nadoncn
durch ibre tokalen Gese[scbqft€n f0r die V€reinten Natio-
nen dariu zu ermutigsn und zu unterrtfltzen, da0 er doh
noch stArker ffu die Vervirklichung der ziele elnsetzt, auf
die die Mitgliedstaar€n sich verpdicntet hab€n

95. Plsnodtun C
3. Daqnber I9E6

E

VlRzorlmroes BBsr@.r nn Oroarrenou
orn Vrgmrr:r.r NErfornr ldt FRrrEqtjrNo,

WrssElrscEArr nND KULTUB

Die Oeneranenommlung,

untq Hlnvels oufihre Resolulionen 4/164 A und B
vom 16. Dezember 1985, in denen sie lbre nachdrilctliche
Utrtef,stfitatng d€r Organisstion d€r V€reiDtsn Nationen
ftr Brziehune, Wirsenrchaft und Kdtur betreftigr hat,

ln Anbefiacht d6en, dao das vterzkiehrige Best€h€n
der Organisadon der Vereinten Nationen ffir Erdehung,
Wissenrchaft und Kultur, dss im Nov€mbs 1986 @ru-
gen wude, sin bedeut€ndes Er€ig[is des intgnatioml€n
Lebens irt,

L bekrqftigt ihre nschdrlckliche Utrter$tiitzung und
tiefe Anerkemung fflr die Bemfihuugen der Or88nisa-
tiotr d€r V€reint€n Nationen fiir Erzichung, Wiss€Nlsshaft
uud Kultur im Informadonsbereich;

2, ernclr die Hauptabteilung Presse und Infoma-
tion des Sekreariats, dies€m Breigtis besondere Auf-
merksarnkeit zu widmen und dies€n Jahrestag ausSiebtg
dafiir zu nutzen, um Informatiou€n 0ber die Rolle ds
Vereinten Nationen und der OrgEnisatiotr der Vereint€n
Natlone'n filr Erziehung' Wissenschaft uDd Kultur im
Iafornationsbereich und in allen Zustgndi8keitsbqei-
chen der letztereo, nimlich Erziehung, Wissenschaft und
Kultu, zu v€rbreit€n,

95. Plenanlwns
3. Dqqnber 1986

41l69-gllfswerk der Verelnten Nafonsn ffir Pslisd'
naflffchtllnge lm Nehen Osten

A

HIFB PUB PAL;SINAFLUCEfIII\1@

Die Genera lv qxsmmlung,

unter Hinvels a4l ihre Resoludon 40l16t A vom
16. D@qnber 1985 und a e ihrc frEheren Resolutionen
a.r dieser Frage, namentlich Resolution 194 On) vom
ll. Dezsmber 1948,

in Kenntnlsnqhme des Berichts des G€[salbeauftrag:
t@ des Hilfswerks der vereinten Nation€n fflr Pal6sti@-



IY, RrEoldtols!-Pontchsr So&lcrrlschlo

flichtlinge im Nahen Osten lilr die Zeit vom 1. Juli 1985

bis 30. Jutri 1986",
l, ntmmt mlt tiqfem Bed&uem a r Kenntaiit' da6 die

in Zlfer I I der G€naalvoramolung,sresolution 194 (lU)
vorcesehene Repatriierung bzw' EnEchadigung der
FFchtlinse nichlstattgBfunden hat, da8 bei dem von der
Versamrlung in Ztrer 2 ihrer Resolution 513 (VI) vol
26. Januar l9J2 genebmiSten Programm zur Wiederein-
qliederung der Flflchtlinge entweder durch Repatriierury
oder durch Neua$iedl'rng keine wesentlichen Fort-
schrltte dzielt worden siad und da0 daher die Lage der
Fltlc.htlinge weiter AnlaB zu €rnster Besorgnis gibt;

2. sDricht dfrGeneralbeauftraglen und allen Mitar-
beiternhes Hilfswerks d€r vereinten Nationel fiir Pal6'
rtinaflichtlinge im Nahen Oststr ihea Da* aus, erkenat
an, daB das Hilfswerk im Rahmeu der v€rftgbaren Mittel
alles in seinen Kreft€n Stehende tut, und dankt ferner den
Sonderorganisationen und privaten organisationen fir
ihre w€ttvoue Arbeit zur Unterstitzung der Fl0chtlinge;

3. wiederholt ihre Bltte, das Hilfswerk so bald wie
mdelich vieder an seine[ fr{hereo Sitz in sein€m Elnsatz'
gebiet zu verleg€n;

4. stdlt mit Bedouenlert' dao es d€r SchlichtuDgs-
kommission der Vereinten Nationen f0r Pallstina nicht
gelungen ist, eiDetr Weg zu finden, um Fortschdtte bei der
Durcbf0hrung von Zifrer I I d€r G€neralv€rsanmlungs-
resolutlon 194 (III)'d zu e,rziele'n, utrd ersucht die Kom'
mission, sich weiter um die Ilurchfflhrung besagter Ziffer
I I zu beof,hen und zu gegebener Zeit' spetestens jedoch
bis 1. S€,ptembfr 1987, der Versammlung darnber B€risht
zu erstatten;

5. mqcht auf die anhaltend ernste Finardagie des
lliJlfswskt aufmerksm' die im B€rlcht ds Cmeralbe'
auftraEten beschri€ben wird;

5. stellt mit tieler B8arynis fdt, daB Eotz der lo-
boswerten und erfolgreichen Bem0hungen des Gelreral'
b€auftra$e|r um zusatdiche Beirige die hdheren Ein-

"ahmetr des Hilfew€rkg noah imrns nicht ausreichen, um
die dringend$ten Haushaltsanfordsungen fflr das lau-
fende JahI zu decken, und da8 bei der gegenvartig vor-
aussehbarsn H6he der BeiEegejedes J€}r ei! neusr Fehl-
bstrag zu erwarten ist;

7. lordert alle Regierungen aqf, $ch insb€$ond€re
aogesichts des im Bsrlsht des G€neralbeauftragt€n v€ran-
scblagrs! Haushaltsfehlbetrags uDbeditrgt in moglichst
go0z6gig€r Weise un die Deckung des erwartet€n Be-
darfs des Hilfs*erks zu bemilhen, und bittet daher die
nichtbeimgszahlenden Staaten nachdr[cklich'- regel-
mi$ige Be{trige und die beitragFzahleudeo Staatetr rlm
eioe eventuelle Erh6hung ihrer r€elmflSigen Beitrdge.

95. Plenqaitung
3, Dqernber 1986

B

ARBErrs@uppB zuR F*oa on Fnlurenuno
DBs lItrrswBRrs DBR VB.m.IItsN NAtroNB{ rttR

PAdsrNAFroctII,E{G D{ NAEN OsrrN

Die Genetuhersammlung,

unter Hinwels auf ihre Resolutionen 2656 QQ(Y) vom
7.Dez-ember 1970,272J (XXV) voq 15. Dezember 1970,

2791 (XXVI) vom 6, D€z€dtber 1971,2964QC(YIDvom
13. Dez€mb€r lnz, 3g9O (XXVIID vom 7. Dezember
1973, 3330 (XXIX) vom 17. Dezenber ln4,3419 D
(XXX) vom 8. Dezember 195, 3ll15 C vom Zi. Novem-
ber f95,32/WDvom 13. Dezember lW,$/ll2D
vom lE. Dezernber 1n8,34/52 D vom 23, November
1979, 3Jl13 D vom 3, Novenber 1980, 36/146 B vom 15.
Dezember 1981, 37/nn A von 16. Dscmber 19&l'
3E/83 B von 15. Dezember 1983, 39199 B vom 14' De'
zember l9M und 4/165 B vom 16. Deember 19E5,

ferner unter Hinweis a4f ihren Beschlu8 36/462 vom
I 5. Merz I 982, in dm sie den Sond€rb€richt der Arbeits
gupp€ zur Frage der Finanzieung des Hilfswerks der
Vereinten Nationen frk PaEstinaf,flchdinge im Nahen
Osten" zur Kemtnis nahm und dte darin €Dthaltm€n
F-Epfehlungen afiahm,

nach Behandlung des B€richts der Arbeitsgruppe zur
Frase der Finalzioung des Hilfswerks der Vereintm Na-
tioneu fiir Paliistinaflf,chtlinge im Naben ostenro,

unter Berlckslchtigung des Benchts des G€neratb€auf-
tracteo d6 Hilfswerks der Vereinten Nationen ffu PaU-
stii-anUclttinge im Nahen Osten fflr die Zeit vom
l. Juli t9E5 bis 30. Juni l9E6'",

lnemster Sorgeifrber die kritirche Finanzlage des Hilfs-
werks, die bereilts zu eino Reduzierung der unvetzicht-
baren Mindestleistungien ftlr die Palistinsflfichtlhgie
gefiihrt hat und in Zukunft noch cr68ere Reduzieruwen
beffirchten 168t,

unter Hervorhebung der dringeirden Notw€ndiSkeit
auBercew6hnlicher Anstr€ngung€n' damit die Tiitigkeit
des tlilfswerks wenigstens auf dem gegenwEftigBn Min'
deetniveau beibehalten werden kann'

l. srrrcrrt der Arbeitseruppe zur Frage der Finanzie-
runc d& H fswerks der Vereinten Nationen fih PatE-

rtininucnUioge im Nahen oxen lhrc Anerkennung tir
aeren g€milhungen 4trs, zur Gewghkistung {q finan-

ziellen Sicherheit des Hilfsserks beizutrag€n;

2. nimmt mit Cenugt ung Kenntnb vom Bericht der
ArbeitsgruPpe;

3. etsucht die Arbeitsguppe, ln Zusammenarbeit
.it aenn Ceo.rAtef*d" und d€m ceneralb€auffragten
inr" S€nthuneeo zur Finanzioung des Hilfsw€rks ffir
ein weit€res Jabr fortzuietz€n;

4. e8ucht den CteffralsstxetCr' der Arbei-tsgruppe

dieiilr ihre Arbeit erforderlich€tr Dl€oste und Hilfm zur
Verfiiggng zu stelleD'

95. Plenodl@rne
3. Dqenbq I9E6

c

UNTBsrfrzuNo DER rNFo!.oB DER ftrl{IxlErrcElTat{
voM JuNI 1967 r'ND siTnB FBxlrDtExr@IlN

vERTBmeaEN Prasollsr

Dle CencralvetsmmlunS,

untq Hb weis cql ihre Resolution 40/165 C vom
15. Dezeob€r 1985 und alle ihre ftilheren Reolutioneo
zu diesen Frage,

h Kennntsnohrns des B€richts de$ G€nsal-b€auftmg'
t€D des Hilfsg'erks ds Verelnt€n Nationen ftr Palgsd-

- *ffi&**-,.1i dehe auch A/37lt9l'
e N4lng2.

47 81dd.,, Ebl.tltdvbrzlgste Tagutg, Be'rlqge 13 (N4ll13 tldt Add.l).
as Sbhe A/41l5J5, Ada8e.



G3!9raherlatoolllg-Eh|tldt|3rdgrts Tsgurg

naflOchtlinge in Nahen Osten ftr die Zeit voB l. JuIi
l9Ej bi! 30. Juni 1986'?,

ln Sorye ,ber das anhaltende menschliche Leid, das
die Feindselie;keitetr im Nahen Osten verursachen,

l. bekrilftigt ifue Resolution 401165 C und alle ihre
frflhsen Resolutionen zu dies€r Frage;

2. tnteEtfltzt eiBedmk der Zele der genannten Re-
solutiorer die Bemihungen des Generalbeauftragten
des Hilfswerks d€r Vereinten Nadonen ffir Pal{sti-
naftchtlinge inr Nahen Ost€n, auch weiterhln aDderen
Personen i! diesem Gebiet, die infolge der Feindseligkei-
t€n voa Jllni 1967 und spaterer Fdndseligkeiten gegen-
sartig vertrieben eind und dringeNld weit€r Hllfe brau,
chen, als zeitweilige NothilfemaBnahme im Rabmen des
praktisch Mdglichetr humanitdre Hilfe zu gBwilhren;

3. appelliot nochdrilckllch an alle Regieruagen
rowie an Organbationen und Einzelpersonen, im Slnne
der oben g€nannten Zele groBzligige BeiFgge zum
Hllfswsrk d€r Verehten Nationen mr PaHstimf,ficht-
linge im Nahen Osten sowie an die andsen beteiligt€n
zs'i$henstaatXchen und dchtstaatlich€n Organisatio-
nen zu leisten.

95. Plenaattung
3. Dqember 1986

D

ANcEEqTB voN Zuscr0ssnN uND ST:pENDTEN voN
MrTolDsrAATtsN FOR DrE HocEsagul.- rtND

BRTTFsAUsB[rnNo voN PALigtblAFLUcETLtr{@ir

Die Genenlvenommlung,

, ^u!!er Ht!1wej! azl ihre Resolution 212 (III) vom
19. Nov€mber 1%8 iiber Hilfe fir pauistinaflichilinge,

f,qner unter Hlnveb aql ihre Resolutionen 35113 B
vom 3. November 1980, 36/16 H vom 16. Dsermber
l9El,37/lN D vom 16. November 1982, 38/g3 D vom
t 5. Dezember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember l9S4 und
401165 D vom 16. Dezember 1985,

irt Kenntnis der Talscfte, de B die Palf,stinafl,[chtlince
seit_drei Jabrzehnten ohne Laud und nxistenZ$unda;e
slnd,

ruch Behandlung da B€richts des G€n€ralsekretgrsrr,
fgner no* Behandlung des Berichts des Geqeralbe-

auftragten d€s Hilfswerks der Vereinten Nationen filr
PaEstinaflilchtlhge in Nahen Osteo mr die Zeitv;;

:1, Juli 1965 bls 30. Juni 1986.?,
: l. bittet,alle$i,z,,ten nachdrflcklich, ut fden iu Gene_
rralv_ersanmluDgrsolution 3790 F vom 13. Dezember
: l.y/7.:oFalte-nen_Appeu in eiqer Weise zu reagieren, die
. 
d€rn t edarf der PaHsthafl[chttinge an einer Hochschul-
und l:ierut'sausbild"ng gebiihrend Rechnrrng tragti

2. .appelllert nochdrtcklich an alle Staaten, Sonder-
org4nisafionen urrd nichtstaatlichen Organiutionen- zu_
$t"[f-h_:" tT* Feittageq zum ordenilichetr Hau*inAtqes frffswerks d€r verehten Nationen fur pallisti_
naflfichtlinge im Nahen Osten nehr Sonderarweisuncun
ftu 7*"!{* und Stipendi€n ftr pal{srinannchffii
Derel[zustelten;

3. -dankt q[en negicrungen, Sonderorganisatlonen
urd nicbBtaatlicheu Organisationen, die posiriv auf die

GeneralversammlurLgsresolution N/L65 D reagi€rt
habeD;

4. ,itte, die betrefenden Sond€,rorgaqisstion€n und
anderm Organisationen des SystEes der V€reinten Na*
tion€o, studisrend€n PaHstiuaflnchtling€n in ihrem je-
weiligeu Zurtandigkeitsbereich weiterhin Hilfe f0r dte
Hochschulausbildung 2u ggwehr€n;

5. appelliot an alle Staat€n, an die Sonderotga-
nisation€n und an die Universitet der Veeinren Natio-
nen, gro8zfigige Beitrege a! die palfsttnensicchen Uni-
versit{tetr iD den se{t 1967 von I$ael besetaen Gebietm
zu leisten, darunt€r zu gegebener Zeit auch atr die ge-
plante Universit{t von Jeruraleu (El Kuds) f0r paEsti-
naflfichtlinge;

6, appellien ferner an alle Staat€n, die Sondoorga-
nisationen und andere internstionale K6rperschaften,
Beitrige zur Brrichtung von Boufsausblldungszeirtren
filr PaHstinaflf,chtlinge zu leisten;

7, e/srcrrt das Hilfswerk der Vereint€n Nation€n ffir
Pdistinaflflchtlhge im Nahen Ostent als p'npfinger
und Treuhendg der Sond€rzuweisugen f0r Zurchrlsse
und Stipendien zu fungioen und diese an qualifiziote
Ikudidaten ur er den Palistinaflrichtlingsn zu ver-
geben;

8. ettucht den G€n€ralsekreter, der Generalver-
sammlung auf ibrer zweiuodvierzigsten Tagung iber dle
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatteo.

95. Plemnrttang
3. Dasnbq I9E6

E

PAl.asrlNArlucsrr,rlr(IB D[ GAzAsrr,we.r

Dle Gercralvenammlunt,
unter Hinwets a4t dle Sicherheitsrarrcolution 23?

(1967) vom 14. Juni 1967,

fenter unter Hinweb auf ifue Rcolutionen 279 C
(XXVI) vom 6, Dsember 1n1,2969 C QO(VII) voo
13. Dezemb€r 1n2,3089 C OO(VIII) vom 7. Deemb€r
ln3, 3331 D OO(X) vom 17, D€z€rnb€r 1y74, Ylg C
OOO0 vom 8. Dezmber 195, 3ll15 E vom 23. Novem-
ber 1916, XA90 C von 13 , D*.mW 1977, 33/l 12 E vom
18, Dezenber ln8, 34/52 F vom 23. November 199,
35/15 F vom 3. November 1980, 361146 A vom 16. De-
zrmb* 1981,37/120 E vom 16. Dezmber I9ff2,,3E/83 B
vom 15. Dee,mber 1983, 3919 E vom 14. Dsrmber 1984
und 401165 E vom 16. Deemb€r 1985,

noch Bahondlung deg Bericha des GmeralbeauftraeF
ten d€s Hilfswerks der Vereinten Nationen ffir Paurti-
naflflchtliDse im Nahen Ost€d f0r die Zeit vom l. Juli
1985 bis 30. Juni 19864 sowie des B€richts d€s G€neral-
sekreErf',

unter Hinweis o4l Zifer ll ihrer Resolution 194 (II!
vom I l. Dezember 1948 und in Anbetracht d€ssen, da8
Ma0nahmen zur Neuansiedlung votr Pauistinaflflchtlin-
gen im Gazastreifen fern von ihren WohnstAtte[ utrd
ihrem Eigeotum, von wo sie vertrieber wurd€o, eiae Ver-
letzung ihres unveriu8erlichen Rechts auf Rtckk€h dar-
stellen,

bennhlet tber Berichte des G€neralb€auflragfen,
da8 die israelischen B€satzungsbehorden unter V€|rsto8
2 N4t/56/.

,t N4t/563.



IV. flsohdom-Polltbcl.r Sond4ralrlsctro

cese! die vOlkerrechtlichetr Verpflichtu!8en Israels an
Itrier potiti* festhalten, von Flf,chtlingsfamilien be-
wohnte unterkunfte zu zerstor€n,

tnter Henorhebung del tn Ziffer 16 des BerichB des

G€neralbeauftagleo entlaltemen Erklirung' die wie
fol€f lautet:

"Ic;h halte es fflr melne Pficht, dle Mtgltedstast€n
auf die slgh verrchlimmernden VerMltotrre im Ga'
zastrelfen aufmerksas zu mache& und legE es der
int€rnatioDal€n C€,tnei$chaft dri4gend nahe, gich

ernsthaft mit der Frage zu befarr€n, r'as zur Verbet-
seruns der dortiqen vffheltnisse unt€monutren wer-
den t-enn. Diess Problm bedarf sofortiger Auf'
merksamkeit.",

I. ve sngt qna.t nacMrilckltch' da0 llrael di9 v€r'
treibug und Neuansiedlug von Paustinan0chtling€n
im Gazastreifen sowie die Zerstorug iht€r UDtskibfte
unt€rnBq

2, enucht dq C€neralbsuftragted' den PaEsdns-
flochtliryen im Gazattreifm alle Dlenrte de tlllfgwerks
d€r Vereintsn Nationen ftr Palf,stinaf,llchtllngn lm
Nah€n Ostm zur Verfflgung an stellen;

3. emtcht den Generalsekle6r' der Generalver'
sammluns nach Rilcksprache mit dem Generalbeauf-
tracten des Hilfswerkg der Vereinten Nationen f0r Pali-
sdtrafllichttinge im Nahm Osten vor Erofrung ibr.o
zwdundvierzigsten Tagung lber dle Befolggng von Af'
fen I diser Resolution durch Isa€l B€richt zrr ersatten.

95. Plen$cttu ng
3. Daqrrbs 1986

r
WIDIRAuFNAEdT DK VEBTBGU!{o voN lffi{srxlrEl-

RANONEN AN PALASNNATLOCETIJNC

Die Genenlvsrsammfung,

unter Hinwels d4l ibre Resolutionen 36/146 F vom
16. Dsrmber l9E1;371120 F vom 16. Dezember 1982'
38/83 F vom 15. Dezember 1983' 39/99 F vom 14. De-
zemb€r 198,4 und 401165 F vom 16. Ds.€mber 1985 so$'ie
alle ihre frfiheren Resoludonen zu dies€( Frqgie' nament'
lich Resolutioo 3(D (ID von 8. Dezember 1949,

tuch Behondlung de Bsrichb des Gensralb€auftrag-
tetr d€s Hifswerks d€r V€reht€n Nation€n ftu PaHsti'
naflfichtlinse im Nahen osten for die Zeit vom l. Juli
1t85 bis 30: Juni l9E6o', sowie des Berlchts des c@eral-
sekretflrSt e,

tlef b6ont flbfr, dre Tatrache, da8 das HiHsw€rk in-
fold finanzie[€'r Schwieriekeiten die alepneine Vertei-
Iunl von Lebensmittelrationen an Palflstinsfrflchtlingp in
ali Sektoren unterbrechen mu8rc,

l. bedauert, da$ ihre Regolutionen 371120 F 3E/E3

F,,9199 Fund,101165 Fnicht durchgefflhrtwordensh4
2. fodert alle Regierungen emeut auf' dringend

mOgtidhst groBz0cige neitrege zu leist€n und die erfor-
aoi*eo laittet -beratzustelen' um den B4a{ des

Hilfsserks der Vereint€n Nationen f& Palestinaflucbt-
ti*e im Natt* Ott"n al decken, insb€sonderre nschdem

das Hifswerk die algemeine Verteilung von L€b€nsmit-
tetrationen an Paustirefl0chtlitrgB in allen Sektoren hst

unt€rbrcc.h€n m{ss€n, und bltta daher die d, chtbeita-sr"
;ffi;a;$*t 

"--nalirdrocklich, 
regelmdBige. Beitrdge

zu leisten, und die beitragszahlenden StaaED' eme Erno-

nung ifto regehn0igen B€iffise in Erwegung zu

.dehsn;
3. a,:trcr?r d€n Generalbeauftragte& dF derz:l! Pn-

t€rbrochene a[gBlreine Verteilung von L€b€nsmrfiera-
tionen an Pallsiiaaiflchtlinge itr alletr Sektoren aur f,on-

tlnuiedlcher Basis wiederaufzunehmen;
4. enucttt den Cteneralsekregr, der Generalver-

sannluns im B€nehmen mit dem Geseralbeaurtra$€tl
;'fihril;fi*a;tdctt* Tasuns flber die llrlrchfilh-
rung dies€r R€solution B€richt zu €rst3tt€n'

95. Plerurstans
3, Deenber 1986

G

Sur 1967 vcRTnBEx.IB BEvOLmnNG@rtPPB'I
uNDFLtctIuNc

Dte Generutee4anmlung,

untq Hlrmeeis art dle Sichetheitsratsresolution 237

(1967) vom 14' Juni 1967'' 
femgr utt@ Htnwets at{ ihre Resolutionen 2252

fdsvf vo.a, luti lg{,,245, AQffi$vom l9-' 
-Dezem-tr riid. Eii s (Jo<rb vom lit. Dezember r96e,2ct2

tbO(v) "". 8' Dezqdb€r lvr0' 27D E OoilID vom

i. i-."iter tC7t, 2963 c und D (t0(Ytr) vom l3-'^De-

,i-G-r gzi, loe'i c Qo(vIID rom ?. Deaember 193-'
iiiio rijftl "o- 

li. Dezr' b€r lvl4' 341e c ('ooq
iit e.'it*.tib* lni,3l/15 D vom 23' November

ln6.-i7/n n vom 13' beamber 1977 ' lt/ll2 F,uoFr
ii. ilerttuo tS78,34/52Bvom 23' November 1979'-ti,in 

""^zg. 
Juii 1980, 35/13 E vom 3' November

is0. loziaS s tonn 16. Dez€tnb€r l98l ,37/l?I G-lom
i6. 

-iifrGtsez,3E/83 G vom 15. Dezember 1983,

i9799-c;on 14. bezember 1984 und ro1165 G vom

16. D@embq 19E5,

nach Belandlung d€s B€richts des Generalbeauftrag--

rc;?; Hltf#kt"der vereinten Nationen fft PaHsti-
,"f,u"hdG; im ttahe. ost n fflr die Zeit vom 1' Juli
rqtii*16]loni 19E6'? sowie des B€richts des cenoal-
selxetgrst',

l - bekrafttct dasunveriu8erliche Recht aller vertrie'
benen Einw'ofier auf Rltckkehr an ihre Wob!$efitn
;iil ib;;tf,h*il wohnorte in der seit 1957 von Isra€l

Ue."t"t"n C*i*en, utrd erkltrt erneut jeden Verguch' die

freie Auslbung des Rechts eine$ Yertriebenen aru KucE'
l;bt d;r*htenken oder mit BedingunSln ?u v€rEnoP'

fs" frir unvereinbar mit diesem unvereug€rlichen R€cnc

und ftr unzuHssig;
1 . beklapt nschdrflcklich die fortgesetzte Weigerug

der tsraelischen Beh6rdm, Schrltte zur Rflckkebr d'er

v€rtdett€oen Eitrwohner zu unternehmen;

4. fordot lxael err&ut 4t1f'

a) unverzf,glich Schritte zur Riickkehr aller vernie-
ber,m Einwohner zu unternehm€n;

b) von allen MaBnahmen Abstand zu nehmen' wel-
che'die Ruckkehr der vertriebenen Einwobner behin-
aern, einscblteflicn sobher MaBmhm€n, dle sich auf die

tt N4l/565, eN4t/ffi,



Gerrralvcrlam!ilurg-Ehtlld"lElzfusf9 Tsglrg

physische und demographische Struktur der beseraen
Gebiete auswirken:

5, ersucht den Genemlsekretir, der Gaeralver-
sammlung nach Ricksprache mit d€m Gensalbeauf-
tragten d€s Hilfswerks d€r V€reiaten Nationen fiir palii-
stinaflilchtlinge im Nahen Osten vor Beginn ihrer zwei-
uodvl€f,dgsten Tagung tber die Befolgung von Zffer 4
dieser Resolution durch Isra€l B€richt zu erstatten.

95. Plenadit4lng
3. Dqsmber De6

E

ENrolrrer AUs DE Ermrruu
voN PALism\rAFrOcEn Dt@.r

Dle Ceneralvensmmlung,

u q mnvelE aqf ihre Resolutionen 35,/13 A bis F
vom 3. November 19E0,36/16 C vom 16. Deember
19E1, 37112) H vom 16. Dezember 1983, 38./63 H vom
15. Dezember l9E3,9/99 H vom 14. Dezember l9M.
t0l155 H vom 16. Dezember 1985 und alle ihre friiheren
Resolutionen zu dieser Frage, eo auch Resolution 194
(IIf) vom I l. Dezember 1948,

Kennnis nefunend vom B€richt des Generalsekre-
tefgrt,

lemer Kenntnls nehmend vom Bericht der Schlich-
tuqgskommission dcr Vereinten Nstionen ffir paHsdna
ffir die Zeit vom l. Septemb€r l98S bis Sl. Augusr 1936';,

unter Hinweis dsnu{, daO in der Allgemeinen Erklt-
rung der Menschenrechte,o und in den Grundsitzen des
V6lksrechts das Priuip verankert ist, d'A niemand wiX-
kilrlich seiaes privaten Eigentuns beraubt werden darf,

ry deq Atgrcsung, daB die arabischen palfsti-
laquchtlinge nsch den Grundsitzeo von Recht und Bil-tigt$ enspructr auf ihr Eigentum una aas darausE
wacbs€[de Ein]ommen hab€rl.

_jnsbesonder€ unter Hinweis a4l ihre Resolution 394
(Y) vog 14. Dezembo 1950, in dir sie die Scftictrtune;
komrTirsion der Vereinten Nationen filr paHstiDa fu-
wi€s, in Absprache mit den b*eiligren parteien MajBnqh_
men zum Schutz der Rechte, d6 Eigentums und der In-
teress€n der arabischen palfistinaflflchtlinge voran-
schreib€n.

- davon Kennmis nehnend, da$ das programm zur Er_
tasfung.und S'chntzung arabischen Eigentums laut dem
zwerundzwauigst€n Sachstatrdsbericht der Schlich_
tutrgstorrmissioD der Vereinten Nationen ffu pau-
suna-_a"bgsrcblossen worden ist, und daB das Katsst€r_

-"ry 
ryq .ql Vqzeichniq der arabischen Grundeigen-

lrlmg ugd Unterlagen Ub€r tage, Fliiche und anEere
Merkrn4te arabischsr Grundstiicke verfilgt,
.l._ .enucht den Gen€ralsekretex, im Bmehmen mit
derschttchtutrgskommission d€r V€reinten Nationen flr
FaE$rna_alle erford€rlichen MalBnahmen zum Schutz
unq zur verwattung axabischen Eigentums und yerm6_
g€ms $o'wie arabischer Crun&tficksrecbte in Israel zu er-
gr- e[en_ und zugunsten der rechtnfl0igen Eigentilmer
eiuetr Fonds f[r das daraug srvachsenae Eiikoomen
elnzurichrtn;

tt N4t/541.

^iffiir *W,Aroa,tbt, Nbe,qnth srrllon,

2. f,ordert lffael erneut aqf, den GeneralsekretAr
zur Durchfilhrung dieser Rsolution alle Einrichtumen
und Hilfen zur Verfllgutrg zu stellen;

3. f,orden die RegierunSen all€r anderen t €trilicte[
Mitgliedstaaten arf, dem Generals€kretir alle il ihiem
B€sitz Mndlichen sac.hdlenlich€n Informationen Ob€r
arabtrches Btgentun und Verndg€u sosie arabische
Grundstllcksrechte in Israel zur Verffigung zu stell€n.
die ihrn bei der Durcbfilhrung dieser Resolution helfe;
kOnnt€n:

4. Detlagl die Weig€rung Israels, mit d€d Gensal-
sekret6r bsi der Durchf0hrung der Resolutionen zu die-
ser Frage zusammeozuarbeiten;

5, etsucht den Generalsekret{r, der Gmeratvo-
samlluqg auf ihrer zweiundvierzigsten Tagrmg tber dle
Durchftlhrung dieser Resolution B€rich, zu ersta6m.

95. PlensBfrung
3, Dasnher 19116

I
ScEUTz voN PAl..6smirAFlttgEnNcEx,t

Die Ganera lversamm luag,
unter Hinweis suif die Sicherheitstatsresoludonen J08

(19&l) von t. Juni r9E2, 5(D (1982) vom 5. Jutrt 1992,
5ll (19E2) vom 18, Juni 19E2, 512 (1982) von 19. Juni
19E2, 513 (t9t2) vom 4. Juli 19E2, 5t5 (19E2) vom
29, Juni 19E2, 517 Qg8cl vom 4. Augurr 1982, StE
(l9Ell) vom 12. August 1982, 519 (199) vom 17. Awusr
19E2, 520 (19E2) vom 17. Septernba r9E2 und 523 Ogfl2)
von lE. Oktober 1982,

unter Hlnweis crq1t ihre Rrsolution€n ES-7/5 vom
26. Iwi lgE2,ES:l /6 und E$.7,/E vom 19. Augu$ f 982,
F*7/9 vom24. S€pt€mb€r 1982, 37 /l?/J J vom 16, De-
zmbet DA,3El83 I vom 15. Dezember 1981,39/9 I
vom 14. Dezemb€r l9E4 uad 401165 I vom 15. Ds€mb€r
19E5,

noch Behandlung da B€richts des G€neralse,lretir$r,
lener noch Behandlung des B€rlchts des Generalbe,

auftragtm des Hilfswerks der Vseint€n Nationen ftr
PaldstinaflilchtliDge im Nahen Ost€n filr die Zeit vom
1. Juli 1985 bis 30. Juni 19E6.,,

untq Hhwels a4l die hunaniteren Crun&etze des
Genf€r Abkommems vom 12. August 1949 zum Schutzs
votr Ziv personen in Kriegszdt€r!? sowie auf die Ver-
pflichtuagen, die slch gus der r 'ndkriqxordnrrng in dgr
Anlage zum Vierten Haagu Abkommen von 1907e er-
geben,

tlS baorgt tM dle vom Generalbeauftragten in eei-
nern Bericht f€stg€stellte merkliche Vcsc.hlechterung de
Sicherheit ds Pshrtinsflflchtlinge,

tW betofienvon d6 aohaltenden Lelden der Palfsti-
n€nser aufgrutrd der lsraelscn€n Invasion im Libanon
uDd d€ren Folg€n,

in Bekrafttgung ihrer Untemtfitzung der Souv€f,ADitiq
Einhelt und territorial€n Int€grit6t ds Libanon lnner.
halb seiner intqnational atrskanntetr Grenz€rl

a N4t,/567.
rr Canesle. Endowmenr for Internatioul pfll,F,, The Hogue Corl-

A#"#,#,3:9,,K'{roA.,t**rc0z-(Ni.s'i;ik:6;6ii



IV. Rsohtiorer-Pold8.h€r Sonlerr|rlscbo8

l. ,rtte, den G€n€ralsekret& nochdrilckltch' ia Be'
nebmen mit dem G€nsalbcauftragten des Hilfswerks der
v€fehteo Nationen ftr PaHstinaftchtlingp im Nahen
Ost€n wirksame Ma6nabmern zur Gevihrleistung der
Slcherheit, d€r ggetdich verank€rten Rechte sowie der
M€nssh€nrechte der Palistinadtchtlitrge in allen sdt
t96? und danach von Israel bssetzten Gebietm zu €r-
geif€n;' " 2. mschtlxaelf& die Sich€rheit der PalAstina:flficht-
[nep ln d€n seit 1967 besetzten pal9stinensirc.ben und
anderen arabbch€n Gebieten einschlieBlid J€rusalems
verantwortlich und fordert es auf, sehe diesbealglichen
Vqpflichtungen als Besatzurypmacht gemiB der ein'
.chlFgrgm Bgtimmungistr des Genfs Abkomrtens vom
12. August 1949 arm Schutze votr Zivllpersonm in
Krieasz€iten zu €rffi[m;

3. lordert di€Befp;tztrfi$macht Israel etneu t auf,alle
in Haft befindlicheu palilrfimfliichttinge einschlieBlich
d€r Mitarbsit€r des Hilfswerks der Vereinten Nationen
ftr PaHstinafltchtlinge is Nahen Osten unverzflglich
freizulasssn;

4. btttet d€n Gstreralb€aufuag1m nachdrflcklich,
den PalastiIaftchtlingi€n, deren Wohnstett€n von d€n
isaelischen streitkrgft€n z€rstort od€r dem Erdboden
gleichgemac.ht wurden, im Benehm€n mit der Reei€rung
der Libanon Unterkiinlte zur V€rfiiguw zu st€llen;

5, fordat lwael enan at{r, uoleschadel Israels V€r-
antvortung fflr alle aufgrund der Invasion enlstaadeo€n
Schiden dem Hllfswerk den dursh die israelirche Inva-
sion im Libanon an seinem Eigentum und sein€n Ehdch-
tung€n angeric,htetm Schad€n zu ersetzen;

6. qrlt cht dsn G€nsalsekteter, der Generalver-
sammluue im Benebmen mi1 dem G€o€ralbeauftragteB
vor Begirn ibrer zweiundviozigsted Ta8;tJng tbsr die
Durchfthrung die*r Resolution D€richt zu €rstatten.

95. Plenatsttung
3. Dasnber 1986

J

ParlsrrNAFl0cgrsrc8 AnF DEM WasulER

Db Generalvervmmlung'

unter Hinwels a4l die Sicherheitsratsresolution 237
(1967) vom 14. Juni l!X7,

lemer unter Hinutels a4l ibre Rerolgtionen 381E3 J
vom 15. Dsember 1983, 39199 J von 14. Dszemb€r 19&4

und,0/165 J vom 16. Dezsmbsr 1985,

nach Behandlung da B€richtr des G€naalsekreters'o'

ferner nach Behondlung des B€richts des Ci€neral-
beauftragten de Hilfwerks d€r Vereioten Nationen ftlr
PaEninaflOchtlngp im Nahen Osten f0r die Zeit vom
l. Juli 19E5 bb 30. Juni 1986",

beunruhtct fiber die Z€rstdrung paHstneodscher
Fltcbtlingslacer Buf dem Westufer durd l$ael'

Jener beurahigt iiber die PEne Israels, die auf dem
Westuter lebenden Patestiraflilchtlinge zu vertreiben
und aeu arzusiedeln und ihre LaSer zu z€rstoren'

unter Hinveis oul Zfer 11 ihrer Reolution 194 0rr)
vou ll, Dezember 1946 und in Atrbetracht dessen, daB
Ma0nahmen zur Neuansiedlung vou auf dem Westufer

lebeoden Palf,stinaflnchtling€o fern von ibren \Uobn'
ditt€n und ihrem Grundbesitz, Yon wo 8ie v€'rtriebeo
wurden, eine Verletzung ihes unv€reu0erlich€n Recbtr
aul R$ckkehr darstelle&

l. forden lrrafl abqmals a4l, seine PlEne aufarge-
ben. vbn ieder Handlung Abstand zu nebmen' die anr
v€ilreibdE und Neuandedlung der auf dem Westufer
lebend€n Palistitafl0chtlinEB filhrt und die Zsst6rug
ihr€r Lagpr zu unt€rlass€ni

2. ersncht d6 Gneralsekretgr' in Zusanmenarbeit
mit d€E G€neralb€auftra$en des Hilfsw€rks d€r ver€in-
ten N4tionen frlr PalgstiBfllichtlinge im Nahen Ost€n
die Angelegenheit weiter genau zu verfolg€n l'!d d€r
GeneralverJamnlung vor lkginn ihrer zweiundvierzig-
gten fagung UUe" oeue Entvlctlungen in die*er Fmse B€-

dchl zu €rstatt€d.
95. Pleno$ttdng

3. Msr,ber 19E6

K

UrvrvgnsrAr vox JERUsAr.s[ (EL KuDs) FOR

PALtsnNArLocFrI.DiaE

Die Generalvenammlung,

untq Htnvrels auf ihre R€olutionen 36/146 G vom
16. Itzember lgSl:37 /ln c von 16. Dezember l98a'
36/E3 K vom 15. D'ezemb€r 1983, 39199 K vom 14. De'
zember I9&4 ud,m/165 D uod K vom 16. Dezember

r9E5,
noch Behzndtuns 46 Berichts des G€Beralsekretarfr ,
faner nach Belaadlung des BerichF des Gfleralb€-

arinracten des Hilfswerks der Vereiqt€n Nationen fih
PaEstinas.tchtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1985 bis 30. Juri 1986"'

l. ,etont die Nof,w€ndiSkert eines Augbaus des Bil-
duncssvst€,ms in den seit 5. Juni l%7 besetzten srabi-
scli C'eUieten einscnieBlich Jerusalems und hsbeson'
dere die Notwsndigkeit der Errichtung d€r g€phntetr
Univssitit;

2, ostsht dci Geoeralsekreter' gem68 Generalvo'
sanmlungsresolutioD 35/13 B von 3. November 1980

und unter- eebihrender Berlcksichtigung der mit dicer
aoo6661-16 pinttang st€henden Empfehlungen weiter
alle erfordsllchen MaBnatrmen zur E ichtug der Uoi'
v€rdtet von Jerusaletn (Bl Kuds) zu ergreifen;

3. for&rr die Besatzungsmacht lrtrael erneut a4f, die
Durchifibrung dies€r Rsolution zu unterst0tzen und die
ttinderd$e zu beseitigen, die sie delr Errichtung der Uni-
versitet von Jerusalem (El Kds) entSegenstelt;

a. ersncnr'den-cenemlsekreter' der Generalver-
sammlung auf lhrer zweiundvierzierstm Tagung fiber den
StaDd d€r Durc.hfiihruqg dies€r Resolution B€richt at
erst4tten.

95, Plerursttuns
3. Daenbq I9E6

I N4t/568. 6r N4t/457.



Trg@g

4lltll -htcmstlorale Zlsrnmensrt3il! mr Vcmet-
d|Ing nercr trI0c[tlhSr$dBs

Dte Generulvetsmmlutg'
wte, Hlnwds ard ihre Rcolutioaen l3/l?A vm

ll. Dez€mb€r f9E0, 3611.18 vom 16. Dezembs t9tl,
37 /l2l vom 16. Drzrm;brr 1982, 38/E4 vod 15. Dezm-
ber 1983, 39l1fl1 vom 14. Dezember l9E4 uDd 401166
vom 16. Dezember l9E5 tber iDternationale Zucanmen-
arbdt zur Vermeidung neuer Fl0chtlhgpstrome,

mch Belwdlang da Bcichtr der Gruppe von Regie-
rusg!$chve$gndg€n ff,r die intqnadonale Zuram-
menarbeit zur Vameidung nsus Flfic.htllngFstromd',

L beglackvtlrgcht die Gruppe votr R€Eisutrgrsach-
verstflndigen ffir dle iDtsnatioBle Zusallm€narbdt zor
Vermeidung neu€r Floc,htlingpstroDe zu der aus ihrem
Beric,ht huvorgehen&n, im Konrens geldstelen Arbeit;

2. mocht slch dle h B€richt enthaltenetr Sc.hlu8fol-
gprung€n und F-ftpfphhmgqn q. elgeni,

e N$/\U, Anlast.

3. fonleft dk Nntelidr$sar;ga a{t lm Int€re$e der
Vsbesseung d€r intqnatioDalen Zuranm@arbdt zur
Vermddung nsuer masdv€tr Fmchtlinglstrdme dleie
Empfe,blungen, insbesondere dle in Zifr€r 66, 67 und 69
dc8 B€rlchts entbalten€o Bmpfehlungeq, zu beacht€n;

4. Uttet die Hattptorgafle ds Vqeinrm NadoDen
nacMrilcklldt, sie h Ztffer 6E ds B€richt8 vorgpsehen,
von lbren jewdligie[r Befuentss€ll rufgrund der Charta
der Vsdnto Nationa umfa$eods Cebrauch zu ma-
ch€n, um neue massive nnchdlngFstrBm€ ar verhfiteu;

5. emnt t den Geoeratsekredr, die erford€rllchsn
MaBnabmeir zur Srahraebolng ds ln Zffer 70 und ?l
des B€dghts bescndebened Aufgab€n utd Verantwort-
llc,hkefoo zu ergrdfen;

6. enucht den Generalse&retnr femer, ds. Egj.cht
deo ldtgrtcdstast€o uD4 lm Hlnblick arf Ziffer 72 des
Bsic'hts, auch aUen in B€trac,ht koomenden Organisa-
donen, OnFneir und Prograomo dcs Syst€ns de
V€rclnten Nation€o zur K€nDtDis zu b'ring6.

95. Plonqdwng
3. Daqnbs I9M
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4l/2N

4r/2Il
4t/N2

41,/16i1-Besonders Ms0nahmer zugursten der Insel-
stqslen unler denEnfficftlungslgndern

Die Genela lvetrqmm lung,
unter Hint eis cr{f die BrHerung und dae Aktions-

progamm zur Errichtutrg einer neuen int€rnationalen
Wirtschaftsordnung in ihren Resolutionen 3201 ($YD
und 3202 ($VI) vom l. Mai 1974, die Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und micht€n der Staaten ln ihrer
Resolution 3281 QO(X) vom 12. Deember 1974, ihre
Resolution 3362 (S-VID vom 16. September 1975 iib€r
Entwicklung und internationale winschaftliche Zusam-
menarbeit sowie die Int€rnationale Entwicklungs
strategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen in der Adage zu ibrer Resolution
35156 vom 5, Dezembo 1980,

fernq unter Hinweis aqf ihre Resolutiono 31,/156
vom 21. Dezember ln6, 32/185 vom 19. Dezember
1917,34/205 vom 19, Dsember 1979, 35/61 vom 5. De-
zmber 1ffi,37/206vom 20. Dezqnber l982wd}9/212
vom 18. Dezember 1984 betretrend die besondqetr
Bedtrfnisse und Probleme der Insslstaate[ unter den
Entwicklungsundern,

den Aufruf zu besonderen NfaSnehmen zugunsteu d€r
Inselstaatel unter de! Entwicklungsldrddn wieder-
h9!e4d, der in den Rqolutionen 98 GV) vom 31. Mai
1t5':, 111 (V) vom 3. Juni 1979r und lft OI) vom 2. Juli
1963' der Handels- und Entwicklungs'koiferenz der
Vereinten Nationetr gernacht wurde, -

^.in Hinblick aqf die schwierigen probleme, vor denen
die Inselstasten uDter den Entwicklu"gsEndern stehen.
insbesondere diejenigen, die vor allemiufssuud von ge-
ringer GrdBe, AbgdeteDheit, Anfaligkeiigeg€n Natur-
katastriopher, Transport- uud Kommunikationshemm_
giTen, gro8en Entf€mung€n voa den Absatzzentren,
auBerst begrenzt€n Binnenmgrkt€o, fehlenden natfuli-
chen Ressourcen, akuten Problemen bei der Versorcunc
mit, Frischwasser, starker Abha"ggkeit von Impdnei
uad piniggn_rrerDigm Rohstoffen, Eisch6pfung ilchto-
neuobarer Ressolrcen, Mangel an Vewaltungsp€rsonal
und schwerm finanzisllen Belastungen be@chteilgt
sind,

eingedenk desen, da$ rechtzeitig zusitzliche Anstren-
gungen zur Durchfflhrung der besonderen MaBnabm€n
unt€rnommen werdeu mllssen, die uforderllch sind, ue
den Inselstaaten unter den Entwicklungslindera dabei zu
, St*, eroAnog ql lhe alnlred Nottora Canferare on Trde and

De1'elopme ,-Foutth Sq{f.ton, Vol,l, ReWn qd Arrur6 (V€rdffeot.
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-! Eld-, Mh sf;'''on, vol.l, Rqo ad Annq6 (Veroffsntuchuor
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t. D€z€0b€r I
8. D€zenbq 1986

8. D€ztdrbq 1986

helfetr, die wichtigsten ibren EntwicklungsprozeB
verzdgernden Benachteiligungen zu kompenslren,

mit BedauqnfqMcilendr da8 die in Resoludon 391212
geforderte umfassende Uberprilfug dq Problene und
Bedffrfoisse der Inselstaato unt€r den Sntwirklung!-
Endan auf der einundvierzigsten Tagung der G€n€ralv€r-
saDmlung nic,ht vorgenomm€n wsrd€n komte,

| . bekrtfiEt ltue Resolution 391212 und dle anderen
eiuschligigen Resolutionen der Verslnten Nationqr und
der Handels- und Bntwicklungskonfqmz ds Verdnten
Natiouen und fordert lhre sofortige und rrirksame
Durchfthrung;

2, beg@t deaBrxchlu0 86/33 des VqwdtuDgsrats
des Entwicllungsprograoms der Verelnten Nationen
vom 27. Juni 1985 0ber die besond€r€n Bediirfnisse dtr
Inselstaaten unts den EatwicklungDEndern,;

3. nimmt Kenntnirvom B€ric,ht d€s G€noabstroters
Ober ttte Durchfilfuung von Ma8nahm€n zlgunst€n der
IBelstaaten unt€r d€n Entwicklungslgndern durch dte ln-
ternationale Gemelnscrhaft6;

4. dankt allef, Staaten und Organisationeir, die auf
dle besonderen Bed0rhisce d€r Inselstaat€n unter dcn
Entwicklungsl6ndern eingegalgen slnd und dle Durch-
ffihrung voo Resolutionen zugunsten dieser Linder er-
letcht€rt hab€n;

5. stellt mlt Essorgn r,fert, da8 die in den einschli-
gfuen Resolutionen der Yereint€n Nationen und der IIan-
dels. uad Entwicklungskonfereoz der Vseint€n Natio-
nen, darunta auch die il Konferenzresolution 138 (VD,
vorgesehenen besonderm Ma0nalmen noch nicht voll-
stendig durchgef0bn wordeu dnd, und fordert alle
Staaten, internationalen Organisatioaen und Finanz-
inrtitutionen auf, in dieser Hinsicbt positiv tAtig zu wer-
den und sich v€rstirh um die Duchf[brung besoudser
MaBnahneo zugunsten d€r Inselstasteur unt€r den Bnt-
wicklungslindern zu bem0hm;

6. elsucht den Cen€ralsektear der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Natioaen, in Zu-
seamenarHt mit den Reglerungeir sowie regionalen und
andoen zwtindigen Insdtutionen das Programm zur
Entellung eingehenda Untersuc.hungen der gernein-
samen Probleme der Volkswirtschaften von Inselst at€n
und der Hindernisse ftr derenr wtrtsc,haftlichcg
Wachgtuur und deren Eltwicklung weiterzufthr€n und
hierzu die Aufassungen der lnselstaaten unter den Etrt-
wicklungslindern uod anders interessl€rt€r Lerd€f eln-
zuholen, mit dem Zel, konkrete Sondermafinahmm vor-
zuschlageni

7, ersucht dle Ha dels- und Entwicktun$konferenz
der V€reinten Nationen, ihre Rolle als lfitstaUe und I(a-



V. Resolodom-ZrdlerAurch0

talpator ftr rveltwsite beeondere Ma8nahmen zuggo-
sten der lDselstarten unter den Entwicklungsldndern zu
verst{rken, indem sie u.a. in enger Zusamm€narbelt mit
den rqionalen und subregionalen Organisationen den
Informations- und Erfabrungsaustausch arisc,hen den
Reglorcn organisiert und erleic.htert;

8. ersucht die zustflndigsn Organiradonen des
Systems do Vaeintenr Nationen, insb€rondere die Han-
dels- und Entwtcklurgskonferenz der V€rEi[tetr Natio-
rc& das Entwicklun$programm d€r V€rdnt€n Na-
tionen, dsn KapltalentwicklungFfodds der Vereint€n Na-
tionen gtrd die Regionalkommirslor€n und bittet die Or-
egnisation der V€reinten Natione! ftr indusdele EDt-
wickluog, mit entsprechenden MaBnsnd€n positiv auf
dle besonderen Bedtrfnisse der lnselstaa&n unt€r den
Entwicklunesltndern einzugehen;

9. ersralt den Gqsralsekreti.r, in Zusafimenarbeit
mlt den Organen, Organisatiolen und Gremien deg
Systems d€r V€rdnten Nadonen Bemthurgen um die
Veranstaltung eines Ansc,hluBtr€ff€ns an die im Novem-
ber 1983 auf St. Vincent und den Grsnadin€n abgehal-
tenen interregionalen smdlentsge z[ Planutrgsfrag€Nr zu
urterneb.meo, woran Yqtreter der Inselgtaaten unter d€n
Entwicklungslind€m und and€r€r interessi€rt€r LADd€r
teilne.hsen;

10. e,,srrcAt den G€nqdsebelfu fener, einen umfar-
senden analytirchen B€richt zu €rstell€n, der u.a- die lau-
fmden Arbdten der Handels- uDd Bntcdcllungskon-
ferenz der Vereintm Natioren und des Entwicklunge-
prograrnms d€r V€relnten Nadonen herandehen und
s@ische n'npfehlungen enthalt€n sollte, d.mit die Ce-
neralversammlulg auf ihrer dreiundvierziesten Tagung
eine eingphende Uberprffung der Probleme und beson-
doen Bedflrfnisre d€r Inselstaaten utrter d€n Ent-
wicklungslindern vornehmen kann.

98. PlenonltutW
5, Dqanber 1986

4v16,{-Eandelrembargo gEgen Nlkrrsguc

Db Generalvedsmmlune,

unter Hlnwels auf ihre Resolutionetr 2625 oO(V) vom
Z. Oktober 190 sowie tbl185 und t0l188 vom 17. De-
zmber 1985,

ln Bekr4lltWn, d6 rouver6nen und unveriuSerllchen
Rechts Nitaraguas und der atrdefen Staatetr Mttelan:-
rikas, ihr politisches, wirtschaftlich$ und soziales
System selbst zu bestimm€n utrd ihle intemationalen Be-
ziehungen den Inceress€n iher Bevdlkaung gemi0 ftei
y6a lulsr€r tininirchrrng, SubvErsion, direltem oder in-
diretiem Zwang oder Bedrohuqg jedtreder Art zu
gestalt€n,

ttef b6orgt liber die Tatsache, dso dar Hardds
eNnbargo g€g€n Mkaragua Doch immer b€st€ht und seit
Mai l9E6 ausgedehnt und €rwelt€rt wird,

ia Anbetracht des Urteils des Internaiional€n Ge'
richtrhofs vom 27. Juni 1986' in dem d€f Gsrichtshof
entJchied€n hat' ds6 das tand, das das Embargo ver-
hsngt hat, gebalten ist, dieser sofort eufzuheben und ein
d€rartig€s Vorgeh€o hinfort zu unterlass€n7,

noch Belandlunc des Berichts de3 C€nsals€.kretArs
0ber das Handelsembargo g€gen hlltaraguer,

l. ,rtte, ane Mitgltedstaatm d€r international€n Ge
melngchaft, konkrete Formen der Zuranmenarbeit itr
Mittelam€rlka wdterhin zu fttrd€tn' inebesondere um
zur Verrlngerung der negatfuen Auswirkungetl des Sqen
Nlkaragua verhin$cn Haudelsembargos beizutrsgF r;

2. beklogt die gegen Gen€ralvsrsannlun8g€solu'
tion 401188 und das Urteil des Intemationalen Gsichrs-
hofs vsstoB€ode B€ib€haltung des Handeloembargos
und fodst €rneut die unverzflgllche Aufhebung dierer
MaBnahmeni

3. emnht den Generalsekredr' der Geireralvef'
saomlung auf ihrer zwelundvla:dgsten Tagung 0ber die
Durchftbruoe di€$r Resolution zu bsicht€n.

tE, Plq,qt$lwng
5. Dqenhq 1986

41l165-Wtrsc[aftltche l]IalE qhrnetr sl8 Ml6t[ ziu
Au$bung polltlechem untl wlrtschaftllchm
ZFangs auf EnMc}l[trgsnrdff

Db eaeralvemnmlung,
untet Elnuteb aql die einscbugigen Grun&efze ds

Charta d€r V€reint€n Nationen,

ferner unter Htnwels orlf ibre Resoludon€n 2625

QO(V) vom Z. Oktob€r 1970 mlt d€r ErHerung Obq
v6lkerrechrlich€Grunds{tzeftr freundschaftlicheB€zie
hungen und Zusaomenarbcit zwisc.hm deo Staatsr lE
Sinne der Charta der Vereht€n Nationen, 3201 ($VD
und 32(Il ($VI) vom t. Mai 1974 mtt der ErHeruqg und
dem Aktionsprogramm zur Enichtung ein€tr neueo inter-
nationaleo Wirtrc.haftsordnung und 3281 OO(Do vom
12. Dqsmbfr 1974 mit der chafls der *irtschaftlichen
R€chte uod micht€n d€r Stasten,

ln tuffiftlgungvotfut. 32 ds Charta d€r slrEc,haft-
Iichetr Rechte und Pfichten ds Stast€tr, in welc,hem
erklirt wlrd, dq$ ein Staat kehe wirtschaftlich€D,
politischen oda sonstigm Zwa$rna8nahm€n g€gen
eineu anderen Staat anwenden oder der€n Anwendung
begtnsdgen darf, um vsa ihrn fis Unterordnuag bei der
Aus[burg seh€r souv€rAnen Rechte zu erlaDgstr'

dngedqtk der in ihrer Resolution 19}5 $D$ von
30. Ikember f90t enthaltenen allgemeinenr Grunds&ze
zur Rqelung des ht€rnadoDatetr llandels und der Han-
delspoutik in Di€nste der Emwicklmg, der vonderHan-
dels- und Entwicklungskonfereoz ds Vereiaten Nado-
nm am 2. JuIi 1963 vera.bschiedeten Resolmion 152 (VI)'
trber die Ablehnung wirtschaftlicher Zwaagsma8nah-
men sowle der Grunds&ze rmd Normm des Allgemelnm
Zol-urd Handelsabtomnens sowie von Abs. 7 iii) do
Ministooklarung, die die Vertragspartekn des AngF
mdno Zoll- und Handelsabkommens am 29. November
l9& auf ihrer acbtunddreiBigstm Tagrmgr ierabschidet
hab€n,

tn Bekr4ltteuns ihrer Resolutionen 38/197 vom
$. Dezmber 1983, 391210 vom 18. Deeernber l9&4 und
4O/lE5 vom 17. Dsember 1985,

7 Stde 'Ir{nitary ad ParaEfttsry AcitdtiE h ald aSain6r
Nicsragns (NtcaEgua v. UDited Stat€s of Aln€cica), M€rtta Jud&
E€Ef (lvlflftefsche urd laraEilirtuirche Afdvlat€o h urd EegEn
Mkasagus (Nikragla v. Ve!€tulfte Stafto von Amedb), Haqp-
sache, Undl), t c.J. Repara r9S4 S.14.

E A/411596 ldr Add.l urd 2-
9 Slehe Ale€mEhes Zo[- udd Hsndeksbksaseo,, B& Iwat

,nen,s qnd Selecld hcunenrs, Tverrty-ninth Sspplemmt @,.-
N.. CATT/1983-I), Dokrro.e,Ii L/:AA.



C€trsrslre.rarldlllg- Elnondvletzlgsle Tags!8

Kenntnls nehmend vom Bericht d6 G€neralsstre$rs
tber dle von den entwickelteir L6nderu zum Zweck der
Zwangsausiibung sgrifenen wfutschaftUchm MaB-
nahmen und deren Auswirkune€n, elagchlieBlich ihres
Etrekts auf die intemadonalo Wirtschafube-
dchungenro. sowie in der Aufrassung, da6 weiter an der
Durchf0brung der Resolutioncn 98/197, t9/210 rmd
40l1E gearbeitst w€rd€n sollte,

qttlelst dafibet b6orgt, da8 sich die Anwenduag von
Zvaugsmannahmen uachteilig auf die Volkswirtsc,haf-
ten rmd die Entwicklunesanrtrenguag€n der Bntwlck-
hngsHnder auswhkt und da0 alte ln einlgen Fillen er-
lobfe Voscherfung dieser MaSnahmen negative Folgen
f r dle internationale wlrtschaftliche Zusanmenarbeit
hat,

l. 
"fardsl 

die tnr€mationale C€meiDschaft ord, ddn-
gend wirksame MaBnalme'n zu cgreifen, um die Anwen-
duog von Zwanesma8nahmen gegen Entwicklungs-
linder, dle immer hflrfger geworden sind und aeue
Forman angenommen hab€n, zu unterbinden;

2. beklset die Tatsache, daB einige entwickelte
Linder nach wie vor wirtschaftliche Ma8nahmen anrven-
den, deren Zweck die Ausiibung direkt€n oder indirekten
Zwangs auf die souv€renen Entrcheidungen der Ent-
wicklun$Hndc ist, die Zel dierer MaBnahmen sind,
und da8 Reichweite und Umfang dieser Ma0nabmen in
einigen Felen noch vogro8ert worden ciud;

3, erklllrl erneut, dar3 die entwickelten L€nder die
Androhuag oder Anwendung von gegen die Entwick-
lungslander gerichteten Haadelsbeschrinkungen,
Blockaden, Embargos uad sonstigen Wtrtschaftssank-
tionetr unterlasssn sollten, die unvseinbar mit der Char-
ta der Vereht€n Nadonen sind, geg€n besteh€nde multi-
Iaterale und bilaterale Verpflichtungen ventoBsn und
eine Form der politischen und wirtschaftlichen Zwangs-
aus$bung da$tellen, welche die wirtschaftliche, poli-
tische und soziale Entwicuung der Entwicklungsutrder
b€eintrachrigt;

4. ersucht den Geaeralsekr*{r, einen unfassederr'
ausff,hrlich€n Bericht fiber die il Ziffer I g€nannten wirk-
samen Ma0nahmen zur Untobindung der Anwendung
von ZwangsmaBnahmen gegen Entwicklungslflnder
sotrie 0ber die in Ziffer 3 genannten wirechaftlichen
Ma8nahmen, die sich nachteilig auf die Entwicklung:san-
strengutrgen dsr Entwlcklungslindo auswirken, zu
€rstell€n, in dem die vorhandenen Informationen
bo0cksichtigt weden uud der folgende enth6lt:

- !) vo1 den Regierungen bereitgestellte einscMgigel onnaflonen;
,) von all€n entsprechenden Organen und Orqanisa-

tiolen des Systems der Vereinten Nationen bereitgkrc&e
Informationen;

. c). _VorscblBge zur Oberwachung der Anwendung der
ln Zffer 3 ernannt€n Mq8nahm€n;

d) eine Zusammenstellung der von den edcorcchen-
{o Organcn und Organisationen des Sysr€ms d€f
Ver€intm Nationen verabschiedden Normen. Receh
Bestimmungen, Resolutionen und sonstigen Besctrlltsse,
g€geu die durch die Anwendung von iirtschafrlichoi
Z*angrma8nahmen gegen Entwicklungslinder ver-
sto8en wlrd;

5. appellim an die Rqgierungen und die entspre-
chmdeo Org;ane und Organisationen des Systsms-do

-n Nnnts.

Vseinlstr Natiouen, dem Gen€rals8kregr die erforder-
lishen Informatiouen zu gebqr, damlt €r de! in Zffer 4
erbeten€n B€richt erstell€n kann:

6. eraucht den Geireralsekretgr, der Generalver-
eaomlung den obmgsnannt€n Bericht auf ihrer
zweiundvierzigeten Tagrmg vorzulegen.

98. Plenoattang
5. Dezember 1986

4V166- Internadonaler Verhalteurkodtr ftr dm Tech-
nologlc{ransfer

Db Genemlvetxammlung,

unter Hlnwels aul ihre Resolution tl0llE4 vom 17. De-
zember 1985, in der sie den Gen€ralsehefir ds Handels-
und Entwicklungskonfereuz der Vereint€n Nationeo utrd
den Prgddent€o d€r Konfereoz der Vereint€n Nation€o
f,b€r eitrm hternatioDalen verhaltenskod€x flb deo
Technologietransfer bat, den Erfordernissm entsge-
chend utrd unter Ber[sksichtigutrg ds Notwsndigfeit
einer ausgewogenen geogrsphische|r Vertretung mit d€n
Regionglgrupp€n ud deu Regisungen Konsultationen
zu fflhren, um fitr die im Rahmen des Verhalt€nskodq
noch offenen Fragen geeienete Ldsungen ausfindig zu
machen,

l. nlmmt Kenntnirvom Bericht ds G€n€ralsekleHrg
der Handels- uad Bntwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen 0ber die I 986 im Zusammenhang mit den Ver-
handlungen flber einen Verhaltemskodex fflr d€n TechDc
logietraDsfer geftbnen KonsultationeDrl;

2. stellt f6t, da0 die Konsultation€n loch nicht zu
Ende gBlfibrt worden slnd und da8 in bezug aufdie Suche
nach ndglichen L,dsungen fih die noch ofeno Fragen
weitere Arbeiten erforderlich sind, wenn die Verhand-
lungen iiber einen Verhaltenskodex zu einem erfolg-
reichen Abschlu8 kommen sollen;

3. bittet dcnGfreralsekreter d€r Handels. und Ent'
wicklrrngskouferenz und den Hsidenten der Konferenz
der Vereinten Nationen tb€r einen lntemationalen vel-
halt€mrkodex ftr deD Technologiaransfer, die Konsulta-
tioneo, die sie mit R€ionalgruppea uld interessierten
Regierungeu fiihren, um frlr die fun Rahmen des
Verhaltenskodex noch offenen Fragen geeisEete

Ldsungen au$ndig zu machen, auf der Grundlage eines
sterksr struktuderten Konsultationsmechanismus fort-
zusazen und 1987 abzuschlieBen;

4. Dlaer den Gen€rElsekretar der Handelr- und Bnt'
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen;fezler, der
Geueralversammlung auf ibrer zweiundvierzigsten Ta-
gung ibo den Fongnng der in Ziffer 3 €rw6hnten Kon-
sultation€n zu berichtsn;

i. bscntiett, 
^rf 

dieser Tagsg im Lichte der abge-
haltenen Konsultarionen hirsichtlich do Verhandlungen
fib€r d€n Verhaltmskod€fi weitere lvla8nahmen ztr
fefi€rL dle auch darin bestehen k6nnen, daB sie-vor-
zucsweise fiir 198E-die Konferenz der vereinten Na-
tio-nen [ber einen lntemationaten Verhaltenskodex ffir
den Teshnologietraosfq wieder einberuft.

98. Plena&it4ng
5, Dezmtber 19&6

tr N4lnl'.
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411167 - Retlkttve G€scfrffbprakfker

Dle Generslve6ammlung,

untq Hinweis Euf ihre Resolution 35/63 vom 5. De'
zernber 1980, mit d€r sie da$ Multilat€ral vereinbafie aus
sewosene Crnrnasatz- und Vorschriftenpaket zur Be-
limo-fune resriktiver Geschtiftspraktikel" verabschie-
dete'und beschlog. 1985 unter der Schirmherrschaft der
Handets- und Entwicklungskonfoenz der Vereinten Na-
tionen eine Konferenz der Vereinten Nationen zu! Uber-
prufung ailer Aspekte d€s Grundsatz-und Vorschriften-
pakets einzuberufen'

noch Behqndlwp des Berichts der Konferenz der Ver'
einten Nationen zui Uberpr0fung aller Aspekte des MuI-
tilateral vereinbaden ausgewogenen Grundsatz' und
Vorschift€npakets zur Bekimpfung restriLtiv€r Ge-
schiftrpraktif,en und der VorscHage der Regional'
gruppen'! sowie der im Bericht des G€neralsehegrs der
Handels- und Enrwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen'' wiedergegebenen Ergebniese der gemflB Gene-
ralversamnlungsresolution &/192 vom 17. Dezember
1985 gpfflhrten Konsultatiou€n,

l. b6chlteft, 1990 utrter der Schirmherrschaft der
Handels uud Entwicklungskonferenz der Vereimen Na-
tionen eine Konfereoz der-Vereinteu Nationen zur tJber-
prlftng aller Aspeke dc Multilateral voeinbarten aus-
gEvogenen Crundsatz- und Vorsc.hriftertrpakets zur Be-
kinpfung restriltiver Geschiftsprakdken einzuberufeni

2. bschltelt ferner, daB die Zwischerstaatliche
Sachvsrsteodigenguppe zum Problem restrilfiver Ge-
schiftspraktiken auf ihrer Jahrestagung 1990 als Vorbe-
reitungsgremiun filr diese Konferenz dieneo wird,

98, Plenanitang
5. Daember 1986

41,/l6E - Rohstoffe

Die Generalvenommlung,

unto Hinwels auf ihre Resolutionen 3201 ($VD und
3202 ($VI) vom I . Mai 1974 mit der Erkllirutrg urd dem
Aktlonsprogramm zur Errichtung einer neu€n interna-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 QOCX) vom 12. De-
zembsr 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
urd michten der Staatetr, 3362 (S-VID vom 16. Septem-
ber 195 flber Entwicklung und internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit sowie 35/56 vom 5. Dezem-
ber 1980, deren Anlage die laternationale Entwicklungs-
strategie fft die Dritte Entwicklungsdekade der Ver-
einten NatioDen enthelt,

ferner unter Hinweis c4l die Rcolutionen 93 0V),,
124 (V)' und 155 (VD4 der Handels- und Entwick-
luryekon&renz der Vsreinten Nationen vom 30. Mai
196, 3. Juni 1979 bzw, 2. Juli 1983 [ber das Integrierte
Robctofrrogram- sowie auf die Resolution 153 (VD der
Haadels- und Entwicklungskonfermz der V€reinteril Na-
tionen vom 2. Juli 1983' fiber den Gemeinsamen Fondg
filr Rohstotre,

in tiqfer Ber,orgnis tber die Probleme, denen sish roh-
sto&roduzisr€nde Lender gegen0bersehen,

eizgealez& dse Eeochlusses 341 (XXXIII) des Handels-
und E[twicldungsrats vom 3, Oktob€r 1986 in seinen ver-
abschiedeten Fasgungri bctrdend vorl|uflge Tagps-
ordnung, Ort, Termin und Dauer der siebent€n Tagung
der Handels- und Bntcdcklungskonferenz der V€reintea
Nationen,

l. betont dre dringsrde Notwendigkeit baldigcr ge-
eieBeter Ma8nahmen zur Bewdltierug der derzeitigetr
weltwelted Situatiotr im Rohstoffbereich;

2. btttet alle Staaten tucMricklbh, nach besten
Kriften dazu belzutrageu, da$ auf der si€bent€n Taguog
der Haudels- und Entwicklungskonfereu der V€relntm
Natiotretr bei der L6sung kurz- und langfristig€r Roh-
sto&robleme, insbesondele soweit diese sich nachteilig
auf dle Volkswirt$chaften der Entwicklungslf,nder
auwirken, positive Ergebnisse erzielt werden;

3, eEucht deu Generalsekreter der Handels- utrd
Entwicklungskonferenz der Verehten Nationen' die
Entwicklung des internationalen Rohstoflundels sitr-
schlieBlich der langfristig€n Tendenzen und Au$sichtsn
fih Grundstoffe in iibereinstimmung mit dem Mandat
der Konferenz weit€f, genau zu verfolgen;

4. bgchlieft, auf ihrer zweiundvierzigrten Tagung
die diesbez0glichen Brgebnisse d6r siebenten Tagury drr
Handels- und Entwicklungskonferenz zu 0berprfifen
und den Ansto0 fiir Anschlu0maBnahmeu im Rohstotr-
bereich zu epben.

98. Plenat8ltdtng
5, Dezenbq I9E6

41l169-Slebonte Tagung der Hsndels. und ErMck'
longrkonlerenz der Yerdnten Nsdonen

Die G@tefalverfnmmlung,

urrter Hlnweis a4fdie geatrderte Fassung lhrs Resolu-
tion 1995 (XDO vom 30. Dez€mb€r 1954t6 iber die
Schaffung der Handels- und Entwicklungpkonfererz der
Vereinten Nationen als Organ der Generalversammlung
sowie auf ihre Resolutlonen 3Z)l ($YD und 3ZD (S-YD
vom l. Mai 19?4 mit d€r ErHerung und dem Alcions-
Drocramm zur Errichtutrg einer neuen internationalen
Wirucnaftsordnune' 3281 (XKX) vom 12. Dezember
ln4 mit der Charts der whtschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staateir und 3362 ($VID vou 16. Sept€tn-

@r 1975 0ber Entcdcklung und iDtemationale sirt'
schaftliche Zusammenarbeit'

ferner unter Hinweis a4;r ibre Resolution 35/56 vom
5.-Dezember lgEo mit der in der Anlagp enthalrenen In-
iernationalen Entwicklungsstraregie mr die Dritte.Ertt'
wicklunesdekade der Vereinten Nationm und ibren
n.iinfui 4z4s 

"om 
17. Dezember 1985 betreffend die

Oberprilfuog und Bewertung der Durchfthrung der
Strat€ie,

weiterhin unter Hinwels a4l ihre Resolution 38/155
vom 19. Dezember 1983 zum Bericht fibsr die sechste

Taeuns der Handels_ utrd Entwickllngskonferenz der
Veieinien Nationen sowie ihre Resolution '101189 

vom
17. Dsembsr 1985,

noch Behondlung der vembschiedetm Fassutrg des

Beschlusses 341 OOO(IID des Handels- und Entwick-

n Nc.u35/6, Anla4e.
13 Zu d€d voncbllgeii dehe Nc.U40/12, Aobge. Iler Kotrfff,€lz-

b€richt €rscbi€n alr Dokqff m/R3P/cOtIF.Zt dt Kqr.l.
t4 Nlt/598.

tt Ofuell6 Protokoll der Oercnlvasnnhlng, Et,uliMznigne
Tsgwtg, Mloge 15 (N4lllt, Vol.tr, AbschDin U-4.

16 siehe dle Re3oluti,on€o 2ql4 ooffll), 3ll2 A utd B urd 3413.



Gorerqlyer8s|ofrhog-Elmttdrhrdgsis Tagllg

lungFrats vom 3. Oktober 1985" bereflend die vorlaufige
Tagesordnung, den Ort, den Zeitpunkt und die Dauer
der siebenten Tagung der Konferenz und im Hinblick auf
die in diesem B€schluS eothaltene Empfehlung, der
siebenteo Tagung der Konferenz Vorrang vor anderen
Aktivitgt€,n d€r Vereinter Nationen in Genf ein-
zureumeo,

l. nlmmt dovon Ken ttnis, da0 der tlandels- und
Enrslckluagsrat in seiD€rn Beschlu8 :]4f QCO<III) die
vorBufige Tag;esordnung frlr die siebente Tagung der
Handels- und BntvickluneFkonferenz sowie die damit
a$ammenhengsndsn VoeinbaruDg€n angeuonuen
hat;

2. bachlie&t , die slebente Tagurg der KoDfsenz filr
den 9. bis 31. Juli l9S7 il das Biiro der Vereinten Na-
tionen in Genf einzub€rufen, sobei die letzte Tagungs-
woche daf0r reservlert sdn soll, die Arbeit der Tagung
auf Ministereb€ne abzurchlie0en;

3. e8ucht den Handels- und E wicllungsrat, auf
zsischenstaatlicher Ebene die erforderlichen Konfereoz-
vorbereitungen zu trefen und im zweircn Abschnitt
sdner dreiunddrei8igsten Tagung organisatorische Rege-
lugen ffir die Konferenz zu vereinbaren, die einer Mit-
wirkung auf Ministerebene, irsbesondere in der End-
phase seiner Arbeited, entgegenkommen;

4. Diaet den Generalselretir, ff,r die Zuweisrrng der
erforderlichen EitrIichtutrgeo, Dienste und Mittel zu
sorgen, damit angemes$em sacmiche Vorbereirungen
und loglstlsche Vorkehrungen fiir die sieb€nte Tagung
der Konferene getrofen werdsn k6nnen;

5. fordei 
^lleMitgliedstartetr 

der Handels- und Ent-
wicUungskonferenz d€r Vceinten Natioq€n aqf, tfue
Vorbereitungsarbeiten ftll die siebente Tagung der Kotr-
ferenz im Rahmeo von untereinandq abgehalt€n€n Kon-
sultadonen fortzusetzen und zu verstirken, um sicherzu-
stellen, da0 dle Tagung einen wesentlichen Beitrag zu
multilateralen Ma$nahmen zur Ankurbelung der Ent-
wicklung, des Wacbstums uud des internationalen
Haldels leistet;

6. nimmt Kenntnis von dem Wursch der Gruooe der
loteisnmerikanischen Stqsten, d,R die achte Tagi'ig der
Konferenz in elnen lateinanerikantschen Land abge-
halten wird, wobei die endgi tige Entscheidung lber d-en
Konf€renzon zu gegebener Zeit zu tr€ffen wfue, und
ninmt davon Kennmis, aa8 die Regierung Kubas itaran
interessiert ist, als Gastgeber der achten Tagung do Kon-
Ierenz zU wrrken.

98, Plenartitzttng
S. Dqenbel 1986

4v1fl)- B€rlc[t ded Ausscbuss€s fflr dle Erschlleguno
und_Nuhng neuer und erneucrbarer Energtd
qrcll€lr

Die Genemlveaommluns,

[nter Hlnweis au/ ihre Resotutionen 361193 vom
17, Deze'nbs 1981, 37 /250 vom 21. Dez€mber 1982-
3El169 vom 19. Dezembsr 1983 und 39ll?3 vom 17. De-
zmber t9E4,

nacMrilcklich daraul hinweisend, da0 sich dle
jfingsten Voflnderungen auf dem Enagiesektor zwar
stark auf die Koftensdrksamleit bestinmter neuer und
ern€usrbarer Enagiequellen ausgewirkt haben m6gen,

da8 deren rreitere Erschlie8ung und €frzisnte Nutzung
dadurch jedoch kein$wegs an Wichtigkeit verliert,

unter Berficlif'ichtigung der Tatsache, d"B neue und
erneuerbare Energiequellen einen erheblich€n Anteil d€r
Welt€nergi€r€ssourc€n ausnachen, insbesotrd€re h den
BntwicklungsEnd€rn,

l. nlmmt den Bericht des Ausschuss€s ffir die Er-
schlle8ung und Nutzug neuer und erneuerbaret Ener-
giequellen ilber geine dritte Tagungr" arr Kenntnls rmd
macht sich dle R$olutionen rmd den Beschlu8, die darin
enthalten sind, zu eigen:

2. bekrafttgt die Bedeutung und Wichttgkeit d€s Ak-
tiouprogramms von Nairobi ffr die Erschlie8ung und
Nutzung nzuer und erneuerbarer Enefgiequellen" als d€s
grundlegend€n Aktionsrahmens f$r Ma8nahmen do in-
rcrnatioral€u Gemeiffchaft und des Syrt€ms der Ver-
einten Nationen auf diesem Gebiet;

3. A4,8en lhre Bgorgnts dariber, dzB dte Durchffih-
rung des Aktionsprogramms von Nafuobi trur laqgsam
voraDschreitet, und bittet alle Regioung€n und die in Be-
tracht kommenden intqnationalen Finsnzingtltutloaen
zn'ischenstastlichen und nichtstaatlichen Organisationen
sowie die Organe und Gremien des Systems der Verehten
Natiouen, die beschleunigte und umfassende Iturchfrlh-
rung des Aktiongprogramds voD Nairobi weit€r zu un-
terst0tzen usd ihre diesbezfiglichen Bemfhuogen zu in-
tensivicren, und bdont zu dies€'m Zweck dte Bedeutung
einer v€rsterkten interinstitutionellen Koordinierung in-
nerhalb des Systems d€r Vsreint€d Nationen wie auc.h
einer Koordinierung der Aktivit6telr zur Brschlie8ung
leu€r und emeu€rbaret Enogiequellen aufallen Ebenen;

4. enplehlt in dieser HiDsicht, weiter auf die
effeliive Durchfilhrung der vom VerwaltungFausschu0
ftr Koordiniaung utrt€rbreit€ten Vorscblagere hinzu'
wlrken, und fordert' als Beitrag zur Ernittlung von Be-
reichen, iD de'tretr Arbeitsn durchgeffihn werden sollten'
im Rabmeo des Akdonsproeramme von Nairobi einen
Katalog akhralisierter oder neuer VorscMge zur Be-
handluns auf der viert€D Tagung des Ausschusses ftr die
ErschlieBung utrd Nutzung neuef und erneuerbard Ener-
eieouellen auszuarb€iten, il dem technologische Neue-
irnlen sowie die Ergebnisse und Empfehlungen der Ta-
gungen von Fachgremim und SachversfAndigenerupp€n
in diesem B€'reich benlcksichtigt werden;

5. schlie.ftsichder Resolution I (trD des Ausschusses

ffu die ErschlteBung und Nutzung neuer und emeuer-
bara Bnergiequellen'o az, in der dieser beochlossen hat,
ein sachoriendertes Vorgehen zu wihleo' 66 ss ihm
cestattet. durch Aufnahme eines oder zweier in seiren
lufca6bereicn fa[ender kon]reter Themen in seine

TaeAordtrung auf jeder Tagung eingeb€nde B€ratungen
zu 

-f[bren, und fordert eine $arkere Beteili8ung von
Sachversrisdigen ao kfinftigen Ausschu0tagungen uDd
einen efiektiveren Austausch von techmlogirch€n Infor-
mationenundErfahrungrnhinsichtlichdenErrohlie8ung
neuer und erneuerbarer Energiequellen;

t1 OAdeI8 I'lotdtolt .ter Cqwslverwanlung, An/nMe-dNe
Tonrne. Ee die ,t4 lA./4l/4\.

ts Reron of-the lliltd Naiions hnferene on Nevt and Rerowsble
sowq* oJ Ei@rp, Nqtrobl ,a2J /4asust ,98, (v€rdtr4tltcbrmg dlr
v-€Fitrtn Nado!b!" B€sr.-Nr. E.tl.t.24), Kap. I, Abschrlta A.

rY Stehe A/AC-2t1/l-a stcri'ctdiibii'tiito ko t! der @,Etstve;amnluag, Elntndvlerr
dgsle Taguag, Ballqse 4'4 (N4l/44), Althwtg.



V. BesohdoBeB- Z*eltsr Arsschu0

6. e*Aft emeuL da0 die vorhandenen Kanale' so
auch der Treuhaudfoudr der Verelnten Nationen fiir
neue und ernzuerbare Ensrgiequellen, voll genutzl
werden mflsseir und da$ alliv tlach Mitteln und Wegen
zur Aufbringrrng ausreichender zusdtzlicher Finanzmit-
tel gesucht werden muB, die dem Bedarf der Entwick'
l"ngsl6nder auf dem Gebiet der leuen und erneuerbaren
Energiequellen entsprechen, und hebt in diesem Zusam-
menhang u.a. die Wicht&leit positiver Investitionsfiir-
derungpma6nahmen in Bereich der Erschlie6nrg uud
Nutzung rcuer und erneuerbars Energiequellen in
Ubereinstimmune mit etnzelstaatlich€o Reshtsvorschrif-
t€n, Pnner und Priorititetr hervor und bittet den Ver-
waltungsral des Bntwicklungsprogamm! der Vereinten
Nationen. sich versterh um zusiitdiche freiwillige
Beitrege ffi! dqs Energiekono des Programms zu
bemfihen, damit di6€$ ssine Tetigkeit entspiecherd dem
Bedarf do Entwlcklungslinder auf dem Gebiet der Er-
sohlieBung und Nutzung neuo und erneuerbarer Ener-
giequellen ausbauen kann;

7. Dittet die in Betracht kommenden Organe, Orga-
nirationen und Gremien d€s Systemr der Vereintetr Na-
tionen, den Entwicklunephndern auf Ersuchen und im
Rahmen deren einzelstaarlicher Politiken dabei zu
helfen, spsziffrche und durchffihrbare Projekte in de!
drlngendsten Bedarfsb€reiche[ ausfindig zu machen und
die ftr neue und qneuerbare Enogiequellen erforder-
lichen einzslstaatlichen Infrasfuhuren auszubauen;

8. drdngt darnaf, daB der Erschlie0ung neuer und er-
nzuerbarer Enogiequellen fflr den lindlichen Sektor und
doen Integntion in die gesamte lindliche Wirtschaft
mehr Aufruerksamkeit geschenkt eird, da die Brenn-
holzvorrdte in vielen Regionen der Welt zur Neige gehen;

9. ,ittet d€n Ausschu0 fiir die Erschlie8ung und Nut-
aJlg neuer und erneu€rbarer Energiequellen, auf seiner
vi€rten Tagung im Hinblick auf eine noch bessere Erfiil-
lung seines Mandats seine Arbeitsmethodetr zu iiber-
prtfen;

lO, bittet ale in Betracht kommenden Organisa-
tionen des Systems d€r Vereinten Nationen, das Erfor-
dediche zu tun, um wirksam zur Yorbereitung, Veran-
staltung und Weiterverfolgung von Beratungstreffen auf
nationaler, subregionaler, regionalo und globaler Ebene
beizutragen, auf d€nen Projekte g€pr0ft und zusntdiche
Ftnanznittel f8r die Durchfilhrung des Aktions-
programms von Nairobi mobilisi€rt werden sollen:

ll , btfa telnq dea Verwaltungsausschu! ftr Koor-
dinierung, insbesondere dessa I erinstitutionelle
Gruppe fllr neue und erneuerbare Energiequellen, sowie
die in Betrac.ht kommmden zwisc,henstaatlichen Gre-
mien der Vereinten Nationen, bei ihrer kiinftigen Arbeit
7.ifrer 2l8bis223 dq Zukunftsstrategien von Nairobi zur
Forderung der Frau'r, soweit daritr diese Frage ber0hrt
wird, zu ber0cksichtigen.

98. Plenositzung
5, Dezember 1986

41,/171- Opcrstlye AktMtnietr lm Dtenrte.ler Ent
wlcklung

Dle Genelalvercsmtnlung,

nach Behandlung dajenigen Teile des Berichts deg
Wirtschafts- und Sozialrats f8r das JahI 19E6, die die
gxundsatzpolitbche Oberpr0fuw d€tr operativen Aktivi-
tgten im Di€nste der Entwicklung betretr€nr',

schlielt sich det W irtschafte $nd Sozialratsresolution
1986/74 "Grundsatzpoliticche Uberprfifuug der opera-
tlven Aktivitaten im Dienste der Entwicklun8f vom
23. Iuli 1986 an, der€n Wortlaut in der Anlage zu dicer
Resolution wiedggegebetr ist.

98. Plenargitgng
5. Daember 1986

AIII"AGE

oRrrNDgAT?o!,rlrscE OsRlBoru!{o otB orBATwB{
ArrrvniTrN Ed DtBfirE Dn ENrs,lcrl'uNg

Der Vinvwa- vnd bzlobat,

utq Hlnurelg aqf dG Gfdaslver8aBdungsrE${tludouea 320t
(s.vD ud 3202 (s-vD rom l. Mai l94nn da ErktdrungurddetrAl-
ionsirogrstnm zul Btdchtuog eiler netr€r ilt€cnsdomlen wlrt'
lchaftlddnug; 3281 (XXIX) vom 12. Dez€Bbtr 1974 Ett der chafl8
der wirtrchaftlichea Rechte uod micht€n d€t Staat€o uud 3362 ($uI)
voro 16. Sept€obsr f975 0b.r BnMcklug utrd bt€mqdoqale elrt-
schaftlche Zulanmelarbeit,

aler H',urels 4d dle Geo€ralverssEmlunsa€solutloBel
vom 19. D€z€ober 19&t und /m,/2tl Yom 17. Dez€nbq l98J'

tn Anekennung dq @n.ljFirr]Jdg dsr opqadv€o Akdvtetlo iro
Dle6te der EnMckluog, die at dffr fest€o urd wichtig€o Dhstrsio!
der EtrtrfickluDgsal]stleogutrgstr d€r orgiaElssdorc[ de! SFt€ds drr
vsreir eE Natiorctr g€eord€n slnd,

encut erknlerrd, da0 das grudlegeode Zel d€r op€rativm Atdei'
r&en d€s Sydems dsr V€reilten Nadoleo im Dlelste dsr EDfirtcktulg
die F6rderuB def $,iftschaftfcheD Eig€lrtEadlgleit d€r Bntwickhrngr'
ldnder durch multituerale Zurssn€osrb€it irt, urd h dles€@ Zulam'
Eenham lachdrltcklich auf dle Nopendlgkdt hltritels€trd' dan der

mult at;ab Chsraicer der op€radvetr Alidvftiretr des Syrtems d€r

verdrtcn Nalion€o geeaht bleitt ud d80 alle Regi€rutrge! rlch
$tuke! dsfft elnlelz€o,

unaer ktorruna det drla$qder Notw€tdl8ikdt €h€f, $tukusg der

nultilateialer Zummneoartelt ilr Dlenrte d€t Eltvlcklung' u.a"

durch hoh€ce fid\tillige Bddge zr d€! operadYetr Akdviter€o d€8

Syst€os det V€rcl €o Nadono tn Di€oste der Etrteicnung'

eneat erklrrcrd, &B fnllwtf,c}fj'rd dem ||r def, Adage zu Gsotrel-

"ereanmt*gsresotudoD 
258i (rc{D vom ll. D€z€mber 1970 €othal'

tenea Ko[selr atlsio dte Redqung dca Eopfdngemtaates filr dle Auf-
stellutra des natloDoteD EEtwlckluqSlplr$ und fill dle Feststrtamg d€r

kioiiidter uud Zele der traliorsle'l EDtwlckluag verantvonltch lsL

und mchdrilcklich dsauf hinvdsend' tla0 die \flirkung urd Relevatz

der orerativea AldvitAteo des Systeor der Yercintg! Nadorcd ln
oteogie der Eotwic*lung dtlIch dle lrteSradotr dl€e€( Aldvtdteu tn die

oedonalea Progrsmme g€sdrkt MMe'
emat elklarcnd, M diewlrtJcbsfttrhe ulrdtechntucbezwaEmetr-

arbcir zslgchgtr EDrslctlun€lilld€rn e||rc c'tchliss Dimefdon alcr
ooeodven efdvigret h DteDste der EntPtckluog seh sollte' els eltr

$uugsetete"neot il aer Straregie d€r kollekdv€o Etgeo$tudi8&ett 'nd
als etl wesen{tches l!$ntE€o! ar Hqbdf0b$ng v!! Yere4di
runger, dle an dn€or arrsgesog€neo Imd Sgccheo ProzeB ds weltvd-
ren wirtschsftlichetr Elrsicklutlg beitratel'

&cldnlck&c, auf die NolY{€Bdlgk€fi ,,'.!t€6etd' db wbksank€it
und l€irtulgsfehk&efo der opelstivtii Aliivit&etr d€s sydsrs der ver'
etdretr Ndore! in Dienste rta Entwtcklug bei der Uder$&zuq dsr
Alltr€qgutrgeD der futsictllmgrllld€r an verb€8sem'

a $&e @MeUs Pmtoko[ der Gercrutversmndunq, Mhge 3
(A./41l3), Kap. VI, Ab3rhd$ B.



un GGDssle€rsrDEh!8-f,'J'nnrrvted$ T88urg

I&@ ndrd ckl&lt a$ dl€ drh$nds Nd{€odbl€e Hneslstd,
da8 de Syca der verdareoNdom vlrlsoo md Loh&tm alrfdro
,n F€hq'dF Bedarf a! Aushndsbfe !€a8i€at, lr|rd l[ di$€6 a$m-
Itr€ohog snqtt crtl0r@d, d80 8uf al€o Ebeoro oqre, gEdelte A&
rir€o$mg€o zur V€rb€rs€nm8 der Berdcellung, Nutzrug' V€raial-
tug rEd Koq.dtot€ct[g der Eltelckltmgshffe €rfordlrltch dtt4

@t dryt bvqft, ds8 €h €rhebllber Tdl dlr Ealql€[€o qod

m€Echlich€o Ressoltc€n d€r Well !8r,h da vo f0r Rlstqoglze€cke
aterssdsi r|ffi, nas drh lsc.htdlg strf diE hifmdomle Sc.h€th€lt
md atr a(B Uldsds ltd muldlstacalo zusaffisrtrit ro aurh 8uf
db q€f,dren Ahtute€o d€3 $tscff ds VCrEt[tfD tldsmo h
Dlorte {ter Edelskl|tlg, as8slrtt,

l. dortt d€m C€d€raldtr€ktor m( Eotrdffh4 |rril hlernsdd8le
sl rc,hrfflbhe ZlsaE|tr€oaftdt frh s€hco E ltr.g ar! Fd'rdemg d€r
op€rrthr€oAldv lo h Dltnlte d€r Bltsbuulg uld DiEnr En h-
t€rsrsc l(€o!!rl! voE B€dEht d€3 G€olraulr€lior8 lber di€ drdjthr-
ncle gqndntzrolidree fterprotng &r operaih,m Aldtd!{ro h
Ixeod€ dtr EnPicklulgi

L ,tbnnt Kdi/'/',ttit ys'n d@ InforErtlosa, dle €hlge ds org t-
radoao dcs Syaemr der vsdntan Nsdorru ad Geotralvafi€ms-
ll!8r8ssolufo! ,O/2ll hta voBel€st hab€d., bittrt slh OrSadra-
rlo|r€r' nF"'hlr6sFlch, der as de gerhhe!€tl Bld6 nachatoomeo, und
glbt lh€f HoF rng auf dtre k{trfige qus|hady€ Vtrbcsecung des6r
Infomdoneo Audruclq

3. AaM eB fute Bg5',rynb ob€r die b d6 l€rzE Jah€n h
t€al€o Zahl€o rcafrt€ftodro cossmtbedtr{fp ar d€d operdv€o Aldvl-
t&(n h Di€ns€ der E[twtcklu!8; hsb€sod€re lbs dle Pro8los€
sh€r fu8{nd f€Nlttg€o Jgbxltcheo Wac.h@rrd6 h &|D nAshcn
Jahtat

4. ve& no&dra&lldtdaru{frrt, dsocfrre€(h€bfthe, to lnds-
Ichc md vorassb€r€ch€obare reat€ Zutahlie der ![ttelzrdissc ftl dle
or€csttvoo Alcn&ttd tr Dlsute dlr Bntwlc'thrg srford€slch lst,
dadt dlon me,hmeodeo EotvtckhE$bedarf d6r E rtrlcklmgs-
liBd{r, h8b€sord6e de( an eentgmen atrhlelteo Leud€r, edsFro-
c.hlo slrd€o &gm;

t. bhbl tucrtdtidtldt alle L.6sdrc, hsb€sotrdrr€ dtsjeoiso, d€ren
Betangrldstuf h8g€rstttt ntch lbreo dg€adlchE" Mt'glhhk€&etr cnr-
gFtctA, tue etrllig€o Bedfdge ru ds o!6adv€o A&dlrier€o h
Dlco&e dtr Etrtetctl|rnS zu erh6hcn:

5. e*Utl, dao dh Pro8lanrnt!.ru[g und Auf0hudt vo! opcr8-
tiveoAhtvleenilnDleodsd€rErtetHurgs€t€rbhsut&n ly'oh
Kolr€os f€s4€lef €o Grudr8tzen beruhen co[, slc sle sich lD dq
Adag€ a|r C€n€ralv€rraoofutrt$esoludoo 26t8 (roff) fud€o;

7. v& roa napa datai rir, da0 qle Orgadrsdote! dag
$n*€or dla V€dnla Nadol€o &ertqlo Gtbratch von den Kapad-
tftro dc( EDtsrlcldungde&kr Eac,b€o EtuGao, hdcin d€ u.o, dle
4!{qhrEg von Projehro btru8g€I deD Rd€nllgpo trb€ft 8getr uud
die Dteoste dnhshlsc.hq Bqater uld Sqr.hv€rdAldlgEl h deo €hzel-
lcn Siaat€o hlrsld€beo. .r"'ntt dle Kosactrvtrtlsmte& ud Relerynoz
dar op.rady€o Aldvi6&o l|r Dlqrle d{ Eltrdcllsrg verb€ssed urd
dle Wcil€(8abe vo! F€rtlgLdeo €ddchtert $tdi
.& AM eB ,g5orynts ober detr jangsreo Rtickgirg dts A dls

9F SE Eqf$s!86lhArrr h€@g€oto Aqs0$uog88frq, heHftlst
qle NdP€nllgrcit si[€r vel8&IiEo lr€s.h'ffift8 bd dqz€fu d{t! ors-
rdcnlod h Atrlprurh geoorr[€qco nealgeqrsio uld btra dL d
oD.rEtrvEdAftfvfteel h Dl6dedq Edelc$ulg bsfagten Mga-
tloeo dr3 Sys!€G der Vrrddrad l,Iadotrlo. dte erforasmrd'tUaO
[8h|r!rr fEr chej&krcgeo8laphbchs SEqtrlng lbrcr B€a{squsll€o
rB rlr ulg Ett deo crulul8dz der ht€md@oleo oeol|ldeo
Aqssahrdbmg ar ersrdcn, hdqtr de E.s. b€scrro Csrmlh rc[
?-8:{'dh h dso Etrelckl"nCandcr rnd h ntdt an$d"h"nd lnAllfscb 8EE@oenro @b€rlt[dqo n'chsu;

9. erprcnf deu Gensaldlre.ktor f0r htcrtcllug Eld tdsmadonqle
efuchrftllchg ftsrrihenqrH! w€it€re eccgldchend€ Atslyssn drg
Z||8anE€oh8!$zstschenPtosraDddurc.hf0buogu8tVercaltu!8s-
nd UdrrgtftrosfFkort€D vorzrmehmen, un ar errdcheo, dalo eo vlet
R€r8our€Eo *le rooSltch filr ElttflbfbDgrsktht{t€u uDd dlle v€f-
nebrte Progranndurchf[hruug fdg€sdzt errd€o;

10. Degr40, de n{a8nahnen, dte €aSrien ptrdlo" un B€darfs-
b.nlrteftmeBodlrchalfflhr€o, dtealsctsrdrgef0r.lieloqdhi,Erutg
dcr 8€rqdco !€clnilch€[ ZusaEm€oarbdr a|r U[t€i36tang d€r vo!-
rangifFn ProfrsDn€ dss R'npnu€rstaa& di€o@;

ll. ae@,t/rg, dte V€Gmsodlcnkdt dra EotqrlcklmgsBud€r fllr
dls Xoordhlqsrg dlr €otrrt*b[gsDofdrche[ Zuraomeaa e&, ua.
dwch Vott€h.q4Eo filr db footdttrlcdutr8 vs Ortt

12. @aucht dle Oaadradomo des Sysie@s der Vqehte! !tra-
doffo. mlr Vonang dls R€gl€Nulgl'r auf d€rco Ersurh€o bd &r Sttu-
kurg lh.€r foordbhnmgrt|lazhit soqoht hsg€s4mt ub surh sufs€&-
brsl€r Bb€[e 2lr udtgStfizmi

13. blrtet dlEo.rya!.t" OtfadsadolrEn und ct€oteo d€3 Sl|s&ins drr
V€relnt€n Nsdon€n, ln 6g€r Z||sattrDanlbdt o.lt deo Reeieruu€n
d(r Empfeng€dgad€r gpedfiiche Ms8rahuen zu eegrdfeo, um die
EnpfAngrrEnd(r h dall€r€o M!8 atr Aw0blng ihr€r solvEdoett
Rec.hle tr bt?uS 8uf dlaArrarb€ltuog uld Drrcffdhuug vq ProgreB-
noa uut Projetten der tecnDischeo Zusamn€ollb€&, so auch vo! Pro-
jettcn ar Aurbtldug von P€rsonal ftir mdonsle Plffun$-, Koordl-
Dl€ru!g!- urd Eyhhiarlrlsrfosdhdoaeo, ar be&dg€o, sonle Ma&
!8hmen, dureh dle dEn Regterungm und Incitnttolen lh den Enpfln
gttr&nd.rn ln ,tn€hi'rcnd.s Mso€ dls V€rarteortung fth dte Projekt-
durchmhru!8 [b€rtragm qirdt

14. bchw, vff.!'.,(}ia AltirEo8trtrg€o aII oryEhldsttlg da
ctsaEtfoordtlier|mg dtr oDardy€tr Atdviit€B dls sye€o! d€r vcr-
etnten l{dorrn ln Dlence d€r Entwbuulg ar udem€hsg uad lx-
tfil h dter€6 ZEssEnetrhlr& dao Auoeogugm unteflrmDen
vsdln solltllr, un dEn Itlslog [|d dh bttrcakdon ar vgrBierkn, dlp
rvlschEn &m khtnssgfeotm der ni operadveo A&dvt{t€n h
Dfunste d€r Entwlc&tu$ bsfa0!6 OrfFDlsadoE€o des Syst€mr der v€6-
€ht€o lledotr€o sEgebco seln Elss€o, damtt dtB Noh&enz d€r E -
schet&ng€o d.( rtr.htlh&oglbed&o Orftu€ B€ryehrH!tut lst;

15. t ds, dlc Le&|llgrgr€oter drr OrlBrtsadol€o d€3 Sydens drer

vsdnten !{sdonan lhrs volb Unr$dltzofg €h€r Lohrr€nts€o Vo-
gch€ns d€8 SlDtet!! auf Leld€rebeoe ele a[ch der Rolle d€s drtltchea
X6r.thrtor8 h Obqellldnnrltrg Eh Gme! versanEluDtt-
resoludor 32119 vos z). Deztmb€( lyt uld 

'lr 
Ub€(€irsdnmulg

nn den eotrprechendeo EEpf€hlurgeu des G€neraldlrE&trs fu Etr!-
rtclftl8 urd ht€tDrrtomle whEchsftUcbo ZuraDm€osrbdt al
b€ertffs€!:

t6. tordsrt dle RdErult€o und dle orgadrattoneu d€s SlEtsms
der verddeo l{fd'oae naMnskllct rqf' .tls futcn@ foora ns-
torEo Ei d€o erfordFltshB Beegnb€o suladd€n, danlt de lhre
Rolle |md lhr8 Arfsab€o g€oa6 oaeEalverseohlgaesoftdm
3ZfF lrnd ud€r D€(acLdchdsEDg au&rq dlschl4StgEr v€r8anm-
lulgsesohdoEa rrf0|lEn l6meo, ud eo !160€18 Kobnr€oz !d €foe
beegess Koordhtenns hrerhalb .l€s systeds dsr v€r€bt€tr l,lidoleu
zu f6[d€rD, !& dlrch lolgrod6 M88@!!'3o:

a) hd€o de rftd ortli.beo foordlnstor dls Mogltcht€& fpbea, dl6
ReSt€ru!8 u[d vert€t4r d,Er Or8rDlsdo!€o dss SlrEteor &r V€rdnt€o
Nlttomo r dm!8tg htndrhlcrh s!€dflchq Msgtrahm€o at ko[sul-
tltc€o, dt€ B€rdche b€Eefeo, l|| d€otd 6h Lohgr€d€r€s VorgFJhEo lot
srndlg t!t, !trd hdr6 de lhtn f€m€r (ra68ltch€n, dre 8r68e!€ Rone
!d d!( Kooidlol€rur8 a! rplel€n, soflrri dle Rc8l€flmg d€s Gartlades
dsllro €rEtcbrt

,) hd!6 de €rfodqltchloldls dle vork€hrqlgro filt dle Koordt-
aierung vor Ort h ltrnbltct ad dh Dorchf[hlulg dl€ser !.188!shlrql
r0tr&co. u& durc,h dle Yornrbme g€dliff8m€r Bedarfrbeurtdluagen
lft dte techdc{fis Zqseos€orH 6d dte BuEendutrg voD hograB-
EbtuntFddqFdorE&

c) hd€o dh Au8eodtolcstdl8 der ver€fu€o Nsdo!fl etn€n 8y-
rtmstlschro ldotnrdorusustrssch ehfohreo lmd lhre Vcrlahto tad
dts E€rlchtqsattu!8 straf€r gFscaltrnt

17. erslct, dt€ La&u!$fr€@i€o der OrFdssdoaen de8 slerEs
dir Vedtrl€o t'lrdooro" b€s@dlre Afuerkrantdt d6r Not*eo-
dl8kdtErsqhcDl(n, deoAu8€adhlstd€rOryiDlssdo[rn$dmelltrzu
qreaoldsrco urd h Anbe0rarht drr Note€odtgt€& &€rAblFache Ett
lt€o E6plElger&asi h di€s€o Alselegeofuern nsts A!!€cdl€orlste.l-
ko Dur dals dlardcht€o, rEn dte b3tr6dgte|r Dteoltr rdcht nit
and6€n Olg8D$8doffog€tdlt odlr add!€ ard€re Wdse bsdtg€stsl!
werdro tbn€qi

18. n&t ruch*Ackdch dotuaf hin,wkyichngEsbL dtOdieEEF
ftbgml&der von alleo &bern volte Infonmdono ober llre Arucren-
8ut!8€!t zur HXfetelamg tn Rah|tleu d€r operattv€o AktMt{rfrl h
Dt€orto dlc E[lgic*lslg €rhalt€o, fo alah hfomadoaen ob€r Ko$€o.
An ud Ze€st dn6 Jcd€n Projel$, Kolz€ssiorafttt 'nd ZsecLgc-
bu lsohdli

19. qsdtt dle ottlieh€n Koordlnato!€o, deo R€St€rurt€o d€r
&trplingsltBdq sul dsm Er8qahm bd d€r Bearb€&ung der von d€o
O€b€m €lngFheld€o tdornadoffo Ober lhle Hilf€brNrrohutrg€n sotrie
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V. lr6ohtlolso-Zgder Alash! llB

bd dlr Koordhtcungsld vgbesscrudg dsr Whlsm&d dlef€r l{116
]€lstulg ar helf€o;

20. €ts,,.n, d€o Glqesddlrekto!, h dnlg€o ar|s$rglllt€n O€b€r-
und Eryflogerliodern ruit Ehwrdlnddc urd udqldiltamg drr ie
sdltg€o Rqd€nng dte b€st€h!0do Koodhtenrngsv€al8br€o al u!i€r-
anrno, ae Oe Abh€&tl,shtd std Kohnr€az der Polh*tn lmd Pod-
doffo ls b€asg auf op€cadve AtdMt&ao h DteE$e der f,ntetgLttng
SwnhrHrr€n sole!;

21. ljn s/rtittl, .lte sttchd8kd d€s l&derprogrsmt d€s Btrt-
ntctlurSlprosm|lEs d€r v€rddro Nariofto 8ls des RsbmclD frr dle
Fdrdrruqg €ttres koher€ottalo uld bcsscr kodhl€ft€o vorgph€os bd
Akth/i&r,! dlr techlsch!tr Zulmn€[arbd des Bntrrflgrgsrfeinu
rler Verfu Nadonen;

b. bbtet d6 O€nlcaldlre'Ltor, u$€r Bqrsldenlng lEo€rslst-
nA0bcr ldttel ll1 dneol od€r Benrq€o l,{trdam d dem Ehvec-
dtuddr und h Zusaolr€qarb€it otl der jeqdltgEn Rrgl€ruDg F.d-
&dtcn 0bfr dss Fun*dolter@ drr op€radv€o AfdvfitEn dr3 Ste€os
dtr V€rdriEo Nalton€n lm Dteorce de( Bntvlcklung lmt€c B€dhldrh-
d$ng dsr besodds€o c€cab€ohft€o dleg t€d€o L€ados a[s@-
a$€l!€d;

A. tNEl nadurficklldt um dle Forts€'la|lg d€r B€6fbu[g€n zur
noeltcbst vdtgBheod€q H8EoDldsurg d€r operdv€o v€rf&h€n da(
nit olerattven Aldrfteren l|lr Dl€astc d€r Eotqdr&lurg bsfa8t€o Or88-
drdod€D drs SyNt€os d€r Verdden Nrdoffn ln Bcretchm rte Pre
j*tasr*ett|rlg, Oterract|llg, Evaluten8g md Beschafufi

U. bttEt dte bsftdEnd€dr Orladsdo!€o, {tto llr€gradon von
NshruqstttslhifeirdteGrsadhed€rEntrdctlq[$anrEetrgrmg€n
ar Y€ab$s€r!;

2t. torder, dr5 EndcuulglFogr8Eo .lq Vsdrterr Nadore&
dln Foflls dtr v€{rhreo },lsdosen frr Bet'oltrfuigsftagEo, drs Kl|t-
d€cblfsy€* .l€( Vereideo NailooeB uqd da8 Welt€rribrung8.
vragsm dshdrflckllch o{t ad dtm weg [brr dte Ctndnssne
B€ralrlgsgrrple fllr crurdsatzfrsgeo lhre E€rr0hulf€D un dne toor-
dbiecie ProStannierung fonasetzen !m €ine stfrkerg Zura!trno-
8tb€it h$belarfflhr€o;

6. btat dle andsfe,Orqa!,l'Edio'1@.Mdltrbkndr, €h Abdch€s
koodhltrtB vorse.hEtr bGt dtr Profr8tuol€nDg b Errg$$g a!
d€Uroi

Zt, tt 4' dte Organlsado!€o ttr* Sttgtemr drc Veretnteo Nattorcn,
s€&erbh Mro!8hDea ar €r8rdfea, u.!r lichsraarlicie Or8anlsado!€o
![d Uqtsdebncn €dsfesh€nd d€m Zielsstanfi€n ud Pdorbntendes
JesdISEn &feb&lungileodes ctrker h operattve ALdvheru €hat-
b€d€h€o; .

8. wdst wn tstsn slf dte Notwqdtgldt dlr vqrtErllo Mlt-
vlrku8 vol Fts!€o an opfrarlveo Aldvitt€o r1rr ud €rsurht dlo cs.
rcralttksbor, dch bd dlr Vorlsge sdn€3 Bshbttr' m dh croqalys-
mntnrg auf dlr elnuulvls:dglteo Tagnsg sls h Vtrsas|lrluner-
!€solstton 4Ol21 I vqgEgeben nlt dles{r FtsS€ allr€i[qdrra$€tzeni

20.,fordert die !trn op€mtfir(o Akfuheto h Dtmce d€rEtrtvbt-
hEg b€fa8tq Orgrdsdo[ro des Std@s d€r v€r€htea Nsdoffo
na&fuAcm.h qt, dlh v€re&li uE dle lltlerdo! tlcr rlrtohaft-
licheo strd t€chdschro 7rr*rnnenrreit zrdse€n Edvh*torss.
lgfiler! b dle oFerdveo Aldt th zu b€ofhso, hdra do q.a. lbrs
Plograln|ls uod hojebe @f dte$&kutrg dtesrr Tnrirn'nenfbd& cot-
sDreeeod dro v@ d€o Eltvlrkluogrlgndsm aalbtt fcAgslqlen
Pdortt&6 amElc,hrco;

30. ,reD, in Hhbltak auf dte Mdgltchf€&en eher rEmcetkt€[ 8c
g€orefigm Erggtrzudg dte Note€ndlgl€& €hrc eogm arsam€nsb€it
ztrhch€odlN|rElrtrytcuunggprograffrdtrVerdnfeo Nadoaenulttdef
dlirSekrltarlddlrV€rehtaNsttolr6aogchdrqd€oHauFabtdluB
f& tecb!&che Z!8aEm€oaftdt io DteErte d€r Eotqdctbrg tenor
ulrd €rsucht d![ Garer&ldterttol, dl6b€.fglich8 EEDf€blulg€o
gegeb€B€of8ls itr seln€o Bqlcht fu dle dchrte 8rEd!@olfttsch€
Uterprufulg aufauenneo;

tl. bebqfttgt dle d@ OasaldlreIcor mr Eotsdckluig utrd ht€r-
nattomle nhschaftltche Zusmm€oarb€& aon drr Ctcqalvcsamm-
hll8 ln lhr€r R€oluttoD 32119 [b(rtrag€n€o B€fiUdsse urd V€mnt-
vo[tttchkeiteo, lelufcb rfoe ebk!8r!B Ft&rutrg d:s Sy*emr der Yer-
liut€a Nado!€s im B{rdc.h dq Edtrictbu8 'nd d€r hterldoalqr
lplrtrchsfltch€! ZussElnroslbdtrode€hc C$qflrkoarirntrnngitr
nErhslb d€3 Sylt€rlr zu sBffehrHst€o, um iu 8€aEr€n Syste@ tilr do
nultldtdp[n{rs H€rstrgchcn an Brrlctlmgrproblae ar eorgen;

32" sr&rcrt d6 Gsqaldhe.ktor, h sdffn Jabrsb€richt 0bcr ope.
rsdve AlIMr&€o im Di€od€ d€r Bntrlstlmg hfornado!€o ilbcr
erlchdge Grsrdsstz- utrd v€realtutu$ag€o arrfalretlr€o' die dc,h quf

die trohir€oz und dte Abvicumg vos Akdi!&€o d€3 sps8d€o
Syde,ns a{seht€n, dab€l dlc rlt€6b€zofltch€q B€scdtsse d€r L€itung&
gmten der orgtdsadon€o d€s Syesne a bertclidc.HfFo ![d drr
cereralverrarmlus dG€ hforndoln ad de6 w€g {ber dfo
Wlrbchaft& !!d Sodslrd art Behsdllttlg vora €ged:

1}. ererart dro G€drraldtocldor, bd dlc Erse[u[8 sdrr B€Nlchlr
fu die tr{rhs€ 8rs[dlarzpohls.hs 0b€ryr0ftog eirtsplcchtnd Genc-
mlilrsa|lDlunslrlsolutlo! 3iyl9 €tn6 llg€n€in€o Rah€o det
ecsdtsh€o aeb€tzqrl8En f0r op€sdu€ Ahtn&&€n d€s Stli€o8 d€c
Verful€o l.[!tlo[eu ln Dt€o!!! ds EDtrtctlutrg ys'zogEb€u;

34. €reJcJr, dao Ged€raldb3trorter,ler, i! schm Berirhi for die
d.hrte lEfasreod€ grundsolzloltlsch€ Obsrglfug dtr operdvs,n
AliMft4o h Dlenste d€r Bntwlctlttlgdog€so[deitasfaFftEl nit Is-
fornrdon!fi 0fs dr MasDshnia d€( or8sls' orgaDbad@rs und
Gr€Et€o d€3 Srrtms dEt vqd[t€o Nadoffo lltr llhbltcl auf d€ Ser-
tllt drr Fchbl€e d€rEnpfclgFdnderarr Erdelllg[ tDurdfoh-
rmg voo hogrsmo€o rd hojelt€n ds techdsch€n Zusrnlrto-
arbdt adaBe.bme!:

35. ,irret dt€ Ldtursp8r€miiEu der ongdsad@eo de9 syrienr tftr
v€rEdd€o Nariorco, drn Rst ad sd|l€r try€&ro ordlotlthm Ta$w
19fl lbre Aufrs@trg@ qtrd Stelhm$abn€o ar D[rlhfohu[g dlesEr
Rcrolutlon vorarlqrn, lrsb€soldrre an Rolle dg fttltcben Kou-
drnero,r6, zur F$sp ds Her8rdehsrg d€s v@ Eniwtcklurgr_
fogrsttrB dB v€rddeo Nadoaen veEseodet€o hozese€s dq llndq-
progreBml€rullg alE Rrb!$o f& oD€r8tfve Afdift&4n, aE z.ttr,m-
m€nl€gutrg von Au0€odlm$&€ll6 und arr ce&rreo llcmoldauag
der o!€radv€n vsfahl€ni

!6. e?srnt detr ceB€raldhektll pefferht, b€t &( Vodrgs 8d[€3
B€rtchr ad dq eitrtsdvlrrdgd€tr Ta8urg d€( oeBqalYqsanEh|ng
dle vo! d€o Mtrglid3rader h talfe dlescr Uberpr0fung Seeu8€deo
Aufrssimg€n zo b€r0cldc.hdgFn, so atrrh die A|!&tsutrgeo hfosicht-
Icb der Ak!ua[d6u8 des Bedchtr srd hsb€oBdrre htndchr[cn der
A hgrlg Rnan'lsllsr Mffrel fih op€radw Alil\tit&6 h Dhrte
dlr Eftelcttllg und anderer B€rdc.he, die b€ser €f,f80t v€d€o
D088e!r.

4YlT2-Pls\ unr Umstlrktrterung d€8 Ausb dErgs-
nntl Fonchnngrtndtuts der YerEfuten Na'
tlonen

Dle Gederalvenatnmlung'

unter Httlwei,s ar4fihre Resolution 40/214 vom 17. De'
zember 1985. in der sie dea Generalcektetar ersucht bat'
umfassende. kontrete Pllne fifr die Zukunft des Ausbil-
dunqr- und Forschuqgisinstituts der Vereintm Nationen
zu ;$elen. die von der Moclichkeit entw€der der

SchlieBunc oder der Umstrukturierung des lnstituts aus-

cehen utrd-auch die Grundziige eines konket€o Plans flir
iie langfristige, aabile Finanzierung des lnstituts und
konkretl Vorschltge fllr eine Verbesserung der Verval-
tungsvorkeh$ngpn anr Gef,'ehrleisFng der Wirt8c.haft'
lichkeit enthalten sollt€n,

ferwr unter Hinweis sr4f iJnite Resolutionen 371142
vdm 17. Deze,mber lg8il und 38/177 vom 19. Dez€mber
l9&1. ln denen sie den Gen€ratsehetAr 63ucht hat' €ilen
Bsriiht ilber die Regelung der langf,rigtiSen Finanzierung
des Inrtituts auf ein€r besr€t vorhersehbar€n' gesich€r-

teren urd kontinuiglic.h€r€n Basis vorzulqen'
eelterhtn wter Hlnwels a4l ihre Resolutioa ?g/ln

vod 17. Dezember l9&4, ln dq sie den Gen€ralrelreter
ersucht hai, eine umfascende Studte fib€r das Institut,
rdne AucbildungB- und Forsc.hungsaktiviteten' seine

Finanzisune und seise hrnftige Rolle euszuarbeitm,

noch khondlury des B€rishts des Gendalsskreters"
und d€s Bedchts des Exekutivdirektors des Ausbildungs'
und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen'6,

a N4t/521.
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ln Anerkennung der unvermlnderte! Eedeutung und
Relevanz des Mandats des Instituts, insbesondere zu
einer Zelt, in der die Stelgerullg der Leistungsfehigkeit
der V€reinten Nationen ein vordringliches Anliegen der
Mitglied6taaten ist,

mit Bedorcm fqlstellend, da0 es auf der Beitlagsatr-
kfindigungskonfoenz der Yereinten Nationen 1985 fflr
Entwickluu:saktivfteten" nicht gelungen ist, den Allge-
neinen Fonds des Instituts mit dem Ressourcenvolumen
auszuststten. das ftr den Weiterbestand des Instituts als
lebasfthieB Einheit im Jahr 1986 erforderlich ist,

mit B^orynis f$tstellend, daB es keine ausreichend
breite Basis vou Geberlandern gibt, die das Institut unter-
Btutzen,

fwer mit Bedauen fgtsteilend, ds0 die bisher gelei-
steten freiwilligm Beiunge fiir das Institut nicht au6-
reichen, um das fir seinen Weitsrbsstand als lebens-
fehige Elnheit erforderliche Ressourcenvolumen zu
garantieren, und daB hinsichtlich keiner der drei vom Ku-
ratoriun empfohlenen Optionen zur Regelung der lang-
frirtigcn Finanzioung des Instituts"'- dsr Einrichtung
eines R$srvefonds, der Schafrug eines Wiederaufill-
lungssystems oder der Eindchtung eines Stiftungsfonds

- eine Binigung ozielt werden konnte,
l. nimmt Kenntnir vom Bericht des Generalsekreters

und vom Bericht des Exekutivdirektors des Ausbildungs-
und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen;

2. bekrdftigf dre unverminderte Relevanz des Man-
dats d€3 Instituts und nilnrnt Kenntnis von der Auffas-
sung des Generalsekrairs, dqF dieses Mandat nach wie
vor wohlbegrlhdet und cinnvoll ist.

3. empfrehlt dreufrstruktuderung des lDstituts nach
folgendein Muster:

I. PROGRAMM

A. AusBtrDrtNa

I . .. Hauptschwerpunkt der Tetigkelt des Instituts in
det Ubergangepertode ist die Ausbildung, was auch
otsprechenden Niederschlag in den Haushaltszu-
weisungen finden sollte;

2. Das aus dem Allgemeinen Fonds ffnanzierte
zentrale Aurbildungsprogramm konzentriert sich auf
die Ausbildung in den Bereichen intsrnationale Zu-
sammenarbeit und multilaterale Diplouatie auf den
verschiedenen Ebenen und ist primiir auf die Aus-
bildung von Personen aus den Entwicllungsftindon
ausgerichteri

3. Ausbildungsprogran ne, die das Insritut fiir
andere Gremien der Vereinten Nationen oder fiir die
Sbnderorganisationen konzipifi und durchfilhrt,
dfirfen zu keinen finqnriellen Verbindlichkeiten fiir
den Allgemeinen Fonds fiihren uad werden auf der
Grundlege der vollen Kostenerstattung durchgefilbrt;

4. Die Ausbildung im Bereish wirtschaftliche und
eoziale Enhricklung sowie alle sonstigen Ausbildurys-
titigkeiten werden aus zweckgebundenen Zuschnssen
finanzieft.

i ffiS Hr;1NlysR. 
r-3 

'oit 
Kordseldum.

B. Fonscsur.lo

1. Bereits laufende Forschungsprojekte v€rden
bis ar ihrem Abschlu8 weitergef0hrt;

2. In Zukuuft ist Forschury;sarbeit€n und Unt€r-
suchungen zur St€igerung der Leistungefehigkeit der
Vereintm Natioftn Vorrang einzuriumen, rrm derel
Durchf[hrung der Cen€ralsekreter ersucht haq zu
diesem Zweck whd der Geoeralsebeter gebeten, vom
verfilgbaren Fachwissen uud von den vorhandenen
M6glichkeiten des Instituts vollen Gebrauch zu
mach€n;

3. Andere Forschungsaktivititen in Zusqfim€o-
hang mit dsm Mandat des Instituts, so auch vom Kura-
toriuE gebilligte neue Projelle, werden nach lvla&
gabe der verftgbarm Mittel durchgeffibnl

4. Forschungsarbeiten und Utrtersuc.hungen, die
unter dfl{ Mandat des Ingtituts fallen, kbnnen auf VoIl-
kostenbasis aus zweckgebundenen Zuschfissen finan-
ziert werden;

5. Mit Ausbildung verbundene Forschugral*i
vititen in den Bereichen Verh4ndlun€Ftechnik, V6lker-
recht und wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind
aus zweckgebunden6n f,uscfoiiss€n zu finanrieren.

C. Ass Zusclr0sssN
FNANZIBRTB PROIEKTE

l. Zweckgebundene Zuschtisse wsrden gern entge-
getrgenonrmen, sof€rn sie ffu Alitivitet€n gewehlt
werden, die in direlten Zusanmenhane mit..dem
Matrdat des Instituts stehen, und sich keine Uber-
schneidungen mit den Arbeiten atrd€rer Stellm des
Systems der Vereinten Nationen ergeben;

2. AUB€r den Vollkosten sollen die zweckgebur
denen Zuschfisse mindestens 13 Prozent der Pro-
jektunterstutzungskosten abdeckeo;

3. Der Exekutivdire*:tor des Inrtituis stellt allm
Staaten, Sonderorganisqtionen und sonstig€tr Organi-
sationen des Systems do Vereinten Nationen sowie
lichtstaatlichen Orgauisationen eine vollstindige
Liste der Ausbildunge und Forschungsprogramme
zur Yerfflgung, die aufgrud von Geldmangel nicht
aus dem Allgemeinen Fonds finanziert werden k6n-
nen; die Geber kdnnen zur Durchffihruug solcher Pro-
gramme zweckgebundeue Zuschiisse gewdhren.

II. trINAT\ZIERUNGUNDVf,RWALTIJNG

h Anbetradt der ob€n dargesteUten Umstruktu-
rierung des Programms wird der Generalsekder er-
sucht, das Managsment des Institw6, Persoaalfragen
sowie die administrative,n und finaoziellen Rqelmgeo
zu iib€rpriif€rl um sicherzustellen, ds8 das umstrulitu-
riene Programn kostenieirksam durchg€ffibrt wird.

A. HAUSEALT

Der Haushaltsvoranschlag fffr 1987, wie o in der
Anlage zum Bericht d6 C€n€ralsekrgtiirs,t und in den
vom Institut vorgesehenen Mittelzuweisungen fflr
1987 dargelegt ist, ist unausgewogen, und die KosteNr
ftr das Verwaltungspcrsonal stehen h keinem Ver-
hiltnis zu deu Kosten der Programmdurchfrlhrung.



Y. BcsoludotrE-Zwdrs Aq6sch0

l Die Mlttelzuweis[ngen flr das Ausbildungs-
oder dar Forschungsprogramn dtrfen mit den Kosten
der Geheher ff,r Dienstpost€n oder Teile von
Di€nstposten nur belastet werden, wenn es sich um
Persoml des H6heren und des Allge'meinen Dienstes
handelt, das d€o beiden frlr dieee Programme zust€n-
dlgen Unterabteilungen zugeteilt worden ist;

2. Die Mttelzuweisungen fflr Programm- und all-
gemeine Betriebskosten mfiBs€n der jeweiligen Priori-
tet entrDreshen, die einer Altivitit zugewiesen worden
ist;

3. Die allgemeinen Betriebskosten sind auf ein
Mtndeotma8 zu beschr[nken, insbesond€re soweit €3

sich um Posten wie Dienstreifen, Mittelbesc;hafrmg,
Bf,roau$etattung und Btromaschinen, Kommunika-
tion und sonstige AusgBben handelt;

4. Die Persodalkosten sind im Vogleich zu den
Betdebskosten so weit zu s€nk€n, dsB das sich erge-
bende Verhflttnis dem bei vergleichbaren Organisa-
tionen des Systms der V€reinten Nationen entspricht;

5. Das Institut ist ausschlie8lich aus freiwilligen
Beiragen zu finanzi€ren;

6. Das Inrtitut rhtenucht Mdelichkeiten zur Er-
hdhung seinq Binnabmen, itsbesond€re Mietein-
nahmen, durch rationellere Nutatng sdner RAumlich-
keiten.

B. PERsoNAl

Der Cmeralrekretgr wfud ersucht, die Zusam-
mensazung und EinstufiDg des Personals, einsc.hlie0-
lich des Postens des Exekutivdireltors, unter B€dacht-
nahue auf die Gewthrleisnmg eines H6chstman€s an
L€istungsfehigkeit, fachlichem Kdnnen und lDtegrit{t
sowie unt€r gebihrender Boachtung einer mdglichst
breitm geographisshetr crundlage einer Uberprtffmg
zu unt€rziehen, mit dem Zel,

!. die Personalstru,ktur des Hdherm Di€nstes so
zu diveroiffzieren, daB e nic.ht nurFfihrungspositionen
gibt, und die Erfahrure und das Fachwi$een der Beam-
ten d€r untersn BesoldungpgrupDen des Hdheren
Dleostes zu nttzen, die dem hstitut zur V€rflgrrng
st€h€q in diesem Zusammenhang konnsn vom Pro-
gramm losgel6ste Aufgaben des unstrukturi€rten fn-
stitus, wle die Au8enbeziehungen sowie Verwaltung
uud Finanzrve$n, von' Beamten d€r unteren B€sol-
dungsgrupp€n des H6heren Dlenstes wahrg€nomm€n
qcrdgtri

2. das Personsl des Hdheren und des Allgemeinen
Dieostes entsprech€nd der Arbeitsbelastung und Auf-
gab€nstellung der Udtqabteilungen im Rahmen ds
unstrukturt€rten Programms jevells so auf die ver-
schiedeneo Unterabteilungen des Instituts aufzuteiletr,
da0 das Institut dn sinnvolles Programm durchffhren
ksnn;

3. bei der Einstelung von Personal zur f,rurchf0h-
rung der aus zweckgebundenen Zusch0ssetr ffnan-
ziert€d Itojekte lNtitutsbedi€nsteten des Hoheren
und des Allgenelnen Diemter d€n Vorzug zu 8eben,
die nicht als Angeh6rige des aus dem Allgoeinen
Fonds bahlten Stqmmpersonals behaltm w€rden
kdnnen, und diese PersoneD gegeb€nenfalls filr eine
Beschiftigung bei anderen Organisationen d€s
Systerns der Vereinten Nationen in Betracht zu ziehen'
denen ihre Fihigkeiten nttzlich sein k6nnten;

4. elne Liste von Beraton und Sachvastdndigen
bzw. von rotigrendem Personal zu fthftn, d€r€n
Dienste dqs Institut zur Projekt- und Programmdurch-
f0hrung eventuell beuftiet und die ihm un€ntgeltlich
oder durdr Finanzierung aus zweckgebundenelr
Zuschfissen zur Ye'rf{lgung gestellt werden.

C. KT'BAToIIUM

Der G€n€rdsskrefnr wird ersucht, ffir die unein-
gesc.hr6nkte Einhalhmg des Kuratoriumsbeschlusses
Sorge zu tragen, dem zufolSe der Haushalt des Insti-
tws durch die Titigkeit dles Kuratoritlrns nich belsstrt
weden dad und dem Kuratorlum aqch R€ienmsF.
ve,ffi€f€r atrgEh6retr mtssen' die nit d€'r Tedgkeitdes
Instituts unii der Vereinten Nationen vertreu sindi
4. ersacrrt dqr C€n€ralrekfeter, 8b l. Januar 19E7 €r-

fordedichenfalls in engo Absprac.he mit all€o Staaten
die UmstrukturieruDg des Instituts gemf,8 den oben dar-
getegten Empfehluagen und mit einer suseictr€nden
Ausstattunc zur Sicherstellung des Weiterbestandr dcs
Instituts als einer tebensfihigen" uo1oa66gn F-lnheit

durchzufflhren, der Generalversanmftrngauf lhrerzsei-
undvierzigsten Tagung einen B€richt f,b€r die llurch'
frlhrung &ser Resolution voranlegen und darin eine um-
fassende Bewertu4 der 1987 mit der UbgSiangisl6sung
gesanmelteo Erfahrungien aufzutrehmen, d'mit die V€r'
sanmlung die Situation beurteile! und eine Ent-
scheidung nbc dte zukuft des hsdttrtr tfeffen kann;

5. ersucht den Gen€ralsel(reter ferner, Ift denFall,
aall die Durchfflhrung der oben dargelegten Ubergangs
l6sung die erforderliche Firarzioung nicht sicherstellt,
MaBnahmen zu trefen, um gegeben€nfallc die Altivi-
titen de$ Instituts aufmdglictst kosteowirksameAfi utrd
Weise auslaufen zu lassen, und der Ge,neralvesammlung
auf ihrer zweiundvierziggt€rl Tagrng einen detaili€rten
Yorschlag tber die Neuaufteilung dei in Betracht kou-
mendeu unerlt8lichen Aktivitften d€s Instituts auf
andere Einhciten des Systems der Vsreinten Nationen
vorzulegen;

6. btttet nocMrilckltch alle Staaten, goweit nicht
bereits g€chehen, Beidgp zum l$titut zu leist€d'
fordert ale Staaten auf, ihre Beitrage zum hstitut auf
der Beitragsankitndigungskonferenz der v€rehten Na-
donen filr-Entwickftingstrktiviteten im Jalr 1986 sowie
in Anschlu8 atr diese zu erh6hen, damit das lDstitut d€n
Umstrukturierungsplan ausffihren uad seln eichdggi
Mandat veiter erffillen karn, und appelliot an die'
ienigm Geber, die keino Beitragszusagpn zu geben beab-
sichaigen, zu €rwag€n, ibrcn Mitteln sntsprec,hetrde Bei'
tr6ge an das Instltut zu leisten;

7 . oooetliert at alle Staat4, entsprechetrde zf,'eckge-
blmdena ZuscbUsse zu gewihren, demit das lnstittd die
Ausbildunes- und Forschungsprogmtnme durchfiihren
kanl. die nicht aus seinen Allgemeinen ['6ad5 ffnanzigrt

werden k6nnen, und fordert die zwischenstaatlichen und
nichtstaulichen Organisadotrm auf' Beitrgge m das ln-
stitrn zu leisten.

9E, Plenatdtunc
5. Dqember l9E6

{f1173 -Unt?ardat der V€rohten Nrdonen

Db Genoaliersammlung,

in Bekr4ftleune ifuer frfhsed Rsplutionen zur Uni-
versidt der Vereinten Netionen,



Crntrrlvcrsronl!!8-Ehr|lvlsutde Tsgong

tuch Behandlung des Berichts des Rates der Udver-
sitit der Vereinten Nationen 0ber die Arbeit dcr Univcr-
sitet im Jahr 1985D,

filt Dank Kenntnls nehrrBnd voa den Beitrtgen der
Lander, die die Universitat untost0tzt habsn,

ferner mlt Dank Kenntuls nehmendvondem arhalt€Nl-
deB lnter€sse utrd der Uut€trstttzung, dte dte Regierung
Japans d€r Errichtutrg etnes Geb6udes ftr den stnndigen
Sftz entgpgenbdngt,

mlt dem 
^rsdruck 

ihra Dankq an die ReiErung
Flndanals ffir lhre anhaltends finan"iells und sonsdgp
Uuterstiltaug der €rsten voD der Univ€rsitet €rrtchteteo
Forrchungs- und Augbildungpstatte, nf,rnllch des Welt-
forschungrinstituts f0r Bntwic&lungs6tonomie,

Kenntnis nehmend von derr vom Exekudvrat der Or-
ganisation der Vereint€n Nationen f0! Erziehung, Wis-
se$chaft und Kultur am 23. Mai 1985 auf seiner einhun-
dertvieruDdzwanzigsteu Tagung v€rabschi€det€n Be-
schlu8 J.2.4,

mit Genueuungf6tstellend daB 1985 der zehnte Jah-
rstag dsr Errichtung der Univ€rsitat @angen wurde
und daB sich dle Unlv€rsitet in den erst€n zebD Jairetr
ihres Bestehqs im System der Vereint€n Nationcn sowie
int€rnational unter den Hochschulen und wissenschaft-
lichen ln$tituten als lBdtutisn mit eigerer Identitgt
etabli€rt hat,

l, begfllt die Foltschdtte der Unlversitet bei der
Durchf0hrung von Programnm itr dm Bqeichen For-
schung, Fachausbildung und Verbreitung von Wissen
sowie bei der Durchf{hrung dsr im Rabmen der €rst€n
mittelfristigen Perspektive 0982-1987) geplanten Altivi-
teten;

2. nimmt mlt Dank Kenntnis vom Beschluo des
Rat$, eine umfassende ext€m€ Evaluierung der Arbeit
der Univergitit in den €rsten zehn Jahren ihres Besteh€os
vornehmen zu lassen, um festzxtellen, inwieweit die
Universitit die Zelvorgaben ihftr Satzuag €rffllt hat,
und VorschEge zut Verbesserung ihro kilnftigen Lei-
stun$f,lhigkeit zu machen und auf diess Weise wes€nt-
lich zur Planung ihrer kiinftigen Vorhabm beizutragen;

3. stellt mit Gerugtuung lesr, ala6 das Weltfor-
cchungsinstitut fflr Entwicklungs6konomie 19E5 in
Helsinki scine T[tigleit aufgenommen hat und daB bei
dcn ForschuDgsarbeit€n iu den in sdDem €r8t€n pro-
gramn vorgesehenen drei Themenbseichen- .Ilunger
und Armut - die Milliarde der iirnsten", "Ti/ehrung, 

-Fi-
nAnren 15d Handel-Reformen atgututt€n der ielt-
w€itsn Entwicllung' und "Etrtwicklung und technolo-
gischer Wandel - Management des Wandels" beac,htlic.he
Fortschritte erzielt worden sind;

4. nlmmt fema mtt Ge&ugtuung Kenntrrr von dm
Fortschritten bei der Errichtung weiterer Forschungg-
und Ausbildungrzentren durch die Uuiversitit der V&-
einteNr Nadonen, insbesondere bei der Errichtung des ge-
plsnt€n Instituts ffir nattrliche R€ssoucsn in Afrika;

5. eryucht die Universitit der Vereinten Nationen,
bei d€r Abfassung ihres B€richfs ar die Generalversarnm-
lung die Stellungnahmen zu berficksichtigen, dle die Re-
gierugen ln der Ganeralvesammlung in bezug auf die
Art und Weise der Darstellung do AktivitgGn der Uni-
versitet abg€geb€rx haben, iDdem sie insbEsondere de|r
analytischen Gehalt des Beric.hts verbessert;

D Wl6 ProtokoV dq Gqwtleqsttnhqg Ehaqdvlsdgb
Taglttg,, Mtage 3l (N4l/31),

6. stullt l6t, daB die Univerdtat der Vereht€n Na.
tioneir ihre Zusanmoarbeit mit den Vdeinten Na-
tionen, deren Gremien und den Sonderorgnnisationen
€in€rr€its und mit int€rnationaleu Hoc,hsc.hulen und wir-
s€nschaftllchen Instilut€n, so auch mit nationalen For-
schungszeutren, a[d€rerseits fortsetzt und hteDsivist,
$'odurch sie bess€r auf elobale Fragen und Probleme
eirgehen und ihre Titigkeit st&ke! auf die €ntspre-
ch€nden Anlieger d€B Systsm der Vqeintsn Nationeir
und der internstionalen akademischen Welt ausrlchten
kaon;

7. e*ennt an, da0 die Universitet sich ventArkt rrm
die Beschaftrng von Mitteln zum Ausbau ihres Stiftungs-
utrd B€triebsmittelloDds bemilhen mu0, um den Grund-
stoc[ ihrer Flnnahrn€n zu €rhdh€n;

t. appelliqt et ddnsltch an alle Staatsn, die Fort-
schritte der Univerdt€t d€r V€reint€n Nation€n und die
Bd@tung ibre,r Tedg*eit f0r die Anliegm der V€reint€n
Natlolen zur Kenrtds zu nehmen, umgehend gro$zn-
gige tsdtrage zu ibrem Stiftugsfonds utrd zu ihren
Neh@instituten zu leisten und dariiber hinaus bzw. $att-
dess€n B€iffigis mr den laufenden Betrieb d€r Univerdtet
zu leist€d, daDit diere ihr Mandat geoeB ibrs Satzung
und den efusAagigen Resolutionen der Generalver-
sammlung €ffziqrt €rfiilIeD kam.

98, Plenorsltsng
5, Dssnbq 1986

4Vn{-Giessmt&otrzopdon ftr Andygc und Phnurg
ln Enffickluqsb€rdch

Dte GeneruIvenammlung'

unter Htnwels a4f ihre Resolution 35/56 vom 5. De-
zemb€r l9E0 mit der in der Arlsge €nthaltsn€n IntErna-
donalen Bntrdcklu$sstratqie frr die Dritte Entwick-
lungpdekade der Vereint€n Nedon€n'

ferrrsr unter Hineels a4/ihre Rcolution lElIE vom
19. Dezember 1983 f,ber eiue Gecamtkonzotion ffit
Analyse uBd Platrung im Entwicklungpbereich,

eirgeder* ihrer R€solution t$ll7E vom 17. Dezember
t98J Aber die StArkune der Rolle der Vereinten Nalion€n
lm Bereich der internationalen sirtschaftlichen, wiss€n-
sc.haftlich-techologischen urd sozialen Zusammen-
arbelt, ln d€r sie u.a, die Bereitschaft der Mitgliedstaaten
hervorhob, das Syst€m der Vereinten Natioaen in seiner
Funktion als Rahm€n ffu einen konstruktiven Dialog
und gemeinsame Bemiihungen zur L0sung interna-
tionaler wiruchaftlicher Problme zu starken, ins-
besondere soweit di€se die EntwicklungsHnd€r betref€n'

tn Hinbltck aqf dieWirtschafts- und Sozialratsresolu-
tion 1986/Jl vom 22. Juli 1986, in d€r sich der Rat den
Schlu0folgBrungen des Programm- und Koordinierungs-
a[sschuss€s auf sein€r seqhsutdzwanzigst€n Tagung
angpschlossen hat, denen zufolge die Vereinten Nationen
dne besord€f,e V€rantwortung ff,r die Durclffihrung
von ForschungarMten f,ber elobsle und sel:torale
Fragen und deren Zusammenhang untereinaDd€r tragen,
durch die die Mitgliedstaaten und die zustindigsn
zwlscheosaatlichen Grernien bei ihrc! Er6rterutrgen
untemtotzt w€rden sollen,

tn der At6asng, d, n es im Inter$se des sodalen uad
wirtschaftlic;ho Fortschritts und zum Wohl der Mensch-
heit von Nutzen ist, b€i der Ausarb€itung vol Politiken
und Programreo auf natioualer und internationaler



V. BrsohdotrlB - Zwdtq A!8ra.!![

Ebene wirtschafts- und sozialpolitische Gesichtspunkte
einzubeaiehen,

betonead, daB dieBeseitigung von Hungenrnd Unt€r-
ernlhrung und die L6sung andoer wirtschaftlicher uld
sozialo Probleme auf der Grundlage der industridsn'
laldwiruchaftlichen und landlichen Entwickluug zu den
Zelsetzune@ dsr Dritte! Entwicklurgedekade de'r

Verelnten Nationen gehdren'

unto Htt wels at4f das von der Gmerralversammlung
auf lbrer dreizeintti Sondenagung v€mbschiedete Ak-
tiongprogramm der Vereinten Nationetr ftir die win-
schsflic[e Gesundung und Entwicklung Afrikas
19861990.,

eneut erkllt end' daB jeder Staat das souverine uad
unveriu8erliche Recht b$itzt, sein wirtschaftliches und
eodales System im Einklang mit dem Willen seines Vol-
kes und ohne Einmischung von au0en zu wdhlen'

l, nimmt Kenntnis vom Bsicht des C€neralsskreters
0ber eine Gesamtkonzeption f0r Analyse und Planung
tm Entwicklungsbreich, insbesondere von den darin
enthaltenen Bemerkungen und Schlu8folgerungentl ;

2. vertritt die At$assune, daB eine lnteeri€rte Kon'
zeption f[r Analyse und p1aa."g im Entwicklungs-
bereich. die den unterschi€dlichen wiruchaftlichen'
sozialen und politischen Cegebenheiten der einzelnen
Volkswirtschaften Rechnung regr' eioe$ der Instru-
mente zur Erreichung einet dauerhaften sozialen' wirt-
scbaftlichen und menschlicheo Entwicklung ist;

3. bittet die Staate!, di€ EntwicklungsHnder auf
deren Wu8ch bei ihren Anstrengungen zu unterstittzen,
lhr Managementpotential so zu sterks, daB sie eine Ge-
sarntkoDzeption ffu die ertwictlungspolitische Analyse
sowie umfassende makrodkonomische strategien und
Plane anwendeo kiinnen, insbesondere im Hiublick auf
die Inregration del Nahrunesmittel- und Aemrproduk'
tion in qlle Setitoren und die Untersttitzutrg der Industria-
tisierung, der wirtschaftlichenund sozialen Infrastruktul
und der Erschlie8uug der Humanressourcenl

4. ersucht den Gsn€ralrekre6r, bei der Brstellung
von Wirtschafts- und Sozialstudietr, bei laufsnden For-
scbungisarbeiten, Vorhersagen und Berichten, so auch
Mm World Economic St rvey (WeltwirFchaft$Sber-
blick) und be'm Report on the Vorld fuci4'l Situatton
(B€richt Ob€r die Wettsozialage), wie auch bei der
B€wertung der Durchfilhrung der Internationaletr Ent-
wicklung&sirat€ie filr dle Dritte Eotwicklungsdekade
d€r Vereint€n Nationeo einer Gesamtkonzeption ftr
Analyse und Planung im Bntwicklungsboeich Resbnung
zu tragFn;

5, e6ucht den Generalsekffier /erzer, deu Staatstr
die bei der Anwendung einer G€samtkonzeption ftr
Analyse und Planung im Entwicklungsbereich gswon-
nenen Erfahrungen weit€rhin zur V€rffigung zu stellen
und dabel ar berlckslchtigen, daB hinsichtlich der Fdr-
derung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
neue Anschauungen im Bntstehen begriffen sind.

98. Pkno6twne
5, Daember 1986

s R€soldon $1312, Adrsp.
3t N4l/r2!-E/p#m nii Kqr.l und Add.l.

41lf5 -FrlederuuntYerddl

Db Generalversammlung'

unter Hlnwels o4l ibre Resolutionen 33ll(D vom
18. Dez€mbsr 1978, 34llll vom 14. Dezember 1979 und
35155 vom 5. Dsemb€r 1980,

Kenntnis nehmend von den Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 1985/2 und l9E6/6 vom ?A. Mai 1985
bzw. 21. Mat 1986,

scftfefl sicl der Wirtsc,hafts- und Sozialratsresolution
1986/6 an.

98. Plenorsitatng
5. Dezember 1986

41l1&)-Nenoressourcertransfer 8us den EnMc.k
hngdlndern In dlc entwlckelten Ltuder

Die Genemlvenammlung,

unter Hlnweis a4l die Wtrtschafts- und SozialEts-
resolution 1986/56 vom 22, Juli 1985.

attefst bewruhigt iber deu iu alarmierendem Um-
fang stattfindenden und sich noch bescfulgnnigsnden Net'
toressourcentransfer aus den Entwickluugslindern in die
entwickelt€n Lend€r, der sich nachteilig aufdle Entwick'
lunssanstr€ngungen der Entwicklungslinder und die
Lebensbedioepngen ibrsr Bevdlkerung ausrvirlr,

l. erkldrt ernext' daB geeignete und wirlsane Ma&
nahmen in de,n Bereichen W{hrung' Flnarzwessn' Ver-
schuldung, Kapitalstr6me, Handel und Enrwicklung
drinseDd-Eebotm sind, un deq Nettor€ssouc€ntransfer
aus den Eitwicklungslatrdern in die €ntwickelten Lender
anzuhalten und umzukehreir;

2, enucht den Generalsekregr, bei der Erstelung
des in wirtschafts- und SozialEtsr€solution l9E6/55 ge'
forderten Berichts auch die Wechrelbeziehung zwischen
Frage! d€r web$ng, des Finanzwesens' der Yer-
schuldung, der Kapitalstrome, des Handels und der Ent-
vricklung gebfihrend zu ber0cksichtigen.

n0. Pletartitdng
E. Dqsnber 1986

4111t1- Hllfe lfir das palisdnenslsche VoIL

Die Generalve8ammlung'

unter Hinvets atlfihre Regolution 401170 vom 17. De'
zember 1985,

lemer unter Hinweis aqldie Winschafts- und Sozial-
raisresolution 1986/49 vom22. Juli 1986'

weiterhln unter Hinwels aul das a$ der Inlerna-
tioualen Konferenz 0ber die Pahstinafrege verab-
schiedete Alitionsprogrernm fOr die Verwirklichuw der
Rechte d€r PaHsdnenset''?,

fnntelknd, da8 das in O*oulnatos6hrngsresolu-
ti6n 38/145 riom 19. Derzernber 1983 geforderte Pro-
lramm au wirtschaftlichen und sozialen Hilfeleistung
i" a^ paa"tio"o"ische Volk nicht ausgearbeitet word€n
ist,

fntstetlend, daB die wirtschaftliche und soziale Hilfe
fui das paHsdnensische Volk immer notwendigo wird'

12 Reoor, af the latzrlLtlonst ConIe@tce on the Qtdtlon of
Paldlitc, GeiEva, 29 Augtlst-7 *ptenbet 1983 (Ver6fre lichuog der
Vereioteo Nadorco, B€st.-Nr. E.83.t.21), lhp' I, Abrcb.Ditt B.
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l. nimmt Kemtuirvom B€richt des Generalsekrenrs
f,ber Hilfe ftr das pallstinensische Volk";

2, be*nlft den B€schlu0 des GeneralsekretErs' eine
Delegation hr lusarbeitung des in Generalversanm-
lunesr€olution 38/145 gefordenen Pro8ramss zur win-
schiftllchen und sozial€n Hilfeleistung an das palf,sti-
nernsische Volk ar entsendeni

3, ntnmt Kenntnir von dem aufgrund von General-
versamnlungsresolution r$l170 an 2. Juli 1986 in G€nf
abcBhaltenen Tref€n ob€r Hilfe f0r dgs pausdnensische
Volk;

4. dnnkt dem Generals€kleter fiir die Binbenufung
des Trefeos tber Hife fir das paltrtinensische Volk;

5. betrochtet ern solchB Treffen als nttdishe Gele-
gBlheit, um d€o Stand der wirtschaftlichen und sozialen
Hilfe ftu das palistinensische Volk zu iib€rprilfen und
Mdelichkeiten filr eine Verstirkung dieser Hilfe zu
untersuchen:

6. blttet nscMricklich die int€rnatiooale Ce-
meinschaft, das System d€r Vereinten Natioueo und die
zwische,ngtaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen, daffr Sorge zu tragen, da0 ihre Hilfe und jqliche
sonstige Ufterstiitzung f$r die besetaeo patflstinen-
sischen Gebi*e ausschlie8lich dm pallistinensisc.hen
Volk zugiute kommt und dc.ht dazu di€nt, die israelische
Besetzuug zu verHogern;

1 . equcht d* Ciileralsekretih,
a) 198? ein Tretren der in B€tncht kommenden Pro-

gramme, Organisation€n, Organe, Fonds und Gremien
des Systems der Yereinten Nationen einzuboufen, das
sic,h mit der Frage der wirtschaftlichen und sozialen Hilfe
f0r das pahstinensische Volk befassen eoll;

D) die PaBstinensische Befreiungsorganisatiou, die
arabischsn Castlilnd€'r und die in Betracht kommendetr
zwischenstsatlich€nundnichtstastlich€n Organisationen
zur Teilnahme an diso Trefren einzuladeu;

E. eN cht die internationale Gemeinschaft, das
Syst€,m der Yereinten Nationen uod die zwlschenstaat-
lichen und nichtstsatlichen Organisationen, in Zusam-
m€oarbeit mit der Palflstineneischen Befreiungsorga-
nisation ihre Hilfeleistung ao das palistinensische Volk
fortzuseuen und auszubauen;

9, ercucht fener &nrz, da0 die Hilfe der Vereinten
Nationen ffir die Pal{stinens€r in den arabischetr Gast-
lindern in Zusammenarbeit mlt der PaHstinensischen
Befteiungsorganieation und mit Zustirnmung der jewei-
ligen arabicchen Gastregioung gslebtet wirdi

lO. ersucht den C€neralsekretar, der Generalver-
sammlung auf ihru zweiundvierzigsten Tagxrug auf dem
Weg ilber den lVirtschafts- und Sozialrat flb€r den Stand
der llurchfuhrung dieser Resolution Bericht zu €f,statten.

1(n. Plensrsttfung
8. Dercnber 1986

4Vlt2-Rolle der etnhehnlsf.hen Un&rnehmer ln der
wlrtrchaftllchea Entrrtcklung

Dle Generalvewmmlung,
qneut {kntend, da0 jedes Land das Recht hat, €nt-

sprechend dem vou ihm gewihlten Yirtschafts- und Ge-
selkchaftssyst€m und gemi8 seiD€n Prioritften seine

Aebetzungen fesizulapn, sich um die Erftllung ceiner
Entwickluigspldne zu bemfihen, den ofentlicheir und
den privaten Sektor seiner Volksrpirtschaft zu sterko
und die Ersc.hlie0ung ssiner HuDanrssourcen zu
fdrderl,

ln Anerkennung dwen, da0 die internationale Ge-
meinrchaft, insbesondere die entwickeltm Ldnder, daffr
vsantwortlich bt, ehged€nk ds Gesamt- und lrinzel-
ziele d€r Intertratioml€n Bntwicklung$trategie filr die
Dritte Entwicklungsdekade der VereinteD Nationens4
gerechte weltwirtsc,haftliche Rahmenbedingungen' die
die Entwicklung do EntwictllngsHnder bqonstigen, zu
f6rdern und sich um die Schaftrng solcho B€dinguDg€n
zu b€miihen,

ferner in Anerkenzzag der Rolle und der Verantwort-
lichkeit jedo einzelnen Regierung bei def Forderung der
Entwicklung und der Schaftrng ensprechender gflnsti-
ger Rahmenbedingungen,

in Bekr\ftieune ituer Resolution 341137 vom 14. Ds-
zember 1979 Ober die Rolle des 6fentlichen Selitors bei
der Fdrderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Ent-
wicklungsHnder sowie der Wirtschaffs- und Sozialrats-
resolutionen l9E5/10 vom 28. Mai 1985 flber dflentliche
Vawaltung und 6ffentliches Fiuanzwere! im Dienste d€r
Entwicklung sowie l9E6/73 vom 23. Juli 1986 tb€r die
Erschlle0ung der Humanressourcen,

Jgtste end, da$ einheimische Unternehmer eine ent-
scheidende und positive Rolle bei der Mobilisi€rug von
Ressourcen und bei der Fdrderung de Wirbchafts'
wacllstums und der sozio{konomischen Entwicklung
cpielen kdnnen,

in dem Bewuftseln, daB zahlreiche Linds aktiv
bernilht sitrd, elnheiuische Unternehuer zu fdrdern' zu
unterst tzen und ihre EfektivitAt zu vobessern' weDr es

daruu geht, die Produktionskapazittten auszubauetr
'und zu modernisiere4 insbesondere durch Produktivi'
tihsteigerung und Verbesserung der technologischm
Fghigkeiteo, und generell einen Beitrag zum Ent'

i wicuungsproze0 zu leisten,
einaedenk d6en da0 die F0rderug und Entwicklnng

eines 
- einheimischen Untemehmertums einm dyna'

nischen lkpitalbildungsprozeB in den Entwicklungs-
lAndern vorausseta. der wiederum vou den Snauiell€n
und technischen Ressourcen sowie vom verbess€rten
Zugang diessr Lfnder zu den Absatzmerketr abhensL

in der Efkmntnis, da8 der Meosch die trelbende Kraft
und die Inspiratlon des $ozialen und wirtschaftllchen
Fortschritts ist,

l. bittet den Generalsekrctgr und die h Beracht
tommenden Organe, organisationen und Gremlen des

Systems der verehten Nationen, so die Regionalkom-
missionen, das Entwicklnngsprogramm der Vereinten
Nationen, die Internuionale Arbeitsorganisatio das

Interuaddnate Hadelszrntrum IJNCTAD/GATT' die
Orcanisation der Vereinten Nationen fiir industrielle
Eniwickluog und die weltbatrk, sowie die regron4en
entwicklungsbank€n, im Rahmen ihrer Mandate' Pro-

Erarnme und Prioriteten
a) die B€miihungen der Staaten um die F6rderury

einlieimiecher Unternehmer in privaten und 6trentlichen
Sektor und/oder in audoen Sektoren gem60 ihren inner'
staatlichen Gesetzen, Priorit{ten und Rechtsvorschriften

t3 A,/41419 mlt Kot.t uld Add.l urd 2. !4 R6ohrttoa 35,/56, Adage.
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u.a, durch Projekte der tec,hnisch€n Zusamnenarb€it
weit€rhitr zu unt6st0tzen;

D) dea praktirchen lnformations- und Erfahrungs-
austausch zwlscheo allen L€ndern in bezug auf die Rolle
einhdmisc.h€r Unternehmer in der wirtgchaftlich€n Ent'
wicklung zu sleichtern;

2. qsucht den Cleneralsekretet zu untenuchen,
welche MaBuabmen auf nationaler urd int€rDationaler
Bbene ergrlffeir werden kdnnen, um den Beitrag der sin-
heimbchen Untemebeer im privaten wle auch im 0tr€nt-
llchen Sektor zur wirtschaftlich€o Entwicklung der Ent-
wicklunesltnd€r zu erhdhen' $ich dabei auf die im
g/st€m d€r vgelnten Nationen bsreits laufenden Arbei-
ten zu 8tfltz€n uud auf die Notwendigfeit Bedrsht zu
nehmen, daB Doppelarbeit und doppelte Kosteir ver-
mleden werde& und der Generalversammlung auf ihrer
dreiundvierzigsten Tagung auf dem wq ilber den Wirt-
sc.hafts- und Sozialra! dar[b€r B€richt zu erst4tten.

100. Plenodiaung
8. Dqanber 1986

4vl&l-nnandemrgsststen der V€rehten Nsdonen
fnr Wbsc[schrft und Technologle lm lllcnete
d€rEnMcllung

Die Generulversommlung,

urrter Hinwets a1f ihre Resolutiou 34l2lE vom 19. De-
zember 1979 tbs die Kotrfereilrz d€r Vereinten Nationen
tber Wiss€nschaft und Tec,hnologie im Dienste der Ent-
wicklung,

h BekrWwgvon Reolution 6 (VI[) des Zwischen-
gtaatlic,hen Ausschusses f0r Wiss€rnschaft und Techno-
logie lm Dierste d€r Entrlcklung vom 6. Junl 1986t und
von BeschluB 85/38 des Versraltung$ats d€B Entwick-
lurysprogramms der Vereinten Nationen vom 27. Juni
198616,

Kenntnb nehmend von d€r Mitteilutrg de Geoeralse-
krettrs fib€r dle Elnstellung de FinanzierungssystEnr
d€r Vereinten Natiomn ftr Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Bntvicklung und die llber-
tragung seiner Ressourcen und Aufgaben!',

l. bachltelt, das Finanderungssysten der Ver-
eintm Natiorcn ffu Wissenschaft und Technologie zum
31. Dezember 1986 einzustellen und seine Aufgaben und
Ressourcen einer eigenen Faz itet mit der Bezeicbnung
"Fonds der V€reinten Nationeu ftr Hssenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklutrgl zu iibertragen,
die als Treuhandfonds im Rahmen des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen elngerichtet wird;

2. eBucht den Zwischenstaatlichen Ausschu6 fiir
Wissemschaft und Technologle im Dien$te d€r Entwick-
lung, die Verfahrensrichtlitrien uld Prioritit€n f0r die
Akivitateu des Fonds im Rahmen des Wiener Aktions-
proeramms fttr Wissenschaft und Technologie im
Dienste der Bntwicklung festzulegien3t;

3. ersucht den Administrator des Entwicklungr-
progranss der V€r€inten Nationen, bei der Benennung
aus dgm Fonds zu finanzisender Projekte die vom
AusschuB empfohlenetr Y€rfahr€nsrichtlinien und Prio-
rititeu zu ber[cksichtigen und dem Ausschu6 tb€r ihle
Anwendung zu berichten;

4. eiercftt d€o Gen€raldireklor fir Entwicklung und
internationale wlrtschaftllche Zusaomenarbeit und den
Administrator des Entwicklungsprogmmms der v€r-
eht€o Nationen, in Prograom- und SacMragpn enge Ar-
beitsbeziehungen zwischen dem Fonds und dem Zentrum
f0r Wissenschaft und Tec.hnologie im Di€mste der Ent-
q'iekhng herzustellen, und ersucht dq Generalsekretar,
den Ausschu8 auf selner neuntsn ilagutrg fiber die
diesbezfiglich eptrofenen Vorkehrungsn zu unter'
richten;

5. ersucht den Administrator des EntwickluqgF-
programms der Vereinten Nationen, den Augschu8 auf
seiner neunten Tagung fiber die in bezug auf den Fonds
getrofenen Vorkehrmgeo zu unterrichten;

6. Difet die Regierungen und den Verwaltungsrat des
Entwicklungsprogramms der Vereiut€n Nationen, Wis-
senschaft und Technologie im Dienste der Entwicklutrg
nehr Gewicht zu geben;

7 , bittet nacMflckllch alle RryieruwBn sowie die iD-
ternationale C€meiDschaft insepsamt, d€n Fonds mit
ausrichenden finanziellen Mitteln auszurtatten, damit s
seinen Aufgaben nachkommen kann.

100. Plenanltatng
28, Dqember 1986

4|llM-Berlcht de Gencrslselregrt ln Dorcffthrug
4/t3

Die Geflerdlverrsmmlung,

unter Hinwels srlfihre Resolution 401173 vom 17. De'
zember 1983 iu der verabsc;hiedetem Fassung' in der sie
den Geueralsekrst{r ersucht hat, einen uefassenden ana-
lvtischen Bericht fiber ein Konzep der internationalen
ri.inschaftlichen Sicherheit zu erstellen und diesen
Bericht auf dem Weg fiber den Wirtschafts- und Sozialrat
der Generatversammlung auf ihter zweiundvierzigsten
Tagung vorzuleg€tr,

in dieaem Zusammeuhang in dq Erkenntnls, d8 eir
iutecristes und koordiniertes vorgeh€n bei der win-
schiftlichen Entwicklung und Zusammenarb€it zur Her-
beifilhrung eines Zustan& der Stab ftet und Woblfahrt
eine der wichtigsten Leistungen der Vereinten Nation€n
seit ihrer Grnndung darstelt utrd h Art. 5J d€r Charta
der Vereinten Nationen verankert ist,

e8uchl den Generalselaetnr, unter B€rfick6ichtigung
des bereits bestehenden Konsenses ffber wirtcchaftliche
Entwickluns und hternationale Zusammenarb€it b€i der
Erstellung seines Berichts lber intsnationale wirtschaft-
liche Sicherheit u.a.

a) AnsaEe und B€ftrASe zur wirtschaftlichen Ent'
wici<lune und zur internationalen wirtschaftlichen Zu'
sammen-arbeit zu analysieren und Gemeinsemkeiten bei
diesen Ansatzen herauszuarbeiten, unter Hervorhebung
derjenigen, die noch stirker zur ForderuDg der intema-
tionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Ent'
wicklung, insbesondere der Entwicklungsl8nder, beitra'
gen k6nnen;

t @ziell6 P.otokoL dsr Gatcralvewrrrmlu& Ehundvierzissle
Tq4rras, MbBe 37 (N4l /37), Abschrtu tr.A.$ S&a Ofrtclol R?fords af, the Econontc qnd s4{/zl Council, IgU,
Wpleflet t No. I (E/ 1985/A), Anlsge l.t' Nc2/41/3,x Rqort of the hlled Natlons h\fe@e on s.,ence aad
Td&oloel lar Dcwlop,nstt, vlana, 2lL3 I Augtd 1979 (ver6ff€ot-
lchEg drr Vereideo Natione|r, B€L-Nr. E.79.I21 Elt
KotrtrFodro)' Iop. v[



-ii)- &-arf iler eluunFviffigsten Tagpug der Geoeral-
vosammlung geeu8€rten Auffassungien hinelchtlich der
Mdglichkeitsn zur Verstnrkung des Dialogs tber Enl-
wicklung und intemadonale wlrtschaftliche Zusammen-
srb€it zum Nutzsn aller zu ber[ckgichtigen;

c) die Rolle und die Verantwortlichkeiten der beste-
h€odelr lntgnatioualen nnd relionaletr Organirstiotrm,
Institutionen und For€n zu ber0cksichtigen.

IW. Plenqsttsuns
8. Dasnbe/ 1986

4vlts-B€ennpftng d6r Wrnder- otrd Foldh€r.
cchreckenplage ln Afdka

Dle Generalve.mmlung"
untel Hlnwels or.f ihre Resolution 913/2 vom l. Juni

l9E6 tber dqs Ahionsprogranrn der Vsei[tru Nation€n
fiir die wirtschaftliche Gesunduag ud Entwicklung
Afrikas 19861990, in der sie festgectellt hat, wie wichtig
u.a. ehe Steigerurg der Nabrungsmittelproduktion filr
die Dec.kung des afrikanisch€n Bedgrfs ist, rele auch auf
lhre Resolution 4l/29 vom 31. Oktober l9E6 f,ber die
Notsituation in Afrika"

ferrrer unter Hhtweis a4l die durch die Diirre in den
Jahr€n 1984 uud 1985 hervorgoufene Kata*rophe in
Afriks urd tm B€wu8tsein der laufenden BemfihungBn
um die Bevrdhigung der schlimnen Folgen der daraus re-
sulti€renden Hung€rsnot,

tta Htnbllck aqf die R€solutio! CM/Res.lO2 ELIU,
dle vom Mnisterrat do Organisation der afrikanischen
Einheit auf seiner vom 21, bis ?5. Juli 1986 b Addig
Abeba abgehalteno vioundvierzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet worden isttt,

beu,tuW nbet dte um'ermindert anhaltendeo z€rst6-
rerischen Ausyirkungeu des derzeitigen Einfalls von
Wander- und FeldheuschrecL€o in zahlreichen
afrikanisc.hen Lindern und die miglic.he Ausbreitung
der PlaCe in Afrika und flb€r diesen Kontinent hinaus
und besorgt tber die *irtschafdich€n uud sszialeo
Folgeu, so auch ilber die ndglicberweise auf Jahre
hinaus verminderte Agrarprodulrion, lber die daraus
resultierende Vadrdngung der betroffenen Bevolkmrng
und insbesondere 0ber die Auswirkungen auf die lflnger-
frietige wirtschaftliche und soziale Bntwicklung,

ln Htnblick cql dar potentielle Problem, das sich
ergibt, wenn Mllliarden von Insekten, die pro Sc.hwarm
€glich bis zu E0.000 Tonnen Getreidepflanzen y6-
zehlen, von ihren urspr[nglichen Standort€n flber groB€
Bntfernungen lra[dem rnd auf diese \l/eise Mitlionen
von Prcduzenten und l*ztlich Verbrauc.hern nrn dle
gesamte Agxarprodulcion bringsn k6men,

lwtstellend, da8 die Ressourcen Afrikar nicht
ausrei"he& um die Horschreckenplage einzudimmen,
der durch konzerti€rte Anstrengungen auf nationaler,
regionaler und internadonaler Ebene begegnet werden
mu8,

im Hinblick auf dre Anstrengungen der afrikanischen
Lender, DatioEler und internatioualer Organirationen
sowie d€r l €rnstionalen Gebergemeinschafu zur Unter-
stf,tzung bei der Bekflmpfune der Wa[der- und Feldheu-
schreckeo, insbesondere auf die B€rnthungen im
Rabmeo deg Weltweiten Informations- und Frfihrvarn-

syst€ms ftr BrnahrunS und Landwirtschaft ds
Ernfhrungs- und Landwirtcchaftsorgpnisation d€r V€r-
elnten Natiolen urd dess€n Rolle bei der AufzeiguDg
dies€r pot€rtiell€n Kataffophe,

l. danb dfrc&ede[d€rn, den Organisatiorctr des
S:/stems ds Vereht€n Nadonen und den anderen zustgtr-
dig€n llstitudonen ftr lhre Benf,hungen um dle
Hndnnmung dleser Plags;

2, blttet die Ernehrunep. utrd Landwirtgchafts-
orgaoication dc Vereiaten Nationq naddrfl*llch, lhre
Koordiuierungsmec.hanirmen und ibre fac.bliche und
operadve Unterst0tzung vor Ort zur Bek{opfung ds
Wands- .nd Feldheuschrecksn zu v€rstgrkeBi

3. Wrwortet tmd empfwhlt dte wqtereZusamaen-
arbeit lokaler, regionaler "nd weltweiter Orgafisafiotr€n
wie auch der Geberbeim Ke'nFfgegpn die Bedrohung der
Landwirts{haft duroh Wander- rmd Feldheuschrecken,
so auch bei d€rrr Austausch und der Verbreituqg von tn-
formatlonen tber Sclh{dling€ utrd Inse}iteo;

4. emutlgt die Gebergmeinrchsft, weiterhin ihre
R€scourc€D zuguDsten der betrofr€n€u Leoder zu mobi.
lisier€Nr, drmlt dle Wauder- uod Feldhsuschreck€n unter
Kontrolle gebacht werden kdm€n;

5. ermutlgt lenur die behoffenen L€Ddsr, weiterbltr
da.ftr zu oorgen, daB ausreic,h€nde R€ssourcetr aur Be-
kAnpfrug dieos inrner wieder auffretenden Kdsetr zur
V€rf0gung steh€n, insbesondere durch Verstirkung ihro
nationalen PflasenschutulieDste;

6, btttet alle in Betrar:hf kommendsn Part€ien
,uchdrfukllch, Frfihwamsysterne fir die hroffenen
Lgnd€r einzuric,ht€n bzw. ausarbauen und ibre diesbe-
z0glichen B€miihungen zu koordinier€ni

7, enucht den CeneralselretAr, in Be,nehmen mit
dem G€n€raldirektor der Ernehrungs" und lrndwirt-
schaftsorganisation der Vereinto Natlonen [{aBmh-
men zu ergreifen, um dl€r€ poteDtiell katastrophale Si
tudoD $Arks itrs Bewu8rcein dsr Welt6f€ntlicbkeit zr
rtck€n;

E. bittet den Generaldirektor ds Brnehrungis- utrd
Iandwirtschafaorg;anisation der Vereinten Nationen,
dem Wirtsch8fts- und Sozialrat auf sein€r zweit€n or-
dentlichm Tagung 1987 einen aktualisigrter Bsicht tib€r
die Wander- und Feldhzuscbreckenpldge vorzulegen.

IM. Pknorsltung
8. Dacnber I9E6

41l186-Aufnrlne vou f,hlbad, Itfis[retsrhr [nd
Tnvalu ln dle Llc& dsr sm wenlgstgtr €nt
wlc.kclton ldnder

Dle Gqeralvercammlung,

hn Htnblick atd den Wirtschafts- und Sozialratsbs-
schluB 1986,2153 vom ll. Juli 1985, iu deu sich der Rat
der Feststellung und Empfehlung des Ausschueses filr
Entwic&lungrplanung in bezug auf die Aufuahme voa
Kiribati, Maureiaoieir und Tuvalu in dle Llste ds am
wenigsto entwlckelten Linder angeschlossen hat,

b6chl@t, Kiribati, Mauretanten und Tuvalu in die
Liste d€r am {|eDigsten €otwickelten Lands aufzu-
nehmen.

lN.PleMnttung
E. Dqenber 1986ie N4t/654, AElagE I.
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4Vlt7-Vcrkfindong der lf,eltde&cde ffir kulturcIe
EtrMcLlung

Dle Gsnemhetsammluns,

tn Htnbltck auf dre F 
'lFfeblung Nr. ?7'0 d€f, Yon d€r

Organisatioa dq VreiDt€n Nationen f0r Erziehtrng,
stssemschaft uad Kultur l9E2 in Mexiko-Stadt efub€ru-
femeir Weltkonferenz tber Kulturpolidk' in der emp-
fohlen wude, daB die Generalkonfereoz der Organi-
sadon ds V€reint€tl Nationen filr Erdehung' Wicaen-
rc.haft und Kultur ds Cqsrqlv€rssmnlung der Ver-
ehtetr Nadouetr die V€rkfudung einer Weltdekade fiir
kulturelle Entwicklung vorscblagen solle,

- - ' 
Iemer tn HinDlic& a4l die Resolutioaen 11.20' und

1l.l$: vom 25. Novmber 1983 blm. 8. November 19E5,
die von ds Generalkonfermz dc Organisation der Ver-
eint€n Nationen f0r Erziehung, Wiss€nschaft und Kultur
auf ihrer zweiundzwanzigsten bzw. dreiundzwanzigsten
Tsgung v€rabsc.bi€det wurdeu,

,m&r mnwelt ryl dte Wirtschafts- uud Sodalratse-
sohtim 1986/69 vom 23. JnIi 1986 in der der Rat der
Cemeratversannlung smpfabl, auf ibrer einundvier-
zi$t€n TagunS dnen Becc.hlu0 zur Frage der Yerk0n-
dung ein* Weltdekade ftrr kulturelle EDtwlckluns zu
fasssn,

m@ Bedcl$tchtlgwg des Interesses, das die intenna-
tionale Gcmdnschaft, eo auch die Organicationen des
Syst€ms der Verelnteo Nationeir, aa der vorgeschlagenen
Dekade gezeig hat,

ln Anerlcemung dNen, daF votr inter€ssi€rt€n
|:inrellqsou€n sowle nichtstaatlichen und staatlich€n
Organisationen untcnommeoe frelwlllige Bemllhungen
auf rationalo Ebene ma8gebliohe Falioren f8r die
F6rderung der Zele der Dekade dar*ellen,

Kenntnis nehmendvon dem Entwurf desAktionsplans
filr die Weltdekade f0r kulturelle Bntwicklung, den der
Generaldlrektor der Organisation der Vereinten Na-
dontu ftr Erziehung, Wiss€ruchaft utrd Kultur vorgelegt
hat r,

l. e/knfi den ZeitraurD 198&1997 zur Weltdekade
flr kulturelle Entwicklung unter d€r Schirmherrcchaft
d€r V€reintsn Nationeu und der Organisatlon der Ver-
dnt€n Nadonen ffu Erzie.hung, Wissenschaft ud
Kultur;

2. UIW dle vier Hauptdele der Dekade: Anskeir-
nung. der kulturell€n Dimension der Entwicklun$ Be-
kraftiguw und Bereichoung der kulturell€n ldeDtigt;
breitere Tellhabe am kulturellen Lebeo; Fardemng der
int€rnational€nkulnrellenZusammenarbeit; -

3. ,ittet alle Staarctr, zici$tenstaatlicheD und lnter-
natiopelen nichtstastlich€n thg[Eisationen cowie inte-
r€ssi€rten -EinlElp€rsoneu, aliiv an der Verwi*lisbnng
der Zele der Dekade mitzuwirken und zu diesein Zwec[
auf freiwiltser Basir und nach Ma0gabe ihrer jeweiliern
Sltuation, ihrer PrioritAten und iuer Mitt;l die 

-€r-

forderlichen geistieeD, menrcl lcheir 6{ finnnziellen
R€fsolrrc€n b€reitzustellen;

4. rcgl on, &B dle an der Verwirkllchung der Ziele
der Dekade nitwirkende! Org;ane, Orgaairationen und
Grenien des Syst€rns der V€reinten Nationen dier In
ehsr Weise tun, dle mit d€n festgel(8f€Nr Programmprio
r At€n im EiDtlang Se.ht uud zu keinen zusgtdkheo
nnantellen Au$illrkungen fffr die nicht aus fretwilligen
Beitrf,g€i! finard€rten Progranme fthpt;

5. ascht dq Gaerslsekr€tnr, auf dem Weg lbgr
den Verwaltungsausschu8 f0r Kmrdinierung daf0r
Sorge zu tragen, da0 die vom System d€r V€reinten Na-
tionen zur Untsstitzulg der Dekade unlernonsen€n
Aktivfte&n so koordinifit werden, da0 Doppelarbeit
und tlbsscbnetdungen vumleden werden;

6. e6ucht den Getrtralsekrct{r d€r V€relDten Na-
tionen und de,n Generaldirelror der Organiradon der
Verelnt€n Nationen f0r Erdehung, Wiss€oschrft und
Kultur, der Gsreralversammlung auf dem Weg f,ber den
WirtcchaftJ- und Sozialrat auf seiner zw€iten odeot-
lichm Tagung alle zsei Jahre llber den Yslauf der Welt-
dekade f0r kulturelle Entwic.klung Bslcht zu €rsta:tt€n,

100. Plaurcttang
E, Daenber 1986

4llltt-Tagungen deE Wh8chrfts" und Sodalrits
sowle de3 Yerwslt[trgrr|ts des Entwlcthnge
protramms der Verctnten Nodonen h Jahrc
t9t7

Dle G eneralvenonmlung,
nach dem Bac 4f, die siebente Tagug der Handels-

und Enteictlunestonferenz der Vereinten Nationen ffir
dsn 9. bls 3l, Juli l9E7 nach Genf elsuberufen,

sichden bewqqr, da$ es daher notw€Ndig ist" b€i den
Terminen und Arbeltsprogramm€n aodsrer Haupt'
und/odg-r Nebenorgane der vereinten Natiotren ertspre
chende Anderuug€D vorzunehmen,

l. errrrcrrt d€Nr Wirtschafts- und Sozialrat, auf seher
Orepnisationstagung f[r das Jah! l9E7 ausnahmsweise
Regel 2 seiner GescMft,sordnung ausarsetze!' damit
ceine zweite ordeirtliche Tagrmg l9E7 vom 23. Juni bis
9. Juli in Genf statdnden kaun, uud in September in
New York eine wiederaufgenom'neire zwdte ordentlic,he
Tagug von h6cbstens drei Tagen Dausr einzub€ruf€n;

2. earrcrrt d€n v€rwaltungsrat des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nadoneo, auf seiner Organisa-
tionstagung seine Jahrestagsng 1987 netr anzuboaumo
und sie vom 26. Mai bis 19. Juit in New York ab
zuhalt€n, uad ebenso den Termin f[r.. die Tagug des
Hochnngigpn Ausschusses fft die Uberpriifune der
technisched Zuranmemib€it zsischen Entwtcklunp
lindern neu festalsetzen, namlich auf den 18. bis
x2.M,itgvt.

1(n, Plenottlmng
L Daqnber l9E6

47/lgg-aehrlte Tagung der Komrdrdon ffr Wohn
ud Stcdlungsweren

Dle Generalvenamrnlung,

unter Hlnveis aufihre Resolution 321162 vom 19. D€-
zember lqt, mit de'r sie instftufionelle Vorkehrungen ffir
die interngtionale Zusamm€narbeit auf de,rn Gebiet des

o Slehe Oqnrdratiou dq Verefoen Ndoneo
Wf8sa8chsft @d K[nuI, Vorld C44l@@ on I
M.fiaa City, 25 lulf-6 AttgtEt lt&, Fhul R@l

{ steft Orglld8aftou dq V€r€dd€n NdoD€o frr Erdc,hrm*
Wf8sa8chsft @d Kllxul, Vorld CqlJww on Caltunl poltcl6.,
MEn@ -City, -25 ,I_ulf-6 AttgtJst lW; Fhul RWrt (W|/MD/1,
Pqls, Nov€Bb€r 1982), Tdl V.



G.[eralyetlssmlu ng - Elnnndvlcrzl*8te Tr$rg

Wohn- und Sailungswesens getrofien hatr unlg
anderem durch die Schaffrmg der Kommission fur
Wobn- und Siedlungswesen und des Zentrums der Ver-
eilten Nation€or ffu 'lVohn' und Siedlungswesen
(Habitat). um die Attivititen des Systems der Vereinten
Narionei auf diesem Gebiet auf institL[ioneller Ebene
zugdnenzufass€tl, wie von der Konfenenz der Verein-
teir Nationen f r Wohn- und Siedlungsween (Habitat)'
die vom 31. Mai bis I l. Juni 1975 in Vancouver (Kanada)
abgehatten surdd', empfohlen wolden war'

mlt gr,jter Bsorgnis fd&teilend, dso sich ttoiz
einiger Fortschdtte auf diesem Gebiet in den letzten zehn
Jabrcn die Lebensbedingungen der Mehrzahl der Men-
scrh€n in stAdtischen und lf,ndlichen Elendsvierteln und
Squsttg-Siedlungsn, insbesordere in den Entwicklungs-
l€ndern, dennoch sowobl relativ als auch absolut ges€hen

wsit€r verscblechtern,
wter Hlnvels aqf die wichtigB Initiative, die die Mit-

gliedstaaten dadurch zur Unk€hrmg dieses negativen
Trends ergrifeD haben, daB die Versammlung in ihrer
Resolution 371221 vom 20. Dezember l9E2 das Jahr 1987
zum Internationalen Jahr zur Beschafrrng von
Unterhlnften fdr Obdacblose erklirte, um die i*erna-
tionale Gemeinschaft dazu zu veranlass€n, ihr politisches
Engagemmt ftr die Verbesserung der Unterkfufte utrd
Wohnviertel der Armen und Benachteiliglen zu bekr6f-
ttg€,tr,

mtt Genugtuung davon Ken rtnis ,Ehmend, dsB fiber
130 Lender durch die Schamng nationaler Koor-
dini€rungsstelle! ftr das lntanationale Jahr zur
gescnafung von UnterHtnften flr OMacllose positiv
auf dices Jahr reagiert haben und daB in d€r ganze,n Welt
im Zusammenhang mit dem Jabr otrziell tber 36{) Pro-
Jekrc zur Yerbesserung der Untokfufte und Wohnvienel
der Armen und B€nashteiligten vorgesehen worden rind,

untt Hinweis doataf, dao sie in ihrer Resolution
371221 die Komnission ftr Wohn- und SiedlugSwesen
<tazu bestinmt hat, im Rabmen ihrer ordentlichen
Tagungsn als das fiir die Organisation des lnterna-
tional€n Jahes zur Eeschafrmg von Unterkinften filr
Obdac.hlose v€rantwofiliche zwischenstaatliche Gre-
miuo der VerdnteD Nationen zu wtken, sowie mit der
Feststellung, da0 l9E7 nicht nur diesec Jabr, sondern
auc.h das zehnjnhrige Bste.hm der Konmission begsn-
gen wird,

tn du Obeneugung, da0 die zehnte Tagung der Kom-
mission, auf der das 2ehnj0hrige Bestehen ds Kommis-
sion begang€n wird und die mit dem Internationaletr Jahr
zur Beschafrng von Unterkflnften f[r Obdachlose zu-
Itmrnenff,llt, der internationalen Gemeinschaft daher
eine passende und einzig:artige Celqenheit bierel die Er-
gebnisse der Beu0hungen der letzten zehn Jahre, so auch
die Brgebnlsse der vieleu in der ganzen Welt als Must€r-
projeke fiir das Jahr vorgesehenen Progranme und Pro-
jelile, zu evaluieren und auf der Grundlage dieser Eva-
luioung neue Orientioungen und Ansttze-fiir die einzel-
staadichen Politiken und Strategien zu beschlieBen, die
d'. Ael der Beschaftug von Unterkfnften fur alle bis
zum Jalr 2000 niherr[cken lassen,

ln Anbetracht dqsen, da.B die Teilnahme aller Staaten
an der @enktagung der Kommission deren Beratungen

und Beratun$€r8ebnigsen sebr viel gr60eres Ciewicht
vsleiheu und ihren Nutzen beFechtlich erh6hen wird'

l. appelliert an alle Mitgliedstaateir der Yereinten
Nationen bzw. Mitgliedsr der Sonderorgaoisation€n,
einschlieBlich der Intemationalq Atomeirergie.Orgpni-
sation, an d€r zehnt€rl Tagung der Kommission ftr
Wohn- und Siedlunepwesen, auf der ihr zehnjehrig€s Be.
stehen begaigenwird, auf hbchstnoglicher Ebqeteilzu-
nehmen, um die B€deutung di€s€r Tagung und dre € -
scheidende Bedeutung des Programms des Intema-
tionalen Jahrs zur Besc.haftng von Unterktlnftsn fnr
Obdschlose henorzuheben;
2. bqchlie0t, dsB ftr die Dau€r d€r zeh eo Tagung

in der Anwendung der <;eschiftsordnung kein Unt€r-
schied zwlscheu Mitgliedstaaten der Kommission und
andsen teilnehmenden Staaten g€macht wird, und sstzt
zu diesem Zweck Regel 56 der GeschAftsordnung d€t
Kommission filr die Daua der Tagung auBef Kraft.

lM. Plenaqltsng
8. Ddpmber 1986

4llfll-Intsudondes Johr zur Becchrfrng von Un'
tcrkf, rften ffr r Obdrchlose

Die Generalvergsmmlwg,

unter Htnvreis oufihre Resolutioa 37 /X\l tom?n.Dt
zenber 1982, in der sie dal Jahr 1987 zum Intems'
tionalen Jahr'zur Beschafrng votr Unterkiinften fflr Ob-
dachlose erHert hat,

mlt Cotugtuung fatstellend, daB lber einhuDdert-
dreiBie Lender una viAe maBgebende Organisationen
aer V-erefuter Nationen sowie zwischenstaatliche und
nlcht$aatliche Organisationen sich am Programm ffir
das Jahr beteiligen und mehr als dreihutrdertundsecbzig
Projekr€ dafflr aufgestellt haben'

ferner fesgtetlend, daB viele Staaten atr den vielfach
arif Miniilterebene abgehalt€nen r€ionalen und sulre-
gionalen Tagungen ftu das lahr teilg€nommen ba'ben'

iie zu *onstruktivsa FmFfshlungen und zur Verpflich'
tung auf erneurc nationale MaBuahmen gefillrt haben'

mit dem Awdruck ihrq Danka an die Lender' die
freiwilige Beitrage zu diesem Jahr geleistet bzw. ange'
mndigr haben,

anerkennend, da0 die B€reitstellung von angemeF

senem Wohnrai'm ftir die Ford€rung und Realisieryrg
der nationalen wirtschaftlichen und sozialen Ent'

"l"nung 
sowie f$r das gesundheitliche Wohl der

Meirschm wesentlich ist,
ferner anqkennend, daB die Regierungen, wenn sie

teitistiscl auf die Sedfufnisse der Armen uld Benachtei'
Iigtm eingen* wollen, Wohnungspolitiken entwickeh
nlissen, die alle verfflgbaren Ressourcen und pouuscnen

UittA irl Verwirklichune der Zielsetzungen des Jahres

nobilisieren,
weiter anerkennend, dqB dieses Jabr den Vereinten

Natioiien una andere; internationsl€n organisation€n
einJ hervorragende Celegenheit bietet' lhle Beitdge zur
Ldd; d". Froblems der Wohnraumbeschaftrng ftr
Obdsc:hlose zu fiberprufsn, utrd den bilateralen Hi]fsor-
ganisationen und 

-multilatsralen Finanzinsdtutiorcn
betegenheit gibt, eine Bewertung ihrer Rolle in diesem
Sektor vorzunehmsn,

44 St&a Repo|t ol Hab at: Ualted Nadons confsete on nqnur
5r/tle/'i,ena, Vrncomer, 3l Mqt - l, Jr,.'te r97d (vqotremllqbuDg der
V€reitrt€o Natiotre!, Be$t.-Nr, 8.76.IV.7 mit Korrigetrdun), Kap. ll
udm.



V. f,!3obdors!- Zreffq Aolsc[!0

unter Hlnweis aqfdie Resolution 7/9 der Konmission
lflr Wohn- und Siedlungpwesen vom 10. Mai 19&4 und
auf dle InformationgstrBtegie ftr dar Interustlonale Jahr
zur Beahaftrng vou Unt€rkilnft€n f$r Obdachlose, die
der Kommisslon auf ihret achten Tagung vor8pl€gt
worden istf ,

l. Dilrgt d€n B€rtcht de* Exekutivdirektors des Zen-
trums der Verelrten Nationen fflr Wohn- utrd Siedlungs-
$'€s€n (Habitat) uber dss Internationale Jahr zur
Beschaftrag von Unterkflnften flir Obdachlose und den
Akdonsplan for 1986198?'6i

2. bttlet die Regierungeir nachdrfrckllch, ihr poli-
dsches EDgag€meot ftr dcn Wohnraumbedarf der Ar-
men und Benachtdligteo erneut unt€r Beweis at stellen,
lndem sie bis 1987 wescrntliche MaSmlmetr tretrql so
auch indem sie Bewohnem von Squatt€Biedlungsn
Zugang zu taad und das Wohnrecht sichon, Vorschrlf-
ten uad Verordnungeu den Bedtrfnissen der Menschen
anpa$rn, die Mtwirkung der betrofenen Bev6lkoung
erleic,ht€rn, verbe$sqteu Zugang zu Krediten und Darle-
hen em6glichen sowie ortstbliche und ersc.hwingliche
Baustoffe fdrdern;

3. bittet die R€gieruuer ferder nochdrfuklich,
a) unter Beriicksichtigung der in der Dokumentation

fnr das Jahr angeflihrten Alternativen Wohnrauobe-
sc.haftrng$strategien ausanarbeiten bzw. zu tberprfifen;

D) ein Progranm zur Durcbfflbrug vol Projekten
alszua$eite& das auf die von lhnen gewdlilte Wohn-
raumbeschafrDgsstratrgie abgestellt ist;

4. emucht die Regierungen, dem Z€ntrum der Ver-
dnten Nationen fflr Wohn- und Siedlungswesen (Ilabi-
tat) so bald wle mogllch detaillierte B€richte flb€r ihre
Aktivititen ade0lich deg Jalres vorzulegen, unter be-
sonderer Boilcksichtigung von Ma0nahmen anr Sanie-
rung der Wohut{tten und Wohlvienel eines Telles d€r
Armen und B€nachteiligtm im laufe des Jahes 1987
eowie ihrer Strategien zur Sanierung der Wobnstetten
und Wohnviertel d€r Armen bis zum Jahre 2000;

5. e&ucht ale Regierungm, bilatsalen und
multilateralen Hilfsorganisatiouen und Finanzinstitu-
tlonen, lhre Politiken zu lberpr0fen und Wohnraum-
undSiedlungssanioungsprogrammen gr68€r€n Vorrang
einzur6umen;

6. ryft alle Rqierungen ard, frel*lllige Beltr6ge zu
.dm Jalr zu leisten bzw. diese zu qhdhen, udd appelll€rt
au alle internationalen Organimtionen und FinanzinstL
tutionen, das Programm ffli das Jabr Rnandell urd auf
audere Weise tatHftig zu unterst0tzen;

7. beschlieft, zur Begehung des Intonationalen
Jahres zur Beschaftrng von Unt€rk0nften ffir Obdach-
lose aul ibrer zweiundviezigstetr Tagung 19S7 minde-
st€ns zwei Pl€narsitzung€rl der Wohnraumproblematik
zu rridmeu.

IN, Ptens6lt4.ng
8, Dqonber 1986

4lll9l-Pmblene sd .km Enibmngs. und Agrqr.
sehor

Die Gen*alverconmlung,

Aktionsplar zur Enichtung eircr nsuen int€rDstionalen
V/lrtschaftsordnung, 3281 (tofi)o vom 12. Dezember
ln4 frit d€r Charta der wirtschaftlichen Rechte und
Pf,lchten der Staaten, 3362 ($,Ytr) vom 16. Septcmber
1975 tb€r Entwicklung md intqtrationale wirtschaft-
Iiche Zusammenarbeit sowie 35/J5 vom 5. Deaember
1980 mlt der ln de'f Anlage enthaltenen Int€rnationalm
Eutwicklungsetratede ftu die Htte Entwicklungs-
dekade dsr Vereinten Nationen,

i, Bewtig.ng dff von der Weltcrnahrungskonferenz
verabscbledeten Allgmeineo ErkErung tber die €ndgill-
tige Beseitieung votr Hutrget und U €r€rnehrung'?,

betonmd, da0 Ernnhrunss- uad furarfragsn
unbedingt weiter im Mittelpunkt der intematioDslen
Aufmerksankeit ste.hen mtsseo,

eneut e*Arcnd, da0 die Probleme d€r Entwicklungs-
lEnder auf dem Ernihrungs- und Agrarsektor auf um-
fqss€Dde Weise und unter Bertcksichtigung ibrer ver-
schieden€n Dim€nsionen und ihrer unmittelbaren, kurz-
fristigen und langfristtgen Perspektiven b€hatrdelt
werdetr sout€o,

fen* in Belcr4ftteuns des Aktionsprograoms der
vseinten Nationen ftr die wirtschaftliche Cesundune
und Enwicklung Afrikas 198G1990e, in dem sich die
afrikanlschen Liind€r und dle int€rnrtionde G€Ntrdn-
schaft u.a, vqpflichteten, dem Wiederaufbau und der
Entwicklung des Brnihrunge und Agrarsellon vor-
rangige Aulmerksamkeit zu widmen und umfangrei-
chere Ressourcen daftr bereitzustell€n,

mlt B8orgnlsf6abllend, da8 die derzeltige Situation
im Aemrhsndel, dle von strukturellen Ungleichge-
wlchten, Protektionisnus, unfangreichen direkten und
indirekten Subventionetr und Verzerruw;m in der
Verwendung von Ressoulcen gek€nnzeichlet ist, allsn
Ltndern und namentlich deir Eqtwicklungslflndern
schadet,

Kenntnls nehmend von den Auffassungen, die auf
ihrer einundviqzigstetr Taelrng zu deo Frag€n des int€r-
nationala Agrarhandels vertreten wuden,

unter Henorhebung der wichtigeir Rolle, dle eine v€r-
la8liche und zuaehmende Versorgung mit land-
wirtschaftlic,hen Produkdonsmitteln und eine Ausbil-
dung von Arbeitckr6ften tlabei spielen kdnnten, Ent'
wickluqgpunder mil Nahruwsmittelde.fizit, insb$on-
dere dle am wenigst€n entwickelt€n Leuder, in die Lage
zu venstzen, die ehheimische Nahru$mittelptoduk-
tion zu stelgcn und dadurc.h das nationale Wirtschafts-
wachstum und den sozial€n Fortscbdtt in dies€n
Ldndern, namentllch itr Afrika, voranzutreib€n'

eneut erkldrend, daB das Recht auf NahtuDg ein uni-
versal€s Mensch€nr€cht ist' das allerr Meuschen garan-
tist wenden sollte, uod in diesem Zusamaenhang den
allgemelnen Grutrdsatz vertret€od, din Nahruncsmittel
wder auf nationaler noch auf internationaler Ebene als
politicches Ihuckmittel vawendet werden sollten,

untet HlnNels a4f die Wirtgchafts- und Sozialratsr+
solution 1986/44 vom 21. Juli l9E6 dit dem Titel "Von
Wfistenbildung uud I]0rre befoffene L[nder in Afrika",

ferrrer erneut erkWrend, Cati die Wahrung von Frieden
utrd Slcherheit utrd der Ausbau der internationaletr Zu-
sammeaarbelt auf dem Brnnhrungs- utrd funrsekor f0r

unter Hinveis auf ibre Rpsolutionen 3201 ($YD und
32()2 ($VI) vom l. Mai 1974 mit d€r ErkHrung und dem

4t HS/C/8/1/A&.1.
46 t#/C/9/6.

4t Rqort ol ,he vord F@d co4Iercnq Rome, 5-16 Novenbr
t974 (Ver6ferrlichulg de|r Vereidetr NatiorEd, Be$.-Nr,
B.75,II.A.!)' tar,. I.



t6 Gerc.alvensm|fhlg-Efirondvlsri&$c TE$ng

eine Verbsserung der wirtsc.haftlichen Bdingungen und
filr eine bessere Emflhrungesicherqg wichtig sind,

ednart tber die Unterst[tzung der internationalen Ge-
meinschaft der Geb€rHnder fir die landwirtsshaftliche
Entwicklung der Bntwicklungslander wie auch [ber die
Eig€oanstrengungelr dieser Lander zuCanst€'n der Ent-
wicklung ihres Ernehrungs- und Aerarsektors,

ln Anerkennung der positiven Bemiihungen, welche
dle EntwicklungsHnder mittels Ma8nahmen wie ds
Harmonisierung der Preispolitiken, der Schafrmg pr6fe-
rsntiellsr Handelsnechanismen und der bescbleunigten
F6rderung regionaler und subregionaler Ernihrungs-
stlat€icn unrcrnehmen, um die regionale und inter-
regionale Zusammenarbeit im Hinblick auf eine
Steigerung ihrer Nahrungsmittel- utrd Agrarprodulition
zu vsrsterken,

l, be\nlft die vom Welterndhrung$at verabschie-
deten Schlu0folgerungen und Empfehlungen, die im
Bsricht 0ber seine vom 16. bb 19. Juni 1986 in Rom
abgehaltene zwdlfte Ministertagungjr enthalten siud;

2. e*Afl, da8 eine Steigerung der Nahrungsmittel-
produktion in den EntwicklungsEndern maBgebtch zur
Deeitigung von Armut und Unteremihrung und zur Er-
languug der Eigenstindigkeit beitragen wird, und
€rnpnent, da0 der Nahrungsmittelproduktion ln den
staatlich€n Entwicklungspolltiken dieser Lander hoh€rer
Vorrang eingertumt und den Agrarsektor ein gr6Berer
Teil der f0r die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
vofgesehen€n Ressourcen zugewiesat wird;

!. unteatrcicht die Notwendigkeit einer fortgesetz-
ten v€rstertrcn Unterst tzung der Progamme und Poli-
tiken zur Steigerung der Nahrungsmittel- und furarpro,
duxuon und zur Anhebung der EmAhrungsstandards itr
den E[twicklungsliindern, insbesondere iu Afrika und
den am wenigsten entwickelte! Lerdern, und bittet in
diesem Zusanmenhang die internationale Gemein-
schaft, insbesondere die entwickelten Linder, nach-
dr0cklich, durch weitere entschlos$ene MaBnahmen in
Unt€rstthzutg der Bemthungen der Entwicklungsknder
de! ZufluB an Ressouicen, insbesondere zu Vor-
zugsbedingungen gewdhnen Ressourceu, zu steigern, in-
dem sie u.a-..ibre Beitrege zu dert muldlateralen Oiganisa-
uonen ernohen;

4, betont in dieem Zusammenhaug die besondere
Notw€ndigkeit, die Nahrungsmirtel- und Aerarhllfe zu
verstarken und diese Uber die bstehenden Organisa-
tionen und Programme zu leit€n;

- 5. betont ferner, da0 fiir den Erfolg der Bemi-
hungen der Eqtwicklungsl6nder um die L6ilng ihrer un-
mitt€Ibarer: minel- und laugfristigen probleme auf dem
Ernanrungs- und Agrarsekor in allererster Linie wirt-
schaftliches Wachstu'n erforderlich ist, dessen Vorbe-
dingung wiederun ein der Entwicklung f6rderliches in-
ternationales Klima ist, uud forden weilere konkete in-
temadonale Ma8nahmen zur Erreichtng dices Ziels;

. 6, blttet nachdrflcklich alle Regioungen, Organisa-
tionen de$ Sysiems der vereintei Natidnei un--a zwi-
schenstaatfcAen sowie nichtstaatlichgn Organisationen,
t"ky...g Ma6nahmen zur zilgigen und -vollstindigen
Duchfiihrung des Aktionsprogramms der Vereinten Na-
tionen fiir die winschaftliche Gesundung und Ent-
wlcUung Afrikas 19861990 zu ergreifen, worin die inter-

nationale Gemei$chaft den Bedarf der afrikanisch€n
Ldnder an zusttzlichen Ressourcen anskatrnte und sich
unter besotrd€rer Berocksichtieung der Bedeutung, die
Verbesserungen im Nahrungsmlttel-und Aeranektor ftb
die allgemeine Entwickluag Afrikas haben k6nntsn,
sowie unter entsprec.hender Kennmisnahme des im
Septembsr 1986 von der Emilhnrngs-und Landwirt-
schaftcorganisation der V€reinten Nationen auf ibrq
Vierzehntsn Regionalkonferenz f0r Alrika vsab-
schiedeten Vler-Punkte-Aktiongprogratnms dazu ver-
pflichtete, all€s zu tun, um zur Untsrstttzung urld Ergan-
zung der Eigenbemilhungen der afrikanischen Lflnder
um Washstum und Et wicklung des Nabrungsmittel-
und Agrarsektors durch die Fdrderung uationaler und
regionalo Brnehrun$strateglen ausreichsnde Res-
sourse! bereitzustellen, :

7. untenttrcicht, wie dringend notwendig e ist, der
Internationalen Entwicklungsorganisation ausreich€nde
FiDanmittel ftr die achte allgemeine AufElllung ihrer
Ressourcen zur Vof0gung zu stellsn, damit sie dslr
steigenden Bedarf an Hilfe, insbesondere fflr die Ent-
wicklung des Emibrungs- und Aerarsektors, gerecht
werdgn kann;

8. appelliert an die internationale Geoeiuschaft,
durch groBzfigige Beirege ffir die Enoichung des in der
Generalversammlungsresolution n/176 vom 17. De-
zember 1985 festgesetzten Aebe{ragis fti B€itrage
zusagen zum Welterndhrungsprogamm ffr 1987-1988
zu sorgen, und bittet die intenatioorle Gemelnschaft
eindringlich, dem bisher nicht gedeckten Nahrungsmit-
telhilfsbedarf der von DUrte und Hungcsnot betrof-
fe[eo afrikanischen Linder zu entsprechen;

9, bittet die internationale G€meinschaft 
''4crr-&nckilch, den Internationalen Fonds ffir landwin-

schaftliche Entwicklung durch die Ausstattung mit einq
soliden finanziellen Basis uneingescbr6nkt und konti-
nuierlish zu utrterftttzen, utrd ruft in diesem Zusam-
menhang dazu auf, fiir die Durchfihrury des Sonder-
progmmms des Fonds zugunsten der von Dlrre und
Wiistenbildung betroffenen afrikanischen Ldlder s0d-
lich der Sahara hohere Beitege zur V€rftgu4g zu stellen;

lO. appellien an die Geberltinder, im Rahmen ihrer
Entwicklungshilfeprograrnme und gem{B diesen Pro-
granmen mebr wichtige landwirtschaftliche Produk-
tionsmittel zur Verftgung zu stellen;

ll, beg@t dre auch fiir deD Aerarhandel gehenden
Stillhalte- und Zollabbauverpflichtungen, die auf der
vom 15. bis 20. Septembo 1986 in Punta del Egte
(Uruguay) abgehaltenen au0erordentlichen Minister-
tagung der Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkom-ens etngeg;angen wurden, und stellt
fest, daB sich die neue Runde multiliatsraler Handelsver-
handlungen unter Beriicksichtigutrg aller flr diese Ver-
handlungen gelte[den allgemeinen Grunds$tze, so auch
des in Teil IV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
men6 €nthaltenen Grundsatzes der differerzierten und
giinstigeren Behandlung sowie anderer einschftigiger Be-
stimmungen dieses Abkommens, mit Agrarhandels-
fragen befassen wird, mit denr Zel, deu Haodel mit land-
wirtschaftlichen und tropischen Erzeugnissen etArker zu
liberaiisieren;

@ Siehe Emebrutrgs- und Latrdelttrchsfuoryaltsadotr d€(
Velehre! l.{a!toaeo, Repofi oJ the Founeenth FAO Rqional Con-

Jereaee tor Aftica, Yamousot/ko rcAte dlvobe), 2-Il kptenber
1986 (ARC/86/RED, Atr€r 2l uDd,16 bis 55 und Anlqse H.

_4 qwb l+otokoll d* Gederulvetszmnluag, Eirrundeleaisste
Tqgua& BeWe 19 (N41,/19), EIsler Teil.
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12. erkennt an, da0 eine weitere B€handlung ds die
Liberalisierune des internationalen Agrarhandels behin-
dernden ProbleEe erforderlich ist, und ersucht den Ge-

ueralsekreter, diese Frobleme laufend zu ilbe=rprffent
der zweiten ordentlichen Tagung deg Wirtschafts- und
Sozialrats im Jahre 1987 oflndlich Bericht zu erstatten
und der zweiundvierzigstsn Tagutrg der Generalver-
samnluns auf dern Wege iibelr die zweite ordentliche
Tacurg des Wirtschafts- und Sozialrats im Jahre I 987 die
voi dd verschiedenen zustendigen organen, Orgalisa-
tionen und Grerrien des Systeilns der V€reinten Natio[en
€rsrbelte{o einscilegieen Berichrc fiber die enwflhnten
Probleme zur Verftgung zu stelleni

13. ,etottt, wie sehl es darauf ankommt' da0-diezu'
rteoais* inteinadonalen Organisationen und Institu-
tiooei det Entwicklung der Humauessourcen hohen
ionane eiffaunen, woUei aas Schwergewicht auf der

Ausbild-uns von Fachkrdften auf dem Gebiet der Agrar-

-oa*tioi und -forschung und der lindlichen Ent-
il"Uuog liegen sollte, insbesoudere auf der Ebene der

landwirtsshaft lichen Belriebe;

14. belot t, wie drilgend notwendig d€f, Ausbau der
internatiomlen Zussom€narbeit auf d€m Gebiet des

Transfers von landwirtschaftllchen Tecbnologieu in die
Entwicklungslinder so$ie eitre verstirkte F6rdenung der
Forechung Si[d, damit steDdige Innovatlouetr und tech-
nologische Verbesserutrgen erm6glicht verden' die sich
dem Klina, den Bodenverheltnissen und den landwirt'
schaftlichen Systqnen anpassm lass€n, und wie dringend
notwetrdig der Ausbau der vorhaldenen Beratungis'
dienste und €ine verstgxtte diesbezfigliche Unterrtotzutrg
sowie die Erleicht€rung des freien Austaurchs von Infor'
mationeu tber Brfahrungen und Technologien auf dem
Gebia der Nahruagsmittelproduktio!,'voarbeitung
und -lagerung sind;

15. untefiAat die Bemthungpn um eine Steieprung
dsr Prodlktivitet der Kleinbauern und um die g$Bt-
mddiche Verbesserung der Besch6ftigungsm6glich-
keiten h Hndlich€n Gebieten, g%ebenenfalls durch die
Eidthrung von arbeitsint€nsiven Tecbnologieni

16. ,nterstebht die Notw€ndigkeit d€,r F6rderung
koordinierter internatioual€r Ma8nahmen zur Be'
wiltigung der Engsfristigen Problene der Bekinpfune
wandemder Schidlinge, insbesondere in Afrikq und
fordert die Geber auf, der durch die Ernihrungs- und
Landwirtschaftsorganisation der V€relntetr Nationen er-
folgenden Durc.hfffhrung und Koordhierung der Krisen-
proera.mme zur Bekimpfug von Heuschrecken uld
Wanderheuschrecken, von de,nen zur Zeit ri€sige Gebi4e
Afrikas heimgesucht werden, weiter hohen Vorrang ein-
zurlumen und weiter darauf votbereitet zu sein, den
betroffsnen Lendern bei Bedarf hnzfristg Hilfe zu
leistm;

17. unterstfitzt dte Schaftrng wirksamer Fruhwarn-
systeme sowie nationale, subregionale und r€ionale
Vorkehrungen zur Ernihrungssicherung in den Entwick-
luneplendern zur Bek6mpfung klinftiger Ern6lrugs'
kriseu

lE. Diltet die Regierugen nachfuackllch' aw$icbts
der Bedeutung, die der Ernibrung beigem*sq wir-{'
rowie der anerkannterma8en wichtigen Rolle' die
Bguerinn€o in d€r Nahrungsminelprodultion und
-vermarktuug und bei der Erndhmng der Familie spielen'
sowie in Anbetracht des Konsens€s iib€r die Zukunft&

stratesien von Nairobi zur Forderung der Frauro die Ein-
bezief,une der Frau iD die Aufstelluog uDd Durchf0hrung
nationali Ernahrungspolitiken, -pHtre und -proieKe
sicherzustelen bzw. zu verbessern;

19. ,it e, d€n welt€rnehrungprat, im Ralmen reiuer
Mandateg

a) die Auswlrkuugen von wlr*chaftlichen Anpas-
sulrpolitiken in den Entwlcklunepllndern auf denr Er-
nf,hrung*stand einkonm€nsschcach€r cruppen at eva'
luieren und, soweit erforderlich' Abhilf€tnaBnahmen in
diesem Bereich vosuschlagsn, 3o auch MaBnahmeD'
durch dle eine verstArkte BereiEte[utrg von Ressourcen
zur Linderung der Not dieser Gruppen gefdrdert wird;

,) die Auswirkuw€n aler Aspe.kte der derzeitigen
Asarhandelssituation zu evaluieren und weiterhiD aKiv
ai verfolgen, wetche Fortschritte und Ergebnlsse im
Rahmen der multilat€ralen Verhandlungen iber Flagen
des Aerafiandels erzielt werden;

c) die besc.bleunigte F6rderung regionaler und zubre-

eionater ErnehrungssEategien zu unterstfltzen' itrdem er
ille betroffenen Parteien dazu anhelt' euergische
Anschlu0ma6nabm€n zu! Umsetzung der Empfehlun'
een ar eureifen. die auf den vom WeltemehrunSsrat
igAO organNerten r€ionalen und interregionalen Kon-
sultationen angenommen wutden;

d Fortscbdtte bei der Durchfthrung der die Ernih-
runisoolitiken und -programme betrefienden Teile des

Akdo'nsorosamms der Vereinten Nationen frir die wirt-
schaftliche 

- Gesundung und Entwicklung Afrikas
1985-190 zu fordern utrd aktiv zu lhrer Verwirkltchung
beizutraseu, insbesondere was die Steigerung der Nah-
runssmiielDroduktion und die Verminderung des Hun-
s;iterin. una aurch koukrete und beschleunigte' die

Einehruneslttrategien uud -politiken unterst0tz€nde
Iflfe de!;frikanfuhen Regierurg€d dabel zu helfen' die
fdr den Ernihrungssekor gemeinsam vereinbarten hic'
riteten zu verwhllichen.

IN. HeMrgltung
E. Dqpmber 1986

41lil2 -Bsondere Wlrtschsfultflfeprogr8nne

Die Genemlve|mmlxns'
nach Behandlunc des Berichts des Getreralseketers

Uber die verbessenine der Effizienz und Effektivit6t der
besonderen Wirtschaftshilfeprogrammd"

erkllirend, da8 das Konzept der b€sonderen Wirt-
t"haft.nilfeitogra.me Gl:lfigkeit besitzt und daB die

Effizienz dei Pr-oeramme erhbht werden muB'

l. nimmt mit GewCtrwng Kenntnisvofr'Berisht d€s

Generalsekreters;
2. schldht sich der Empfehlung des G€Nrerdsekret€rs-

an. daB besondere Wirtschaftshilfeprogramne. aur

Hhde.. die diese Hilfe wirklich ben6-tigpn'-Png Yt
besondere Umstflnde beschAnlt seitr souten' (lre m oen

iegultio Ptog.ot-"" des"Systems der Vereinten Natio-
nen nicht vorgesehen srno";

-"1w#y,#a#,ffiffi 

;wHft ew,#pfMwffi #$lii;?f i11'r1%Y'S'nfl"ffi
Zfilcr 174-lEEtt N4r/rwwlfi6/61.e Ebd., Abscbll'E m,B.
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- 3. schlieft sich lener der Empfehlung cz, dgR ein
p6o4€rq Wirtschaftshilfeprogramn anguDsten ehes
{dn<les zeitlich begreta utrd nach d€r Entsendrrng einer
Uterpr0fungdelegarioD b€€ndet werden so[te und daB
im Falle des Weiterb€steh€nr der f$r das besondere Wirt-
scnafuhifeerogxamm ausscblaggebendeir besotrd€reo
Umotinde alle weiteren Hilfsmaonaleen im Rabmen
der reguldren Progamme d€s Systemr edolgd sollten ri

4, empfehlt, da0 die Bemfihungen um die Ub€r-
traSung der Durchfthrung der besonderen Vr'irtsc.hafts
hilfeprogramme an andere Gremlen der Vereintm Natio-
n€n nach Moglichkeit fongesetzt w€rd€n sollten;

5, erklfin, daB die besonderen Wirtschaftshilfeoro-
gramme im B€nehmen mit d€n jeweiligen E-pfEoger-

erstellt werd€n souten, und empnelllt, -rla0

die Programue n6glichst von den Au8endienststellen
der Syst€ms der Verelnten Nationeo ausgearbeitet und
iiberpr[ft serden sollt€o.

I(n, Pbnaditung
E. Daemher 1986

4l,rM!-Elfe ffir .lle Salomonon

Dle Genetulversammlung,

tiqf bwaryt tbet dre vom Wirbelshfm t{amu" in der
Zeit vom 17. bis 19. Mai 1986 auf den Salomonen enge-
richtet€n V€rhe€rungen, bei denen es zu Verlugten in
Menschernleben, zur z€rst6rulg von Unterk$nften und
zu erheblichen Schflden an der wirtschaftlichen und
sozialeir Infrsstruktur sorpie in deu Bereichen land-
wirtschaft, Viehzucht, Tranrport und Indwtrie gekom_
melr r8t,

^ 
baorgt 0b-er {ie negativ€n Auswirkungen dieser

Schad€n auf die Entwicklunesan$rengringm der
Salomotren,

, .mit Geraguung Kennis rchmendvon der Nobtands
lure, $e meh€re Staaten, internationale und rggionale

ffffifJ$?k?nderorganisationeir *d -aaGrlls;

--Kenntnls nehmend von den A$trengungen, die das
Volk und die Rqierung der Salomonen zur SdAdmne
derNotrituation und zur Einleitrng eines Wiederau6aul
undSaderung:Bprogrammsunteriommenhaben, --
. *Wfa' rlan unverzitglich konzertierte fut€rna_

:l9nfle MalJryuTen ergriffen werden milssen, um das
.y 

ou( utro oel{egierung der Salomonen bcim lMiederauf-
Dau_u r bei der Sanisung der betroffenen Regionen und
De8ror€n zu unterstiltzen.

..l. dankt dlfr Staaten, programmen und Organisa_
Eongn des Systems der Vereint€n Nationen sowie zwi-
sc.heusuatlichen, nichtsraatlichen und frdwiliq€n b;;-
nisationTr, die den Salomonen in der Notsituq;ion Hife
geleistet habeni

2.- bittgt alle- S.laar€rl nocMrtckllch, sish auf bila-
t€rsl€m oder muldlateraleq Weg durch lroBzllgige Bei-
rrsge,ar .rcn fToJeKen und prograDnen ftr den Wie_
derutbau und die Saderung der Salononen zu betei-
lrgen;

3.- errucht di,einternationalenOrganisationen,insbe-
sondae die tn Be{rach kommenden Organe u;d Gre-
mien d€8 Sy$teus d€r Verei[t€n Nationen;die regionalen
Organ&ationen uld freiwilligen Hllfgwerkg, ihre Hilfe
entsprechend den Bedfrfnissen der Salomonen im

Bereich des Wiederaufbaus, der sanicung und der Ent-
wicklutrg fortzusstzen bzw. zu steigtrn;

4. ersrrcrrt den Ceneralsekrc{Ar, h Zusammenarbeit
rlit dJm Administrator des Bntwicktungsprogrammr der
v€rsinteD Nailon€n dgr Erforderliche zu tun, um die fnr
die Durchfilhrung des ViriederauJbau-, Sanierungs- und
Entficklungsprograrnttu der Salomonen benotigle
finanzielle, technische und mar€rielle Hilfe zu mo6i-
lisi€r€ni

5. er$cril d€fl Gmeralsekretfr ferner. die Frane der
Hilfe filr den Wiedcraufbau und aie Sanierunc der-Salo,
monen l€uf€nd zu ii?rerprtfen und den Wiruc-haftj- und
Sodalrat auf seiner zweiten ordentllche,n Tagulg 1987
tb€r d€D Stsnd der Durchflbrung dies€r Rsiludon zu
unterrichteu.

IU). Plenoqltang
8, Dqernber 1986

411194 - Hllfe fffr H Salvrdor

Die Ganeratverwmmlung,

eingedenk ihrs Resolution 4l/2 vom 14, Oktobtr
l9E6 0ber Notstandshilfe frlr El Salvador,

- unter Hinvelt arlf ihre Resolution 3440 QOOe vom
9. D- ezmber 1975 tber Hilfe bei Naturkatasirophdn und
andsren Kstrstrophsnsituatioten, Resolutioi 36lZL5
vom 17. Dezember l9El tber die Vebcrserung der Reak-
tionsfehiSkeit de Systems d€r V€reintea Nttiorcn auf
Naturkatartrophen und Resolmion 3?/144 vom 17. De-
zember l9E2 f,b€r das Amt des Koordlnators d€r V€r-
eiaten Nationen ffr Katastrophenhitfe,

erfreut 0,br die Unr€rst[tzung, die die Mftglied-
staat€n, die Sonderorganisation€n utrd dle and€ren
Organisationen des Syst€ms der V€reinten Nationen der
R€i€rung Bl Salvadors bei ihr€n Bemithuagen um die
sofortige Hilfeleistung an die von der Natur&astrophe
betroffe[e Bev0&mug gew6hrt haben

etngedenk d6en, dao dle VolkswirEc.haft El Salva-
dors in den letzten Jahren durch verschied€ne Breigtisse
und Narurkatasbophen beeinffichtigt worden ic;t, wie
durch das Erdbeben von 10. Oktobq 1986,

in Anbetrqcht d6&\ daB sich die Wirtschaftslaee des
Iandes trotz der B€mihurgen da Regierung und des
Volk6 von El Salvador noch nicht normalisiert hat,

ttaf baorgt darilher, dao El Salvador zur Zeit mit
schwerwiegenden Winschaftsproble,men zu kfmpfen
hat, die sich rnmiggef[a1 auf seine Entwickldngr-
anstrenguqgen auswhken,

l, donkt iltrmGentsalcekreHr mr seine Bemilhungen
um unverzilgliche Hllfeleisnmg an El Salvador;

,.2. , dodlct lerner allen Staatel und Organisationm,
dle El Salvador Hilfe geleista haben;

3. blttet ale Regieruwetr nochdrfrckltch, aulch
weiterhin auf bilateralem und multilateraleE S/q zun
Wiederaulbau und zur Entwicltung El Salvadors 6dzu-
IIASFN;

4. appelliert an alle Staaten und an die €nt-
sprechenden Organisationm de Systems der V€reinteo
Nadonen, insb€sondere an das Entwickluugsprogramm
der Vereinten Nationeir, das WelternflhrunssDrorranm.
das Kinderbllfswerk der Vereinten Nationen. iie Weltsei
sundheitsorganisation, den Fonds der Vereinteo Na-
tionen ftr Bev6lkeruq$fragen, die Organisation der
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V€reht€n Nationm flir industrielle Entwlcklung und die
Weltbe"k. ihre Hilfeleistuncen im Rabmen d€r bestehen'
den Mechanisden entsprechend den Bedilrfuiss€D El
Salvadon im humanittreo Bereich sowie im Bereich d€6

Wlederaufbaus uud d€r Entwicklung fortzusetz€n bzw.
zu Eteig€m;

5. Dit et die rdonalen uad interregionalen orgeni-
sationea sowie die ntchtsteatlichen humaoilercn Organt'
sationen, dringend die Aufstellung von Hilfspro-
eranmen f0r El Salvador in Erwegung zu dehen und
diese so bald wie m6gtrch durchzufiibren;

6. Dittet die ir Betrasht koEm€nd€n Staaten und Or'
canisadone[. die M6elichkeit zu pr0feu' El Salvador
iblm Bed0rfnissen entsprechend besondere Hilfe zu
ldste,n:

7, e$ucht de\ Generalsekreter' in Zusammenqlbeit
mit d€m Adminlstreror ds Entwicklungsprogrrrnrns al€r

v€rsint€n Nationen eeetgtrete Maonahmeo zu trefen,
um dle fir d€n Wl€deraufbau, die Sanierung und die Ent-
wicklung El Salvadors erforderliche technische' finan'
zielle und materielle Hilfe zu mobilisi€ren;

8. ersraft, den G€neralsekretlr femer, dteEta$e det
Hilfe f0r den Wtedqaufbau und die Sauierung El Sal-
vadors laufend zu tberprff€n und den Wirtschafts' und
Soziatrat auf seher zweiten ordeirtllchen Ta$ng 1987
ilb€r den Stand der Durc'hfthrung dieser Resolutiol zu
untEuichte&

[M. Plsnorslta.ng
E. Dqember I9E6

411195 -Ellfe f0r Ugutln

Dle Genera lv enammlung,

untel Hinvtels crtl thre frffheren Rsolutlonen und
ihren Beschlu$ Q/453 voa 17. Dsember l9E5 0ber
Hilfe ftr Uganda,

tm Htnbltck ilora4f, dg8 die Regierung Ugandas, die
im Januar l9E6 an die Macht gekomm€o ist, vor d€r
sshwisrigen Aufgabe der Sanierung uud des Wiederauf-
baus nach Jahren des Konflikts steht' die zu tragischen
Volusten an Mmsshenleben' zur Z€rstdrung der sozio'
Okonomische[ Infrastrukur dq Landes und zur Ent-
wurzelung gro$er Teile seiner Bev6lkerung gefiihrt
haben,

unter Berflcksichtigang ds von der Rqierung im
Februar l9E6 eingeleiteten Notstandshi[e- und Sanie'
rungsprogamms sorvie..do im Juli 1986 augehindigtetr
makro{konomiscben Ubergangsma0nehm gn,

fNtstellend, da0 ein besonderes wirtschaftshil-
feprogamm ftr dm kurztristGen Notstsndshilfe und
Salierung8Marf ausgearbeitet worden igt' das slch u.a.
auf die Wiederherstelluog von Di€nsten urd Einrich-
tungen wie beispielcweiee in den Bersicheo Cesutrd'
heitswes€o, Warserversorgung und Abqass€rentsor-
gung, Bildungswesen, Wohnungs- und StraB€nbau, auf
die Sanierung d€r Landwirts{haft und Viehzucht, sowie
auf die Wieierherstelung der Produktivitet der Indu-
strieunternehm€n €rsfieckt,

tm Hlnblick daraaf, dsB Uganda nisht nut ein Binnen'
tan4 condem auch elnes der am wenigsten eotwickelteo
und am schw€rsten hoffenen Liuder ist,

tn Htnbnck oqf dre Aufrufe des Generalsekretirs zur
Unterstftzung Ugandas'

Kenntnls nehmend vom B€rich! des Generabekre'

tafo;. in iem eh tesondses wirtschaffshireplocra$q
vorgeie$ wird'n, das auf interoationaler Eb€ne nn4nzelr

werden soll,
erneut erklllrend, daB weit€re intematiorale

rrnsifi;d.e" ifi"g#t gBboten sind, un die Regierung
Ucandas bei ihen fortdauernden Bemflhungen uE oen

w'iede,raufbau. die Sanimrng und die Entxdckl ng des

land6 zu unterstttzen'
dadwch erfiutlgt, da0 ee aufgrund - dS---W*'

schaftspolitik der Regierung Ugandas und der lrIlre s€r
Gt"iiiit-aiiuii i"dnaddalA orsanisationetr b€reits
positive Anzeichen f r eine wirtschaftliche Erholung

dbt,
l. dartt dem Generalsekreter ftr seirc Ma0nahmsn

zur Mobllisierung von Hilfe fir Uganda;

2. dankt lerner allen Staaten und Organigationen'
die Uegnda Hllfe geleistet hab€n;

3. il.lteht sicrr der kgebeuteilung und den EmP
feblungen ii Anhang zum Bericht des G€nsalsekreErs
ani

4. rrtet die intematiouale Gemeinschaft, das Systen
der Vereinteir Nationen sowie dle Geb€dender und -orge-
oisationeo, frlr die Durchfflhrung des Notstatrdshilfe-
und Sanieruagsprogranns des latrdes' der makrc6[o-
nomischen Ubergangsna6nahnen utrd des b$onderen
wirtscttanshifeprogamns mehr Ressoffc€nzur Verfo-
cuns zu stellen:- 5l aonelllqt ernettt eindringlich atr a[e Mitglied-
rtuut"i.-iti" Sonderor8;anisationen und anderen orga-
oGii&* art sytrc..-der Vereinten Nationen sowie an

fri-ilt*".1-d"t* winEchafts' und Finanzinsti'
tiio*ila* s.di.f"i"* ugandar im zusammeDhang

tiii-a.iiWi.ar""ofuuu, der Slnierung und d€r Entwick-

lune und seinem Notstandshilfe' und SanierulgsDeoan

durin groBz0gge Beitrage auf bilateralem uDq

nultilateralem Weg Rechnung zu tragpn;

6. euucht die entsprech€nden Organisationen und
Prosramme des Sy$ems der Vereint€n Nationen' rnr- e

ffi?ffi- ina 
-'"oigesenentn Hilfsprogramne fiir

Ueandi modrchrt beizubehalten ufil auszuDau€n unq

ifr--c"tnGtt tet rcgeln60is 0ber die von ihrctr
;-*iff.""; MoBtahmen und ile ar Untestlltzung
iiian-a"i terAtgoteuten Rssourcen Bericht zu erstat-

rcn;
i. Uttt"t dle Handels- und Entcdcklungskoaferenz

a*'vJii.:rct rlatio".n, das Kinderhilfswerk dcr V-er-

]-ti 
"i"l,i"tittJr' 

das nirwicuungpprogramn der ver-

*;r,)#:lHffi xxffi:triq'%?ffi #:
il;:fi" dt*t tt"nale Arbeiuorganisation, die Emf,h-

iiil?1,:iii"i..tatittGnartsoreanlsation der vereinten
ffioil'. a-. o*uoiotion dd vereinten Nationen fllr
;#;ffi;, wttt-&*hart uoa romt' die weltgesuud'

fr'a?ti'""fii*u;"' die Weltbant und die organisation
ffi"i;ilten-M6;en fiir industrielle EnMcklung'
itre Leituqgsgremien mit der Bitte um entsprecnenoe

ffi#ffitr-dtt -teeooa"reo 
Bed0rfnisse ugan$as

"urmerlsam 
zu machetr und dem Geffralselreter lb€r

&i net"tttut 
" 

Ooer Gremien Bericht zu erstatteni

8. etsucht dfrHohen Kommissar der V€,reitrten Na-

d";*-ftrr 
-itluchtlinge, 

seine humanftAren Hilfcpro-

l$#Y*;*"*o".



c.o€{rlversq!|tdslg-Ehqldi&rdgrte Ttgqlg

gramme f0r Uganda fortzusetzen, Inrbeondere dle
Aufgabe d€r Reparriterung und Wiedoanriedlung, wozu
die Rf,ckfflbrung det Flochtlinge und Vertriebercn aD
ihre frilheren Wohmtatten und die B€reitstellung u,a.
von Leb€nrmitteln, Medikanenteo, Kleiduog und Un-
t€rkunft en als Notstardrhilfe gehdrt;

9, emtcht den Generalsekretir gemi6 Generalver-
snmrnlungsr€soludon 4l/192 vom 8. Deaember 19E6,

a) reine B€mlhuagen nrn die Mobilisiefung der €r-
forderllc.hen Ressourcen fflr ein wirksamc Programm
der finauiellen, technischen und matoiellen Hilfe an
Uganda fortzuretzen;

D) die Iage in Uganda laufend zu rlberprlfen, engrn
Kotakt zu den Mitgliedstaatcn, den Sondaorganisa-
tionm, regionalen und anderen zwisc.henstastlichen Or-
ganisatiotren sowie zu d€n b€trefenden ht€rtratioDaletr
Fin rzinstitudonen zu *abren und den Wirtsahafts- utrd
Sozialrat auf seiner zweiten ordentlicheo Tagung 1987
lb€r dsn neu€st€n Stand des beoonderetr Wlrt-
schaft shilfeprogramms fft Uganda zu unt€rrlchten;

c) der Goealverramnrlung alf ibrer zweiundvier-
zigrten Tagung Ober die Durchf0hrung diess Resolution
B€richt zu ersBtten.

ItN, Pleaonttaug
8. Dqember 1986

4U796-HItre ffr dcn Wedersdbru und dh Ent-
wlcllung Ubmonr

Die Generalvetvmmlung,
unter Hhweis arl ihre Resotutionen 33/146 vom

20, Ir€zember 1n8,34/l3S vom 14. Dezefltb€r lql9-
35185 vom 5. Dezember 1980, 36/205 vom 17. Dezember
lgEl,37/163 vom t7. Dezenber l9E2,3g/2lD vom
4..Dgenber 19E3, 39/l/t vom tT.De"einber tSEau"d
4O/229 vom 17 . Dezemb€r 1985,

lenter unter Hinweis o4ldie Wirtschafts und Sozial-
ra$resoluUonen l9&)/t5 vom 29. Apd 1990, 1985/56
pqZs,_luli 1985 und t9$6/46vomb. fut tigO sowii
die Beschlfirse l9E3/l 12 vom t7. Mrit tsgs r;rrd t-i%l il a
vom 26. Juli 19S4,

__attwst baorgt s;bfx die fongE$etzteD, schweren
verluste an Menschenleben und die neuen Zerstdrungen
von Sachwerten, durch die noch weit€re unfansei-cte
SchAden an der Wirtschafts- und Sozials;uhur
Llbmonr €ntstandm sind,

Desorgr f,ber die ernste Wirtschaftslage in Libanon,

- 
die entschlossenen A_nstrengungen begrq&nd, dre die

Ke$erung lt_oaqonl zur f,turchfilbrug ihree Wieder_
auroau- und Sani€rurgsprogramms unternimmt,

erneut e*ldrend, daB a.rt Unterstftzung der konti-
gtJlq[cnel B€milhutrgen der Regi€fung Libanons nm
wrederaut-b-au und Entwicklung dringend weitere int€r-
na[onale Ma6nabmen sforderlich sind,

, u-ler 4$astung, daB die Besetzung der freien Ste[€qes Koomhators der Vereinten Natioren fltr Hilfe beim
Wieder-aufbau utrd bei der EnMcklung iitaniiJ6
lormale 

- 
Atvlcklung der internarionien HiT;"&

nanmen ln Libanol €rleichtern wlirde,
Kenntnb nehmend vom Bericht ds Gm€ralsekl€tersJ,

urd von der Erklilrung des Untergeueralsekreters fltr'po-

lidrche Fragen ud Angsleg€fhdten dsr Ge[salver-
sammlung vom 22. Oktober 198616,

l. doz*t dem Gen€'ralrekreter f0r sdnen Bericht uldftr selne Ma8nahrnen zur Mobillsierung von llllfelel-
stungen im Libanotr:
2, wlrdtgt die Koordination ds Hllfema0nabmen

des Systemc der Verdnten Nadonen f0r Llbauon durch
den Untergeaeralcekretir ftr poltticche Fragen und An-
8el€genheit€n d€r Chneralversammlung;

3, wflrdlgt lemer die Anstrenguteen der ReeiErunc
Libanors, trotz widrigg Utnstende -die Anfausoha;
des Wiederaufbaus Libanons abzuwickeln, soi'i6 ihre
Ma8nalmm zur Besgerung der Wrtschaftslage;

4. eEacrt d€n G€neralsekreter, sich genfl0 Goeral-
v€rsanmluDgis€solution 4l/l92 vom E. D€z€mbor l9E6
weit€r vaTtirlft um die Mobilisierung jeder nur
dEnkbarcn ltilfe inaerhalb de Systems der Vseinten
Nadoaeo zu bemfihen, um die Regi€ruw Ubanons bei
ihreu Wedsaufbau- und Bntwic&lung;unstrengungeir
zu uDterstfltzeDi

5. blttet den Geu€ralsekrelar. sich mit der drinnen-
den Notwendigkeit d€r Erne[rurg eines Koordlaaiors
d€r V€rdnten Nationen ftr Hilfe belm Wiedemufbau
und bei der Entwicklung Libanons sowie mit der Frafie
der von di6em zu erfiiltenden Aufgab€n zu befacs€n:-

6. erorcftr die Organe, Organisationen und (hemlen
des Systems dq V€reint€n Nationon ihre Hilfspro-
grarnme an v€rs€rk€n und sie den Bed0rfnlss€tt
Libanons €mtspr€chod zu €rw6it€rD, und dle erforder-
lichen Ma0nalmen dahin gehend zu ergreifen, da0 ihre
Blros itr Beirut auf L€ituDgseb€ne €ntsprec.hend beseta
sind;

7, etfiuctrt den Gmeralsel<redr, der Gfoeralver-
sammlung auf ihrcr zweiundvlerzigsto Taguag 0be den
Stand d€r Durchfilruae dieser Resolution Bericht zu
eritatten.

|ffi. Plenslslfrng
8. Dasnber 1986

4V19I-E|fe ftr Mormblk

Dte Gercrolvetmmlung
tmter Hlnweb a4f die Stcherheitsrarsresoludon 386

(l9O vom 17, \ll8tz 1976 und die Gen€ralvssaom-
lungrresolutioneir 9l/43 vom t. Dezember ln6, 3A9S
vom 13. D€z€mber ln1, $/126 vom 19. Dezeinber
l/18,34/lD vom 14, Dezffi'brr gn, 35199 vom 5. De,
z€rtrb€r 19t0, 36/215 voo 1?, Dczember 1981, t7/l6l
vom 17. Dsember t9Ez, 3E/2M vom 20. Dezember
198X,99/199 vom 17. Dezember lW wd 4/232 vom
17. Dezember 19E5,

ltt Anbetscht d?gs'en, da8 Mosambtk d€m Bericht des
(hneralsekretirs!' und dem Bedcht des Gsr€rslsetcetgrs
fiber die Tedgkeit d€s Amtr des Koordinatorg.der Ver-
eint€d Nation€n ftr lQtastroph€Dhifd' zufolge noch
immer zu dm f0nfzehn Leadera geh0rt, dfu weltw€it e'n
dringendsten besonder€r fut€rmtioDaler Hifcrnagnah-
nen bedflrfen,

55 N4t/619,



V. Rrsohtloltn-Zr&AllEttlE

l. da*r alem G€o€ralsekreter f0r sehe Ma0Dahssn
zur autstettung eine ht€rnationden Wlnsshaftshllfe'
prograurms ftr Mosambtk;

2, donktferner ftt die Hilfe, die Mosambik von ver'
schiedenen S-taaten, regionalen und intemgtionalen Or-
ganlcatiomn sowie humanitafstr Inslitut'oneo geldstst
worden ist:

3. anwlliert an die internatiomle Gemeinschaft'
M&;tik weiter ausreichende fuanzielle, materidle
und tecbdsche Eti[e zu ldst€o;

4- eotrcht den Gener*ekredr' giemeB G€ncralver'
sammlungsrresolution 4ll19 vom 8. Dezcmber 1986

a) seine B€mfibungen um die B€sc.haftng der nor-
wddigen Gnanzi sllen' iechnischen und matsiellen Hilfe
filr Mosambik fortzueetzetr;

A) die Lase in Mosambtk lauf€nd ar llberprlfen,
*"in Kontalc ru den Mitglledstaaren, den Sonderorgn-
niitionen, regionalen und and€reD fiisch€nstaatlish€n
Ormnisationcn, hternationalen Finanzinstitutionen
rofre anderen itr B€tracht kommend€d Gremi€n zu
wabr€n und den Wtrtsc'hafu- und Sodalrst auf seiner
zweiten ordentlish€o Tagung l9E8 tber detr n€llest€n
Staod des besond€ren Whtscbaftsbtlf€programns f0r
Mosahbik zu usterrichten;

c) auegehend von Konsultationen mit der Reierung
nAolqmtitc so rechtzitig dnen Bericht 0ber die Ent-
wicklung der Wirrschaftslage und die Dwchf[hrung des

besonderm winschafrsbireproeramms for Mosambik
zu ergtellen, da3 die AneBlegenhdt von der Generalver-
ssmmluog auf ilrer dreiundviqzigsten Tagu[8 behan-
delt w€rdm kann.

1@. Plensdang
8, Dezenba 1986

i

41119[ -B€sofilsre mraschdlshflIe ffr Tschsd

Dtecstenlv ofirrrrllng,
unter Hlnwels a4ftbre Resolution 4/21E vm 17. De-

zember 1965 utrd ihre frthergn Resolutionen ilber Hilfe
bdm lWledsaufbau, bei der Saolerung ud bsl ds Enr-
wtckhng Tschads sowie 0bs humanttlre Notstudshife
und besondere 'lUirtschaftshife filr Tschad,

nach Belandh.ng des Bertchts des Generalsekretirs
ober besond€re Mischaftshilfe fflr Tschad't, der sich
u.a. auf die wirtschsftliche und finanzielle LageTschads,
dm Stand der fOr die Sani€rung und den Wiederaufbau
des liandes b€rettgBstellten Hilfe sowie auf die Fort-
gcbritte bei der organisatiou und Durchf{hrung des
Hilfsprograndr fi! Tschsd b€zieht,

h Anbetacht dxen, da$ der Krleg und die D[rre
s{mtliche Wied€radba!- und EntwickluqgEanstr€n-
suncFn d€r R€i€runc Tschads in Frage stell€n,

Ae$o/gt Ob€r dm jilngsten Binfall von Heuschrecketr,
der die ohoehln schon preknre Ernnhrungg und Geeund-
heitsdtuation in Tschad und insbesond€re die Situation
der iqfolge des Kriege* und der I}[ne vstdebenen Bevdl-
kerung noc.h verschgrft hat,

Kannnls nehmendvo! d€n zahlrdc.h€n l{llftapp€ll€n,
dle die Regi€nmg Tschads sowie staatliche und nicht-
staallisheOrganisationeninAnbetrachr d€rErnahrunes-
und Gesundheiasituation in Tschad erlsssetr haben,

tn Anerlunnung &r Nofr€Ndigkeit humadtfuer Not-
ststrdshilfe filr Tsc.had,

Elavsga Abr.holr rv'

ferner ln A ne*ennrta der Notwendiekeitder Hilfelei'
stung Uetn Wiedeaulbau und bei der EtrtwickluDg
Tscbads,

erfiet t flber dle ltoutrd-t8ble-Konferenz ilber Hilfe ftr
Tscfa4 dle von Entwicklungsprogranm der Vrreints
Nationen edsDrechend den aufder Intsnationalen Kon'
rserz uter i'Iilfe f{r Tschad von Novmber l9Eil
genoffenen Vereinbarungen fur dm 4. und 5. Dezernber
19E5 nach Genf einbsufen wurde,

l. dazlr den Stastm rowie detr stsstllch€nund richt-
staatltch€u Orgsdiadon€n, die auf dle App€lle ds Re
cierunc Tschads sowle des G€neralsekreurs gro8zllgig
6it rifekigtuagen an Tschad reagiert haben und
reagieren;

2. dsnkt d€n futralsekreter fflr edne Bm[-
hunceo. dqs Bew$tsein der Welt6ffentlichkeit fflr die
Schil€riskeiten Tschads zu wecken und HiUe filr Tscbsd
zu mobilisieren;

3. appeillert erneut an die Stsaten' die zustlndig€rtl
Organisationen und Programme des Systems der Ver'
einten Nationen sowie die intqnationalen Wirtsc,hafts-
und Flnanziasdtution€n'

s) der von Kd€, Dfirre md d@ Blofa[ von Hzu'
gc.hrecken und anderen Scn0dhgm heingesuchtm Be.
v6lkerung Tcchads auc.h wdterhln die erforderllche hu-
manltire l{lfe zu ldst€rl;

D) weiter zum Wiederaufbau Tschads beiantrag@;
4. fimmt mtt Genugltarng davon Kennfz&, dao am

4. uod 5. Dezember 1985 ln Gmf eiae Round'ta'bleKon-
fercoz Ober Hilfe ftr Tschad stattgpfrEden hd, und blt'
tet dle Staaten End Organtsdou€Nl, an delr im Rahqsn
der Round-table-Konferenz geplant€n sektoralcn Tretren
teilzune.hmen urd deu von ihnen elngpgatrg€n€n Y€r-

' pflichtungen nacbzukomm€o;

5. enucht dei G€txeralsekretEr, gemi8 Generalver-
saEmlungrr€olution 4ll19 vom 8. Deaember 1986

c) seine B€mtthungen zut Aufbringung der Minel
forizusetzen, die filr ein wirksames Programm der finan-
ziellen, teshnischen und materlell€n llilfe an Tsshad s-
forderlich dnd;

D) in enger Zusamm€na$eit mit d€n entsprec.hend€o

hdaniteren Organisationeu die humanitiren Bed$rf'
nisse der durch den Iftieg und die Dilrre vertriebenen
Mensch€n zu ermitteln, lnsb€londere i! den Berdc.hen
Em[brung und Cesundhdt;

c) filr die Menschd" die uots den Folgen dec

Krileeg. d€r l)0ne und des Einfalls von Heuscbrecken
und andereo Scbftilinsen zu leiden haben' sowie filr die
Wtederansiedlung der vetriebenen Bwdlkuung beson-
dere huranltire Hilfe zu mobillsleren;

dl die Situation in Tschad laufend zu Oberprfifenund
der' Geffralverssnnluns auf ihrer zweiundvierzigsten
Tagutg daruber B€ricnt zu erststten.

IW. Plqtsalfung
E, Dqenber IgM

4Vlgg-Beronderr Hlfe ftr dle Fro dralm'o

Dk Generubersmmlung,
ttef bs5,orgt0}€r dre Vertchlechterung der Situation im

sildli-chen Afrika" die die wirtscha,ftlichen Problme,

o Alspla, Bdrala, t{osmbflq satnbl4 slEbabsa und v€r'
ehlet€ ReDEb[k Tan!ol8"



GeneralveEromluag-Elnn'dvlst't8rfe Tqg!trg

denen sich die Frontstaaten und and€rEn angreruenden
Staaten aufgrund der Aparthetdpolitik des Regines in
Pretoria gegenibersehen, noch verschflrft hat,

im Bewaft*in dacn, da8 es der internationalen Ge-
EeiDs€haft oblieet, nach einer L0sury ftr die Probleme
dleser Region zu suchsn,

mlt dem Au.sdruck ihrer Anskennung ftr die koozer-
deneu, entschlosseneu Autrengungen der Lend€r d€r
Region, der derzeitigen ungnnsdC€n Situadotr zu
begeenen, indm sie ihre wirtschaftliche Zucaomen-
arbeit v€rsterken und dadurch ibre namentlich in
Bereic.h des Verkebrswesens und der Kommunikation
sowie in damit zusamoeuhingenden Sektorcn gegebene
Abhinglgkeit von Sfldafrika verringern,

erneul erkutrend, wie wichtig eine enge Zusammen-
arbeit zwiscrh€n den Verehten NatioDen und den Front-
staatetr ist,

eingpdenk ds Sich€rheitsratsresolutionen 568 (19E5)
vom 21. Juni 1985, 571 (1985) vom 20. SryteNnb€f, 1985
und 581 (198Q vom 13. Februar 1986, in denen der Rat
u.a. dle intsrnationale G€meinschaft ersucht hat, den
FlontstsateD Hilfe zu leisten,

l. bittet die intsrnationale Gemeinschaft nacrr-
drilckllch, rechtzeitig und wirksam die erforderliche
firnnrlelle, mat€rielle ud technbche Hilfe zu teisten,
danil die Fron*taaten und anderen
Staat€n e[tsprecherd ibrcn nationalen und regionalen
Phn€n u[d Strategien fflr sich und gemeinram besser in
det tage sind, die Awwirkungen der von Siidafrika bzw.
von der internationalen Gemeinschaft gegen Slidafrika
ogrifenen wirtschaftlicheu Ma8nahmen zu verkraften;

2. eaucht den Generalcekretlr, dle Orgaue,
Orgauisatlonen und Gremien de Systems der Vereinten
l!4lonetr zu mobllisieren, damit sie auf entspreohetrde
Hilfeersuchen einzelner Staaten oder von seiten der
jeweiligsn subregionalen Organisation ragieren k6n-
n€n, und bittet f€rner alle Staaten nachdr0cklich, auf Er-
suchen diesq Art wohlwolletrd zu reagieren;

3., appellbn an alle Staaten lmd die enlsprechenden
zwisch€nrtaatlichen und uichtstaatlichen Organisa-
tionm, die von den Fronlstaaten uud anderen angren-
z€nd€n Staate[ aurgearbeite{en einzelstaatlichen-und
kollelciven Notstandsprogramme zur BewEltigung der
kritischen Probleme infolge der Siruation in OAninen
Afrika zu unt€rstttzen;

4. nlormt mit Dqnk Kerzlzis von der Hilfe, dle Ge-
bedend€r und zwlschenstaatliche Orgianicationen den
Frontstaatsn leisteo;

5. eraucht den Generalsekreter, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung 0ber deo
Staod der Durchfithrung dieser Resolutioo Dericht zu
erstatt€n.

100. Plenarsitang
8, Daember 1986

41l2lXl - Ellfe fEr Aquotorlalgutnea, B€nln, den Itmo-
krldfchen Jemer, Dscblbtrd, Ganbls, Gulnea,
Guhea.Efusau, Eald, rlle Xomoren, llfiada-
gaolnr, Ntkeragua, Slerra leone, Venurtu utrd
i e ZcnFslafrlkanlssfre Repqblk

Dle CeneTalvercammlung,

untq Hbtwels auflbre Resolution 39/196 vom 17. De-
z.m&r l98tt iiber Wrtschaftshilfe ftu Hairi sowie die

Resolutionen 401215 Sber Htlfe ffir den Demokradschen
Jemen, t0l216 0ber Hilfe ffir Aquatodg/rwlnea, t0/217
iiber Hilfe f0r dm Wiederaufbau, die Sauimmg und dle
Bntwicklung der ZentralafrikaDfuc.h€n Repubttk, 420
0ber Hilfe f0r Sierra Len,ne,4lZEL I&t bbond€re Wirr-
schaftghilfe ftir Benln, 4/m iJ;ber HiUe frlr die
Komoren, &/?2Afi}xlt llllfe f0r.C'anbia, 4/Al5 iW
besond€re Wlrtschaftshilfe ftr Cuitea-Bissau,,O/22?
tber Hllfe f0r Dschibud, l()/230 nb€r HIfe fftr
Madagaskar, ,O/233 ilber Wirtsc.haftshtfe f[r Vanuatu.
4/2340'ber Hiife ftu Nikaragua und rOl23S [b beson-
dere Wirtrchaftshilfe frir Guinea" alle vom I 7. Dezmber
19E5,

nach Behandlung de einschllgigen Berichrc des Gene-
rebekretinot ,

mlt Gerugtuung llsr dis ftnqn"isllg, wirtschaftliche
und technische Unterst[tzung, die die Mitgliedstraten,
die Sonduorganisationen und andere Org;anisationen des
Systems d€r V€reinteu Nadonen sowie regionale, lntu-
regionqle und zwischenstaatliche Organisationen diesen
Lflndern geleistet haben,

tW bsorgt dqrilber, eB diese Lend€r aufgrund
verrchiedeoster Faktoren nach wie vor mit besonderen
wirtschsftlichen und ffnanziellgn Schwierigkeiten kon-
frontiert sind,

Kqtntnls nehrnend voa den Anstrengug€n, die der
Demokratisc,he Jemen im Rahmen seiner SaDterungs-
und Wied€raufbauprogranme nach den verheerenden
Folgen der Uberschw€Dmungtn im Jahe l9&! unt€rnom-
men hat,

tm Htnbllek o4f dle berouders schwierlgen Probleme,
denen sich dle Inselstaat€n untrr d€n Bntwicklungs-
Hndern bei der BewAlttgung ungfinstiger und besonderer
wlrtschaftliche Gegebenhdten gegenfibersehen, wle sie
in Genualversammlungsresoludon 4l/163 vom 5. De-
zrmber 1986 0ba spezifisc,he lvlaBrahDsn argunst€n ds
Ilselstaaten uDter den Bntwicklungsl&ndera erwihat
worden sind,

mlt Bgorynlsf6tstellend, da8 Vanuatu Inselstaat uad
Entwlcklungsland sowie ein geogaphtrsh abgeleecner
Archipel mit ein€r csringm, ab€r rasch wac.bsenden und
ungldchme8tg v€rteiltFtr Bevdlkerung tst, dm es iu
graviaender Weise aa Bntwicklungskepital mangelt und
der von seinen derzeitigpn Gebern goingere finenzlelle
Unterstttzung erhElt, fast v6llig von Eiufuhren abhnngt
und kaum ilb€r geeigrete Vskehrs- und Nacirisht€nver-
bindungen verffigr - alle Unst{nde, die besondere Ent-
wickhhgsprobleNne nit sich bri4cn, die die Bereitstel-
ls ng von Diemstleistungen erschweren und sehr hohe Ge-
meinkostsn no"h $ich dehen,

tW b6orgt datflber, da0 B€0dn mch wie vor mlt
gravier€nden wirtsshaftlic.heo und finanzlelten Schwle-
rigkeiten zu kimpfen hat, die durch eitr ausgepregtes
Ungleichgewicht ;o 4q Tqhlungsbilqnz, eine, schwqe
Belastung aufgrund der Auslard8v€rsc.huldnng und das
Fehlen von Ressourcen zur Durclffihrung seine geplau-
ten wiruc.haftlichen uld sozial€n Emwicklungspro-
graoros gekennzeichnet slnd,

t tsb^ordsefgatullend, dao dte Sttuadoa in derZen-
tralafrikanischen Republik trotz d€r jlingst€n Fort-
schritte bd der Wied€rhcstellung der wirtrtcnailichen
Stabilitet nach wie vor prektu isq wie der GeD€ral-
sekreter ln seh€m B€rlcht6. hervorgehobenhat, ln dem s

5l N4tn95, N4rlW N4t/538 wd N4l/'g2,v N4l/5r2,7,frs m.



V. nlsohalo[ttr-Zrdl€iA[ssch!

hei8L daf die von der Resierung der Zentralafri-
kanlsch6 Republik im Rshmen lhres nationalen Ak-
donsprogramms ozielten Erfofue ermudgend sind und
da6 mehr Auslandshilfe zur Finanzieruag der iibriS€n in
Ta,bele2 d€s Bertchts aufgefflhrteB Projelte erforderlich
ist, und mit de,m Appell an die ilt€mationale Gemeln'
schaft einscrhlleBlich der lntemational€n oryanistion€n,
auf hohq Bbae aa der fffr Ds€tnber 1986 in Bangui an-
beraumt€o Round-tableKonfereEz der Entwicklungp-
partue der Zentralaftikanisch€n R€publik teilar-
nehmen,

tW bnorgt dortber, daB sich die Komoren aufgrund
ihrer geo8raphischen Isoliertheit und der Knappheit an
mtiirlich€n Ressourcen nach wie vor gravierenden wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten g€enfibersehen' die sich in
j0ogster Zeit dutch Dtrre und heufigB Wirbelsttlme
aoc.h weiter verschnrft haben,

ferner fatstellend, da8 ung0nstige klimatische Ver'
hdltnisse, die jeelic.he sinnvolle landwirtsshaftliche T['
tigkeit vohindern, die fortdauernden Auswirkungen im-
mer wiederkehrender Diirre und die Atrwesedheit einer
groBa Zall von Flfichtlirg€n verheeretrde Folgenffir die
it*chaftliche und soziate Entwicklung Dschihfis
hab€n,

J^trteuend, daB sich die l.ab itet der Exportnnnkt!
fG die wichtigsten Ausfubre ter Aquatorialgrdneds-
Kafiee, Kakao und Holz-nochteilig auf die Flhiefeit
dieses l,ardes ausgewhkt hat, sein€n drlngendeD Bedfrf-
niss€n in finarzieler Higicht gerecht an werden, und in
Anb€tracht dessen, daB Aquatorlalguitrea zur Erggn'
zung seiner eigpnen natioDnlen Enrwicklungsanstren-
gungen trEch wie vor internationaler Unt€rstfitzung
bdarf,

lerner fststellend, ds0 die R€ierung Gambias
aufgrund mangelnder ffnsnzisller Unterstiitzrmg votr
auBen die vom Generalsetretir in seinem Bericht an die
neununddrei0igste Tagung der Generalversommlungo'
empfohlenen sec,hs Projelte nichr durchffibr€n konnte,

fqtslellend, da8 sich Guinea bci der Ilurchfiihrung
seines tbergangsprogramns fitr die wirtschaftliche
Sanierung im Zeitraum 1985-1987 weiterhia erhebllc.hm
Schwterigkeiten gegennberrie'ht'

insb8ondere f$tstellend, daB die wirtschaftllche und
finandelle Situation Guinea-Birsaus' die sich durch
D0ne und Wiistenbildung noch versc.hlechtert hat' trotz
der Anstrengungen der Regisung zur Sani€rung der
Volkswirtschaft den wirtschaftlichen und soziat€n Ent'
wicklungsprozeB beeintrichtigt'

l6Isteilend, dao die Regienrng Haitis driqgend inter-
rrionale Hilfe zur Finanzienns ibres Uberrancs-

nrosramne die Mobilisieruns befiachflicher Ressourcen
ilrjiaen, die die tarsicblichen Moglichkeiten des
Land€s ibersteigen,

ferncr fest*ellend, daB die Volkswirtschaft Nikara-
erias in den letdetr Jahren unter den nachteiligo Auswir-
kungen vaschieden€r Ereignisse und Naturkatastrophen
zu lEiden hatte, wie Dihre, heftigen Regenfrlen rmd
t)berscbwemmungen im Jahr l98il, einer Reihe von Na-
turkatastrophen im Juni, Juli' oktober uud November
1985 cowie der IXrre im Mai, Juni und Juli 1986, sas
alles seine wirtschaftliche lage v€rsc.hl€chtdt und dne
Normaltsierung behtndert hat,

welterhln fdekilend, da8 die gravierendeu rodo-
6konomigchen Probleme Si6ra Leone!, die u.a. in ein€m
sett 19E0 zu verzdchnenden stnndgm Rfickgpog des

ral€n Pro-Kopf-Bruttoinlan&produkts sowie der Inve-
stitlonen lhr€n Ausd$ck gefuaden habs, ohne unvtr'
ziieliche, gro0z[gge irronadonale Wirtschafuhife
nicllt tberwusden werden k6nn€n und daB die Regierung
Sierra Ieones vor kurzem *ettretchende Stabllisieruugs'
und StrukturaopassuDgsma0nalmen eingefthrt hat, so
die Freigabe des Wechielkurses der Ianrleewehrung seil
Junt 1986, die Abgcrhaftrg der Subventionen frr
Erd6lprodukte und Reis, dte Liberaliderung det Eh'
funrlzenzsyst€ms und die Erh6hung der Produzent€n'
preise ftr die wichtigsten AFarrobstofe als Arreiz zur
Produkdonsstetgerung,

fasteilna, da0 i\q!^aridguinea, B€nin, der Demc
k-artrc.be Jemen, Dcchibuti' Ganbi& Guinea" Guinea-
Bissau, Haiti, die Komoren, Sierra Leone, Vatruatu und
die Zentralafrikanische Republlk als ao w€ni8sten eff'
wickelte Ltuder eingpstuft sind,

nsch AnhOrung dgr auf do einundvlerzigsten Tagung
der Gen€ralversamdung abg€ebenen Erkllrungeir der
Mitgliedstaaten zur derzeit vorhErrsc'hetrden Sttusdon in
diesen Lflndern,

l. ddrr&t dem G€neralsekteter f{r seine Ma0nahm€Nr
zur Mobilisierung von R€$sourc€tr fib dte llurc.hfilhrung
der begonderen Wirtschaftshllfeprogralrme ftr diee
Lender;

2. dankt lener det Mitgliedstasten, do Sonderor'
ganisationen und anderen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen rowie den regional€n, int€Ee-
gionalen und zwischeostaatlichen Organirarionen' die
diesen LEndern Hilfe gpleistet bzw. zuggsagt haben;

3. dsnkt utei@fiin den Regienwen dieser Lender
fiir ihre Anstrenggrgen zur Uberwindung ibrer wirt-
echsftlichen und finanzieller Schwi€rigl@iten;

4. stellt mit B€sor&nls f6t, d^B die diesen Lendem
geleistete Hilfe hinter ihren dringenden BediffnissEn zu-
fuckbleibt und 'leR noch zusetdiche Hilfe benotigf wird;

5, erkwrt enqL da0 ale Reeierung€n uDd lntsna-
tionatetr Organisadonen ihren im Rahmen d€t Neuetr
substantiellenAktionsprogxamms fiir dieac.hdger Jahre
zugunsten der am wenigsten entwickelten Lgnder dnge-
eBtrgenen VerpflichtungE nachlommen m{lsEens;

6, apwlliert an die Mttgliedstaaten, die int€rn8-
tionalen Fhalzinstitutionen, die Sonderorganisadon€n
sowie die organisadonen uud Programme dee Systems
der Vereinten Natlonen, umeBhend croBz0eiS auf die in
den Bedchten des Generalsekreters6r aufgezeigt€n
Bed0rhisse dies€r Linder zu reagierm;

-t 

n*orr ot rn" u*a Nan&tns hnferere on the L@ Da,elo4
cautil6, Fuit, I-14 Wtmttu ,98, (vEroff€dllchrg dfr Ver-
&!En Nado!€o, B6L-Nr. 8.82-I.0, Erst€r Tdl, Abscbdn A.

nationale Hilfe zur Finanzierung ibres

hoduktionskapazft et des

lilfe zul Finatrzi€rung ihres ub€rgary3-
fiir die Entwicklung b€n6tigt, damit sie die
rkaDazftet des Landes starken. dle Arbeits-sterken, dle Arbeits-

losieleit abbauen, das Bildungswesel fdrdern' die
Gesundheitsversorgung verbsem und die dffentliche
V€f,waltung stirk€n kann,

Jatstellend, daB dre wirtschaftlichen und sozialen Ent'
wi'cklungsanstrengungen Madagaskars durch die nach-
i. ie"o--A*"itf;oeh a"r w-itbelsttrme und tjber'
schse,mmungen, die dieses Land in regchnA8igBtr
Absinden heimsuchen, insbesondere die Wlrbelstflrme
und Ubemchwemmungen im D€zemb€r 1983 und im
Januar und ADril 1984, beeintredtigr werden und dao
die Durchfiihruug der Wiederaufbau- und Sanierungs

I Ntg/tn 7fietn6.



_7, blttet die internationate Gemeinsc.haft, zu den
Sond€rkonten beizutragen, die vom Generalceliretfu aE
Amtssitz der Vereinten Nationen eineerichtet wurden.
:m die Weiterleitung von Beitr6gen an Linder mit beson:

deren Schwisrigkeitea zu erleichtqn;
8, aprylllert einddLglich an alle lnternationat€n Or-

gauisation€n, insbesondere die Sonderorganisatlonen
und andereo Organisationen ds Systems d€r Verdnten
Nationen, regionale Organi$tionen, humanitire Orm-
nisationen und freiwillige Hilfswerke, ihre Unt-er-
$t[tzurg fortzusetzs und mdglichst zu oh6hen, urn 666
B€darf dieser Lander in Zusamnenhang mit den
I{iedsaufbau, der wirtschaftlichen Aesuadung und der
Bntwicklung zu entsprechen;

9, emucht dfr, Cfisalsekret{r, in Zusanmenarbdt
mit den Programmen, Organen und Organisationen des
S)Ftems der Vereinten Nationen und in [Jbereinstim-
mung mit Generalversarmlungsresolution 4lllg vom
E. Dezember 1986 ffber besondere Wirtschaftshitfe-
programme die erforderlichen Ma8nahmen an ergleifen,
'l- bei.gllen_Natur- und sonstig€n Katastrophen, voiL
denen diese L^6nder betroffen werden, Hitfe-zu l6isten
lmd die erforderlic,hen Ressourcen zur Deckung ihres
kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs aufzubriigen;

lO. ercucht den Gen€ralsekreter ferne\ frit der
Frage der Htlfe ftr dlese Lends sriwie airen win-
schaftlicher Lage befa8t zu bleiben und der Ge[eralv€r-
rfinqlqlg auf llru zweiundviczigst€n Tagpng Oba die
Durchfthrung diess Resolution Bslcht zu €rshtten.

100, Plensrsitung
E. Daembel 1986

AVnt- Amt d6 Koordlnatori d€r Verchl8n Nadonen
ffir f8tasFophcnhlfe

Dle Gerrerclvetemmiung,

, .ul@ Hinweis oul ihre Reeolutiou 2816 OO(VD vom
14. D-e?mber I 97 I , mit der sie deq Amt des Koordi;ators
der-vereinten Nadonen fiir Katastrophenhilfe geschafien
und u.a..die Notwendigkeit eine iaschen, inksau;und ffii'ienten Reaktion bei Naturka&srophen und
and€ren Kahstrophensituationm anert"n"t nit. tei dq
dre ltsEourcen des Systems d€r Vereint€,D Natioien. der
potentiellenceb€rliindo uud der freiwiltigen Hilfsorga-
nlsaEonen erngesetzt sdrden,

. _femer unter Hin lrers a4lihre Resolution 3fl225 von
-17. 

Dezember 1981, in der sie das ManOat aes ents aes
Koordtnators bekreftigt, den Ausbau und die Verbesse_
ru"nS 9e" Kaga4tet und Leismngsf[higkeit des Amtes
Sloldgl und die Notweudigteit betoni hat, die rasctre
uwcffu]uuqg-konzertiert€r HilfsmaBnahmen durch einyraenl5 und wirksames Koordillerungssystem derbuqlliteren Hilfe und der Katastropneitiiii-sicher-
zustellen,

"eilg@ 
untet Hhweis ad ihre Resolutio n 37 / t44

v.om 17. t ezember 1982 und and€re einschlEeige Rsolu-
tionrn und Beschliisse, so auch auf di; Wlr6Ead_-r;
Joaafa$resolutionq l9B3/47 vom 28. Juli l9&] undlW/Q vom 2.6. Jult 1984, in denen die Versannrfunr
rmd der l(ar u.a. die Notwendigkeit des Ausbaus und dd
verDesserung der Kapazi6t und Leistungsflhiskett des
Alrlts ces Koord.itgtors betont hab€rl darnig gi! wi!.ksa-
m€s Kooldinlerungssysl66 161 6is hrmanitire Hilfe und
die KataqtrcphFhilfe entsteht, sowie anerkennend, dag

es sufgrurd dieser Resolutionen und Besc.hlii$e in-
zwirchen ein fimktionsfEhtges System zur neltweiteir
Fdrdaung, Erldchterung und Koodini€rung d€r So-
forthilfeakdvlttuen dbt, die vom Syst€m der Vsdaten
Natioaen in Zusammenarbeit mit Regi€rungEm ud frd-
willigsn Hilfsorganisationen durcbnBfnhrt werd€n, dag
auch die Sammlung uud Vobrdtung von Informadoaen
tber die K*ashophenevaluicung, llber vorrangige
Bedlhfnisse .id dle von den Gebern geleistete llllfe um-
faBt.

in der Aberzeugang, daB zrrischen der unmittelbarsn
humaniteren Notstandsbllfe und do lingofristigen Eot-
wlcklungshilfe ein klare,r Unterschied besteht uud ds.B
auf diesm jeweiligen Hilfsbetlarf in koordinierter Weise
r€agiot wodetr muB, sowie in dlessm Zusamm€nhary
feststell€nd, da8 das Amt des Koordinato$ und das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinteur Nationen slch von
ihrem Wes€n und ihrexr Aufgab€n h€r unt€fschsidstr,

mlt der Fqtslellung, ae8 die Zahl der Katastrophen,
bei denen das System der VereiDten Nationen zur Hilfe-
leistung aufgefordert wurde, sich von zw6lf im Jahre
1980 auf dreiundfnnfzig im Jalre 1985 erhdht hat,

in diesem Zusanmenhang in Anerknnung ds vicb-
tigen Beitrags des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz, der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesell-
schaftetr utrd ander€r zustandigo freiwilligc und nic,ht-
staatlich€r Organisationen,

ferner anerkennend, drfi die Hauptveranfiporfung ffu
die Verealtung, die Durchfflhrung von SoforthilfoaF
nahmen und filr die Katastrophenvorsorge bei d€n
Regierungen der betroff€netr Lender liegt und da0 in I(a-
tastropheDrituationen der g6Bte Teil der matsriell€n
Hilfe wie augh der Helf€r von den Regiaungen dleser
Llnder gestelt vird,

utiefst b8orqt flber die zusetzfche wirtschaftliche
Belastung, die verheerende Naturkatastrophen und
andere Katastrophensituationen fiir die Entwickluugs-
linder bedeuten, wie auch tber die dadurch vgursachte
Stdrung des Entwicklungsprozesses diefer Landa,

in Vfudtgung der Beitrdge, die die Ceb€r zur Unter-
stttzuag ht€rnationaler SoforthilfenaBnahmen gelei-
stet hab€n, so auch zum Treuhandfonds ftr das Amt des
Koordinatols der Vereint€n Nationen f[r Katastrophenr-
hilfe,

ln der bkenntnis, da8 die Mittellnapphdt dnes der
Haupthindonisse fih eine wirkungwolle Reaktioa der
Verelnten Netion€n auf KatastrophosituatloD€n gewe-
sen ist und mch wie vor die volle Verwirklichung des
Zels eher rasch€n und wlrkungwollen Reaktion auf die
B€dtrfnisse der von Katartrophen heimg*ucht€o Len-
d€r behindert und da8 sich die internatiomle c€mein-
rchaft zur Ubervindung dieser Mlttelknapphelt versterkt
um die Bereitstellung sowohl von Geldsn als auch von
Sacbspendeu bemfihen mu8,

in dies€n Zusammenhang unter Hinurels auf ifueRr-.
solution 351107 vom 5. Dezember 1980, in der sie die
Notwendigkeit bekreftigt hat, daf0r zu sorgsn, da0 das
Amt des Koordinators auch kilnftig auf einer soliden
ffnanziellen Grundlage steht,

mit Genugtuung f^Etellend, da0 die zwischen dem
Amt des Koordinators und anderen Organisationen des
Systems dsr Vereinten Nationen, so auch dem Entwlck-
IungsproEramm der Vereinten Nationen, getrof€o€n
Absprachen, in dercn die Gebiete und die Mttel der Zu-
sammenarbeit festgel%l werden, dazu beigetragen



V. nlsohtlo[so-Zrd€rArsschro

haben, daB da8 System der Vereinten Nationen insgessmt
b€ss€r auf Katastrophen reagieren kann'

| . nimmt mit Genuglwng Kenntnis vom Berlcht des

G€n€ralseketers f,b€r dle Tetiefteit des Amts des Koor'
dinators der Vereinter Nationen ffb Katasttrphsnhilfds
sorcie von der vom Koordinator am 21 . Oktober 1986 Yor
dem Zweiten Ausschu0 abgegebenen Erklirungf';

2. bekAftist die Souverenitgt der einzelnen Mit-

"neAstaaten. 
dkenot an, daB es vor allem Sache jedes

Fnzefnen Stirates ist, f0r'die Opfer von Katastrophs !n
."1"". Hofdtteebiet zu sorS€n, und betont' da0 alle
SoiortHfena0natnen in EirHang mit den Priori6ts
und Bed rfnissm der betrefrenden Lander durchgeRthrt
una fooiaiai*t werden sollten und da0 die materlelle
und e;nstige Hilfe der internationalen Gemeinschaft den

besonderetr Bedurfnissen der Bevdlkerug der Katasrro-
ph€ngebiete €ntsprechen solltei

3. erkennt qn, vtie vtchtig die Iktastrophetrvorsorge
und Kat stroohenpreveotion gitrd, und fordst das Amt
des Koordina:tors iowie die ia Befiacht kommenden Re'
eieruneen und Organisationen auf' dafilr Sorge zu

tragen, daB derartigen AktivitEten die ihnen gebilhrende

voiangige Aufmer-ksamkeit gewidnet wfud;

4. bekrAffigt das Mandat des Amts des Koordinators
der Ve,reindn Nation€n ffir Katastropheoli[e, dal von
der Generalvosamnlung mit R€soludon 2816 QOffI)
alg federfflbftnde Stelle de Syst€ms der Verelntm Na-
tlonen fir die Koordinierung d€r Katastrophenhilfe
ceschaffen worden ist, und fordert die Stirkung und
VerUessenug der KapazitAt und l*igtu'ngsfahigkeit des

Amts, unbeschadet etwaiger Besc 0rse-der Genqalver-
saminlung im Zusammenhang Eit d€r Ub€rprtfung der
adminisniti"en und finanzieflen Efrzienz der Vereinten
Nationenoo;

5. erkldrt, daB das Amt des Koordhsrors bei d€r
Durc;hfthrung durch das Entwicklungspmgranm d€r
Vereinten Natiouen unt€rstiltzter Projehe auf dem
Gebiet der Kat$tropheirvonorge eine alf,ive Ro[e spielt;

6. nalr alte Regierungen und zustendgen organe und
Oreanisstionen enalr 44l' das Amt d€s Koordinators zu
unterstutzen, um insbesondere die Weit€rgBbe von Infor-
matloneu an die betrefenden Regierungen und Orgenisa'
tionen zu verbessern' damit sich alle Betetligleu volr den
Soforthilfema8nahmen, der bereits eingegruge'n€n Hilfe
und dem weiteren Hilfsb€darf ein volllstandigeres Btld
machen komen;

7, Jordert alle diejeniggn, die Sachspenden bereit-
stellen, aqf, gegebenenfalts auch besondere Zuschflsse
zur Deckung der Kosten fiir den Transport der Hilfsgoter
in das betroffene L.and uqd fllr deren Verteilung vor ft
zu leisten:

8. ercscrrt d€n Generalsekret6r und den Koordinalor
der vereinta Nstion€n fffr Katastropheuhilfe, slc'h v€r'
st6rlt un die Brschlie8ung zusetdicher freiwilig€r Mit-
tel zu b€mtihen, um dem aqfcrutrd von Katastrophen und
Notsta[dssituationen entstandensn Hllfsbedarf gerecht
ar w€rdgn:

9. eppellien an die Regierungen, sntw€der dlrekt
oder 0ber den Treuhandfonds fitr das Amt des Koor'
dlnators der vsreintsn Nationeu ftr IGtastropheDhife
tlringend freiwtlige Beitr6ge zu leisten, um dern Amt.die

Deckung unvorhergesehercr AusgBbEn im Zusammen-
hang nit den Katastrophetrhilfmafinalmen zu ermog-
lichen;

lO. empftehlt de'n Koordinato!, wentr er seine V.er--

antwortunl-ftr die Koordinierung der lktastrophenhilfe
in einen b€stinmten l,and schdttweise wieder abgibt,
mit daflir zu rorgen, daB der erforderliche Ubergangzur
Sanlerungr undwledoaufbauphass statdndet' itrd€ n
er sachdeollche Informationen an die anst{odlgen
Organe uud Organisadonen d€8 Systems der Vereint€n
Nqtion€n weitergibu

ll. hebt hemor, daB die Tetigkdt des Amts d€s

Koordinatore unbedingtr auf Dauer auf eine gqllde ffnnn-

zielle Grundlage gestellt werden nuB, und fordert dieln'
ternadonale G€NneiDrchaft auf, auf den Auftuf des Ge-
neralrekretirg zur Leistung von Beitragetr an d€n Trfl-
hsndfonds positiv und rasch zu reagieren' um dem durch
Naturkatastroph€m und ande're KatastropheGituationen
enrotehenden Hitfsbsdarf gerecht w€rd€n zu k6nn€n;

n. begnft det BeschluS des G€neralsekreters'
auferund dessen €ine Arbeitsgruppe eingesetz wurde'
un zu nbrprufen, wie dgr system der Yereinren Na-
tionen auf die Notstandssituation in Afrika reagien hat;

19. untedtreicht in dle*er Hinsicht die Notwen'
diekeit. die von den Vereinten Nationen im Zusamnren-
nis niit d€r Nogtandssituation in Afrika und ander€n
Ikt6tropheDsitustionen gesammelten Erfahrungen zu
nutzen. im die Leignrngsfahicleit utrd l(apazitil d€r
Vercirien Nationen auf dem Gebiet der Notstatrdrhilfe
zu stgrk€n;

14. ergacht den C€n€ralsekrctir, d€r rneiundvier-
zigsten Tagug d€r Geleralversammlung uq dtt Yts
iiber detr Wirtschaft!- und Sodalrat auf seiner zwelten
ordmtlichen Tasung im Jahe l9E7 eitren B€rtcht nb€r

die dithiflbrung -dieser Resolutio! vorzulegen' der
auch eine Gesamtilberpriifung und 'waluierung der in-
oe.natt aes Systems vorhandenen Mechanismen rnd
vorf *t*gr"iu. die Katsstrophen- und Notstandshilfe
und deren Koordini€rung enthelt.

lN, Plenarsttang
8. Menber I9E6

41la|2-V€rstirk& lrt€madomle whbchaftltche Zl'
sammensrbdt zur L6sotrg der Auslsndsver'
cchulilnngsprcblene der EnMcklungrltnder

Die Gewmlveasmmlung'

unter Hinweb atiihren Beschlu8 4Ol474 vom 20' Juni
1985 und die darin erwehnten Fmgen6?,

uiter Htnwets auf dte Resolutionen 165 ($DqqD-d-?P
OO(J) des Handel& und EDtwicklungsra$ vom I 1. Mdrz
i978'i bzw. 2?. September 198ry"

nach Behqndluns des B€richt$ des CfleralsekretArs

-f ed -iidi die intErnaiionsle Schuldensituation
Mitte l986ao,

Kenntnls nehmend von den von den Mitelledstaatetr
i."b6;4il in aeo pt€tarsitzuog€n utrd lm z*€it€n

6t o"
n@,

Reo.ds of ths Oqenl A"smbly, Fortlelh sf5don At
ioraniinqsfumlt 8a. Dokucrd€ A/4/9t9/Add.l4, af-

Drctunddrqfiste
L

fer 7. U rrod II itfulola
TBug, k cge 15

w Ehd,, Ftndn

Add.3,

6E Onual Rqordsof alaoqssl Awlbrr, FortJr-fi,g sesdo4 Sec-
ond &mntfl@,lt. SitaEs" Zffier 2&32"
6 (ffib16 i+otoko der Generutyq@nrnhng, EhtndYMSs

Tosut& Bdlsge 49 (N4l/49),
A-olare I.

m E/4t/6r'.3.
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Tagolg

AusschuB der G€Beralversanmlung im laufe der vierzig-
eten und einundvierzigsten Tagung zu diesern Tagesord-
nungrpunlc abgegebcnen Erkl6rungen?',

lm Htnblick darataf, daB die Schuldendiensrproblme
nach wie vor etne sshwere Belastung darstellen, dle sich
hemmend auf die wirtschaftllche und soziale Entwick-
lung vleler Entwisklungslinder auswirkt,

l. ist sJci 0ber die folgmden Elemeirte eil,ia und bit-
tet alle Betrof€oeo, diese bei der Auseinandasetzung mit
den Problemen der Auslandsvoschuldung der Entwick-
lungslindo zu beriicksichtig€n, damit unter Berflcksich-
tigung d€r besouderen Umstinde eines jeden Iandes
g€r€chte, dauerhafte uud allseitig ann ehmbare Ldsungen
gefinden verden:

a) Bei globala Betrachtrng sollte die Auslandwer-
schuldung in Rahmen einer versterkten und verbe*serten
Stratqie der Zusarnlrternarbeit der intemationalen Ce-
meinschaft le Hinblick auf eiu dauerhaftes Wachstum
und eine dauerha{te Entwicklung der Weltwirtschaft,
iasbesondere zugun$ten def, Entwicklungslindo, ange-
ggnS€D w€rden;

,) Unter Atrerkennung der Zu$Andigleit der multi-
lateralen FiDsn?institutionen sowie der itr BeFacht koD-
m€Nrden Sonderorganisationm, Organe, Organisationen
und Grmien des Systems der Vercint€n Nationel iE
Rahmen ibret jeweiligen Mandats solltetr die miteiralder
verknilpften Fragern der V6schuldn^g, der Wehrung,
des Fi@nzwes€ns, der Ressourcenctrome, des Handels,
der Rohstofre und der Entwicklung im Kontext ihrei
enggn Zu.4mmenhengs rmtereinander atrgtlgangen wer-
den;

c) 
- 
In einem Gelst gsmeinsamen Bngagerretrts und ge-

gsseitigs Zusarmenarbeit sollte ein sterk€,r€s
Wachstum und eine krBftigere Entwicklung in den Ent-
wickluagslEndan gefOrdot werden, wobel alle be-
trofrenen Letrder, insb€sondere dle entwickelten Gldubi-
$rUlnder und die Sshuldn€r unter den BntwickluDCls-
liudern, sowie dle multilateralen Finanzinstitutionen
und die hternationalen Privatbanken an der BewElti-
ryng dq V-orchuldungsproblerne der Entwicklungs-
linder mltwirkeir sollten;

d)- Eine dauerhafte L,Osung des Verschuldungs-
probleme seta auch parallel laufende, komplementire
l4-einando gqenreitig abstttz€nde wirtscnarupo-
lltlsche Ma8nabmen voraus; dazu geh6ren:
i) e$elrive, auf Wachstum au.rgsrichtete Anpas-

sungsprozsse und sFuktuelle Veranderusen
auf einzelstaatlicher Ebene im Rahmen der naio-
nal€n entwicklungspolitischen Prioritifen und
Aeke{zulgsn; bei den Auf,agen sollten die wirt-
schaftlichen, sozialen und entwicklunc$Doliti-
c€her Bediirfnisse eines jeden Landes gebitluend
ber0cksichtigt \rerden;

ii) eine Politik flankiereoder MaBnahmen, die u.a.
den Abbau des Protektionismus uod die Auswei-
turg d6 Welthandels, hohere Kapitalstrdme,

Kredltprograome d€r intemationalen Ftnaozin-
stitutionen und G€scMftsbanken zur Unt€rstfit-
zung wachstunsodmtierta MaBnabmen, niedri-
ggre r€ale Zinssetze und Verbeserungien auf den
Roh$ofu erlfe! vorseh€Nr;

ill) kohirente und koordinierrc Politiken seitens d€r
Industieldnder, so auch eitre verstgrkte nulti-
laterale lJberwachung, die ein positivB interDa-
tionales Wlrtschaftskllma hebciftbren, das
einen tragfehiepn, nic.htbfatorischenWach.stuh
und Anpdsutrg€rn zur B€seitiggng d€r Ungleich-
gewlchte in der Weltwirtschaft fdrderlich ist, inr
besondse was die Reduzierung der Handelsun-
gldc.hgewlchte und die Fdrd€rung 9168€r€r Stabi-
littt auf den Dwigennf,rkten betriftl

e) Es besteht ein bedsutender Zusannenhaqg zwi-
schen der Ressourc€nmobilisieung und -nutzung eines
Latrdes, dem Nettozustrom an Entwicklutrgskspital und
den Kapital- bzw. Devlsen-Exporteinnshmen auf der
ehen Seite sowie der Mdglichkeit zur Bedienung der Aus
landsverschuldung auf d€r and€rer! Seite; in diesexn Zu-
sammenhang sollte dem Investidons-und Importbedarf
iowie d€n grundl€elden wbtschaftlichen und sozialen
Bedflrfniss€n der Bev6lk6uDg eiqes Landes gebfihr€nd
Rechnutrg getrag€o $srd€n;

l) Wo angebracht, sollten auch weitrrhin Unschul-
dungwereinbarungeD und lnnovative edwicklungs-
orientierte Finanzabkommen zu Bedingungen awgear-
beit€t werden, die die iDt€rnen und €at€rnen Faktor€n be-
rf,cksichtigBn, die auf die Volkswirtsc.haft des jeweiligBn
Landes Einflu0 haben;

g) Besondere Aufmeksamkeit soute kontretm Er-
leichterungcmaBnahmen zueunst€n der an wenigsten
entwickelten L6!d€r gewidmet werden, wie sie sich u.a.
im Neu€D substa[tieU€n Alitionsprogamm fft die acht-
ziger Jahre zug;unstcn der an wenigsteu entwickelteo
Landers uad ln der Resolution 165 ($IX) des Handels-
und Entwicklutrgsrats voE 11. Merz l97E ffnden;

,) Es wird neben den genannt€n Bl€Nrrentm an€r-
ksotrt, daB im Fale Afrikas dle Grd0cnordnuog seiner

und der Schuld€ndienst eiDe
SChlvefe, snhalr€Ode darstelletr, die seine wirt-

Entwicklurg
insbesondere

die GebsHnds untq d€n €otwickelten erHen
sich erneut zu konkret€n Ma0nalmetr b€reit und unts-
sbeicht die Wichtigkelt eltrs Erhohung der offetrtllchen
Entwicklungshilfe an Afrika in Unterstttzung dsr €nt-
wicklung:orientierten Anpassungsbem0hungen der
afrikanischetr L6uder, wie dles im Altionsprograorm der
Vereinten Nationen filr die wirtschaftliche Gesundung
und Entwicklung Afrikar 198619{130 vorgesehen lst;

2, btttet ale Beteiligl€n, das Ob€nstshsnde beim
Hcrangehen an die Auslandwqschuldungsprobleme
ehig€r anderer Lend€r mit schwerwiegend€n Schulden-
dieirstproblemen der Sachlage eotsprechend zu berfick-
sichtigen;

?. ertacht detr G€d€rals€kreter, der Generalver-
sg'nrnlung auf ihrer zweiuudvierzigsten Tagung untef
demselben Tagesordnungspunlt unt€r BerflcksichtiguDg
dieser Resolution eine aktualisierte Fassung seines
B€richri nbcr die int€rnationale Schuldensituatlon und
die danit zusammenhengenden Indikatoren vorzulegen.

I(n, Pknarsltang
E. Dqetnber 1986

_7-t tujle Wdql R6!ot/6 oI thc Gercrcl Asernbv, Fontah fgq'bn-

!P.,w..irffi 'l::ffi .,;ffi %Y##glxgqat FqgeL- Conigedto,tt efr, roi*fust Srsl;to;'Fiq4i
ltsthtw-,1@.stu^ si ndebd-, Vond A;inffisp,10. bft !3.'ij:,
16, lmd 36. Sftzl|o&
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4V94-Zvdte Dc&rde ror B€Limpfatg von Brrdsnur
md rtdschor Dfulalnhtcrmg

DIe Genemheriqmmlung,
h Bekrdftisans rhres in der Charta der Vereint€o Na-

tionen entlialt€o€n Zels, eine incernationale Zusannon-
arbeit berbeizufthreni um lrternationale Probleme wlrt'
schaftlichen, sozialer, kultureller ud humanitirer Art zu
l6s€n und die Acht-ng der Menschenrechte und Grund-
freiheit€n ffir ale ohne Unt€rschi€d d€r Rasse' des Ge-
echlechts, der Sprache oder der Religion zu fbrdcrn und
zu festieg,

ln fukrdfttel.nstfuer festen Entscbloss€nhdt und ihres
E[gagFBeuts zur vollstgndigen und bedingrmeploseo Be-
seidgug all€r Formeo des Rassismus sowie dq rassi'
sc.ne,n niskrininienng und der Apartheid'

uler H|mweis o\rdie AlgEmehe ErHnrung der Men-
schenrechter, das hternationale UbereitkoDmen iiber
die Beseitigmg aller Formen rassischer DiskdDinie-
rusd, das Internationale Ubereblommen Sber die Be'
knmpfune und Bestraftrng des Verbrec;hens der Apart-
heid' und das von der Orgnnisation der V€reimen Na-
tlonen fir Erziehung, Wiss€nschaft lsd Kultur am
tn. Oezember t960-verabschiedete Oberdnkommen
gepn Drskriminierung im Unterrichtsw€s€nr,

lerner untq l{mweb ai ibre Reaolution 3057
OO(VUD vom 2. November 1973 tber die erste Dekade
iur Bekihpfune von Rassismus und rassischer Diskdmi'
nierunc sowie auf ihre Resolwion 3El14 vorn 22' Novein'
ber 1983 flber die Zweite Deksde zur Boklmpfung von
Rasstsmus und mssischs Dsfrininiermg'

\Nelterhin unter Hhtwds e$ dte beidqr G€nfer Welt'
konferenzen zur Bekimpfirng von Rasslsnus und rassl-
scher Diskriminierung von 1978 bzw. l9E3'

qneut Kenntnis nehmend voe Rqoft of the fuond
Itlorld Conference to Combst Racism od Raciol Di*ri'
minqtion6 

'(Bericht der Zweitea Weltkonferenz ar
Bekenpfuni von Rassimur und rassigcher Diskrimi-
nierung),

in der tbeqpusn* daB die intonationale G€mein-
schaft mit der Zweiten Weltkonferenz durch die Verab'
schiedung einer Erkl4nrng und eines operativen Alciotrr-
orosmmms' mr die Zwelte Dekade zur Bekdnpfrug von
itassis.mus und rassischer Diskdminieflmg einen posi'
tivm Beibzg zur Erreic,hung der Zele der Dekade
geleistet hat,

mtt Bg!'orgnts Jntsteuend, da8 die wichtiggen zele
der erst€n Dekade zur Bekimpfung von Rassimus und
rassischer Dirkrlminierungtrotz der B€mthuDg€n der h'
t€rnatiomt€n Gsmdlsc.haft ntcht errdcht worden sind
und daB Mlllonen Meirschen noch immer Opfo ver-
sc,hledercr Formen von Rassirmus, ras$3c.her Dfutximi-
nterung und Apartheid sind,

nts Hhtwds a4f ihre Resolttioneu 39/16 vom
Zt. November 1984 rmd40/22vom29. Novmber l9E5'

wrtq Henorhebat g d€r Notw€ndi8keil, dle Zele der
Zwdten Dekade zur Bekampftrag von Rassimus uDd

rassbcher Diskri$lni€nmg zu €r!dch€t1'

ruch Behandhnz des B€ridts des Generalsehetlrg'
ooO de'f Stoai.n ii6er die Durchf0hrung des Altionr'
programms ffir die Zwelte Dekade",- 

lWzcust von d€tr Notwendigkdt wirksamerer und

"acnlrtti'rihen 
hternational€r Ma0nabnen anr Berel-

t"*E ,,ile. Formen von Rsssirmus utrd rassisch€r IXs-
lfin;tierung una zur v6lligen Beseitigrmg der Aparthcid
tn Sldafrikq

hn Bewuhtctn der Bedeutulg und des Umfangs des

WanderartreiterphEnomens wie auch der B€milhusgpn
der internationalen G€rneinschaft uE die Verbesserug
des Schuz$ d€r M€orch€trlechte der Wanderarbdter
und ihrer Famillen,

| . ste t eneut f6l, daB alle Formen von Rassismug

rmd rassischer Dliskrininierung' insbesondere wenn

sie-wie die Apartheid -institutionalisiert sind od€r
weoo rie sich aui einer offziellen Dolrrin der rassischen
tJterlesenheit oder der rassischeo Exklusivitnt egeben'
zu den-schwerwieg€ndst€n Menschenrechtsverletzuogren
Gt;dgen Z€it ceh6ren und mit alleir verf6gbaren lvfrt-

teln bekgfipft werden m[88€n;

2. bschlffit, ds8 die ingrationale Gemeinschaft
irallgemeineir und die Vereinten Naionen im beson-

a"ren-progr"n-en zur Bekenpftmg v-on Xassismus,
rassischer Diskrimini€rung rrnd Apaftrero
h6chste Prioritir einriumen utrd sich wAhrend d€f,

Z*"iti D"ksde zur Bekgnpfung von Rassismus,und
rassischer Diskinini€niog versterfi dsrum b€mflh€n

sittten, aen Opfen des Rassisus 'nd aller Formen
."rdscier Ursdirnioiertmg sowie der Apartheid' insb$
sondere in S[dafrika und Namibla sowie in b€leta€n
6zw. uatcn frmanerrschaft steh€ndm Gebieten' UDts-
st&zune und lfille zu lei$en;

3. aopelliert an alle Rqierrmgen und an di€ lnt€rra-
tionald und nichtstsstticheD Organbation€n,-ihr Arti-
vititen zur BeklmpfuDg von Rassi.sus' rasslschs Lns-

irlni"lerunc u"a Ap.tthAd auszubau€n utrd ar'intensi-

"lnen 
*a ien opiern dieser uuel fife und Unter'

8tfuzutrg zu leisten;
4. ntmmt Kenntnts von dern voD G€neralsekreflr

"ooeteei;'B.nicht 
mit Informationen Eber die Aktivi-

rCti "in Regierune€n, Sonderorganisstiona: ryqq
nalen zwischenstaatlich€n Organisationen ulro lrlcnE-

stadlicleo otganitttionen sowie ch8paen d€r vereint€'n
Nationem zur llurchfrihrung d€s AKionsproSramEl rur
dle Zweite Dekade zw Bel{npfung von Rassi$nlN uBd

racsisch€r Diskrininierutrd;.i : A;6*"ont die weiteieo-FortscffiG,-die dilder
B"ri"nu"c der studie fib€r die Auswirkrmgen der rasi-
schen Dis-triminierung in den Beeichen Erziehung' A!8-
illdunc und b€s"heftigu"8 auf die Kinder von Minder'
latsgiiippen, it"tesoa-derevo-n Wand'erarMten' erzielr
woiain 

''ioai", ermechdet den Gmeralsekrair'- sich
weller datun zu bemthen, asftzltc'he Informadonen
und de Atnassrmgen der RegierungElt' Sonderorgaoisa-
tionen, regionaletr zwischeostaatlichen Oryrnsationen
rmd nichtstaatlichen Organisation€n mit Kons tanv'
st*us b€tm wirtschaftg'und Sodslrat an echalten |md

2 Resoludoa 217 A
3 R€soludotr 2106 A
a R€solutloo g)68

Natio-ler ftu Erdchun$ wfus€oschaft
&nfsele; Ebvat h srsrto n" Re-

E N4t/551.
e N4ll'fill!,d N4l/55L

to N4l/39.nn Kordg@dun
z EN., Kap.[.

d€r VerdrtE Nalion@, Bst.-Nr. E.83.rcv.4
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sachdienliche Informationen sowie die Auffassrmgen der
Stellen einzuholen, die bistqng noch nicht geant-wortet
naben, ugd erlucht ihrL der Generalversammlung auf
ihrer zq'eiundvierzigst€n Tagung die €ndgiiltige Fassung
(Ileler Studie voralegen;

6. ersucft, den Gf,eralsekretir, selne Studle ilber die
B€deutung des Vorgeh€ns privat€r Grupp€n bei der Be-
kempfung von Rassismus und rassischer Diskdrni-
nierung" den Regi€rug€n, Sonderorgarlsatlonen, re-
gionalen zwischenstaatllcheo Orgadsationen utrd tricht-
staatlichsn Organisation€n mit Konsultativstatus beim
Wirtschaft$- utrd Sodabat zu OberBitteln, um dereu
Auffassung€n sosie Hinweise ihrqseits auf weitere ein-
scHggige Materialieu einzuholen, und der G€neralver-
saumlung auf lhrer dreiundvierzigst€n Tagung einen ab-
echlie8enden Bdcht tber dles€s Th€ma vorzulegeq

7. sprlcht der Re8i€rutrg von Kamerun lhren Dank
dafraas, daB cie Gastgsber des vom 28, April bis 9. Mal
l9E6 in Yaoundi abgehalt{€n Semtnsrs flb€r int€rna-
tionale Hilfe uad Unterstttzuqg f0r die gegen Kolonia-
lismus, Rassismus, rassische Diskriminieung und
Apartheid kenpfenden Vdlker und BEwegungen war;

8. A4Ben ihre Bglrtedigang tber die Binberufuag des
Seminars und bittet den Gmeralsekreter, den Bericht des
Seminars': einer breit€il Ofenttichteit zugBnglich zu
mgchen;

9. ersrcr,r den G€neralsekredr, so bald rrie m6gllch
eiue Sammlung von Mustenec.htworschriften zu eistel-
Leq lod !o verdffertlichen, die den Regierungen beim
ErlaB weit€rer Rechtsvorschrift en gegen rassische Diskri-
minierung alr Yorbild dienen k0men;
__10. Uttet deu, Generalsskrcter erassr, 1987 in New
York einen Lehrgang ftr die Verfasser voit G€setzest€x-
ten abzuhalten, mit Schwerpunlc auf der Ausarbeituns
einzelstaadicher Rechtsvorschriften gegen Rassismu;
und rassische Diskrimiuierung;

, LL. erneuert ihre rit e an die Organisaiion der Ver-
einten Nadonen fiir Erziehung, Wissenschaft uud Kul-
tur, die Ausarbeit'hg von U errichBmaterial und Lehr-
mitteln zur Forderung des Unterrichts, der Ausbilduns
und der Bildlngegktivitfteu auf dem Gebiet der Menl
Ecbeffechte und gegen Rassismus und rassische Dickri-
g'lierunS, mit besonderem Gewicht auf den Grund- und
Sekundarschulunterricht, zu beschleunigsn;

, 12, wiederhok ifue Bitte an d\e der Menscttetr€chts-
kommission angeh0rende Unterkornmission filr Diskri- .

qinieru[gsverhttung und Minderheitenschutz. zu Dr[-
f€n, ob.die Studie iiber rassische Distriminierung'! einer
Aktualisierung bedarfi

13. .en!q9ht!C! den c€nsralseker|Lr emeut, tggt
:Tq der I\SsItu"S von Verrretern des Systeins der
vereEt€n Nationen, regiomler zwischmsiertlicher Or_
ganisationen. und interessierter nichtstaatlicher Orsani-
sationen mit Konsultadvstatus beim Wirtschafts--und
sozialrat ein weltweites Konsultationf,treffen [ber ras-
$!cbe Diskrimhierung abanhalten, das sich in erster
Linie mit der Koordinierung interDationaler Aktivitiiten
zur Bekimpfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierung befassen soll;

14. e.rtc,,t d€n Wirtschafts- und Sbzialrat, im Rah-
rnm seines Tetigkeitsplans ftr den Zeitlaum 1985-1989
die Organisation dnes S€mi&rs tber den kulturellen

\ N4l/350.
t2 N4l/571, ADlaEe.
l3 v€roff€or.ltchunfider v€reitteo NedoDeq B€sL-Nr. E.?6.X.1V.2.

Dialog zwischeu den Herkunftsldndern und den Aufnah-
meEDdern votr Wrnderarbeitern lo Aussicht zu nehmeir;

15. betont, wie wichtig die Existenz aogpme3s6€r
Beschwerdwerfahren flr Opfo von Rassismus und ras-
sische,r Diskriminierung ist, und ersucht deshalb d€n Ge"
neralsekreter, unt€r Beriicksichtieung daBrgeboisseder
zq dig€Nn Th€ma abg€haltenen Seminare fdls ttrdglich
mit d€r entslre€hmdm Unterst&zung qualifdert€r
Sachverst[ndiger ein Handbuch der Beschwerdever-
fahren auszuarbeiten und fertigzustelmi

16. eraeuex ihre Bltte arr d€n Gensals€taet{r, mit
def, Durchfflhnmg der in seilem B€richt [ber den TEde-
keitsplan ffir den Zeitraum 19E5-1989r. beschriebeuen
Alcivitften fortzufahren, utrd ersucht ihtr, der Gen€ral-
versamnlnng auf ihrer zweiundvierzigsteo Tagung eiaen
Bericht flber die loch ausste.h€nd€n Aktivitaten vor-
zulegeir;

17. e6ucht den Generalsetretfu, denr Wirtsc,hafte
und Sozialrat auf seiner ersten ordentlichen Tagung 1987
einen B€richt tber die Durchf0hrung der Zweiten
Dekade zur Bekimpfung von Rasdsmus und rassisc.her
Diskiminierung Eit einem vorliufigen Tede&eitsplatr
fiir den Zeitraum 1990-1993 vorzulegen;

18. ist der Araicht, ds0 nt Durchfitbrung der gs-
naonten PEne freiwilige Beitrege zum ftsuhandfo,uds
ffu dss Programm der Dekade zur Bekimpftrne von
Rassismus und rassiecher Diskriminierung inedaBlch
sind;

19. oppellien nachdrfrckltch an alle Regiataiien,
Organisation€n rmd Finrelpersotren, Cro8z0gige Bet-
trlge zum Treuhandfonds zu lEiste& sowelt sie dazu in
der Lage sid, uud ersucht zu dies€rn Zw€ck ds! C€neral-
setret$r, entsprechende Kontalte und Initidiven zur
F6rd€rung von Beit&gszahlungcn aufzunehmen;

20. ervc&t den Wirtschafts- und Sozialrat, der G+
neralversammluag wihrend der Zweiten Dekade all.
jehrfich einen Bericht u.a. folgenden Inhaltsvomdeg€n:

a) eine Aufzehlung der bseits laufenden oder ge-
plantelr Alitiyitflt€n zur Erreichung der aebetzmgren d€r
Zweit€n Dekade, die die AttMt[teo der Regierung€n,
der Gremien der Vereinten Natiouerrq der Sondaorgaoi-
sationen und aoderer lnt€f,nationalo nnd regioDalo Or-
ganisationen sowie nichtsfrarlic;her Organisationen ent-
halt;

D) eiue Uberpriiftng und Bev€rrung dieser Aktivi-
tarcn;

c) seine Vorschl6ge und Empfeblungen;
21. e$ucht den G€n€ralcekleter, der Creneralver-

samml rg auf ihren zweiundvtazigsten Tagung tbo die
Durchfthrung dieser Resolrtion Bericht zu erstatten;

2, bachliqft, den Punlt "Durchfflhruag des Ak-
tionsprogramms ftr die Zweite Dekade zur Be&ibnpfirng
vo!, Rassismus und rassischer Dislriminierungl wthrod
dergesamt€n Z\r,eit€n Dekade aufihrer Tagesordnung zu
belassen und auf lhr€r zweiundvi€rzigsten Tagung mit
hdc.hstem Vorrang zu behandeh.

97, Pleuaitung
4. Daember I9E6

t4 Nt9/161-B/l9U/33 mit Add.l urd 2.
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4r./95 - Nachtdlce Augwhkungen auf dle Wahrnoh'
munc d€r-M€nscheorcchte als Folge der Gewflh'
tms-Dolltlscher, mllftErlrchtr' wlrtschrftllcher
md-6n$s€r Untcrdtzutrg ao dss ra&dsdsche
urd lobD6|tdrche Reglme Stdsfd]8E

Dle Cenera lverramntlung;

nter Hhweis otlfibre Resolutionen 3382 QOOQ und
3383 OOO0 voo 10. Novemb€r 1975' 33lZl vom 29. No-
ventir tgZ'f, lSZ32 vom 14. November l9E0' 37l39vom
3. De*mber l9&l rmd 39115 vom 23. November l9M'

lqrts rmtq Hb weisardibre Rcolutionen 3il1 ($Vf
und 32OZ ($VD vom l. Mai 1974 mit der Erklflrung und
demAkddasprirFanm zur Brrichtung ein€r nsuen lnter'
nationalen Wirtschaftsordnung sorvig lhre Resoludon
3?Jl OC(Do vom l2,Dq.efilbq l974mit der Charta der
wtrtschaftlich€n Rechte und michten der Staaten'

einze.dqk ihrer Resolution 3l?l QO(VIID von
17. Dezemb€r 1973 behefend die standigp Sowerdnitit
derEntwicklungshnder wie auch der uuter Kolonial'und
Fremdhernchart $ehenden oder dem Apartheidregime
unrenrorfenm Gebiete tb€r ihre mtfirlich€n Res'
SOUrCen,

,o,tq Hlnweis @lflhte Resolutionen fibs militnrbche
Kollaboradon mit S0daftika sos'ie die Sicherheitsratsre-
solurionen 41 8 (197) vod 4. Novembc I Sn , 421 <ln7)
vom 9, Dezember 1977, 558 (19&4) vom 13. D€zetnber
1984 und 569 (1985) vom 26. Jult 1965'

insbesondere unter Berflcl$bhtlgpng der einschlB'
gigen Beschliisse der von 28. bis 30. Juli l9E5 in Addis
Ab€ba abge,halt€n€o zweludzwalzieFt€tr ordentlich€n
Tagrng du Versaunlung der Staats- und Regierugs-
chefe d€r Oganisadon d€r al'rikanlschen Finheit* und
der von 2l, bis 26. Jult 1986 itr Addtu Abeba abgehalte-
netr vleruDdvi€rziglte[ ordentlichen Tagong des Mtnt-
sterrats dief€r OreFnisation'6,

in Kenntnlsnshme des aktualisierten Beric;hts d$ son-
derbedchterststtlrs der Unterkomnission f[r Diskrimi-
nierungsverh0tung und Minderheit€nschutz Ober die
nachteilie€n Auswtrkungen auf die Wahrnehmmg d€r
Mmschenrechte als Folge der C€mahrung politischer,
niliterischer, wlruchaftlicher und sonstiger Untersttt-
zung an das rassistiscrhe und kolonialistische Regime
S0dafrlkas'?,

enqt erknrcnd, dsB jede Kollaboration mit dem ras-
sistischen Regime Sf,dafrikas eine feindselige Handlung
gegentber den mt€rdrtcktm Ydlkern des stdlichen
Aftika in ihrem Itumpf un Freiheit und Unabhengfukeit
und eine a.bschetziee Mi8achtung der Vereinten Na-
dolen und der internationaleu G€m€inschaft darste[t,

ln Anbetracht d€ssen, da0 diese Kollaboratiou Std-
aftika in die Lage versetzt, die erforderlichen Mittel zur
Durchfthrung von Angrlffshandlungien und Erpres-
sungsvoruchen gqenunabhingige afrikanische Staaten
zu €rw€rb€n,

tW b^orgt dornber, da$ die wichtigsten q,€stlich€n
rmd sonstigsn Handelspartner Siidafrikas nach wie vor
mit dem rassistisch€n Regime kollaborieren und da8 ihre
Kollaboration das Haupthindernis fnr die Beseirigung
dleses rassistischen Regimes und des unmensc'hlichen
und vobrecherisch€n Apartheidsyst€ms darstetlt,

t5 gi€hc A/41l6t1, ADlase u'
16 &d., AnlacE I.
r7 E,lcN.4/s'ub2/lwl8 mit Add.l.

beunruh@ tbs dle anhaltsnde Kollabontion te-
gtimmto westlich€r Staatetr utrd Isaels mit den rassi-
stlsch€n Recime Stdafrikas auf nuklearem Gebiet,

mtt Bedauen iloflher, dao d€r Slcherhdtsat nichl itr
der Lage geweseir ist, bindeode Beschlfsss zur Verblnde'
rung jedo Kollaboradon mit Stdsfrika auf nullear€m
Geblet zu fass€n,

erkldrend, daB h6c.hst€r Vorrang internationalen
Ma0nahsm eingereuil werden mlr0' dutch die die voll-
stendige Durchffihnmg der Resolwionen d€r Vereint€n
Nationen zur Beettigung der Apartheid und zur
Befteiung der V6lks des s[dlich€tr Afrika gewghrleistet
c'ird,

b dem Be@tetn, da8 die Wettoffentlichkeit stendg
gegen die Gewabrung von polilischer' militirischer' virt-
schaftlicher und sonstiger UDtersttitamg an dar rassi-
sdsche und kolonialistische Regime Sf,daftikas mobi-
lisiert werdeir mu8,

l. bekrqfttgt das unvertu8erliche Rechl d€r uster-
drnckten V6lker des sidlichen Afrika auf Selbstbe-
stlnmug, Unabhdngigkeit und die Ncarng do natirll.
ch€n R€ssourc€n ibrer Gebiete;

2. bekrqftigt qnad das Recht dles€r V6lker, diese
Reseourcen zur Mehrung ihres \fobls zu nutzen trDd ftr
die Ausbeutung, die Erschdpfung, den Verlust oder die
W€rtnindenmg dieser nattrlichen Ressourcen eing se'
recbte Wiedercutmac.hrrng 29 erffiten, einschlieBlich der
WieAergrtnacnung ffir die Ausbertrmg und den MiF
brauch ihrer meoschlichen Ressourceni

3, venutdlt auf,s xhnrfste die Kollsboradotr tls'
sdnmt€r westlicher Staaten' Israeb urd anderer Staaten
sowie transoatioml€r Unternehmen und gonstiSer Orgg'
nisaticnen, dle weiterhin oder in arnehmend€m MaSe
mit dem rarsirtischen Rqtne Sftlafrikas' lnsberondere
auf oolitischem. winschaftlich€m, militArischem und
nukliarem Gebiet. kokborieren und dieses Regime

dadurch ernutigei, in seiner u.no,enschlichen und ver-
brecherischen P-olitik der brutalen Unterdrllckuog ds
V6Iko des sf,dtich€n Afrika utrd der M0achtrng lhr€r
M€nscheorechte zu beharren:

4. bekrAftiEt eneut, d8B die Staaten und OrgaDha-
tionen. die 

-dal 
rasrigtische Regime Sildaftikas unter'

stfitzed. zu Kompliz€D bei den von dies€m Bqlnel1trif
bcnen nnrnenschlic'hen Praktikm d€r ra$iscnen DEm'
minierung, deg kotoniatismus und der Apartheid sowie

auch bei seinen Angriffshandlungen Segen Eerreruq8isoe-

wegungm und Nqchbsrstaat€tr wsd€n;

5. egucht den Sicherheitrat, dringeld die V€rhal-
cutrc umfa,ss€nder und bind€nder Sarldionstr nech t(apl--

iurVII as. ctarta d€r vereinten Nationen lbsr das rassi-

itiscni negime snaafrikas in Erw6gung zu dd€'n, insbs
sondere

a) das Verbot ieder technologischeD Hilfe oden KoI-
lat6ration bei der- Hergtell".g von Wafren und nilitfl'
risch€o Yersorgungsgttern in Sndaf,rikai

A) die Einstellung jeder Kollaborarion mtt sfidafrtla
auf nukl€r€Dr Gebist:

d das V€rbot aller Darlehen an Slidafrika und aller
rnvl*idonen in aiesem Land sowie die Einstelung des

Handels mit Stdafrika;
d) ein Embargo beztglich der Versorgung S0daftl-

kas mit Erd6l, Brddlprodukten und sonstigen drategisc.h
wichtiepn Gttern;
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6, apwlliert an alle Staaten, SonderorganisatioD€n
und nichtstaatlichen Org:anisationen, den vol den Ver-
eilt€n Natiouetr und der Organisation der afrikanisc;hen
Ehheit anerkamten Befreiurgsbewegungen im sildli-
cho Afrika jede nur mogliche UtrtertttzuDg zu
gew{lreu

7. daaif dem Sonderb€richterstatter der Unt€f,kom-
missiou ftr Diskriminierungsverhitung und Minderhel-
terschutz fih seheu altualisierte,n Bericht'?;

8. e*lArt emeut, da8 dieAktualisierung des Berichts
lb€r die nachteiligeu Auswirkung€n auf die Wahrneh-
mung der Menschenrechte als Folge der Gelvghrung poli.
tischer, m itirischer, wirtschaftlicher und sonstiger Uu-
t€rstttang an das koloniallstische und rassistische
Regime im sudlichen Afrika vo! g68ter B€deutuag fflr
die Sache des Kampls gegen die Apartheid und andere
Verletzungen der Metscheurechte in Stdafrika und
NaEibia ist;

9. rr|tet den Sondqberichterstatter,
a) weiter aqiehdish die Ligrc der Banken, trsnsDa-

tioaalen Untemehmen und sonstigen Or$nisationen,
die das rassistische und kolonialistische Rgime Sf,dafri-
kar unterstfltzen, zu iiberprfifen und zu aktualisieren und
daki alle von ihrn ftr notwendig und zweclni0lg erach-
teten Einzelheiten tber die ln der Liste aufgefflbrten Un-
t€rnehe€Nr anzugeben, darunter auch Eileutenmgen zu
gegebeneufalls vorliegenden Srcllungnabmen, utd bitt6
il!.den aktualisierten B€ric,ht der Ceneralversammlung
auf ihro dreiurdvierzigstsn Taguug vorzulegen; -

,) alles bei andom Organen der Vereinten Na-
tionen, Mitgliedstaaten, von der Organisation der afrika-
Dischen Binheit anerkannten nationalen Befreiungsb+
wegungen, Sonderorganisationen und sonstigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
sowie bei anderen in Betracht kommenden Stellen ver-
ftgbare Material zu nutzen, um denUmfang, die Art und
die ffir die Menschen nachteiligen Folgen der Untrr-
st0tzung des rassistischen Regimes Stdafrikas auf-
zuzeuen;

c) mit dem Ziel einer straferen gegeoseitigeir Zusan-
m€olrbeit b <ler Aktualisierung seines Berichts dte di-
rel:ten Kontahe mit dem Z€ntrum der V€reint€n Na-
donen fur transnationale Unternebmeir und demzum Se-
kretariat gehdrenden Zentrue gegen Apartheid zu int€n-
srueren;

lO. qsucht den Generalsekretir, dem Sonderbe-
richterstatter jede Hilfe zu gewehren, so auch ausrei-
chends Mittel fih Rei!€n, die er zur Aus0br rg seines
Mandates benotigt, danit er inrbesondere die direkten
Koutalte zue Zentrum der Vereinten Nationeo ftr
transnationale Untemehmen und zum Zentrum seeen
Apartheid intensivieren, ausfflhrlicher an der Dokririen-
tierung von begtimmten besondaen Fillen auf der in
seinem Bericht €nthalte[en Liste arbeiten und die Erfas-
suqg k0nftiger aktualisierter Liste! auf Computer fort-
setzeu kaI!:

ll. e,'scrt d€n Generalseklster ferner, gef,re0wirt-
schafts- und SodalratsbeschluB 1986,/145 vom 23. Mai
19E6 dem Souderberichtematrcr zwei Wirtschaftsfach-
leute zur Verfteung zu stellen, die ihm bei der Analyr
und Dokumentation elniger in seinem Bsricht erwahd€r
Sonder4le hglfen k6nnen;

12. nlmmt mlt Genugta ng Kenntnis von deir Desin-
ysstitiotr$ma0nahrn€tr, Handelsbeschr[nkungen und
and€ren konloeten MaBnabmen, die eiuige Liuder und

transDationale Unternehmeo eredfen haben, und legt
ihnen nahe, in dl€ser Richtung weiter vorzueph€ni

f3.,fordertdieR€i€rungsnder Lflnder' il denendie
in aktdaltsiertetr Bsicht namentlich aufgef0hrten Ban-
kgn, tra$Dationalen Unternehmen uud sonstigen Orga-
nisationen ihren Sitz haben' aqf' wirksane Ma0nahme!
zur B€sndlgrrng ihrer Handelsbezie'hungen und ihrer
Produktlons-und tnveetitionstatigkeit auf dem Staat8ge-
biet Sfidafrikas iowie in deru vom rassistischelr Regime
von ltetoria wid€fiechtlich b€setzte! Territorium Nami-
bia zu ergreifen;

14. btttet tucMrilckltchalle Sonderorganisationen,
insbesondere den Internationd€n Wibrungsfonds und
die Weltb{nk, dm ra$istischen Regime Stdafrikas ket-
oerlei Darleheu oder sonstiep finanzielle Hille zu grwih-
fen;

15. enucht den Generals€kretar, den aktuali$ierlen
Bericht dem Sonderausschu6 gegen Apartheid, dem Na-
Dlbla-Rat der Vereioten Nationen, sonstigen in Betracht
kommenden Gremien des Syst€ms d€r Yerelnten Na-
tionen sowie regionalen lnternatioDaleo OrganisatioD€n
zuzuleiten;

16. blttet den Ceneralsekleter, filr eirc mdglichst
weits Verbreltung des aktuallsiert€n B€richts zu sorgen,
ihn als eine Publikation der Vereinten Nationen zu ver-
dffentlicheu und ihn wiss€Dsc,haftlichen Geseflsc.haft€n,
Forcchungsste$eD, Universitetsn, politischen und hu-
nantterm Organlsationen und and€ren inter$riert€n
crupp€n zul Verftgutrg zu stelletr;

17. fordert alle Staat€n, die Sonderorgnrisatiouen
sowie die in Betracht kommenden regionalen' zwischen-
staatlichen und sotrstigEn Organisa.tionen auf' d€r,
aktualisierten Bericht einer breiten Offentlichkeit zu-
giuglich zu mac.hen;

lE. btttet die MenscheoreshtskommissioD. den ak-
tualisiert€o B€richt auf ihr€r dreiundvieEigst€n Tagung
mit hohem Vorrang zu behandeln;

19. hachllejt, auf ibrer dreiundviozigsten Tagung
mit hohqn Vorang den Punkt "Nashteilige Auswir-
kungen auf die Wabrnehmung dq Mernschenrechrc als
Folge dq Gswehrung politisch€r, militArisc.hq, wirt-
echaftlicher und ronstlger Unterstfitzung an dgr rarsi-
stlsche und kolonialigtisc.he Regime Stdafrikas" zu be-
handeln und dabei die Empfehlungeir zu berrlcksich-
ttgen, die ibr gegebenenfalls von der Unterkommirsion
f0r Diskriminioungwerhctung und Minderheiten-
schutz, der Meuschenrechtskommission, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat und dem Sonderausschu6 gegen
Apartheid vorgelegt waden.

97. Plenartit4.ng
4. Dezcnber I9E6

41,/96-IDe Frage rles Alternf

Die Generalver%mmlung,

in BekrQfiigung des von der Generalversammluns in
ituer Resolu.ion 37./51 vom 3. Dezember l9g2 gebiliEetr
Internationalen Altionsplans zur Frage des 

-Alteniia
nsDeso.ng€re der d,arin edhaltenen Empfehlungen be-
trefeud die Sammlung und Analyse von bate", &; Aii-

-t8-Sle}€ Bqgn of the W.odd A.wmb\ on Agtn& Vtenna, 26 tuty-
q 4!ryt' l2P (V€rofrentlichus der v'eretntei Nitiooen 

-Gr._trir.
8.82.I.1O, r&p. vl, Abschoin A.
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btldung und Bilduag sowie die Forschung und detr Infor-
matioEstausch,

unter Hinweis oufihre Resolution 37151, in der sie sich
der im Aktionsplan enthalten€n Empfehl"ng anschlo8,
die Kommission ftr soziale Entwickung sollte als das in-
ternationale Gremlum bestimnt werden, dem dle alle
vier Jahre erfolgende trberprfffuw der Durchffibrung
des Alrtionsplans tmd bei Bedad die Abgabe von Vor-
schligsn fir seine Alilualisierung obliegt,

in Bekrqftiglne rhrq Resolution 4Ol29 vom 29. No-
veeb€r 1985, in der sie die Bedeutung des Treuhand-
fonds der Vereinten Nation€n f[r das Altern hervorhob,
insbesondere soweit es darum geht, Regienmgsn auf
deren Ersuche! bei der Ausarbeitung urd Durchfiihrung
von Politiken und Programmen zur Frage des Alterns zu
helfen,

unter erneuter Henorhelarg d€r Bedeutung, die Re-
gionaltagungen zur Behandlnng der Impl€m€ntierung
der im Altionsplan enthalterco EmpfehlungBn zu-
kommt, wie dies die im Dezember I 984 in Dakar abgehal-
tene Afrikanische Regionalkonferenz iber des Alten
gezeigl hat,

mit Genugtuung Kentttnis nehmend vom Bsricht d€s
G€neralsekrete$ zur Frage des Alterns'r und insbeson-
dere von den systemumfassenden Programmen der
Vereinten Narionen zur Frage des Alterns,

qfreut dorhber, da0 die Mitsliedstsaten, wie aus dem
Bericht dss G€neralsek*irs hovorgeht, eitr€rn Ausbau
der besteh€nden Progranlne der vereintsn Nationen zur
Frage des Alterns zum Zweck dsr weiteretr Impl€m€n-
tierung der Empfehlungen des Attionsplans positiv ge-
geniiberstehen,

l. bittet die Regierungen nqchdrfrcklich, sich in
Rahmen ihrer eigenen einzelstaatlichen Priorftg*n, Kul-
turen urd Traditionen verstilrlt nln die lmpleuentierung
der F.mpfehlungen des Internuionalen Aktionsplans zur
Frage des Alterns zu bemihen;

2. ersucht den Geleralsekret&r, den Empfehlungen
des Aktionsplans geme8 in Ralmen der verftgbaren
Mittel oder mit Hilfe von freiwilligen Beitrigen die
Schafirng von Ausbildungsz€ntren zu f6rdern bzw. an-
zurcgen, in denen die erforderlich€n Fachknfte f0r
Fragen de Altems ausgebildet werden, insb€sondere
Fachkrift.e aus den Entwicklungsllindern, die iherseits
sodann die Funktion von Ausbildern iib€rnehmen;

3. bittet den GeneralsekraAr nochdrfcklich, itch
erneut fflr eine vonangige Behandlung der B€reitstelutrg
voa Berafirngldisnst€n an antragstell€nde EntwicklunCs'
linder einzusazeu, soweit die ordentlichen Mittel der
Progranme zur Frage des Alterns dies zulassen, und
durch den Ausbau des bsstehenden Verbundsystems der
Vereinten Nation€n den Informationsaustausch zu f6r-
dem;

4. ersuchl den Generalsekreder erneut, auf das Er-
suchen der Afrikanischen Regionalkonferenz fiber das
Altern um Hilfe bei der Crtudung einer afrikanischen
Gesellschaft filr G€rontologie positiv zu reagiereo;

5. bittet dq Generalsekreter zacttdrtc&/lcri, d€n in
seinem B€richl zum Ausdruck gebrachten Auffassungen
der Mitgliedstaaten gemiB die bestehenden Programmt
zur Frage des Altems beizubehalten und auszubaum unil
ffir eine verstiirkte Koordinierung der Politiken und Pro-
gramme zur Frage des Altems innerhalb des Systens der

Vereinten Nationen zu sorgen, wobel das Zernrrum fnr
soziale Entwickung und humanitire Angelegemhciten
auch weit€rhin als Koordinierun$stelle ffir die Akttui-
titen des Estems der Vereinte! Nadonetr zur Frage d€8

Alterns fungi€ren sollte;
6. bekr4ftEt ibre Unterstftzung fiir deD lnterDa'

tionalen Aktionsplan zul Frage des Altems und ersucht
den Generalrekr*ir, im Rahmen dee lauf€nd€tr Pro-
grptnrns die Fortgchritte bei der DurcMfihrung des Ak-
tionsplans und bei der Analyse globaler Tendenzen in
ihrn viell5ltigen Dimensione! weiter zu tb€rwa€h€n'
und ersucht die Komnission fflr soziale Entwicklung, die
im Plan vorggehenen vierjflhrlichen Uberprfifuryen
weit€r vorzulehmen;

7. e/s/drt den Ceneldsskreter, wie in sein€m Bedcht
empfohleo, auf det Basis einer umfass€nden Studie' in
der die groBen Tendenzeu herausgerbeitet und konkrste
Ma0nahmen vorgescblagm werden, die weltweite Situa-
tio! hinsichtlich des Aherns alle sechs Jahre zu !ber-
priifen;

8, bittet den G€rreralsekreter nochdrfickllch, Mrc
Bemiihungpn um die F6rderung des Treuhandfonds der
Vereintstr Nation€n ffir das Altem h sein€r dozeitigeD
Struktur fortzusetz€n und zu verstirken, dernlt d61
Fonds antragstellenden EDtwicklungsmndem weiter
Hilfe leisten kann, insbesondsre durch die Finanzietung
von katalytisch wirkenden und innovativ€n Projekten;

9. Dittet die Regicrungpn und nichtstaatlichen Orga-
dsation€n, weitsrhitr Beittege zum Treuhandfonds ar
leist€Nr und dlese w€Dtr noglich noch zu erhbhen' und
forden die Regierungen und die ntchtstaalich€n Orgnni-
sationen auf, soweit nicht boeits gesc.hehen, Beitragslei-
stutrgen zum Treuhandfonds in Brwigung zu ziehen;

10, forden die anderen Finarzierungporgaoisa-
tioneo der Vereinten Nationen c4l, deor Treuhandfonds
zu unterEtitzen, indem sie bei Projelfen, die utrter ihrsn
Auftrae falen, Hilfe leisten;

ll. ersLchl den Generalsekreter' der Generalvo'
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung einen
Sach$andsb€richt iiber die Durchfiibrung der in dieser
R€solutiotr enthalt€nen lrrnFfehlungen vorzuleg€n;

12. bxcMWt dre Aufnahme des Pmktes T)ie Frag€
des Alternf in die vorlBufige Tagpsordnmg ihro zvel-
undvierzigcten Tagung.

97. Plenqrttarng
4. Dqcnber l9E6

4ll9-Jugendpolldken und Jugendpmgramme: Pard'
dpadon, Entrrtcklung utrd Frt€den

Die Genqalvenammluns,
ut ter Hinweit o4f die Resolution 40114 mit d€m Titel

"Internationales Jahr der Jugend: Partidpation, Ent-
wicklung uud Frieden", die am 18. November 1985 von
der als Weltkonfermz der Vereinten Nationen fiir das In-
ternationale Jahr der Jugend firngierenden Generalver'
saomlung verabschiedet wurde,

h Anerkennung der grundlegenden wich{skeit der
unmittelbaren Mitwirkung der Jugend an der Geslattung

. der Zukunft der Menschheit und des wertvollen Beitrags'
\ den die Jueend in allen eesellschaftlichen Bereichen
' 
leistel kauni sowie in Anerlennung der Bereitschaft der
JueFnd, ihren Vorstellungen iiber den Aufbau eino bes-
Eero und gpr€chter€n Welt Ausdruck zu geben,te N4t/6t1.
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h der A4fasung, da6 es notwendig ist, die Ideale des
Friedens, der Achtung der Menschenrechte und Gnmd-
freiheiten und der menschlichen Solidaritit unter der Ju-
gend zu verbreiten,

fiberzatgt dovon, daB die Jugend st*s von neu€rn er-
muigt werden sollte, ihre Energie, ihre Begeisterug und
ibre rch6pferischen Fehigkeit€D mr die B€achtuni der
Grundsfltze der Charta der Vereinten Nationeu, ffir die
Aufgabe dc nationalen Aufbaus, fiir die Verwirklichuns
des Rechts auf Selbstbestimmung und nationale Uusb-,
hingigkeit, ftr die Achtug der SouvereDftgt und d€r
Itchtdnnirc,hung in die inneren Angelegenheiten der
Staaten, fi! den politischen, zivilen, wirtschaftlichen,
sozial€Nr und kulturellen Fortschritt der V6lker und ffu
die Forderung der internationalen Zusammenarb€it und
Verrtandigung einzusetzen,

qneut qklirend, dao die V€reint€n Nationeo, die Sol-
doorganisatlonen und die Regionalkommissionen bsi
der F6rderung der internationaleu Zusanneaarbeit in
Jugendfrage,n eine wichtlge Rotle spielen und daB sle d€r
Rolle der Jugend in der Welt von hzute ihren Ideen uad
Inrtiativen son'le ihren Forderungen fflr die Welt von
morgen auc.h k0nftig meh Aufmerksankeit scheuken
sollteu,

in der llberzeuguag, dq0 die Vorbereitung des lnterna-
tionalen Jahrs der Jugend und seine Begeh 'ng im Jahr
1985_uDter dem Motto 'rParddpariotr, Entwicklug und
Frieden" eine nfitzliche und wichlige celegenheir gBboten
hat, um auf die Situation und die icoalreten Bedfufnisse
und Bestrebungsn der Jugend aufnerksam zu nachen,
um die Zussmmenarbeit in Jugendfrageo auf allen
Ebenen zu verstArken, um abgestinmte
grammg zugunstsn der Jugend durcbzufthftn und un
junge Menscheo verstirkt in die Auseinandenetzung mit
wichtigen national€n, regionalen und internationalen
Problemen, in dle enaprechenden Etrtscheidungsprozes-
se und il die L6sung dieser Probleme einzubeziehen,

eingedet k d6ren, daB das InternatioDale Jahr d€r
Jugend daar gedient hat, auf lokala, nationaler, r€gio-
naler und internationaler Ebsne Bemthungen in Gang zu
retz€n, die daraufgerichtet eind, fiir die Jugend optimale
Voraussetzuugen in bezug auf Bild 'ng, Beruf und Ls
b€dsHinguog€n zu schaffen, ihre aktive Beteiligung an
der Ggamt€utwicklung der Gesellschaft sicherzustell€u
und itue Mitwirkung bel d€r Ausarbeitung neuer, den
Brfalrung€N! Cegeb€nheiten uDd Prloritetenibres jenrel-
ligen Landes entsprechender nationaler und lokaler poli-
tikm und Programrne zu fdrdern,

sbh d6en bew4 dao das Interuationale Jahr der
Jugpnt zur $erkung der Rechte, der Fihigkeit und der
Berdtschaft juneq Menschen beigetrage! hat, an allen
sie betreff€nd€n Aktivititen zu partizi:pieren und ibre
eigenen Interss€n wahtzuuehmen,

mlt dem Ausdrltck ihrer Gqrugtuun{ fibq die ErEeb-
nirse, die wehrend der Vorbereitung und im Valaufe-des
Internationalg Ja!"s der Jugend: partizipation, Ent-
wicllung und Frieden auf lokaler, nationaler, regionaler
utrd hternationaler Ebene erzielt wurden, -

bt qer AberzeuCung, da8 die zeitgerechten und
fruchtbaren Impulse, die von den Altivititen des Inter-
nationalen Jahrs der Jugend a"€egangen sind, dwch
ot8prechende {asshluB6aBnahmeu auf all€D Ebenen
leb€ndig erhalten und noch versterh w€rden solltsn,

in Hinblick damUf, da8 die Richtlinien ft1r die weitere r

Planung und geeignete Anschlu$maBnabm€n im Bereich

JugBndfragpn'o ein Rahmentonzept ftr eine langfrisdge
Strategie in diesem Bereich biet€n,

nach Behandlunc ds Berichts des Gf,qalsekre6rs'zt
flber dle Evaluierung der Brgebnisse des Internadonal€n
Jahrs d€r Jugiend,

l. nimmt Kenntnis von den im Bericht des Gensalse
kreters €nthaltenen ScbluBfolgerungen betrdend die
Ergebnisse d€s Internationalsn Jabls der Jugend sosie
die Anwendung der Richtlinien fir die weitqe Planung
und geeignete Auchlu6ma$natrmen im Berdc.h Jugod-
frageni

2, fordert alle Staat€,n, alle Gremien der Vffeint€n
Nationen, die Sonderorganisationen und die bstreff€n-
den zwisc.henstaallichen und nichtstaadicrhen Orgnni-
sationen, insbesond€re die Jugendorganisationw,, erneut
aqi, alles in ihren Krflften St€h€ode zu tun' um die
Richtlinien ffir die weitere Planung und gesienete An-
scblu8msBtrahm€n im Bereich Jugendftagen entspre-
chend ibren Brfahrungen, Gegebenheiten und Priori-
titeir zu implementieren;

3. donkt da Mitgliedstaat€n, die die anlii0licl des
Int€rnatioDal€n Jahrs der Jugend auf nationaler Bbene
geechaff€nen nailoDalen Ausschfisse und sonstigem geeig-
net€nKoordfuierungsmechalrifm€lr beibehalt€n' uDdbtt-
tet alle Sbaten, entsprech€nd ihren jeweiligen Gqeben-
heiteo ebenso zu verfahren, um die sachgemf,Se Arweor-
dung der Ric.htlinien ffir die weit€re Platrung und gpdg-
nete A$chlu8maBnahmen im Bereich Jug€ndfragen zu
gewehrbist€r;

4. eaucht den Generalsekretdr, die Aufuabme vou
die Jugend betreffenden Projekten und Aktivitdten in die
Prograome der Gremien der Vereinten Nationen sowie
der Sonderorgaoisation€o nachdr[cklich zu f6rdern, ins-
besondere soc,€it es darin un Themen wie Kommunika-
tion, Wohnungswesen, Kultur, Err€rbstdtigkelt von Ju-
gendlichen und Blldug geht;

5. airrrcrrt d€n Cen€ralsekretgr fqrur, rmtltr Hqan-
ziehung des Zentruus ftr soziale Entwicklung und hu-
maniterc Angelegenheiten alr Koordlnlerungsstelle alle
die Jwend betreffod€d Projekte und Aktivititeo inner-
halb des Syst€ms d€r Vereinteir Nationen weit€r lauf€rd
zu verfolgeir und zu koordinieren und ln konkret€r Form
tbo ihre Durchf0hrung zu btric.ht€n;

6, ,irre, in dies€m 2usamnenhang alle Regt€ru4ren
nochdrtcklich, in Zusanmenarbeit mit den Orga[isa-
tionen d€|r Vereinteir Natioaen sowie zwischen*aarllchen
und nichtstaatllchen Organisdio[e& naoentlic;h Ju-
gendorganisationen, durch die erforderlichen MaB-
nahmeo Jugeadprogrammen und Jugendpolidken mehr
Aufuerksamkeit zukommen zu lass€f;

7. e,rrrdrr, die Kommission ftr soziale Entvicklung,
als Ansc.hlu0ma8nabme an das Internationale Jahr der
Jueiend auf ihro Tagung im Jahr 1987 spezificche Ju-
gendft age|r zu untersuc.h6;

8. unterctreicht eiput dte Wichtigkeit der akdven
und uDmittelbaren Mitwirkung do Jugend und der Ju-
gendorganisationen an den auf lokaler, nationaler, re-
glonaler und lntonationaler Ebsne dffchgeffiht€n Pro-
j€kteD uud Aktiviteter im B€reich Jugendfragen in all€tr
Stadien ihro Drchfiihrung;

9, ,ittet die R€ierungen, erneut zu errvagen, in die
Delegationen, die sie zur Generalversammlung und zu

*fifig1orxs,t-w'
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anderen in B€tracht komm€nd€n Ta8ong€tl der Ver-
einten Narionen entsendeu, st€ts auch Jugendvertrster
aufzunehmen;

lO. untergMcht dte Wlchtigkelt einer altiveren Nut-
zuug der Kornmunikationsdglichkeiten zwischen dem
SvsEm der voeint€n Nationen und dm Jugrndorganisa'
dbnen $owobt aufudionaler als auch auf internationaler
Ehq

ll. bacmwt, den Punkt mit dem Titel tugqnd-
politiken und Jugendprogralrme: Panizipation' Ent'
ilcttung und Frieden" in die vorliitdge Tagcordnung
ihrcr zweiundvierzigsten Tag trg aufzunehmen und in
dlesem Rahmen dle Durchf0hrung dt$€r Resolution aus-
qe,hend von einem konkreten B€richt des Generalse-
ketnrs zu dies€tn Thema zu [berprtfen.

97, Plenaaitzt ng
4. Derember 1986

41l9t-Bomihungen unrl Ma0nahmen zur Gew6hrlel'
stung der Yerrhkfichung d€r M€[schenl€chte
rmd lhrcr Austbung durch Jugenllllche' lnrbe.
sonitcre rles R6trG arf Bftlong und Arbotf

Dle Generalvergamm lung'
wter Hlnwels aql ihre Resolutionen 36/29 vom

13, November l98l ,37 /49vom3.Dezrm'ber 1982,38/23
vom 22, Novenbq 1983,39/23 vom23. Novsmb€r l9M
und ,10/15 vom 18. Novsmb€r 1985, in deiren sle u.a.
aoskarnte, daB gpeignete blaBnahm€n getroffen werden
mtsseu, um die Ycwirklichu[g der M€nsch€nr€chte und
ihre Austbung durch JugBndliche, insbesondoe des
Rechts auf Bildug und ArMt, zu geivghrleisten,

fener unter Hlnwels a4lihre Reolution 34ll5l vom
l?. Deember 19/9, mit der sie beschloB, das Jahr 1985
zum lnternatioualen Jahr der Jugeud: Panizipation,
Ertvicklung und Frieden zu erkl&re!"

ha Htnbltck dararaf, da0 sich die M€hrheit der jungen
Menschen in vielen Ldndern unter den derzeitigea
kritigchen sozialsn rmd wirtschaftlichen Gegebenheiten
hinsichtlich der Auslibung lhres Rechts auf Blldung und
Arbeit schwerwiegenden Problmen gegentbersieht,

ht der ubercugang, da0 daffir gesorgt werden muB,
daB Jugendliche die in der Allgemeinen Erkhrung der
Menrchenrechtd, im Internationaleu Pakt iiber wirt-
schaftlic;he, sodale und kulturelle Rechte'" und im Intet-
aationalen Pakt ilber bfirgerliche urd politische Rechte"
niedergelegten Rechte, insbesond€re das Rechr auf Bil-
dung und Albeit, ohne jede Binschrflnkung austben
k6nnen,

sich der Tatsache ,eilrqrr, daB unzullngliche Bildung
und Jugendarbeitslosigkeit dazu ffihen, daB j,'ngeMen-
sch€n am Entwicuungsproze8 nur beschrinkt mitwirken
k6naen, ud in diecem Zusanmenhang unt€r Hervor-
hehng d€r Bedertung, die der Ausbildung j 'nger
Menschen an hihoen Schulen und Hochschulen sowie
ihrem Zugang zu geeigneten Fachschul-, Berufsbera-
tungs- und Berufsausbildungsprogrammen zukommt,

mtt den Atsdruck lhrss lebwten InterM datan,
die Ergpbnisse des lnternationalen Jaher der Jugend zu
konsolldieren und weit€r darauf aufa$auen, mit dem
Ael u.a, zu einer ver$ef,hen Beteiligung jutger
Menschen am sodo-dkonomisch€n Lsb€o ihtes Landes
beizutragen,

l. fordefi alle staat€n, alle staatlichen und nicht-
rtaatlichen Orgarisationen, die entsprechendenGrenien
der V€f,einten Nation€n und dle Souderorggnisationen
ar, sich weiterhin prioritir mit d€r Ausarbeitung und
Durchfnhruug wirksamer Ma8nahmen zu beschiftigen,
die darauf gerichtet sind, ds Jugptrd uot€f, B€ditrgu[gen
dee Friedenr die Ausfbung ibres Rechts auf Bildung und
Albsit zu sich€rn, mit dem Ziel, das Problem der Jugend-
arbei*losigkeit zu l6sen;

2. ercrrclrt die Kommisslon ffir sodale Entwicklung,
den Wtltschaft& und Sozialrat sowie alle andered io
Betracht kommeaden Gremien der Ve,reinten Nationen,
der Ausiibung der M€nsch€nr€chte durch Jugeudlic.he,
insbesondere des Rechts auf Bildung und Arbeit, regpl-
mi0ig gebfibrende Aufmerksamkeit zu schenken;

3. bittet die nationalen Koordinierungnorgnne und
die Triger der Jugendpolitiken und Jugendprogramme'
der Verwirklichung d€r M€nscheffechte' insbesoudere
des Rechts auf Bildung und Atbeit, und ih6 Austbung
durch Jugendliche, bei den Anschlu0aktiviteten an das
Internationale Jalr der Jugend: Partizipation, Entwick-
luug und Frieden entsprechendetr Yorrang zu geben'

97, Plenswituns
4, Dqember 1986

4l/99-Konmrnlkadonrmogllehkeltcn zwfuchen den
Verchten Nadonen und der Jugend sowie den
Jugenrtorganlsadonen

Die Generalvenammlung'

unter Hlnwels oal ihre Resolutionen t2/135 vo^
16. Dezember 197? und 36/17 vom 9' November l98f in
denen sie die Richtlini€o ftr die Verbesserrmg der Kom-
munikationsmilglichkeiten zrvischm d€n VereintEn Na-
tionen und der Jugend sowie den Jugendorganisationetl
verabschiedet hat, sowie ferner unter Hinweis auf ihre
Rcolution 40117 von 18. Novembo 1985'

elncedenk der Bedeutung, die wirksamen Konmuni'
kado;smdglichkeiten zniischel den Vereinten Nationen
und der Jugend sowie den Jugendorganisationen- dabei
zukommt, als notweodiges Instrument ff,r die Unter-
richtune der Jugeudlichen und f[r ihre Einbeziehung in
die Arbat der V6reinten Nationen und der Sonderorgani-
sationen auf nationaler, regionaler und int€mationalsr
Ebene zu dienen und umgekehrt die Vereinto Nationen
nUer die profteme der Jugend zu informier€n' danit
diese Problerne einer Ldsung zugefnhfi serden k6nnen'

tuit Ddnk Kenntnll nehmendvomkiaht des G€neral'

seii"ters fiber die Kommunikationsmdclichleiten zwi'
schel den Vereinten Nationen und der Jugend sowie den

Jugendorganisatiouen"'
nt",=eupt dsvon' daa das Bestehen 8ut und effizient

funktionidender KommunikationsmdSlichk€iten zwi'
schen den Voeinten Nationen und der Jugend sowie-d€r

Jugendorganiiationen auf lationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene eine Grundvoraussetnng lur ole

ausreichende Utrtsnlchmg und die sktlve Mitwirkung
ier Jugendlichen an der Tftigkeit der V€r€inten Naiio
nen bildet,

clelchermaien tbenqugt dmon, dag die Teilnahme
voi veflraern der Jugend auc den Mitgliedstaaten an tn-
ternationalen Konferenzen und Treffen Uber Jugetrd'
ir;sen-dsd;ch d€r ierbesserung und dem Ausbau der

22 Slehe Resolution 220 A (rofl), Atrl8ge. 23 N4t/518,
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Komnulkationrm0glichkdten dienren kaon' da8 dlese
Frag6 dort mit d€m Ael e|t6rtst reerd€Nr, LftungBn filr
dle Probleme der Jugptrd in ds Welt von heutezu ffnden,

bn Hlnbltck dara{, da8 dle Richtllnien f& die weitere
Planung rmd gedgnae Anscblu0ma0nahmen in Bereich
Jrgendfragenzo ein€u konstruhiv€n Rahmen frr dne
talefifudge Stratqie im Bsreich Jugsdfrag€n dar-
stelleo,

l. fordqt die Mitgli€dstaat€n, Gremisn der Ver-
eirten Nationen, Sonderorganisatlonen sowie andere
staatliche uud zwisch€nstaatliche Orgnisationen otat
die in den Genealvosammlungsresolutiora 37135
$d !6117 verabschiedeten Ric;htlinien in bezug auf
Konmunikationsm6glichkdten in vollem Umfang anzu-
wenden, nicht nur in allgsmeircr Hinslcht, sondern auch
iD ForB von koDlxetetr VlaBnahrneq die den Anliegen
der Jugendlic,h€n Rechnung tragen;

L etrucht dtu CtfiC'alselxetgr, in dies€r }finsicht itr
tlbereinstinmung mit den in d€r Anlage zu Resolution
36lU €othalrcn€n zusatdich€n Richtlinisn fih die Ver-
be$erune ds KonnulikatioDmiglic;hkeiten zwischen
den VErdnten Nationenr und der JugBnd sowie deir Ju-
gendorg:anisationen welterhln von den aufnationaler, re
gionaler und internetionaler Bbene bereits bestehendm
Strulturen ftr die Zusammenarbeit zwischen der Jug€rxd
und dem System der Vereinten Nationen Ceb'rauch zu
ir|achg[i

?. eftucht detr c€nerabskre€r femer, sgifisebe
Methoden auszuarbeiten, wie die Kommunikationsrn6g-
Iichkeiten entsprechend aufdie Projelte und Aktivitnren
d€r Organe der Vereinten Nationen und der Sonderorgn-
nisation€xr im Bereich Jugendfragen abgestimmt werden
k6nnto, und der Generalversanmlung auf ihrer zwei-
uadvierzigsteo Tagung dariiber Bericht zu erstatteni

4.. lorden dievonder Jugend und den Jugendorgani-
sationen auf nationaler, regionaler und interrationaler
Ebene geschatrenen nationalen Jugendeinrichtuugen
a4ll weiterhiu als Verbindungsinetatz zwiscben detr
Yerehten Nadonen und der Jugend sowie den Jugendor-
giaoisatiotren zu fungierm, und empfiehlt, daB dort, wo
keine derartigen Einrichtungen bestehen, die nationalen
KoordiratioDsausschiisse des Internatiotralen Jahrs der
Jqg€od auch veitcrhin als Yobindungrinstanz dienen
sollten;

5. b6cN@t, sicb auf ibrer zweiurdvierzirsten
Tagung auf def Grundlage des B€richts des Gener-als+
kraers nit-- deq Punkt "Jugendpolitik und Jugend-
programme" zu befarsen.

97, Plena4ltz,rng
4. Deaember 1986

4l/ru -Unlyerrsle Vershkltclung dcs Selbsthsdm-
mungsrechts d€r V6tkr

Dte Ganeralvetmmlunq,

. .sneut e*firend, wie-vightig fur die etrektive Gew6br-
leistulg qnd Wahrung der Menschenrechte die universale
t"r*'i.11is6nng_des selbstbestimmuugsrechb der v6lk€r
ist,das i! der Chana der Vereinten llationen veratrken
und in den lnternationalen MenscheffechtsDakten.i
sowie in d€r iu Generalv€fsammluugsresolu.iin l5l4
(XV) vom 14, Dember 1960 mthaltenen ErHarung

ilber die Gewehrung der Unabhengi8tett an koloniale
Le[d€r uud V6lker festgelegt worden ist,

d€n Unstand bsrqtend, da0 uster kolonlaler,
fremder oder auslgndischer B€s€tzu[g stehende Vdlker
das Selbstbestinmunggrecht prog€ssiv lmmer mehr
ausBben und sich zu sowerf,nen uDd u@bhgngigen
Staateir entrvickeln,

ttqf baorgl nbff die forta€setzto Akte od€r Andro-
hungo fremder nfilerischer Int€rv€ntion und Beeet-
zung, die das Selbstbeetimmunggrecht einer annehmeo-
den Anzahl souv€rgner V6lk€r und Nationen zu unt€r-
dr[cko droha oder b€reits unt€rdrfickt haba,

ntt den Ansdruck gro,pa Baorgnis dafiber, da0 ds
Folge dee anhalt€nd€n Vorkomm€ns derartiger Hand-
lungen Mllionen von Mensc.hen als Fltchtlinge und Ver-
trlebeire ihre Heimat verloren haben bzw, verlleren,
sowie nacrhdrtcklich tlaraufhinweis€u4 wie dringend Er-
forderlich konzertierte internarionale Ms8nabnen zur
Erleichterung des Schicksals dieser Meorsch€n si[d,

unte, Hbvels oqf die von der Memscherrechtskom-
nisdoD auf ihr€r lechrurddrei8lgpteir't, siebenunddrei-
Eigrt€n.., achtuddrd6lgst€n r, neununddrel0igsten r,
vl€rdgFtenre, dnundvierzigstmlo und zwdundvler-
dgrten!' Tagung voabscbledEt€flr einschlAgig€n Resolu'
tionen 0ber die Verletzung des Selbstffimungsrech*
der V6lker und anderer Menschenreehte als Folge frem-
der mtlitirischer Int€rv€ntion, Ag€regsion und Beset-
zu!8,

unte. enteutem Ht retrto4fihreR€solution€n3s/35 B
vom 14. November 1980, 35110 vom 2E. Oktoba l98l'
37142 von 3. Dezember 1982,38/l6voa22. Novernber
l9&t, 39118 vom 2:1. Nov€Nrb€r l9&4 und 40/?A voa
29. November 19E5,

Kenntnis ndmend vom B€richt des Generalsekre'
tersJ'z,

l. e*bfi ernqt, daB die unlversale Verwtrklichung
der SelbstHmnungsrecrhts aller, auch der unter kolo'
nialer, fremder und auslAndischq Herrschsft stehend€u
Vdlker, eine Grundvoraussetzung ffir dle etrektive
Gewnbrbistung und Wahruog der Menssh€uechte und
ffir die Erbaltuog rmd Forderung dieser Rechte darste[t;

2. erklitt lhre entschldqe Ablehnng fuffidrr mfli-
tarisc,h€r Int€flention, Agge*sion und Besetzung' da
diese in Mmnten Tdleir d€r Welt ar Unterdrnckung
des Selbstbestimmrmgsr€chts d€r V6lker und aodersr
Menschenrechte gefthrt habeir;

3, Jordert die fEr diese HandlungE t Yerantwortli'
chen Staaten aqf, dte mflfterische lDterv€ntion in fremde
Linder und Gebiete und deren Beeetzung sowie jede Un-
terdrickrmg, Diskrimbterune' Ausbeuung und MiB-
frandlung unverzfigtich eirzustellen, insbesondqe die
brutalen uad uomenschllchen Mahoden, die bei der Be'

E gtehe ofrEiat R@ords o! the korcmlc qnd tuial Council, 1980'
SuoDlenstfNo. 3 (E/l9gyi3 nil Kor.l), KaP. ,O(VI, Abschdlt A.

'6-Btd., 
1981, Wplensrt No. 5 (B/1981/N Ei ltun.I)'

I(aD. )0<VUI. Absrht|it A-
n M., IitE, Supplenqt No. 2 (EllW/|2 El! Kon.l),

KaD. )O(VI. Abschrttt A.
4 E;td., 1983, Supplet@rt No. 3 eJ$$/B tr t Korr.l)'

fao. )(:(VII. Ab8ctrlirt A.
N EH' li%, swplcncnt No.4 (B/1984/14 mi Korr l)' Ikp. u'

Abschniu A.
r0 Ebd., ,981, Suppbnqt No. 2 (Alnt/?2l, rap. U, Ab-

lchottr A.
3r Bfi' t96, Supplenqt No. 2 W1x6/2:2'l' Kap. lI' Ab'

rchdn A.
.2 N4l/43t nh Adtl-l-3.
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gehng dtes€r Handlungen gpg€n die betroff€n€n V6lter
angpwendet worden sdtr solleo;

4. bklagt das EJ'End der Mllionen Fltchtlinge uod
Verniebeneo, die durch dle genaonto Handlungen ent-
wurzelt worden dnd, und beMftigt ibr Resht auf
fteiwlllige, sichene und e;hrenrolle Riickke.hr at tbren
Wohnst&t€Nr;

3. eru,ai, dte M@rch€Drechlskommission, d€r Ver-
laaug der Mensch€uechte' ingbecondere de Selbstbe-
gdrnirnsrechts, durch fr€tnde militndsc'he Inter-
vemion, Aggesgion oder Besazung welterbin ihle be
sotrd€rg Aufmerksamleit ar widm€n;

6, erttrcht den Geoeralsekretlr' der Generalver-
sannlung auf ihr€r zweiudvlei:zigs€n Ta$mg unter
dem Puokt "Dte Mchtigtdt der unfuerralen Verwirkli-
chrmg deg Selbstb€stimmungsrechts der Vdlker und der
rasch€n Gsqrehrung der Unabhengigkeit an koloniale
Lduder und V6lker flr die effeltive Genihrldstung und
wahrung der Mensc,henrechtC ein€D E€rtcht zu dieser
Frage vorzulegen.

97, Plenafittsng
4, Dspnbet 1986

4l/tol-Ir|€ Wtchdgfdt &r mlycnalon Vcrdrtll.
chung d€8 Sdhlcdnmurgmchb dor V6l}cr
und dor rcshen Gtwnhrong rter Untbhnrdg.
kolt m lolonlsle finder und Vdlhr ffrr dt€
efieltlve Gevthr{drtung md WshrItrg dcr
Itfionech€mechfs

Die Ganeralv enommlung,
tu BekrQftlgug lhrer Ub€rzeugung von der Wichtig-

keit da VerwirUicnung ds ia lhrer Resolrtton l5l4
(XV) vom 14. Dezemb€r 1960 enthalterc[ Ertlarung
iiber die Gewthrung d€r Unabhengigkeit an koloniale
Llnda nnd V6lker,

b Bekr4filgune der Wichtigkeit d€r universaleir Ver-
wirklic.hug des Rechts der V6lker auf Selbobcgtim-
mm& naiionale Souv€renitet utrd tmitoriale IDt€gdtet
sowie der raschen Gewdhrung der Unabhingigkeit an ko-
loniale Linder und V6lker als aingende Voraussaann-
gen f[r dle uneingeschr[nke Wahrnehmung aller Men-
8c;h€ffechte,

fu Bebdftleune d€r V€trpf,lchtung aner Mtglied-
staat€n, dch atr die Crlm&a&e der Charts der Verslnt€Nl
Ndionen und die Resoludonen der Y€'reint@ Nationen
f,bs dle Ausubnng des Selbstbestinmungsrechts der
,*." *otooiul- nnd Fremdherrschaft s0eheirden Y6lker
zu halte!"

unter Hlawels tuf lhre Resolution l5l4 (XV) und alle
einrchllgigen Resolutionen llber die Verwirklichung der
ErklArung 0ber dte Cewebrung der Unabhansigkeit aD
koloniale Lioder und V6lks,

fens ntq Hlnwels snlibrc Resolutiorcn zur Nami-
btaftsge, namentlich die Resolutionen 2145 (XXI) vom
27. Oktob€r 1966 uad $'1411 vom 20. S€ptemb{r 1986,
sowie dle dnrchlagigen Sichsheitrratrresoludonen, inr
besondere die Rcolutionen 385 (l9O vom 30. Janurr
1976 utrd 435 (197E) vom 29. S€Etrmber 197E,

uater Hlnwds ad die von d€r Welttonfer€Dz ob€r
Saottioaen gesen das raseistische Sf,daftika v6ab-

schiedete ErHerungtt sowie die Erklarung der Interna'
donale'n Konfe,renz ff,r die sofortiep Urabhtngigkett
Nasibias und das von der Koderenz atrgenornmene
Namlbia-Aktionsprogammt',

etngedenk da Ergebnicre der vom 1l' bls 13. Juli 1983
in Wien abgehaltenen Internationalen Konferenz Ober
die ZusammenarMt zwischen Sodafrika und IsraeFt,

qfrer.t daritr"r, drll.vom 7. bir 9. August 1984 in
T\nis die Konferenz zur Bekunduqg d€r arabischen Soli-
daritel mit dqn Befreiugskanpf im sfldlichen Afrikat'
ab8ehaltetr wurde,

uttter Hlnwels a4l die Resolntiouenr CM./R6. 1052
CJ(Lf9/Rev.l fiber Sndaftika und CWRes.1055
(XLI9,/R€I'.I lb€r Nasibis, die auf der vom 21. bis
26. Jult 1986 in Adalis Abebe abg€haltercn vierundvis-
zigsten ordentlichen Tagung des Miristeffa$ der Orea-
nisation der afrikanisch€n Einheit verabschiedet
gurdenr6,

qneut erklArend, da0 das dem sfidafrikanisc,heo Volk
aufgsz*ungene Apartheidsystm einen VastoB gsgrn
die crundr€chte di€$es Volk€s, ein V€rbrecheir gegeu die
Menschlichkeit und eine stendige Bedrohung des \fielt-
friedeos und d€r intsnadonaleu Sic.herheit derstelt,

4.Wst.b6o/gt tte.r die Fortdauer der illegalen Beset-
zung Namlbias durch Slidaftika und die foltgesetzten
Verl*zuagien der Me$ch€ffechte des volkes dieseg Ter-
ritoriums und der andereir V6lker' die sich noch i'n'ner
unt€r Kolonialhemschaft und untq ftmdein Joch
beffndeir,

h BekrAfiigung ihro Recolution 3912 vom 2E. Sep.
lerrb€r 1984 uDd unt€r Hinweis auf die Sicherheilsrat6-
resolution 554 (1984) vom 17, August 1984, in deno der
Rat die sogeDannte heue Verfassu4f ab aull md
nic.htie adckgewiesea hat, sowie auf die Sicherhdts-
ratsrecoh.rtiol 569 (198t yom 26. Juti 1985 und die Er-
Herung des Sichsheitsratsprgsideoten vom 13. Juni
l9E6 nb€r d€n laodesweiten Ausnahmeaustand in
Stdafrika',

tlqf b^orgt ifu die fortgpset4€n t€rroristischen Ag'
gressionshandlugen des Regines von Pretoriagegetr un-
abhFngige afrikanische Staatm ia dieser Rqion, ingbe
sondere fiber die nichtprovozierten Angrife auf Sim-
babwe, Sambia und Botswana"

aoielst mtpdrt fiber die aDhaltmde Besetamg eines
fens aes angolanischen St atsgebiets durch die Truppen
des rassistischo Rqimes von Sf,dafrikq die nicht nach-
lassenden feinds€ligBn und nichtprovozisrten Agiges-
sionshandluDgen und die dauernden bewafreten Inva-
sionen, die dies€s Rqime unter Verletzung der Souveri-
nitgt, des LuftIaums und der territorialen Intedtat
Anerolas vomimmt, lnsbeondere die bsrvaft€te Inva'
siou Angolas an 28. September 1985 und den vorsfl.tz.
lichen Angriff auf den [Iafen von Namibe 4m 5' JuDi
r9E6,

NatiorED"
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unter Hinweis a4f die sic.h€rhsit$atsresolution€n J27
(19&l) vom 15. Dezember 1982 und 535 (1983) vom
29. Jutri l9E3 tber tcsotho sowie die Slch€rheitsrats-
resolution€n 568 (1985) vom 21. Juni 1985 und 572 098O
vom 30. Scptemb€r 19E5 tb€r Botswana'

fu BekrUfieuns der nationaleir Einheit utrd ter'
ritorialen Int(€ritet der Komoren'

tntq Hinvreis oqf diePolitische Brklirung, die auf der
von 7. bis 9, M3cz ln in Kairo abgehaltene[ Ersten :

Konfq€Dz der Staats- und Regierungsshefs der Orcad- . .

satlon der afrikanisc.hen Binheit und der Liga der Arabi-
schen Staaten vera.bschiedst wurddr,

fener unter Hinveis aql ihre einschlBgis€D R€solu-
tionen zur Palistinafrage, insbesondere ihre Resolution
40196 vom 12. Dezember 1985,

peitefiin unter Hinwels aql die Genfs PaEstina-
ErHerung und dar Altionsprogrmm ftr die Vowirk-
lichung der Rechte der Palietitr€ns€r, die aufd€r lntema-
tionalen Konferenz tber die Paligtinafrage verab-
scbledet wurden!',

h fur Autasuns, daB die Verweieprung der uaveriu-
Berlichen Rechte des paEstlnensischen Volkes auf
Selbstbestinnug, Souverfuitit, Unabhnngigkeit und
die Rf,ckkehr nach Palistina sowie die wiederholt€o fu-
gressionshandlungen Israels gegen die Bevblkerung der
Region eine snste Bedrohung des Weltfriedens und der
lnternqtional€n Sichoheit darste[en,

sttefst er*hfrttqt und beunruhignkt die beklagens-
werten Folg€n der israelischen Invasion Ubanons und
unt€r Hinweis auf alle diesbezfiglichen Resolutionen des
Slcherheitsrats, insbesondere die Resolutionen 508
(1982) vom 5. Juni 1982, 5@ (1982) vom 5. Juni 1982,
520 (199) vom 17. S€pt€mb€r 1982 uud 521 (1982) vom
19. S€pternb€r 1962,

l. fordm alleStaxen alf alle Resolutionen do Ver-
einteu Nation€'n ffber die Au6tb \g des Rec;hts der unt€r
Kolonlal- und Fremdh€rrsc.haft steh€oden V6lker auf
Selbstbestinmung'nd Unabhflnggkeit vollstindig und
gewis!€nhaft durchzufi:}r€D;

2, bekrAftlgt die Rechtmnoigkeit des Kaopfes der
V6lker um ihre Unabhengigkeit, tenitorlale Integrirft,
narionale Einh€it und Befreiung von Kolonialherrschaft,
Apartheid und fremder Beetzung mit allen vafiigbaren
Mitteln, einschlie8ltch des b€waftelen Kampf€s;

t bekrAf,tist das unveriu8erliche Recht des
namibischo Volkes, des palastinensisch€n Volke und
all€r uDter Fremd- und Kolonialherrschaft steh€nd€rl
t6-lker auf Selbabestirrnung, nationale Unabhingie-
keit' territoriale Interifit, nationale Finheit und
Sower[nitit ohne Einmischung von auSen;

4. verurtellt nachdrilcklich diejenigen Staaten, die
das Recht all€r noch unt€r Kolonialh€rrschaft und unt€r
fremdein Joch beffndlichen V6lker, namentlich der V6l-
ker Afrikas md des pallstinensischeil Volkes, auf Selbst-
bestinmung ud Unabhengigkeit nicht anerkenneD;

_ | , lorden dtevolle, unverz0gliche Durchfiihrung der
ErHnrungen und Altionsprogramme zu Nemibia 6zw.
Pal5stina, die von dsn entsprech€rden intenralionalen
Konferenze,n zu diesen Frag€n verabschi€det word€n
dn4

6. erkl ft eneut, da0 sie die anhaltende illegale Be
setzung Naoibias durch Slidafrika energisch verurteilt;

7, verurteilt das rassistlsche Regime von Siidqtika
erneut wegen der Einsetzug einer sogenannE r 'Ub€f,-
gangsv€f,waltungl in Windhoek und erklirt dlese MaS
nalmen ffir ilegal, uull und nichtig;

8. veturteilt lerao &e Politlk der "Bantustaut-
sietungl und erkHrt erneut lhre Unterstttzung fiir das
qnterdrtctfe Yolk von S0dafrika in seinem g€recht€o
und legitimen Kanpf ggen das rassistische Minderheit&
regime von Pretoria;

9, bekrAftbt, ds8 sie die sogetrannte'beue V€rfas-
sung" als null und nichtig zurilckweist, und erklflrt
€rneut, da0 der Friede in Stdafrika nur durch die Errich-
tung einq Mebrheitsregierung auf der Grundlage der un-
eingcchrfulcen, freien Ausiibung des allgemeinenr Br-
wachsenmwa.hlrechts in einem geeinta und rmgeteilten
Sfidaftika gew[hrleistet w€rden kann;

la. veturtetlt nachdrtckllch die willkflrliche Tdtung
friedlicher. wehrloser D€monstrant€n und streik€nder
Arbeito sowie die wilkfirlichen Verhaftungeu der Ffih-
rer und Aktivisten der Vereinigten Demolratischen
Front, des Nationalen Forums, der Gewokschaft€n uld
anderer Massenorgpnisationen und verlangt ihre sofor-
tigp, bedinex$gislose Freilassung, insb€sondere die Frel-
lassung vou Nelson Mandela und Zephania Mothopeng;

ll. verufteilt Sldafrika nochdr ckltch negen dc
Vohingung des Ausnahmezustanrls in Rahmeir seines
verab'schzuungswiirdlgen Gesetzes fiber die Innere Si-
ch€rheit und fordert die sofortige Aufrebung des Aus-
nahrrezustands sowie 61. affis$nng des Gesetzes iib€f
die Innere Sic,herheit;

12. vqurteilt Sffdafrika wegen der immer hert€ren
Unterdr0ckung des namibisohen Volkes, w€en der mas-
siven Militarislerung Nanibias uud wegBn seino bewaff-
neten Aagiffe gqen dle St at€tr in dies€r Reglon, dle sie
politisch destabilisieren und ihre Sirtschaft sabotierm
und zerstoren sollen;

t3. verurteilt nocMrfickllch die Bildung und den
Einsatz bswafret€r T€roristengruppeir durch Std-
afrika, mit denen es g€en die nadonalen Befreiungsb+
wegutgen vorgeheD utrd die rechtmi0igen Regieru$€u
im sfldlichen Afrika destabilisieren will;

14. verwtellt nachdrfrcklich die wiederholteir Ag-
gresslonshandlungen und die anhaltende Besetzung von
Teilen des sldlichen Angola und verlangt den sofortig€n
und bedingungslosen Abzug der sfldaftikanischen Trup
pen aus angolanisch€m Gebiet;

15. verurtellt nachdrilcklich dlenl&tnachlassend€q
leindseligen uad nichtprovozierten Aggressionshandlun-
gen und die dauernden bewafteten lnvasionen, die das
rassistische Regine von Stdafrika unter Verletzung der
Sorrverenid4, des Lufuaums und der territorial€n Inte.
eFitnt Angolas vomimmt, insbesondere die bswafftrete
Invasiou Angolas am 28. Scptember lgEi und den vor-
sntdichen Angriffauf den Hafen von Naoibe am 5. Juni
1986i

16. bekrQfttgt nscMrtlcklich ihre Solidaritit mit den
unabhdngigen afrikanischsn Lend€rn und den natio-
nalen Befreiun$beweguryen, die Opfer der mbrde-
rischo A€tressionshandlungen und Destabilisierungr
versuche des rassistischen Regimes von Pretoria sind,
und fordert die internatiomle Gemeinschaft auf, dieseir
Lflndern zunehmend Hilfe ud Ud€rstttzung zu gewih-
ren, demit sie ihre Voteidigungsfiihigkeit sterked, lhre

s N3U6\ A\le$el,
e Rqod Ot rhe Intenatlanol Conferene on the Qu6 on oJ pqb-

gire, Geaeeq 29 August-7 *ptenber,98t (V€rittr€N ltchuDc de!
Ve!€iDteD Nadone!, Eest.-Nr. E.6f,I.2l), I&p. I



VL nrsohdo@-DfiterAlsctqo

SouveraritSt und territoriale Integritet verteidigen und
fdedlich ibren Wiederaufbau utd ihre Enlwickluag ver-
folgen k6nnen;

fi , e*nft eneuL daB die Praxis des Einsatzes von
Sdldnern ggen souverene Staaten und nationale Beftei'
unssbewesunsen eine verbrech€risc6" 11a1flttng dar-
stelt. unil fo-rdert die Regieruuepn aller Linder auf'
Gesctze zu erlasseu, durcb die die Anwerbung' Finanzi+
rune und Ausbildung von Sildnern auf ihrem Staarsge-
biet-sowie der Duchzug von S6ldnern durch ihr Strats-
eebiet zu strafbaren Ilandlrmgen erkliirt werden und
ibren Staatsangehdrigen der Dienst als Sildner Yerbot€n
wir4 und fordert sie ferner auf, dem G€neralsekedr
flber diese G€setze zu b€richt€tl;

l}i. venrteilt nochdrilcklich dlefo'l(*gtri(,,enVerlet-
zungen der Menschenreclrte de! noch immer unt€r Kolo-
ntalh€rrschaft und lremden Joch befindlic.hen Vdlker'
die Fortsetzung der ileealen B€setzung durd das rassi-
gtische Mindefteitsregime im stdlich€o Aftika sowie die
Verweigerung der unverlu8erlichen national€n Rechte
d6 pahstinensisc,hsd Volkes;

19. veruryellt fen er nachdriicklich das rassistische
Regime von Pretoria wegen seiner Destabilisierungsakte,
der bewatroeterr Aggression und der Wirtschaftsblok-
kade gBgpn Lesotho und bittet die interDatioDale Ce-
meinschaft nachdrficklich und eindringlich, Leotho
auch kfinftig eh HoehstnaB an Unterstfitzung zu
gewthren, damit es seinen intemationalen humanitiren
Veryf,ichtungen gegenibsr FltchtlineBn nachkonmen
kann, und bittet sie ferner, ihren Einflu0 auf das
ra$ristische Regine gBltend zu machen' dernit dieses von
seinen terroristlsch€n Handlungm gBgen L€sotho Ab-
stand nirnnti

m. verurtdlt nacMriickltch deu nichtprovozierrcn
und ung€rechtfertiet€n nilitnrischen Angrif auf die
Hauptstadt Bots\vanas und verlangl, de0 das ra&sistische
Regime Botswara vollen und ausreichcnden Schadeqer-
satz mr die Verluste an Menschenleben und die Sach'
schiden zahlu

21. pranget dle Kollusion zwischen Israel und Std-
afrika az utrd bringl ihre Unt€rst&zung ffir die ErHn-
ruqg der htema.donalen Konferenz fiber die Zusanmm-
arbeit zvisch€n Sfidafrika md l$ael zum Aucdruck3r;

n. verwteilt nochdrtckllch die Polltik derjenigen
eesttichen Staaten, Israels und ander€r Staaten, deretr
oolitische, wirtschaftliche, militarische' nuklearE strate-
fosche, kulturelle und sportliche Beziehulgrn zu dem
rassistischen Minderheitsnegime in S0daftika dieses dazu
ermutigen, das Streben der V6lko nach Selbstbestim-
m''"g und Una.bhs"grgleit weiter zu unterdriickm;

23. verlangt ensu, die sofortige Ans'endug d€s mit
der Sicherheitsratsresolutiotr 418 (1977) vom 4. Novem-
ber 1977 ffber Stdafrika verheDgt€n bindenden Wafen-
embargos durch alle Linder, insbesondere durct jeire

Lander, die iD tnililerischer utrd nuklsren B€reich nit
dem rassistisch€tr Regime ln Pretoria kooperieren md
ihm weit€rhiD mtspechend€s @t liderni

Z, /order, die uneingeschrinkte Durchfthrung der
von der Weltkoaferenz iber Sanktionen gegen das rassi-
gtlschs S0dafrika v€rabschiedeEn Erllerung$ sowie der
von d€f, Internationalen Konferenz ffir die sofor&e Un-
abhangigkeit Namlbias verabschied*en Erklirung und
des Namibia-Altionsprogrammssn;

E. vqlonet en@ut die sofortige llurchffibrung ihrcr
Resolutionm 

-ES-8 /2 vos 14. September 19El und
$14ll vom 20. Septembe 1985;

?5. bebdfttgt alle einscbugig€n Resolutionen-der
Organisation der afrikanischen Einheit und d€r vs-
elnien Noionen zur Westsahara-Frage, daruots auch
die Generalversamnlug$esolution 4/50 von 2. De'
zemb€r 1985, und fordert deu derzeitigeir Yonitzenden
der Organisation der afrikanischeu Finheit und den
GeneraEeketer der Vereinten Nation€,n auf, ihre Be'mt-
hungen um die Suche nach einer gerechto und dauerhsf-
ten lJdsurg dieser FragB fortzusetze4

n. Uttet nachdrilckltch alle stast€Nr' Sonderorga-
nisationen, Organisationen des Systems der Vereirl€tr
Nationen und anderen intsnatioDalen Organlsstionen,
das naniblsche Volk auf dem Weg 0ber reine einzige
rechtmflSige vertretung, die S0dwestafrikanische
Volksorganisation, in seinem Kanpf um die Erlaneug
seines R-echts auf Selbstbegtinmung und Unrbhe4ig-
keit gemg6 de Charta der Vseinr€n Nadonfl zu rmter-
st0tzeD;

?5. nimmt Kqrntnis von den Kontalto' die im
lrnflhen rtm eine qerechte L6sunc ffu das Probl@ d€rBemf,hen um eine gerecrhte L6sung ffu das

Inresratiotr der Komorcnhsel Mayotte in diInresratiotr der Koioreninsel Mayotte in die Komoren in
tibdeinstinmung mit den Resohnionen der or€;anisa-
tion der afrikanFchen Einheit utrd ds Vseintetr Na'
tionen zu dleser Frage zcdscbm der Regiqmg d€r
Komoren und der Regierung Frahkrdchs arrfgBnommen
wurden;

D. ruft alle StaateD, Organe d€r Vereint€n Ne-
tionen, S6nderorganisationen und nichtsaatlichen Or-
ganisaiionen dazu aql, jede Form von Hilfe' die sie den
6oferu von Rassisnis, rassischer Dislniminieruag md
A;axtheid durch die von der Organisation der afrika'
niichen Einheit anerkatrnten nationalen Befreiungsbe-
weungsn gewehr€n, beffichtlish zu erh6hsn:

30. vedsnct die rmverz[gliche Freilassung der in
Namibia und Stdafrika in Haft ee.haltenEn Frau€n und
Kinder;

31. verwteitt nochdrildclich die stindigen und
voredtzlich€n Verletzungien d€r Grundrechte des pansd-
nensischcn Volke sowie die upansionistischen Altivi-
tftm Israels lm Nah€n O$e& die ein Hidemis bel d€r
Erlancunc der Selbstb€stimmuug und Unabhgngigkeit
des naHfrnetrischen Volkes und eine Bedrohung des

Frieiens und der Stabilit& in der Region darstellen;

32. ve anet die unverdglic,he und bediagrmgslose
Freitassuns afer Persouer" die auferund ibres Kampfes
um SelbstSeetimmnng und UnabhEngigkeit in Haft oder
in Geffugnis gehalten werden, volangt die volle Aner'
keolune ifuer individuellen Grundrecbte und die Einhal-
tung vo-n Art. 5 d€r Allgemeinen ErHerung der Men-
schErrechtd, dem arfolge niemand der Folter oder
grausamsr, rrnrnefsc.hlicha oder erniedrig€nd€r Behand'
lung unterworfen werden drrt

3!. btttet nachdrackltch alle Staaten, lbnderorga'
nisatione'n" Ouaoisttoneo des Systems der Vs€tnten
Nationen und anderen intenutionaleo Organiration$'
das pal{gtinensische Volk auf dem Weg liber seine eirzige
recf,tmgBige V€rtr€firng' die Palf,stiffDsische Befrei-
ungsorganisation, in seinem Kampf un dle Wiedererlan-
gu[g seines Rechts auf Selbstbestimmuqg und.Unabhan-
gigleit genn0 ds Charta zu untersttt €o;

34. dn kt frr die materlelle und sonrtige Hilfe, die
den unter Kolonialherrsr;haft stehendsr Vdlkern auch
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weit€rhin von Regierung€n, Organisationen d€s Syst@s
der Verehten Natiotm utrd zwiechenstaatlich€n Clrgani-
sationeu gewihrt wird, und ruft zu einer cubstantiellen
Stdgerung diessr FIflfe auf;

35. bittet nachdriickltch alle Staaten, SondetorgaDi-
sationen und andereu zustindigeu Organisatlonen des
Systems der Yereinteo Natlonen, alles in ihren l&nften
St€heude zu tun, um die vollstindige Verwirklic.hung der
ErHerung fib€r die ceudhrung der Unabhnngigkeit an
koloniale Lfinder und V6lko zu gew{bdeisten, und ihre
B€rniihu[geo zur Uuterstiitzung von VOlkerD unt€,r kolo-
nialer, fremdo und rassistischer Hsrschaft in lhrem
gerechten Kampf um Selbstbestinmung und Unabhgn-
gigkeit zu vqderkel1

36, er,szclr den Genoalsekretar, die Erklarung fiber
die Gewihrung der Unabhflngfukelt an koloniale Lgnder
und V6lka m6glichst weiten Kreiseo bekamtzumachen,
den Kanpfuntadrictter Vdlker um die Erlangung ihrer
Selbstb€stimmhg.uud nadonalen Unabhnngigkeit einer
m6glichst breiten Offentlichkeit nahezubringen und der
Generalvosammlung regebne6ig fiber seine diesbeiig-
lic.heNr Alftivitet€n Bedcht zu sstatt€n;yl. b6chlWt, diesen Punlt auf ihro zweiundvier-
zigsteu Tagung zu behandeln und sich dabei auf die von
Regierungen, Organisationen des Syst€ms der Vereint€n
Ndonen sowie zwischeurtaatlichsn und nichtstr&lichen
Organisatioueu erbeEnen B€richte iib€r die Verstirkum
der Hilfe an koloniale Gebiete und V6lker zu stihzen. -

97. Plerurgitqtng
4. Daambq 1986

4Vil|2-Ifer E|rsolz von Sildnern ak Mlttel ar V€rlet-
zung der Menschenrechte und zur Bebhdems
der Awnbung d€s Rechts der V6lker rd Sdbst:
n*mnung

Die Gen eralv enammlung,
eingedenk der Notlysu.ligkeit der s11ikt€n F.inhaltuns

der Grundsitze der souver6l.eu Gteichbeit, der poll
tlschen Unabhdngigkeit, d€r territorialen Int'sit& von
S-taaten und der Selbstbestimmnng d€r V6lkdwie auch
der strengen Achtu"g des Grundsitzes der Nichtanwen-
drrug und Nichtandrohung von Gewalt in den interna-
tignalen B€ziehungen, wie sie in der Charta der Vereiffen
Ndionen verankert und in der Erklarung iiber viilker-
rechtliche Grunds$tze ftr freundschaft[che Bezie-
hugcn und Zusammenarbeit zwischen Staat€u im Sin;e
de-Cbarta der Vereinten Nationsnno weito iucgefthri
sind,

_.!4 BekQft-igung_der Rechme6igkeir des Kampfes der
v_6lko.und ihrer Befreiungslss'sgtmgen uu ihri Unab-
naggrg3elt, terribriale Inregritat, nationale Ehheit und
Berrerung von Kolonialherrschaft, Apartheid sowie
fremder- Einrnischung und Besetzung wie aucl in Selnef-
trpulg.dessen, da8 ihr ledtiuer Kampf in keiner Weise
a|s lorotreraktivitat angesehen werden oder mit einer
solctren v€rglichen werden kqnn.

. attief-a besorgtittFrr die wachsende Bedrohung, dle die
Al*ivitdten von Sdldnerr ffu alle S6aten, insbiondere
die afrikanischen urd mittelamerlkanischin Staaten uud
andere Bntwicklmgsldnder, darstellen,

im Hinblicb domt, daB das S6ldnertum eine Gefah!
ffu d€n Weltfriedsn und die internationale Sicherheit ist,

-* 

noototoo zrx rxxn, aorugr.

ferder im Hinhlick daranf,, dao die Aktivittten von
Sdldnan Grundprtnzipien des V6lk€rrechts, wle d€r
Nichteinmischung in die lnneren Angeleg€nheit€n voD
Staat€n, ds t€rritorial€n htegiltnt ud der Unabhansig-
keit, zuwiderlaufen uod d€n Selbstb€stimmung8proze0
der V6lk*, die gqen Kolonialismus, Rassimus und
Aprtheid und alle Formen det Fremdherrschaft kEop
fen, enstlic.h b€hlndern,

. untet Hhweis a4l alle ihre eirschlEgigen Resotu-
tionen, insbeeondere Resolution rl0l74 om I l. Dezember
1985, in der sie dle Praxis des Einsatzes von S6ldnern ins-
besondere gegen Entwicklungsliinder und nationale Be-
freiungEb€E'egungen yerurteilt hat,

femer unter Hinveis oul die Sicherheirsrarsresolu-
tignen ?99 (1967) vom 10, Juli l%7, rl05 (1977) von
14. April l/17 , 419 (1917) vomZl, Novmber 1972, 49f
(!981) vom 15. Dezember 1981 und 507 (19S2) vom
2E. Mai 1982, in denen der Rat u.a. alle Staaten veruteilt
hat, die die Anwerbung vou S6ldnern und die Bereitstel-
lwg vea Binrichtungeo und Diensten ffu diese weiterhin
zulassen oder dulden mtt d€m ael die Regieruag eines
MiteliedEtaates der Vereint€n Nationen zu sttrzen,

hcgnlPt dte Verabschiedung der Reolution 1986/43
vom23, Mai l9E6 durch den Wiruc.hafts- und Sozialrai, in
der diesq das Zunehmen def Anwerbung, der Finanzie-
rung, der Ausbildung, der Zusamnenfassung, des Tran-
sits und des Eirsatzes von S6ldnern verurteilt hat,

tn BekrQfttgug ihreA in ibrer Resolution 321130 vom
16. Dezenber 1977 enthalten€n Beschlusses, der Suche
nach LisungsD filr die massiven und flaeranten Verlet-
zungrn der Menrchenrechte von Vdlkern uad Personcn
Prioritnt einzuriumen, die durch Situationen betroffeu
shd, wie sie sich u.a. aus Aggresslon sowie Drohungen
gege! die nationale Souverinitit, nationale Einheit und
t€rritoriale Integrttit ergeben,

untq lliureels aqf die einschligigen Resolutionen d€r
OrgianisatioD der afrikarfuchen Eirieil und die von der
Versamnluqg der Staats- und Regisungschefs der Orga-
nlsation der afrikanise.h€n Einheit auf ihrer vom 2. bis
5. Juli lyl7 in Ltb'revtlle abgehaltenen visrzehnten or-
dentlichen Tagung verab'schiedete Kotrventionlr, in
dedeo da8 S6ldn€rtum und seine nachteiligen Auswir-
kungen auf die Unabh6ngigkett und tenitoriale Int6ri-
t{t der afrikanisc.hetr Staat€n v€rurtellt und gee€htet
wird,

tief bworgt fiber die Verluste an Mensc.henleben, die
barichtlichen Sachscheden und die langfristigeu nega-
dva Aurwlrkungen auf die Volkswirtschaften der Leu-
ds des s0dltchen Alrika tnfolge der S6ldneraggreseioa,

unter scwster Verurtellung de rassistisclen Regi-
me8 S0dafrikas wegm seines vernehrten Einsatzes von
Gruppen bewafreter S6ldner gegen die nationalsn Be-
freiungsbewegungsn und weg€n der Destabilisierung der
Rqi€rungen d€r Stast€Nr ds s0dlichen Afrika,

l. verarteilt das Zr'dlehElfr, der Alwerbuag, der Fi-
nanzJsung, der Ausbildung, der Zusammenfassung, des
Transits und des Einsatzes von Sdldnern sowie all€
anderen Fornen d€r Utrtdstiitzung von Sdlduern im
Hinblick auf die De$tabilisi€rung und ded Sturz der Re-
gierungen der Staat€n des sidlich€n Afrika und Mittel-
ameritas sowie anderer Entwicklungslinder und zum
Zweck der Bekempfung nationaler Befrsinngsbewegun-
eien der V6lker, die flr die Wahrnehm"ng ihres Rechts
auf Selbstbestimmung kdmpfeo;

4t $'tebe Al3Z3l0, Adage U.
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2. rilgt dle Sttaten, die nach wie vor Sdldner
anvgben oder deren Anw$bung zulassen oder dulden
und ihnen Eindchtungen und Dienste ftr die Durchfnh-
rung bewaffneter Angrltrshandlungm gegen andere
Staat€n zur VErmg;trng stellen;

9. lordert alle Staaten aqt, hdchste Wachsamkeit
atrgesichts der Bedrohung durch Sdldrcraktivitercn an
den Tag zu legen und durch administrative und legislative
Ma8nabmen sich€rzustellen, daB ihr Hoheitsgebiet $owie
andere unter ihrer Kontrolle befindliche Gebiete wie auch
ihre Sta*sang€htifuel nicht fllr die Anwerbrng, dle Zu-
sanmenfassung, die Finanziermg, die Ausbildurg und
den Transit von S6ldnern oder ftr die Planung solcho
Altivitfuen verweodet werden, die auf die Destabili-
siermg oder den Sturz der Regierung eines Staates und
auf die Bekdmpfung der nationalen Befreiungsbe-
wegungett gerichtet $iud, die gegen Rassismus, Apart-
heid, Kolonialhenschaft und fremde Fjnmischrmg rmd
Beseteung und filr ihre Unabhangrgkeit, territoriale In-
tegritet und mtionale Einheit kempfelli

4. bittet alle Staaten nacMr ckltch, im Rahmen
ihrcr innerstaatlichen Rechtsvorschriften das Erforder-
Iiche zu tun, um die Anwerbnrg, die Finanzienmg, die
Ausbildung und den Transit von Sildneru aufihren Ho-
heitsgebiet unt€r Yerbot zu stell€n;

5, fordert alle Staaten az/, deo Opfen von Situa-
tionen, die sich aus dem Einsatz von Sdldnern sowie aus
Kolonial- oder Fremdherrschaft oder fremder B€setzung
ergpbsn, humanitiire Hilfe zu gewihreni

6, nimmt KenntniJ vo! der Wfutschafts- und Sozial-
ratrresolution 1986,/43, in der der Rat die Menschen-
rec,htskommissioD nachdrlcklich gebet€n ha!, im
Hinblick auf die Ausarbeitung eines Berichts zur B+
handlug auf der vierundvierzigten Tagung der Kom-
mis8ion eitren Sonderb€richterstatter ftir diese Frage zu
ernenneo:

7. bachliqft, dieser Frage auf ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung 'nter de|n Punkt {)ie Wichtigkeit det.
universalen Yowirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts der Volker und der raschen Gewdhrung der Unab-
hingigkeit an koloniale Linder und V6lker ffir die effek-
tive Gew6hrleistung und Wahrung der Menschenreshte"
gebfihreude Aufmerksamkeit zu widmen.

97, Plenarsitang
4, Dezenber 1986

41l108-Sfsnd des Internadonaten lJberelnkommeng
tber die Be.kimpfung und Betsafung de Yer.
brechens der Apartfteld

Die Generulve6amml ng,

utter Hinweis aufrhre Resolution 3(b8 QO(VlI).vom
30, November 1973, mit der sie das Intenatiouale Ubet-
einkommen iiber die Bekimpfung und Bestrafung de
Verbrechms der Apartheid verabschiedet und zur Unter-
zeichnung und Ra.tiffkation aufgelegt bgt, sowie auf ihre
speteren R$olutlonen zum Stand des ubereinkommens,

h Bekrif,tigsng iber Oberzeueunc, d4B die Apartheid
eino vdlligen Ne$tion der Zele und Grundsitze der
Charta der Yereinteu Nationen gleichkommt und daB sie
eine €robe Verletzung der Menschenrechte und ein Ver-
brechen gegen die Menscmichkeit darstellt, das den Welt-
frieden und die intemationale Sicherheit ernstlich
bedroht,

beunruhigt tber die Zuspitzung der Siluation in
Stdafrika, insbesondere tiber die weitere Eskalation dcr
riicksichtslos€n Unterdrtckung durch das faschistoidc
Apartheidregime, dtr gegen die oppositionele Bevdl-
kerung auch die Streithefte einsetzt und kriegsrechts-
ihnliche Bedingungen g€schaffen har, um bei der brula-
lor Untadr$ckung der schwarzen Bwdlkerung ein leich-
teres Spiel zu habeo,

unter nachdr cklicher Veru eilung der fongesetzien
Apartheidpolitik Siidafrikas und seiner anhaltenden il-
lggalen Bsetzung Namibias sowie seiner D€stabitsie-
rungspolitik, insbe*ondere der zahlreish€n Anedtrs-
handlungBn cpgen Angola und andere afrikanische
Staaten,

in Anbetracht von Resolution 1986/7 der Menschen-
rechtskominission vom 28. Februar 1986t', in der die
Komrnissi6g ihrg Obepeuerrng zum Ausdruck gebracht
hat, daB das Verbrechen der Apartheid eine Form des
verbrech€ds des Vilkermords ist,

unter Verurteilung der fortgFsedzten Kollaboration
bestimmter Staate[ und transnationaler Unternehsetr
mit dem rassistischen Regime Siidafrikas auf politi-
schem, wirtschaftlichem und militirischem Gebiet sowie
h anderen Bereichen, durch die das Regine dazu ermu-
tigt wird, seine verabscheumgwfirdige Apartheidpolitik
noch zu intensivieren,

in der f6ten Uhezaueung' daB der rechtmfl0ige
Kampf der ud€rdriictten V6lker im stdlichen Afrika
eqgBn Apartheid' Rassismus uud Kolonialismus und ftr
die effektive Ausibung ihres unveriiu0erlishen Rechts
auf selbstbstimmung und Unabhlngigkeit me.hr denn je
jede erforderliche Unterstttzung durch die int€rna-
tionale G€meinschaft und insbesondere weitere Ma0nah'
m€n d€E Sicherheitsrats uach Kapitel vII der Charta der
vereintetr Nation€n verlangtr'

ii Unterstreichung der Tatsache, da8 flr die Wirksan-
keit des Ubereinkommens seine weltweite Ratifikation
bzw. der weltweite Beitritt zu ihm sowie die unverziig-
liche Anwendung seiner Bestimmungen erforderlich sild
und da6 damit ein Beitrag zur Abschaffung dc Yer-
brechans der Apartheid geleistet wurde,

l. nimmt KenntnisvomBericht des Generals€kreters
flber den Stand des Internationalen Ubereinkommens
iiber die Bek?npfung und Bestrafung des verbrechens
der Apartheido';

2. dqntct all€n vertrag$staaten des pbereinkom-
mens, die ihre Berichte gemi8 Art. VII des Ubereinkom-
uas vorgeleg, haben;

3. aprylliert erneut an die Staaten, das Ubaeinkom-
men ohne weitere Verz6gdung zu ratifizieren bzw. ihm
beizutret€n, soweit sie das noch nicht getan haben, iasbe-
sondere an diejenigen Staaten' deren Judsdiktion die in
Siidafrika und Namibia tiitigpn transnalionalen Unt€r'
nehmetr unterstehen und ohne deren U[terstihzung
dieser Tftigkeit kein Ende gese{zt werd€n kenn;

4, nlmmt mit Donk Kenntnis vonBe'icht der gemeB
Art. IX des lJbereinkommens eingesetden Dreiergrupp€
der M€dscheffechlskommission und insbesondere von
den darin enthaltenen Schlu8folgerungen und Empfeh'
lungen'!;

5, tenkl die Aqfme resmkeit aller Staaten auf die
von der Dreiergruppe in ihrem Bericht zum Ausdruck ge-

a N4v3t2.
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brachte Aufassnng, da8 die in Siidafrika und Namibia
titigen traDsnatio@len Unternehmen aufgrund von An.
III b) des Ubereinkornnrens als Mitffiter bzw, Gehilfen
beim V€rbrechetr der Apartheid angesehen werde'n
muss€o;

6. *tr.cht die Menscheuecht8kommisrion, in Zu-
sammetrarbeit mit dern SonderausschuB geg€n Apartheid
verstirkt an der peliodischen Aufstellung einer laufend
zu ergdnzenden Liste votr Einzelpersouen, Organi-
sationen, lnstitutionen |rtrd V€rtretern von Staaten zu
arbeiten, denen Vobrec.helt nach Art. II des Uberein-
kommens angelastet werden bzw. gegen die gerichtliche
Verfahr€n eingdeitet wordan sind;

7. erclc/r/ dea.Gen€f,alseketir, diese Liste allen Ver-
tragsstaaten des Ubereinkommegs und allen Mitglied-
staaten zu fibermitteln und die Offendichkeir mir dlen
Mineln der Masseukonmunikation auf diese Faliten
aufmerksam zu machsn:

8.., erscht den Getreralseketer, die Votragsstaaren
dec Ubereinkommens, die Sonderorganisationen und die
trichtstaatlichen Organisationen zu bitten, der Men-
schenrechtskommission sachdienlic.he Informationm
tber die in Art. II ds Ubereinkonmens beschriebenen
verschiedenen Arten dc Verbrech€ns der Apartheid zur
Verfiigxrag zu stellen, die von den in Siidaftika t[tigen
transnationalen Unternehmen begsngen werdenl

9. srellt f6t, wiewichtig es ist, da0 von den Vertrags-
staden im Unterrichts- u:rd Bildungsbereich Ma8nahmen
zur unfassenderen Anwendung des Ubereinkomnens
getrotren werden;

rc. awelliert an alle Staaten, Organe der Vereinten
Nationen, Sonderorganisationeu sowie internatioualen
urd nationalen nichtstaatlichen Organisationen, durch
die Anprang€rung der Verbrechen des rassistischen
Regime.Stdafrikas dieses Problen st$rker ins Bewu8t-
sein der Offentlichkeit zu riickeni

I l. er:r,lclrr den G€n€ralsekF{lr, seine Bemfihungen
zu verstarken, um iiber die entsprechenden Kanile Infor-
mationen fiber das Ubereinkommen und seine Anwen-
dung zu verbreiten, mit dem Zel, zu weiteren Ratifika-
tioneu des Uberehlomnens bzw. Beitritten zu ihm
beizutragen;

12. erclcrt den G€Dqalsekretnr, in seinen Dechsten
Jahresbericht gern63 Generalversammlnngsresolution
3380 (X)OQ vom 10. Noveuber 1975 einen besonderen
Abschnitt iibq die Anwendung des lJbereinlommens
aufzunehmen.

97. Plenanitung
4, Dezember 1986

4ll(f4-Stqnd des Ittentsdonrlen Ohrelnkommmr
flber dle f,cseldgurg sller Fomen rssdscher
Dlrkrhlrterung

Iltc Genera lvemmmlung,
unter Hinw.eis aqf_ihrc eilschtrrigen Resolutionen, so

auch R6olutiou 40125 vom 29. November 19g5,

, thw Genu_glyng dsrilber Ausdruck verleihend, dal
d€r AusschuB ftlr die BeseitiguDg dq rascischeo Diskri-
qElerurg seir dern 3. Dezember 1982 die Zust{ndiskeit
besitz, Mitteilungen von Eiuzelpereoneu oder perso"n€n:
8ruppen nach Art. 14 des lnternationalen Ubereinkom-
gg,o" . Upg die 

- 
Beseitigung aller Formen rasrischer

rnsf,rrnruuerung, entgegenzunehmen und zu er6nern.

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ceneralsekretlirs
iiber den Stand des Int€rnatiomlen tfuerelnkom'nens
ober die B*eitiepag aller Formen Essischer Diskiimi-
nierungla;

2. ltufert ihre Genugtuungnber dlezahl der Staaten,
dis dar tJftqgitrk6mmen ratifiziert haben oder ihm beige-
treten sind;

3. bekrh$igt erneut ihre Aberzatgatg, da0 es zur
Verwirklichurg der Zele d€r Zweiten Dekade zur Be-
kf,npfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
qierungf' erforderlich ist, da8 die Ratiftkation des
Ubereinkommens bzw. der Beitritt zu dem tiuerein-
kommen weltweit €rfolgt und da6 seine Bestimmungen
befolgl werden;

4. e8ucht die Staaten, die noch nicht Vertragspar-
teien des tJbereintommens sind, dieses zu ratifizieren
bAr. ih'n beintrete$

5. fordert dleyefiraglstaaten.des Ub€reinkommsns
aqf, die Abgabe der in Art. 14 des UbereinLommens vor-
gesehenen Erkltrung zu erwegen;

6. elsucht den G€neralsekretf,r, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundvierzig;sten Tagung gemi$
Versammlungsresolution 2106 A (XX) vom 21. Dezem-
ber 1965 einen Bericht [ber den Staod des Llbereinkom-
mens voranlegen.

97. Plens6ltetng
4. Dqenber 1986

41l105-Ausschu! lfr dk Bcceldgung der rasslschen
Dlslrlnhlemng

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis auf ihre fr0heren Resolutionen zu den
Beric,hten des Ausschusses ftr die Beseitigung ds rassi-
schen Diskdminierung und ihrc Resolutiotr 4l/1M vom
4. Dezernber 1986 flber den Stand des Intsrnational€xl
Obereinkommens fber die Beseidgung aller Fornen
rassischo Diskriminiaung' sowie auf ibre sonstigen
einscHngigen Resolutionen flber die Durchfrlhrung des
Aktionsprogramms f[r die Zweite Dekade zur Bekgmp-
fung von Rassismus und rassischer Diskrfuiinierungfo,

eingedak det Y€fpfltchtutrg aler V€rtragsstaaten, die
Besfimmuogen des LJbereinkommens uneingeschreDkt
zu erfilllen,

in Bewtsein des bedeutsamen Beitrag!, den der
AusschuB zur Durchfthmry des Aktionsproeramms ftr
di€ Zweite Dekade zur Bekempfuw von Rassismus und
rassischer Diskriminierung sowie zur Beseitigung s&mt-
licher Formen der Dfukriminioung aufgrund do Rasse,
Hautfarbe, Abstamnung oder der nationalen oder
ethnischen Herkunft geleistet hat,

f*ner im Bewqfitsein der Notwendigteit, versrnrkt f0r
die Beseitigung von Rassismus und rassischer Disklimi-
nierung in der ganzen Welt und insb€sondere fflr die
Beseitigung der Apartheid in Sildafrika und Nanibia zu
kimffen,

nach Behandlung d* Mittsilung des G€neralseketers
f,ber die Tatiekeit des Ausschusses", iD der es u,a. heiBt,
da0 der Ausschu8 seirc vierunddrei8igste Tagung im

s N4t/w.6 Siehe R€solution 38/14.6 Ebd., Adage.
a7 A/4I1561 mit Add.l.



Vl. Resoluflol9!- lHtter Ausecbo0

August 1986 mangels fnanzieller Mittel nicht wie gFplant
a.bhalt€n konnte, da zahlreiche Vertragsstlaten des
Ubereinkomrnens ihre Beitrtge nach Art. 8 Ab's. 6 de$
Ubereinkommens nicht bezahlt hatten,

unter Hinweis a4l.den auf dan zehrt€n Trefren der
Vertragisstqaten des Ubereinkommens an die V€rtrags-
staaten gBrichtet€n Aufi$Fr, ihren finaDziellen Ver-
pflichtungen nach dern Ubereinkom$en nacbzukom-
m€n, sowie uiter Hinweis auf andoe diesbezfigliche Ap
pe[e,

l. gtb threr tiqlen Baorgnis dar ber Audruck, daB
der Ausschu0 ffr die Beseitigung der rassischen Dlskri-
minierung aus dem genannten Grund seine vierunddrei-
Bigste Tagung nicht abhalten und 1986 s€inen michterl
nicht lac,hkommen kornteund da0 er daher der General-
versammhmg auf ihrer einudvi€rzigsten Tagung auch
ketnen Jahresbericht vorlegen konntg

2, Wricht dem AuerchuB lhre Anerlcennung aus zu
seiner bisher geleisteteD Arbeit in ZuFmmemhang mit
der Anwendung des Internatio[alen Ubereinkommens
0ber die Beseitlgung aller Formen rassiscrher Diskritni-
nioung und des Alitionsprogramms ff,r die Zweite
Dekade zur Bek6mpfung von Rassismus und rassischer
Diskrimintaung;

3, lordert die Vertragsstaaten at, lhrcr Verpflich-
tung nach Art. 9 Abs. I des ljbereinkom-mens voll nach-
ankommen und fue per'iodischern Berichte llber die zur
Anwendung des lJbereinkommens getrotrenen MaBnah-
men rechtzeitig vorzul€gen;

4. oppelliert eindringltch an die Vertrags$aaten,
ihrcn ffnanziellen Verpflichtungen nach Art. 8 Abs. 6 des
Ubereinkommens nachzukomnen, damit der Ausschu6
seine TAtigkeit wiederaufnehm€n kann;

5. er:sac,f den Generalsekretir,
a) zu erwigen, einen drlngenden femschriftlichen

Appell an die Vertragsstaaten zu richten, ihren finan-
dellen Verpflichtungetr in bezug auf den AusschuB nach-
zukommen, damit dieser seine Arbeit wiederaufne.hmen
kannl

D) den Yertragsstaatm so bald wie mdglich Mittei-
lungen flbo ihre Veranlagung fiir l9E7 zu fbermitteln, ln
denen sie uachdr[cklich um die Zablung ihrer Beitrige
gebeten werd€n;

c) alle geeigueten M6glichkeiten zu untersuchen, wie
der AwschuB in die Lage versetzt werden k6nnte,
1987-sslbst ftr k0rzere Zeit und nit geringerem Ko-
stenaufwand - zusammenzutreten;

d) gegebenenfa[s und im Rahmen der vorhandenen
R$sourcen die Binberufuug eines Treffens der V€rtrags-
staat€n a,ghrcnd d€r sr$ten ordentlichen Tagung des
Wirtschafts- und Sozialrats 1987 tn Erw6guDg zu ziehen,
bei dem sie sich ein Bild von der HOhe d€r v€raulaglen
Beftrgge machen und Bmpfehlungen zur kfinftigen T6-
tjgkeit des Ausschusses abgeben k6nnen;

a) do Generalversammlung auf ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung tber die Situatlon zu b€richten.

97. Plenrrsitung
4. Daqtber 1986

4llllb-Durthftbrung dea Weltqkdotrst rogrammr ffir
Bchlnderte und Behltrden€nalekade der Ver-
ehlen Nsdonen

Die G eneralvewamm lung,

unter Hinuleis a4l ihre einschligigen Resolutionen,
einschlie8llch Resolutiot ST /52 vom3, Dsember 1982,
mit der 3ie das Weltaltionsprogramm filr Behind€rt€t'
verabschieder hat, und Resolution 37153 vom 3. Dezem-
ber 1982, mit der sie u.a. detr Zeitraum 1983-lW2 ^tBehindertendekade der Vereinteu Natiotr€n trkHrt hat,

,.nter tllnweis a\f ihre Resolution ,10/31 vom 29. No-
vember 1985 und in Bekrefti€iung aller ihrer eiuc,hli-
gigsn Bctimmungen,

mil Gentgtuung iW die konkreren Ma8nahmen' die
die Regierungsn der Mitgliedstaaten, die Gremien und
Organisationen des Slstems der Voeintar Nationen und
die nichtstaatlichen Oryanisationen bisher getrotr€n
haben, um im Rahmen der Bshindertendekade der Ver-
einrer Natlonen die Zielsetzungen ds Weltaltions-
programms zu efftllen,

mlt Genugtuung ij.ber die ScMtte, die das System der
Vereinten Nationen und die etrtsprecherd€n nichtstqat-
lichen Organisationen unternommen haben, um die
Durchffihrug des Weltaktionsprogramms zu tb€r-
wachen,

ln der Erwdgung, daB angesichts der Schwierickeiten
der Entwicklungslander, Rssourcen aufzubritrgen' eine
versterkte intemationale Zusamnenarbeit angeregf
werden sollte, um die Anstrengungen der einzelnen
Staate! zur Durcbffi hrung des Weltaktionsprogramms
und zur Erreichung der Zele der Be.hindetrendekade der
Vereinten Nationen zu unterstfitzen'

Kenntnis nehmend voD Bericht des GeneralsekreHrs
0ber die Durchf hrung des Weltaktionsprogramms f0r
B€hhderte und die Behindertendekade d€r Yereinten
Nationento,

l. bittet dleMirdlle/lrstaaten erdeut, dreals Leitsteu€n
f& die Behindertendekade der Vereinteu Nationen die-
nend€n nationalen Ausscht$se zu verstArken' Aktivi-
teteo auf oationaler Ebene anzuregen" die offentliche
Meinung ftr die Dekade zu mobilisieren, sich an der
Durchftlhrung von Behindertenprojekten zu beteilig€rl
die im Rahmen ds Internationaletr Behindert€Diah$
stattfinden, und zur Uberwachung und Evaluierung der
Durchf0hrung des Weltaktionspro€raoms f6r Behin-
defte beizutragen;

2. blttet enqt alle L6nder, im Rahneu der bilate-
raten Hilfe Projekten zur Vorbeu€rug von Behinde-
rungen, zlu Rehabilitation und zur Gewahrleistung der
ChancenEleicbheit Behindener hohen Vorrang ein-
zureumeq

3. equcht d@ Genoalsekretiir' die Spendetr weiter-
hin zu verwalten, de im Rahmen der derzeitigen Struktur
des Freiwilligen Fonds fir die Behindertendekade der
Vereinten Nationen" fiir Projekte zu verwender und
darfiber hinaus nzue Vorkehrungen zu trefen, um
Geberundern, die bereit sind, ein be$timmtes Proeranm
im Rahmen der "Zweckgebundenen Beitrage" zu finan-
zieren, Projekte zur Auswahl vorlegen zu k6nnen;

4e N37l35l/ AcJ.l eit Add.l./Kor..l, Adag€, Abschnitt vIU,
Ernpfehlung I (Iv),
s A/41l@J mit Kon,l.,l Bisherice B€zeichnulg: TrEuha[dfonds d€r v€reinteo Nationen

l0r das Intemadonale Behiodeatenjaht.4 Siehe CERD/SP/Z.



G€leralversumlulg-Eh[ndvbrdgde Trgllg

^4. . erkldrt emeut, daB die Mittel des Freiwilligen
ronos zur Unterst[tzung von katalydsche|r u[d imova-
tiven Aktiviteter verwendet werden soltten, die geeignet
sind, im Rshmen der Behindsrt€ndekade der V&efiten
Nationen zur weiterer Verwirklichung d* Zelsetzungen
des Weltaktionsprogramms beizutrae€n, wobei Eo-
grarnnen und Projekten der am wenigrten entwickelten
I;flnder gegebenenfalls Vorrang zu gebea ist;

- 
5, . bifet die Rqierungen und nichtstaatlichen Orga-

nisation€n, weircr Beitregp zum Freiwilligen Fonds zu
leigten, und fordert Regierungen und nicheea iehe Or-
ganisatiorcn auf, soweit nicht b€reiF geschehen Beitrige
zum Fonds zu leisten;

--!, begnltt das Angebot der Regierung Schwedens,
l9S7 als Gastgcber einer sich naupt$cUJn aus Bebin:
derten zusanmensetzsnden Sachverstindigenkonferenz
S:-qB- {g entsprechenden Bestinmungen von Resolu-
tion 39/?5 vom23. November I9&4 zu udrkeni
_-7., nimmt mit Genugfiang Kenntnis vom Stand der
-vorbereitungen fllr die bevorstehende Sachvcstf,adigen_
konferenz;

E. ersucht den Generalsekret[r, der Generalver-
sammluag auf ibrer zweiundvierzigeten Tagung lber die
Ilurchf0hrung dieser Resolution und f,ber-das-Ercebnis
der SachvostindigenkonfereEz B€richt zu ergtatti:

9. b*chliejt die Aufnahme des punktes .Ilurch-
fUlrun€ des Weltalx.ionsprogramms ffir Behinderre und
Behind€rtendeksde der Verehten Nationen'in die vor-
liufige Tagesordnung lhrer zweiuDdviszig$teu Tagung.

97. Plenaaifu,ng
4. Dqs ber 1986

4lllllll-Verbrecbemverbfitung und Strafgerlchtabar_
keft

Dle Generalvercammlung,

tn Bekrdf,tigung dq Notweldigkeit konzertierto und
rystematischer Anstrengungen der l ernationalen Ge-
meinschaft im Hinblick auf wirksamere Strategien und
Politiken auf dem Gebiet der V€rbrechenwqhliune und
der Strafgerichtsbarkeit utd iDsb€sondere koordinlener
praktischer MaBnahmen zur Unsetzung der Schlusfol-
gerungetr und Fpfehlungeir des Siebent€n Kongresses
der V€reinten Nationm fflr Verbrechensverhiltung und
die Behandlung Straff e[igef r,

. ln Anerlcennung der eutscheidenden Rolle, die die V€r-
einten Nationen im Rahnen ihrer prograninaktivit{tm
Ing Ko-ngresse betrefend Yerbrechensverh0tung und die
Behandlu"g StraffElliger bei der Fdrdenrne des Aus-
tauschs von Fachq.issen und Erfahrungien iowie einer
mgeren internationalen Zusammenarbeit tn diesen
Bereich spielen,

unter Hinweis a4f ihre Resolution r$l32 vom 29. No.
vemb€r 1985 und die Wirtschafts- uld Sozialratsreso-
lutionen 19E6l10, 19E6llt und t98fl12 vom 2t. Mal
19E6,

l. nimmt Kenntnir vom Bericht des Geoerals€kreters
iber Verbrechensverhttug und Strafgerichtsbarkeitr!;

2. ,rttst die Mitgliedstaat€n und den Generalsekrettr
nacMnlckllch, alles in ihren Kreften Steh€Nrde zu tun,
um die Empfehlungen, Politiken und Schlu8folgerun-
g€n, die sigh aus d€m Aktionsplan von Mailand und an-
deren vom Siebetrt€rl Kongre8 der Vseinten Nationen
filr Verbreghenwerh0tung und die Behandlung Straftl-
liged' einstimmig voab'schledeteir einschlllgigen Resolu-
tionen und Empfehlungen ergeben, entsprech€nd in die
Tat umzusetze[ und ff,r angemeseene Anschlu8ma&,
nahmen zu corgen;

3. hekrqftigt die Wichtigkdt der Kongresse der Ver-
einteo Nationen ftir Vobrechenwerh0tung und die B€-
handlung Straffelig€f utrd d€ren angemesrener und
rec.htzeitiger Vorbseitung auf nationaler, regionalo und
interregionaler Ebene durch den Generalgekretir und die
Mitgliedstaaten;

4. eryucht deaWirtschafts- urd Sozialrat, auf seiner
ersten ordentlichen Tagung 1987 die Arbeitsweis€ und
da6 Arbeitsprogramm der Vereint€D Nationen im Be-
reich der Verbrechenwerh0tug und Strafgerichts-
barkeit eingehend zu untemucbeD und dabei die Eryeb-
lisse der vom Generalsekrefir vorgenommenen Uber-
prlfung zu berflcksichtigen'a;

5. binet die MitStiedstaat€D und den Ceneralse-
kretdr, fflr die rechtzdtigevorbereitung des Acht€n KoD-
glesses d€r Verelnten Nationea f0r Verbreshensverhii-
tung und die Behandlung Sazffilliger zu sorgeu;

6. Diltel die Mitgliedst at€Nr und den Generalsekraer
io qru6rashr,hg seiner Pftchten fenehbeid€r Umset-
zung der Ergebnisse des Siebente! Kongrerses d€n im
Aktionsplan von lvlailand aufgeeigteo Formen der Kri-
minalitit vonangige Aufmerksamteit zuzuwenden;

7. emrclrdasEntwicklungsprogrammd€rVereinten
Nationen rmd die dem Sekretariat angehdrende Haupt-
abteilung f0r tecbdsche Zurammensrbdt im Dienste d€f,
Eutwlckluag, die R€ionalnstitute der Vereinteq Na-
tion€n fflr V€rbrecheDsverhfitung weiterhin wirksam zu
ud€rst[tz€n, Dimmt in dierqn Zusamm€nhaDg mit Ce-
nugtuury Kenntnis von den MaBnalmen zur Errichtuog
eines afrikanischen Regionallnstituts fflr Verbrechss-
verhfltung und die Behandluug Straffilliger und ersucht
alle Beteillgten um ihre volle Urtostiltzung, dastt das
Proj*t moglichst bald y€nvirklicht werden karn;

8. blftet die Mitgltedstaaten, BeitregB zum Treu-
handfonds d€f Vereinten Nationen ffir Sozialprivention
an leisten' ttrn gitrg €ntsprechende techtlsche Zusamm'n-
arbeit und den Informations- und Erfahrungsilustausc.h
auf dem Gebiet der Vdbrechenwerhfitung und
-bek6npfung zu edelchtern;

9. e6ucht den G€neralsskrder, der Generalver-
rammlung auf lhra dreiundvieczigslen Tagung tbc die
Durchf0hrung dies€r Resolution Bericht zu erstatten;

lO. bwchlielt, auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung
den die Untersuchung der Uberpnlfung b€treffeoden Teit
des B€richt8 ds Wirtechaftr- utrd Soziahats uiter dem
Punll "Verbrechensverhtitung und Stnifgrerichtsbarkeit'
zu behandeln.

97. Plenaftttung
4. Daember 1986

'2 
Siehe Sgyenti llnlted Natlons @ngr?5r on the preye lon of

Crlme qt d the Tpstment oJ OfeadeA Mllan 26 Aust614 &Dt@nE
IgA-:-rEon pepotd by tfu Wadat Nd trenrllc-huqg der V€reh.
r? 

X8?,:iircar.-Nr. 
8.86.Iv. r). -v Shhe Wcbl Records oJ rhe Econonb and Socbl Counclt, tg16,

suppleme No.S (E/l /251, KaD. lv.



VL nrsohd,oleo - Drltler Ausschug

4lllllt-Bonvenflon inr Beceldgung Jedo Form von
Dlolalmlnlorung tler Fraa

Die Generatversmmlung,
ln Anbancht dessez, daB nsch Afl. I und 55 der

Chana eines der Zele der v€reintetr NatioNn darin
b€steht, dle allgemeine Achtutrg ds M€nscheorechte und
Grundlrelheiten fftr alle ohre jeden Unterschied, na-
meotlich des G€scblecha, zu fdrdertr,

erkllbend, daotua|dlenundMnnnergleichbsechtigt an
der eozialeu, wirtschaftlichen und politischern Etrtwick-
lung teilnehmeq gleichberechtigt zu ihr b€itragpn uDd an
beeroen Lebensbedingungeir teilhaben sollten,

untq Hlnvels auf,ihre Resolution 34llE0 vom 18. De-
z€mber 1979, mit der sie die Konv€ntion zur Begeittgilrg
jeder Form von Dtskrtminierung der Frau v€mbschiedst
hat,

fenter unto Hinwe6 drlf ifue Resolutionen 35ll{l
vom 11. Dssnb€r 19E0, 36lf3l vom 14. DEzemb€r
1981, 37164 vom 3. D@ember 1982, 38/109 vom 16. De-
zenber 1963, 391130 vom 14. Dezember 1984 und 40139
vom 29, Dezember 19E5,

unter Hlnveb aqf den Beschlu8 d6 dritt€n Treeens
der Vsrtrqgsstaaten der Konvention zur Bereltigung
jeder Form von Dlskriminieruag der Frau, den G€n€ral-
seketer zu ersuchen, dte Aufiassungien der Vertrags-
staaten d€r Konv€ntion zu d€n Vorbehalten einzuholm,
von den€o angeoommen werden k6nne, da3 sie unt€r
Art. 2E Abe . 2 der Konvention fallen, sowie ihn femer zu
ersuchen, dieeAufassungeo in sein€n D€rlcht an dle eln-
undvi€rzigrte Tagung der Geireralversammlung aufzu-
nehmm, uud die Frage der Vorbehalte zu die8€f, Konv€n-
tion auf die Tagesordnung ihres nichstu Treffens zu
satzen,

nach Behandlung des Berich6 des Ausschuss€s fiir die
Bcseitigung der Diskriminierung der Frau 0ber eeine
ftnfte Tagungtt,

l. stellt erfratt fs5,t, da8 die Zahl der Mtglied-
staaten, die dle Konveotion zur Eeseidgung jedo Form
von Diskrlminierung do Frau ratifiziert haben bzs. ihr
beig€feten sind, zugenommen hat;

2. btttet nacMrflcklbh alle Staateo, die die Konven-
tion noch nicht ratifiziert hab€ir bzirfl. ihr noch nicht bei-
getlet€n sind, dies mdglichst bald zu tuni

t. erercht den C€neralsekretgr, der Genoalver-
eammlung jede Jahl einen B€ric.ht ftb€r d€n Stand der
Konvention voranlegenl

4. nlmmt Kenntnirvom Bericht des Generalsekrct{rs
fiber deo Stand der Konvention 6;

5. nlmmt Kenntnis vom Berisht des Ausschuss€s ftr
die Beseitieung d€r Diskriminierung der Frau Sb€r seine
ftufte Tagung;

6. hebt hemor, dqR €s seh sichtig ist, dall die Vs-
trag$taaten ihren Vopf,ichtungen aus der Konvention
gensuesteDs nachkomm€ni

7. btttet die Vff,fragsstturei, nacMr^cklich, alleF n
ihren Kreften Steh€nde zu tuo, um ihre ersten B€richte
gemnB An. l8 der Konvention und geng0 dm Richtlt-
nien des AusJc.huss€s vorzulqen;

8. nimmt mit B?!,orgnis Kenntnis voa den vom Aus-
schu6 beschriebenen derzeit@en Schwieriekeiten im HiD-
blick auf den Rtckstand an noch an behandelnden
Berichten' und regt eine Fortsetzung der Diskussion
dar[ber an, wie dieses Problem gelOst werden k6nnte, so
etwa auch durch eine Anpassuug des B€richtssysterns;

9. ersracht den Generalsekretir, alles zu tun, damit
dem Ausschu8 sngettr€ssene Di€nste zur Verfilgung ge-
srcllt werden, um €rfolereich arbeiten zu k6nnen;

lO. nimmt Kenntnis von der allgemeineu Emp
fehlung und dem Vorschlag, die ds AusschuB im
Anschlu8 an die auf seiner f{nften Taeung gefilhrte
Erdrtfiung tber die M6gllchkelten det Durchffhrug
von Art. 2l der Konvention voabschiedet hattt;

ll, e&tcht den Gensralsekrear, die Berichrc des
Aussc,hussel ffir die Beseitigung der Diskriminierung dc
Frau der Kom&ission f0! die Rechtsstellung der Frau auf
ihrer Tagung 1988 zur Information zu lib,emitteln.

97. Plenoaltung
4. Daernber 1986

4lAlD-ltffM*ung der Fratr an der D6rdemng dcs
Weldrfud€ns un l der lrtemsdonalen Zusm-
m8trarbclt

Die Genqolvetsmmlung,
tn Belcrffttgung da in der Chara der Vereintetr Na-

tione,n verankerten vonehmen Zeb der Wahrung von
Frieden und Sicherheit in der Welt und der dariD zum
Ausdrusk kommeuden Etrtsc.blo$€nheit der Mitglied-
staaten der V€reiDt€nr Nationen, die gegenwirtigen und
die komnenden Gener€donen vor der GeiBel des Kdeps
zu b€wahren,

unter Hinweis d$a4f, eg die Weltkorfere.Dz zur
th€rpr fung und Bewemrng der Ergebnisse der Frauen-
dekade der Verelnten Nationen filr Gleichb€rechtigung,
Entwicllung und Frieden mit der Yerabechiedung der
Zukunftsstrategien von Nairobl zur Fbrderug der
Fraui' fib dle Zelt bis zum Jah 20m an€rkaDnt hat, da8
die Frau voll an allen Bem0hungetr zur Festigung usd
Wahrung des Weltfried€nr und der internationalett
Sicherheit sowie zur Fdrderung d€r intematioralen
Zussmsenarb€it mitwirk€n sollte,

q4f dte Notwerrdigkett hlnwelsend' daB die Frau auf
nationaler, regionaler und int€rnationaler Ebene, so
auch im System dsr Vereinten Nationetr, gleic,hberechdet
am Entscheidungsproze8 mitwirkt, namentlich in Fragen
des Fded€ns, de Abr[stuw und der Slcherheit'

in der Afuza8png, da0 das von der Gercralvsr-
sammlung in ihrer Resolution 4O/3 vom Z, Oktober
19E5 ffir 1985 proklFrni€rte lntqnationale Friedensjahr
der Sicheruw des Weltfrledens und der intenatioBl€xl
Sicherheit neue Impulse gebs[ kdDnte'

in Bekrffigungi\rer Resolution 37163 vom 3. Dezem-
ber 1982, mit der sie die Erklirungl f,bo die Mitwirkung
der Frau an der Forderung des Weltfriedens und d€r in-
ternationalen Zusammetrarbeit v€rktBdet hrt,

s1 Slehe Ofr.leud Protokoll der Generqlve6ommlung" Elnundtlq-
zlss,e Taguig, Be age 45 lN4l/45 rtit Kofi,l). Kap' II.

t8 Ebd., Kap. Iv, affef, 362 und 353.
9 Repon ol ,he WorA Co4lereice to Revlee snd Appmise the

Achlete ents oJ,he U red Nqttont Decsde Jor Wonen: E4uotlry'
Developnent ond P@ce, Nslrow 15-26 July l98t (v€r6frentuchu4-
dei Verehten Narlonen, B€t.-Nr. E.85.1V.10), fiap. I, Abschnllt A-

_5s O@Is Protokotl der Geaaalvervmmlung EtnaudvlerzlgsteI'qu& Mhge 15 (N4ll45 ntr Ko!r.lt.
tn N4l/ffi o'b, Add.l.
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untel Hinwels oufihre Resolution 39 /l24vom 14. De-
zemb€r 1984, in der sie die Kommission ftr die Rechts-
stellung der Frau ersucht hat zu prnfsn, welche Ma8-
nahmen ftr die Verwirklichury der Erkliirulg erforder-
[ch a'ere'n,

eingedenk ihrex ReF,olution l()/102 vom 13. December
1985, in der sie die Kommission ffir die Rechtsstellung
d€r Frau ersucht hat zu pr0fen, welche Ma$nahmen zur
Verwirklichung der ErH8rung im Kontext der Zukunfts-
sFategietr von Nairobi zur Fordoung der Frau bis zum
Jahr 2fl[ erforderlich sein k6nnten,

ln dem Wunsch, dre aktive Mitwirkung der Frau an der
Fdrderung des Weltfriedens, d€r internationalen Sicher-
heit und der intematioualen Zusammenarbeit an-
zuregeD,

h der AberTeugung, da8 grdBere Anstrsngungen
gemacht werdsn miissen, um die noch vorhandenen
Formen dq Diskrimlnierung der Frau in allen Lebe$be-
reichen zu beseitigen,

src& der Notwendigkeit rsxrr.{rt, die Bestimmungen der
ErHerung zum Trag€n zu bringen,

l. verpfichtet sich f6t daatt, sich ftlr die volle Mit-
wirk"ng der Frau an den wirtschaftlichen, sozialen, kul-
turellen, bflrgolichen uad politischen AngeleeBnheiten
der Gesellschaft cowie an den Bemilhungen zur Fdrde-
rung des Weltfriedens uud der internationalen Zusam-
menarbeit einzusetzen;

2. appellien an alle Regierungen, die erforderlichen
Ma8nahmen zu ergreifen, um die GrundseEe und Be-
stimmungen der Brklarung iibo die Mitwirkung der Frau
an do Fdrdoung dec Weltfriedens uud der interna-
tionalen Zusammenarbeit in die Tat umzusetzen;

3. bittet alle Regierungen, die Brkldrung und den
Stand ihrer V€rwirklichung weithin bekannt zu rnachen;

4. enucht den Gen€ralsekreter, weiterhin ange-
messene Ma0nabmen zur Bekanntmachung der Brkli-
rutrg zu ergreifen;

3. schliejt sic& der Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1986,/20 vom 23. Mai 1986 ar, in der ds! Rat dle
MitEliedstaaten auigeforden haL praktische MaBnah-
men auf institutionellsr Ebene, im Bildungswcen sowie
organisatorissher Art zu ergreifen, um der Fmu die
greichberechtigre Mitwirkung am EntscheidungsprozeB
zu erleichtern, namentlich in Fragen des Friedens, der
Abrllsfi 'ngsverhandlungen und der Konfliktbeilegung,
und den Generalsekretar tber die Akrivititen zu unter-
richten, die sie als Beitrag zum Internationalen Friedens-
jahr aufallen Ebenen zur praktischen Umsetzung der Er-
Kranrng ergnuen traben;

6. ernpfiehlt, claB kfinfrige mittelfuistige puine der
Vsreinten Nationen und der Sonderorganimtiotren ge-
mi8 den Zukunftsstrategien von Nairobi zur F0rderung
der Frau sektoriibergreifende Darstellungen der veri
schiedenen Programme enthalten sollten. die sich
Frauenfragen widmen, so auch Fragen der li4itwirkue
der Frau an der F0rderung des Weltfriedens und der inl
ternationalen Zusammenarbeit;

7. ,itte, die Kommission fiir die Rechtssteuung der
Frau, auf ihrer Tagung 198? u.a. Richtlinien f0r ilas
langfristige Arb€itsprogramm der Kommission bis zum
Jahr 2ffS einschlie0llch von Aktivititen im Hinblick auf
die Mltwirkung der Frau an der F6rderung des Welrfrie-
dens und der inrcrnationalen Zusammenarbeit zu
behandeln;

8. buchlteft, sich auf ihrer zweiundvierzigsten
Tagung im Rahmen eines Unterpunktes zum Tagesord-
nungspunkt 'zukunftsstrategien zur F6rderung do Frau
bis zum Jabr 2{n0' mit deln Fortgang dsr Verwirkli-
chung der Erklirung zu bescMftigen.

97. Plenoditung
4, Dqcnber 1986

41l110-IXe Rolle der Frsu ln der Gersllschsft

Dle GenemlvetMmmlung,

in Bekrdf,tlgang der Gtltigkeit der Ziele der Frauen-
dekade d€r Vereinten Nationen fiir Gleichberechtigung,
Entwicklung und Frieden,

im Hinblick a4l die Bedeutuw der Dokumente, die
von den im Verlauf der Dekade abgehaltenen Weltkonfe-
renzen verabschiedet worden sind,

in BekrLftisune thter R€solution 40/l0l von 13. De-
zember 1985 und Kenntnis nehmend von der Wirt-
sshafts- und Soziafntsresolution 1986/n vofr23. Mu
1986, in der der Rat an die Erklirung der Generalver-
sammlrrqg eriDnerte, da0 sie sich der Notwendigkeit
bewu8t ist, es Mannern wie Frauel in gr60erem MaB
m6glich zu machen, ihre elterlichen michten und die
Hausarbeit dit einer Erwerbstitigkeit und gesellschaft-
lichen Aktivititen zu verbinden, und da$ sie sich auch
der Ta$ache bewu6t ist, dan die Mutterrolle der Frau
nicht zu Uneleichheit und Diskrimitierung f0hrcn darf
und daB Frauen, Mennern und der Gesellschaft als
Gsnzes eine geneinsame Verantworrung fih die Kinder-
erziehung zukommt,

frbeaeugt vo'l dq Notwendigkeit sicherzustellsn, daB
alle Frauen die in der Charta der V€reinten Nationen, der
Allgemeinen Erklerus der Menscheorechtd, der Kon-
vention zur Beseitigung jeder Form von Diskdmini€rung
der Frau'o, in den Int€rnationalen Menschenrecht$-
pakten" und ir anderen einschHgig€n Instrumenten in
diesem Bereich v€rarkerten Rechte in vollem Umfang
effektiv ausilben konnen,

unter Henorhebung dqsen, daB die Realisierung der
eleichb€rechtistsn, vollen Mitwirkung der Frau in allen
Tatigkeitsbereichen wesentlisher B€standteil do poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklung aller Lflnder ist,

begnliend, daB Frauen in immer stirkeretn MaB am
politiechen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Lebe! sovie an der Ford€rung d€s Weltfriedens und der
internationalen Zusammenarbeit mitwirken,

in der Obenaryang, da0 die Umsetzung der Zukunfts-
strategien von Nairobi zur Fdrderung der Fraure zu decr
vorangigsn entwicklung;spolitisch€n und allgemeinpoli-
tischen Anliegetr der Regierungen, der Organe der Ver-
einten Nationen, der Sonderorganisationen sowie der
zwischenstaatlichen und nichtstratlichen organisationen
zghlen sollte,

eingedenk d6sen, da0 die Vobesserung aller Aspekte
des Status der Frau und die volle Integation der Frau in
die c€sellschaft iiber das Problem der Glelchheit vor dem
c€setz hinausgehen und daB ein $efgreifender gesell-
schaftucher Struktuwandel, eine Anderung der derzei-
ligen WirtschaftsbeziehungBn und die Beseitigung tradi-

60 R6olurion 341180, Anlage.
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tioneller Vorurteile durch Auftlirung und Informatlon
erforderlich sind, damit BedtngungeD €ntstehe& untq
denen Frauen ihre geistigsn ud kdrperlichen Fdhig-
keiten voll entfalten und altiv am Bntscheidungsproze8
im Zusammenhang mit ihrcr politisohen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulurellen Entwisklmg teil-
nehmen k6Dnen,

fernercingedenk d6ten, daB wirtschaftlicheUngleich-
heit, Kolouialismus, Rassismus, alle Formen rassischer
DiskriminieruDg, Apartleid, Ag€ression und Eitrmi-
schung in die inneren Angelegenheiten andsrer Staat€n
sowie ValetzuogBD der M€NrschEffechte und Grundfrei-
heiten ein Hindemis fflr die aktive Integration der Frau in
alle Lebensbereiche darstellen,

angadbz& der EntschlieBung Ober Chanc€ngleichheit
und Gleic.hbehandlung flh lltnnnsr und Frauen ia der
Bescheftigutrg, die von dq Int€m4tionalen Arbeitsorgg-
nisation am 27. Juni 1985 verabsch:edet wbdd',

l. empfohlt allen Regierurrgen sowie allea zwischen-
staatlichen und nic.htst atlichen OrgEnisatione& bei
ihretr Aktivftet€o d€r Rolle der Frau in der G€se[schaft
unter allen miteinand€r zusalDmenhEngeDden Aspek-
ten-der Rolle der Frau als Mufiq, als Mitwirkende am
wirtschaftlicheo Entwicklungsproze0 und als Mit-
wirkende am dffentlichen Leben-gebflhrende Bach-
tung zu sch€nkeni

2. bekrdftigl, daB die Umsetzung dq Zukudtsstra-
teglen von Nairobi zur Fdrdoung der Frau zur Besei-
tigung aller Formen von Ungleichheit zwischen Frau und
Mann und zur Integation der Frau in den EnrwicUuaes-
prozeB beitragen ud die umfassende Mitwirkung der
Frau an deir Bemilhungen zur Stftkug des Welt-
friedens, der internationalen Sich€rheit und der lnterna-
tionalen Zusaom€narbeit gerdhdeist€n solte;

3. rqltdieMitgtiedstaatenaq/, diefirdievorrangige
Umsetzung der Zukunftsstrat€ien €f,fordelichen wirk-
samen MaBnahmen zu ergrelfen, darunter die Einrich-
tung bzw. den Ausbau g€eignetq Mec.hanismen zur
Fdrdaung der Frau und zw Umsetanng dies€r Strste-
gisn, damit die umfass€trde IntelatioD der Frauen in das
politisshe, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leb€n
ihrer landes sicherg€stellt wird;

4. Dina, die Mitgliedstaater, eine Form du oozialen
und wlrtschaftlichen Entwicklung zu f6rdsn, die der
Frau die gleichberechtigte Mtwirkung in allen Arbeits-
bereichen, gleiche Beahlung fih gleichwotigie Arbeit
und gleiche Bildungs- und Berufsbildungsm0glichr..elten
gewehrbisteti

5. r4ft die Mitgliedstaatern c411, Rshmenbe*lirrgrrngetr
zu f6rdern, die die Frau in die lage versetzen, als gleich-
berechtierc Partnerin des Mannes am 6fientlichen und
polltlschen Leben, am Entsoheidungsproze0 auf allen
Ebenen und an der Gestaltung verschieden€r B€reiche
des gescllschaftlich€n Lebens mitzuwfuken;

6. btftet dte R$sr1u!,gen nacMrflckllch, den beson-
der€o Wert und die soziale Bedeufung dq Mutt€rschaft
und do Kindererziehung anzuerkennen und alle er-
fordolichen, dle Elternschaft unterstiitzeoden FOd€r-
ma8nahmetr zu tref€n, einsahfie8lich bezahlte! Mutt€r-
schafts-, Eltern- und Klnderbetreuungsurlaubs, uad
Frauen ihren Arbeitsplatz zu sichern, solange dies erfor-
derlich irt, damit sie ihrer Rolle als Mutt€r ohne Be€in-

rechtigung ihres Berufslebens und ibrer Betntigung im
dffentlichen Leben nachtommen kdnnen;

7, r4lr die Regioungen a4f, die Einrichtung geeign*
t€r Betreuungs- und Erziehungsstetten ftr Kiader zu
fordern, damlt Elternschaft nrit wirtschaftlicher, poli-
tischer, gesellschaftlich€r, kulturell€r oder sonstiger Be-
tAtlgung vereinbart w€rdsn kann, und aufdi€se Weise dle
Frau bel der vollen Int€gradon in die Gesellsshaft, in d€r
sie lebt, zu ulerst0tzsn:

8. eisacftt den Genemlsekredr, bel der Ausa$eltung
kfinftigo Berichte f,ber die soziale Situation in d€r Welt
der Fragp der Stellung der Frau, ihrer Rolle in der Gesell-
schaft und den bei der Unsazung der Zukuftgstra-
tegien erzielte! Fortschritten gebfihrende Aufmerksam-
keit zu widnen;

9. enrscrt der Generalsekleter, bei der Ausarb€iturg
von Erhebungen iibo die Rolle der Frau in der Entwick-
lung alen miteinander vsrbund€n€n AsFekten der Rolle
der Frau in der Gesellschaft gebtbrende Aufmerksam-
keit zu widmen;

10. Drifet die Kommisslon filr die Rechtsstellurg der
Frau, die Aufnabme der Frage der Rolle der Frau in der
Gesellschaft in g€eigleter Form in ihre Tag$ordtrung
und in ibr Arbeitsprogamm f[r die Umsetzung d€r Zu-
kunftsrtrategien von Nairobi zur Fdrdoung der Frau iu
Erwflgung zu ziehen.

97, Plendftitang
4, Daenber 19E6

41lUl -UEse@rg dsr ZoLurftsstrateeten von Nahobl
zur Fdrderung dor Frau

Dle Gercralvenammlung,
unter Hlnwels aql ihre einscblBgigen Resoludonen,

insbesoudse Resolution 401108 vom 13. Dsember
1985, in der sie u.a. die Zukurftsstrategi€n von Nairobi
zur Fdrderug der Fraute big zum Jahre 20fl) gebilligl
und Ma0nahmen zu deren unverz0gllcho Unsetzung
und zur allgemeinen Realisierung der Zelsetzung€n d€r
Frauendekade der Vtreht€n Nationen f0r Gleichberech-
tiguag, Entwicklung und Frieden fesBelegt hat,

unter Bedlckticwung ds Wirtschaftr und Sozial-
ratsrgolutionetr 1985/30 vom 23. Mai 1986 uad 1986/65
und 1985/71 vom 23. Juli 1986,

tn Bewugteln des bedchtlichen konstn*tiven Bei-
tragis zur Fdrderung der Rechtsstellung der Frau' der von
der Kommission f0r die Rechtsstelluag der Fraq, den
Souderorganisationen, den Regionalkommission€n und
anderen orgianisationm des Systems der verelntEn Na-
tionen, den tvlitgliedstaat€n sowie den zwisc.h€mstaat-
lichen urd nichtsiratlichen Organirationen geleirtet
wtud,

nacMrilcklich daraqf hinwelsend' ds0 eine unverzilg-
liche und vollst{ndlge Urustzung der Zukutrftsstra-
tegietr sowie dsen Bewertung und entsprech€nde An-
schluBmaBnahmen erlorderlich sitrd,

l. nlmmt Kenntnls von den Berichten des Gercralse-
kretnrs ilber die Unsetzune d€r Zukurftsstrat€8ien von
Nairobi zur F6rderung der Frautt;

2. &akr4ftig, die Notw€ndigkeit einer uavoz0glichen
Unsetzuog d€r zukunftsstrategien in konkrete Ma8-

#3EKf."i3if***, offctar Eulettn,,{ot Lxynr, re8s, a A/4r/62i $d N4l/672.
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nahrnep seitens der Regierungen nach Ma8gabe ihrer na-
tionalen G$amtpriorit{ten, seitens der Organisatioten
des Systems der Vereinten Nationen, der Sonderotgani-
s{tionsn sowie der zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen;

3. bekrUtiet fernar die zentrale Rolle der Kommis-
sion fflr die Rechtsrtellung der Frau ia Fragen, die mit der
F6rderung der Fmu verbunden sind, und fordert die
Kommission auf, die Umsetzung der Zukuuftsstrategien
bir zum Jahr 20m auf der Grundlage der Zels*zungen
der Fnuendekade der Vereinten Nationen filr Gleichbe-
rechtigung, Entwicklung und Frieden und deren Unter-
thena Teschiftigung, Gcundheit und Bildung" zu
f6rdsrn, und bittet alle Organirationen des Systems der
Vereinten Nationen nachdr0cklich, die Kommission
dabei zu unterst0tzen;

4. bek4ftigt weiterhin hinsishtlich der Umsetzury
der Zukunftssrategien die Rolle des Zentrums fiir sozia-
le Entwicklung und humanitire Angelegenheiten der
Hauptabteilung fiir intemationale wirtschaftliche und
soziale Fragen des Sekretariats, insbesondere der Unter-
abteilung fiir die Fdrderung der Frau als Fachsekretariat
ds Kommlssion fiir die Rechtsstellung der Frau und als
Koordinierungsstelle fiir Frauenfragen, die Katalysstor-
roUe d€s Entwicklungsfonds der Yereinteu Nationen filr
die Frau sowie die Rolle des Internationalen Forschungs-
und Ausbildungsinstituts zur Fdrderung der Frau im
lllnblick auf die Fdrderung der Frau im Rahmen ihrer
Mitwirkung an do Entwicklung;

5. biiltgt die Wirtschafts- und Sozialratsresolution
1986/30, insbesondere den Beschlu8 des Rates, im
Januar 1987 vor Beginn der Organisationstagung des
Rates eine ftinf Arbeitstage dauernde Tagu"g der Kom-
mission fur die Rechtsstellung der Frau einzuberufen,
sowie seinen Beschlu8, diese Tagung in New York ab-
zuhalten, in Abweichung von dem von der Generalver-
sammlfrng mit Resolution &/?.43 vom 18. Dezember
1985 bekrdftigten allgemeinen Grundsatz, da8 die Gr+
mien der Vereinten Nationen an ihrem jeweiligen Amts-
sitz tagen solltenl

6. betont,wiewichtig es in Anbetracht der konkreten
'ud dringenden Bediirfnisse der Entwicklungslilnder im
Rahmen der Zukunftsstrategien ist, die Frauvoll in den
Entwicklungsproze8 zu integdereu;

- 7. fordert alle Mirgliedsraaten a4/, fiir jede Ebene
besondere Zielwene aufzustellen, um den Anteil der
Frauen in h6heren Positionen und in den Entscheidungs-
instanzen ihres Landes zu erh6hen;

E, fordeft den Generalsekredr und die Leiter der
Sonderorganisationen und anderen Gremien der Ver-
einten Nationen auf, fir jdre Ebme neue Ftdjahrcs-
Zels,erte fflr den Anteil der Frauen in positionen des
Hoheren Dienst$ und der En$cheidun$ilstanzen auf-
zustellen, die in Obereinstimmung mit den von aer Cene-
ralversammlung fetgelggten Kriterien stehen, insbeson-
dere dem Kriterium der ausgewogenen gmrraphischen
Verteilulg, demit sich bis zum Jahr 1990 in bezuE auf mit
Frauen besetzte Fositionen des Hoheren Dienstes und
der Eutscheidungsinstareen eine deutliche Aufwertsent-
wicklury hinsichtlich der Anwendung der Versamm-
lungsresolution 33 / 143 vom 2n. Dezember I 978 festsrel-
len I6Bt, und fordert sie ferner auf, alle ftnf Jahre neue
Zielwerte aufzusrcllen;

9 , enucht den Gqeralsekretir, an die Regierungen,
an die Organisationen des Systems der VereinteD Na-

tionen, einschlieBlich der Regionalkommissionen und
Sonderorganlsationen, sos'le an die zwisgh€nstastlicheu
und die nicht6taatlicheu Organisationeo die Bitte zu
richten, in regelmi0igen Abstinden auf dem Wege 0ber
die Kommission f0r die Rechtsstellung der Frau den
Wirtschafts- und Soziahat tber die auf aller Ebenen ar
Umsetzung d€r Zukunftsstrategien unternomme[en Ak-
tiviteten Bericht zu erstatten;

10, ercucht ferner den G€n€ralsekreter, der Gen€ral-
versammlung auf ihra zweiundviodgsten Tag W lber
die zur Durchfthruug dieser Reolution guroffeneo
MaBnahmen Bericht zu erstatten;

LL. bqchliejt, diese Fra€Bu auf ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung unter dem Punkt 'Zukunftsstrategien zur
Fdrderung do Frau bis zum Jahr ZXXP eeiter zu bhan-
deh.

97. Plenorsltung
4. Daember 1986

4llllz-Bereldgung aller Formen rellglossr Intoleranz

Die Generalvenammlung,

in Bekrfftieung rfuer Resolution 36155 vom 25. No-
vember 1981, in der sie die BrHerung tber die Besei-
tigung aller Formen von Intoleranz und von Dlskrimi-
nierung aufgund der Religion oder der llberzzugung
verkundet h4t,

unter Hlnwels aufihre Resolution 371187 vom lE. De-
zqnber 1982 und daraufolgende Resoludonen, ln denen
sie die Menschenrechtskommission srsucht bzv. eroeut
ersucht hat zu prtlfen, welche MaBnahmen zur Ver-
wirklichung der Erkliirung notwendig B€i! kdmt€n,

ennutigt dwch dle Anstrengungen, dle die M€nsch€n-
rechtgkommission und die Unterkommirsion ftr Distxi-
minierugsvsrhiltung und Mildsh€itenschutz sowie
ihre jeweiligen Sonderberichtsrstatt€r unt€rnehm€tx, rrrn

Entwicklungen zu untersuchen, die sic.h auf die Ver-
wirklichung der Erklirung auswirken,

nocMriicklich daauf hinwei*nd, daB uchtstaalliche
Organisationen sowie Religionsgemeinschaften und reli-
gidse Gruplerungen auf jeder Ebene bei der Fdrderung
von Toleranz und beim Schutz d€r R€ligions- und Welt-
anschauuogsfreiheit eine wichtige Rolle spieleu, utrd mit
der Bitte an sie, insbe$ondere zu iiberlegen, welche
weitere Rolle sie ihrer Meinung oach bei der Vobreitung
des wortlauts der Erklarung in den Landes- und Lokal-
sprachen spiglen k6trnten,

slch d6vn beWt, da0 es in vielen Teilen d€r Welt
nach wie vor Intoleranz und Diskriminierung aufgund
der Relieion od€r Uberzeugiung gibt,

in der Atffassung, da0 daher weitere Anstrengune€Nl
zur F0rderung und zum Schutz der @anken-, Gewis-
sens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit gemac.ht
werden mtssen,

1 . e*An erneut da8 jeder ohne Diskriminieruw ein
verbrieftes Recht auf @anken-, Gewisse,ns-, RelGions-
und Weltanschauungsfrciheit hat;

2. btttet dshet alle Ste@it6 nschdr cklich, in{lber-
einsiimmung mit ihrer jeweiligen Verfassungsordnung
und mit international anerkannten ltrstrumente! wie d€r
Allgemeinen Erklirung der Menschc{r€chtd und dem
Int€rnatiomlen Pakt 0b€r biirgerliche und politische
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Rechtd', soweit Dicht b€reits eescheh€n, ausreichende
verfassuugsmenige und rechtliche Garartien fflr die Ge-

danken-, Gewi&sens', Religions' und Veltanschauungs'
freiheit zu schaffeni

t. nlmmt mit Genugtuung Kenntnlsvoo den von der
Menscherrehtskommtssion bereits begonnenen Arbei'
ten an einein Kompendium der Gesetze und sonstigen
Vorschrifrcn der hnzelnen Staaten zur Frage der
Religions- und Weltqnschauungpfreiheit;

4. bekundet ihrc En&hlosenhelt, Yerstendnis'
Totqanz und Respekt in Fragen der Religionr-lnd Welt-
anschauunesfreiheit zu f6rdern, und erinnert daran' dqo
in Rahn€n dB Bera$ngsdienstprogramns f0r Men-
scheGechtsfragen vom 3. bis 14. Deember l9E4 in
G€nF! ein Seninar 0ber dies€s Thema sbgehatteo
worden ist:

5. e8ucht die Menschenrechtkommiseion' die Un-
terkommission f0rDiskriminierungwerh0nmgundMin-
derhelteosshutz nachdrncklch zu bitten, auf ihrer neuu'
unddrei$iesten Tagung der Behandlung der von ihrem
Sonderberichter$tatter gemeB Resolution 1983/31 der
Unterkommission vom 6. Septemb€r 19E3q erstellten
Studie iber das derzeitige AusmaB ds Probleme der In-
bleranz und der Diskriminie'mqg aufgund der Religion
oder der Uberzeugung hohe Priorit{t einzurlumen und
der Kommission auf ihrer vioundvierzigsten Tagung
0bs diese Frage B€richt zu erstatten;

6. nimmt Kenntnis von Regolutlon 1985/20 der Men-
scheffechakommission vom 10. Merz l98S' und von
Wirtschafts- und Sozialratsbeschlu6 1985/34 vorr;,

23. Mai 1986, aufgund ders ftr die Dauer einc Jahres
ein SoDderberichterstatter nit dem Auftrag ernannt
worden ist, Vorfgle und staatliche Ma6nahmen in allen
Teilen der Welt zu unt€rsuchen, die mit der ErkEruag
tber die Beseitigung aller Formen von lutoleranz urrd
von Diskriminierung aufgrund der Religiou oder der
lberzeugung unvereinbar sind' und gegebenenlalls Ab-
hllfemaBnahmen zu empfehlen;

7. bittet alle Staatq nachdrilcklich, ale geeieneten

MaBnahmen zu ergreifen, um Intoleranz zu bekempfen
und Verstindnis, Toleranz und R€spekt il Fragen der
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu f6rdern und
in diessm Zusarnm€nhang die Beaufsichtigung und Aus-
bildung lhrer Beamten, Lehrkifte und Obrigen Angeh6-
risen des dffentlichen Dienstes erforderlichenfalls zu
fiSerprifen, um sicherzustellen, da6 sie im Zuge der
Wahrnehm""g ihrer Dienstpflichten unterschiedliche
Retigionen und Weltanschauung€n achten und Personen
anderen religiosen oder weltaDschaulich€n Bekemtnisses
nicht diskimini€ren;

8. ,itte, die Universitit der Vereisten Nation€n und
andere uuiversit{re Binrlchtuagen uud Forschungsinsti-
tute, Programme und Studien [ber die Fdrderung von
Ve,r$end;b, Toleranz und Respekt in Fragen der
Religions- und Weltanschauungpfreihelt ducbzuf0hrcn;

9. btttet den Generalsekretgr, der Y€rbreitung des
Wortlauts der ErHfrung tber die Beseitigung aller
Formea von Intolerarz und von Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der Ubszeugung in allen Amts-
sprachen der Vereinten Nationen auch veiterhin hohe

Prioritgt einzureumen und alle geeigneten MaBnahmen
zu erereifen. um den Wonlaut der ErklErung den Infor-
mati6nszenuen der Vereinten Nationen sowie anderen
interessierten Stellen zur Verfogung zu stellen;

lO. ersrJcftt die Msnsche[rechtskommi$sion' veitq-
hin zu prlfen. welche Ma0nahmen zur Verwirklichung
der Er[Hruns' ersriffen werden kontrten, und der Gene-
ratversanmlung auf ihrer zweiundvierzigsten Taggng
auf dem Weg tUer den Wirtschafts- und Sozislnt
darliber B€richt zu erstatten;

ll. b^chlieht. den Pu*t "Bseitigug allsr Formen
relici6ser Intolhinz" in die vorl6ufige Tagesordnung
ihri zweiundvierzigsten Tagung aufzunehmen und dm
Bericht der Mensclenrechtskommission unter dles€rn

Punkt zu behaudeln.

97. Plenatstwng
4. Dezember 1986

41l113-Dte Menschenrechte und dle Ndzung des wls'
ssnshsf tllch'techrologlschen Fortschrltte

Die G eneralversanmlunS,

in Eekrdftteung der Entscblossenheit der V6lker der
Vereinten Naaionen, dle kommend€n Generatiotretr vor
der Gei0el des Krleges zu bewahreo' ihren Clauben an
Wilrde und Wert der menschlichen Pes'son erneut zu
bekr[ftigen, den Weltfrieden und die internationale Si'
cherheitlu wahren sowie freundschaftliche Beziehungen
zwischen den Vdlkern zu entwickeln und eine int€rns-
lionale Zusammenarbeit herbeizufthreo u[d die univer'
sab ecntune der Menschenrechte und Grundfreiheiten
zu fdrdern und zu festigen,

unter Hinweis aufdie einschtflgigen Bestimmungen der
Allsemeinen Erklirune der Menscheffechtd' des Inter-
nati]onaten Paktes lber wirtschaftliche, soziale und kul'
turelle Rechtd? und des tnternational€o Faktes tb€r bflr-
gerliche und Politische Rechtd"

fener un@r Hinweis au! dte C\artz der wirtschaft-
tidhen Rechte und Pflichten der Staat€n" sowie die
Erklarune und das Aktionsprogramm anr Effichtrhg
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung:6'

weiterhin unter Hinweis aqf die Erklilrune ilb€r die
fesdquns der intqnationalen Sicherheit'r , die ErklAruqg
ober-rtie-Nutzung des wissenschaftlich+echnologischen
Fortschritts im Interesse des Frieders und zum Wohl der
Menscbheito' und die Erkliruug Uber dar Recht der

V6tks auf Frieden6e sowie auf andere ein6c egige

Resolutionen und Beschlilsse der Verehtsn Nationen'

elnsedmk dssen, dsf die Generalversamml"ng in
ihrer 

-Resolution 38/75 vom 15. Dezernber 1983 den

At;mkties entschlossen, uneingeschrinkt und filr alle
zeiten ats-unvereinbar mit d€tn menschlichen Gewiss€o

und der menschlichen veruunft, als ulgeheuerlicbste
Verbrechen gegen die Yolker und als Verletzung des

"tersten 
U&rscnenr€chts - des Rechts auf Lebsn-

verulteilt hat,

* ffi$i[l#ll(it$ und 3202 ($vD.
67 Rsoludon 2734 (XXv).
68 R€soludon 3384 (XXX).
69 R€solutio[ 39./ll, Aolage.

63 Si€he ST/HR/SER.A,/16.
64 stehe E/cN.4/198413-E/CN.4/Sub.2/1983/43 Bil Kon.l und 2.

KapJO(I, Abichnitt A.



G€oershstl8mEbug-El|r!tr&lerdgste Tagllg

untq Hhweis a4l ibre Resolutioncn 3ZllE9 A vom
lE...Pezeinber l9|d2, 3E/lt3 vom 16. De€mt er 19E3,
39/l!4 vom 14. Dezember 19Mund40/lll vom 13. De-
zembs 1985,

mlt Dank Kenntnls nefurcnd von den Resolutionen
1982/721, 1983/43,., l9%/28ro, 19g6/10" und t9E6/29r'
der Mensch€mechtskommission vom 19. Februar l9g2
bzw. 9. M[rz 19E3, 12. Merz t9&4, 10. M6rz l98d uud
I l. Merz 1985,

in der AberZeugung, .r^n alle Reshte und Freiheiten
sowie alle mareriellen Gfiter und geistigea Reichtilmer,
die die Menschen uud Nationen tesitzh. eine smetn-
same Grundlage haben, dmlich das Rec[t auf feben,

L stellt er.neut f€I,L dao alle V6lks und alle
M€nschen ein hher€ntes Recbt auf Leben haben und dao
der Schutz,di€s€s Uneshte eine unabdingbare Vorausset-
ryg.f,i. di"-rya!-ehm |'rg s{mtlicher wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen sowie bilrgerlichen und polili_
schen Rechte ist;

. ?, .-lrybr eneut hemo\ wie dringend es gebotea ist,
aafi oe.Flernationale Gemeinrchaft a[es dsransetzt, um
o€n t.neoen zu testigen, die wachsende G€fahr ehesl$eg!!, insb€sondsre eines Atomkdeges, zu beseiticen.
dem Wettrtlst€n Einhjlt zu gebieten u;d ;itre algem-ein;
und vollgtgndige Abrilit-ng unter wirksamer -interna_
rional€r Kontrolle herbeizufihreD und Vemtdge cesen
die Grunds5tze der Charta der Vereintem Nidon;-ii_
znglich ds SouvaAnftet und territodal€n Intwitgr von
Stqaten sowie der Selbstbestimnung der Voii6-zu ver-
hindern und so zur Sicherung des Rahts auf Leten G-
zurragen;

_3. .I:pt lerner henor, wie ungeneuer wichtig die
Durchfilhrung prattisch€r AbdstugsmaBnahDd isr.
damit betrach iche zusgtdiche Ressourcen freieesetzi
werden, die flir die soziale und wirtschaftliche nniwicf_
]ge' rn5Ueson{ee a.rgunsten der Entwicklungslindo,
verwetrdet werden sollten;

^4, fonlert all€ Staaten sowie die €ntsprechenden
Orqane.dgr Yerehten Nationen" Sonaerorginisatioail
pa ryt$lrytgg$cqen .uqd nichrraatlishen Organisa-gol"l.-I qq E forderliche zu nn, um sicherzrlielen.qsl' ore fructrte cles wissenschaftlich-technololischen
Fortschritk ausscblieBlich im Inreresse des Welti;kens.
zum Wohl der Menschheit und zur Fdrderung *a f-oti:
guug der .universalen Achtung der lr{enscheirecfti utrd
urulqlrgnelten geDutzt werden;

5.- forde.ft.elneutalle staaten oq[, soweit nicht berei$
gescreren, m U bereinstimrnung mit dem hternationalen
I9{! uper b[rgerliche und politische Rechte wirksame
Mal.lnahlnen zum yerbot jeder Kriqspropaganda zu er_greuen^, rnsDesond€re der Formulieruqg, Darstellunc-
verDreitung und Propagienrng von DokEinen uld Koil
zepteD, die auf die Entfesseluhg eines Atomkriegs ab-
zielen;

. 6.- _en0artet mit InterNe die weiteren Bemilhunsen
oer M€nsch€nrechtskommission bezuglich der Gewehr_
le-lstung ds inbarcnten Rechts aller volker und
Menschen auf Leben:

7, _b6cht@t, diese Frage auf ihrer zweiundvlerzie-
Ten l.agung 

-unler d€m punkt .Die Menschenrechte ua--<laer wEsenschaluich-technologische Fonscbfitt' zu be-handeln.

41,2114-Auswlr&ungsn des Fbsenrchsftltch-techo-
loglcchen Fortschr{tte luf dle Meds€hetrfechte

Die G enera lv ena m mlung,
unter Hinweis s4f ihre Resolution 33,/53 vom 14. De_

zember 198, in der sie die Menscheffechtskommisqi6p
ersucht hat, die Unterkomnission ftu DistffiminieruG:
venhiitung und Minderheitenschutz naclrdrncUich zu Uji_
ter, vonangig und mit dem Zel der Ausarbeituns von
Rich iden ein r Studie iiber die Frage des Schutzd von
lo*g"g durchzufiihren, die ab GJsesgesr6rdinhaf_
tiert sin4
, _ferner unter Hinraeis a4libre Resolution t()/l l0 vom
13., Dez€mber 1985, in der sie die Menschenrechtskom_
mission und die Unterkommission emeut nachdrtcklich
gebeten-hU, ihre Behandlung dieser frage zu be;hle*
nigen, damit die Kommission der Generalversa.Emlunc
auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung auf dem Wee fi'd
den W-irtschafts- una Soziarat-itrE aofasrilfi ;i
EmFfehlungen einscltie0lich des Entwurfs ein& Kar":
logq von Richtlinieu, Grundsetz€Nt unrf Carantien
vorlegen kann,

,ri,r? der Resolutiou 1986/12 der M€nsch€uec.htskom-
mission vom 10. Mirz 1986r, anschlieknd,

. tn tiefer Baorgnis llber die wiederholten FeUe, in
denen die Psychiatrie erwiesenermaBen dazu mi8braricht
worden ist, un Menschm aus nichtmedizinischsn ffin-
den festzrhalten, wie aus dexn Bericht des Sonderbericht-
erstatters def, Unterkommission hervorgeht?o,

h Bekl|fiigung ihrer tlbazeugung, daLes eine Verler-
zung der Menschenrechte darstellt, wenn Menschen auf-
gnm! ihrer politischen Anschau ;ng oder aus anderen
nichtmedizinischen Gr0nden in Anstalten fiir Geistes-
kranke fesBehalt€n werden.

mtt Bedot en dafiber, da6 die Unterkommission quf-
grund der Yerschiebung ihrer neununddreigissten
JaCunS dre Behandlung des Entwurfs eines Keral6g! yoo
Ricltlinien, Grundsatzen 'nd Garantien in dies€m Jahr
niJht hat abschlie0€n kdntren,

Uttet emqt nachdr^cmich die MenscheEechtskom-
mission und fiber sie die Unterkommission flir Diskrini-
nierungwerhttung'nd Minderheilenschutz, ihre
Behandlung des Entwurfs eines Katalogs von- Richt-
linien, Gruads&tzen und Garantien zu bescbleudsen.
damit die Komni$ion der Generalversamml 'nq -auf
ihmr dleiundvierzigsten Tagung auf deo Weg Ebi den
Wirtschafts- und Sozialrat ibre Auffassungen und Emo-
fehlungen einschlieBlich fles Bntrurfs eines Kafalocs v6n
Richtlinien, Grundsitzen und Garantien vorlegen-kann

97, Plenaniwne
4..Dqember 1986

4y115-Irle Mcnschenr8chte u[d der wlssenschdtllch-
tsctrologlsohe tr'ortschrltt

Die Generalverfsmmlang,

faAbllend, da$ d€r wisseorchaftlich-teshnologische
Fortschritt ein entscheidend€r Faktor der Eatwicklung
der menschlichen Gesellschaft ist,

unter enwttem Hlnweis auf die go8e Bedeutung do
von der Gengralversammlung mit ihrer Resolution 3384

97. PlenorsitunE
4. Dezember 1986 70 WCj^I.4/St1b-2/ lgtl/ 17.
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(XXX) vom 10. November 1975 verabschiedet€n ErHe-
rung tber die Nutrnrng des wisse$chaftlich-technolo-
gischen Forucbritts im Interesse des Friedens und arm
Tr'o do Menschheit,

in der At$assang, daB die Verwlrklichung der Erkle-
ruqg zur Festieung dec weltfridens und der Sicherheit
der V6lker. zu ihrer wiruchaftlichen und sozialen Ent-
wicklung sowie zur internationalen Zusammenarbeit im
Bereich der Menschenreshte beitra€Bn wird,

e'ngederk der einschllgigen Bestimnunesn der
ErHA[ung flber Fortschritt utrd Entwicklung auf
sozialem Gebiet't,

snstlich bgorgt dafibe\ daB die Emruegnschaften
des wissenschaftlich+echnologischen Fortschritts in deD
Dien$t des wettriistens gestellt und in einer weiseg€nutzt
werden k6nntsn, die slch nachteilig auf den Weltfrieden
und dle internationale Sicherheit, den sozial€n Fort-
schritt, die Melrschenreclde und Grundfteiheitm und die
Wtrde des Menschen auswirtt,

in der Uberzeugtag, daB heute im Zeltalter d€s Fort-
scbritts in Wissenschaft und Techlologie die Ressousen
der Menschheit uld die wissenschaftliche Betgtigung iu
den Dienst der friedlichen Entwicklung der L0nder im
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich und
der Anhebung dee Lebeosstandards aler Vdlker gstellt
werden sollten,

in der Erkenntnis, daB die Enichtung der nsum inter-
nationalen Wirtschaftsordnung vor allem von Wissen-
schaft und Tec.hnologie einen bedzutenden Beibag zum
wirtsc,haftlichen und sozialen Fortsc;hritt verlangt,

eingeiknk dqsen, driB der Austausch und Transfer
wissenschaftlich+echnologischer Kenntnisse eil wich-
tiges Mittel zur Beschleunigung der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung der Entwicklungslinder ist,

mit Genugtrung Kenntnls nehmend vom Benicht des
G€neralsekredrs ib€r die Mencchenrechte und dsn wis-
s€trschaft lich-technologisch€n Fortsohdtt'",

l. hebt henor, wie wichtig es ftr die Fdrd€rung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten ist, da0 alle Stas-
ten die Bestimmungen uad Grudsetze der Erklirung
tber die Nutzung des wissenschaftlich-technologischen
Fortsshdtts im Intersse des Friedens utrd zum Wohl der
Menschheit anwenderi

2. lorde allestag'tsn44, die Errutrgmschaften von
Wissenschaft und Technologie nach Hen Kreften zur
Fbrderung der friedlichen Entrvicklung und des fried-
lichsn Fortschritts im sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Bereich einzusetzen;

3, e4ucht die Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die
Erkllrung bei ihren Programmen und Aktividten zu be-
rncksichtigen;

4. btttet a\e Mitaliedstaate& Sondooreanisatiorctr
und snderen Organisationen des Systems der Vereinre!
Nationen, ihre Informationen gemd8 Generalversamm-
lungsresolution 35/130 A vom I l. Dezember 1980 soweit
nicht bsreits geschehen vorzulegen;

5, ersacil die Menscheffechtskommission, bei ihrer
Behaadlune dc Punktes "Die Menscherechte und der
wissenschaftlich-teshnologische Fortschritt' der Frage
der Anwendung der B€stimmungpn der Erklfuung auch
weiterhin bemndere Aufuerksamkeit zu widmen;

6. bittet die Meoschenrechtskommission' geeiSnete

l\,t4Bnahm66 2u ergsifen und die Unterkornrnission ffir
Diskriminienrnepverhfi tutrg utrd Minderheitenschutz bei
der Ausarbeitung der von der Kommission in ibren Reo-
lutionen 1982,/4-vom 19. Februar l98X'' l9V/8 vom
12. MAtz 1984" und l9E6/ll vom 10. Merz 19863r

erbetercn Studie zu unterstttzeni
7, b^chlie&t die Aufnabme des Putrktes "Die Men'

schenrechte ina Oer *isenschaftlich-technologische
Fortschritt" in die vorlgufige Tagesord[ung ihrcr
zweiundvierzigsten Tagung.

97, Plenatsitang
4. Dqenber 1986

41l116-Frsgs dner Konvendon frber dle Rechte deg
Klnd6

Die Generalversammlung,

unter Hinweis c4f ihre Resolutiouen !3/16 vom
2n.Dq.emtlct 1978, 3414 vom lE. Oktober 1919,35/1?l
vom ll. Deember 19ff,36/57 vom?f November l98l,
371190 vom 18. Dezember 19E2, 38/ll4vom 16' D€zeB'
ber 19E3, 39/135 vom 14. Dez€mber 1984 und 40/113
vom 13. Dsrmber 1985,

ferner unter Hinvels aujtdie von der Menschenrechts-
kd'mmission verabschiedercn Resotutionen QO(XIV)
vom 8. Mtrz 1978'!, 19 0OO(9 vom l{.lr[Uz lng'o,
36 OO(XVD vom 12. MErz l980r', 26 QOO(YID vom
10. 

-MArz 
l9t1', 1982/39 vom Ll.lvlarz'982,' ' 1983/52

vom 10. Mitz'1983"s, lg!/./U vom 8. M6rz 19M"'
l98J/50 vom 14. Marz l985suld 1986/59 vom 13. M&rz
1986'r sowie auf die Wirtschafts- und Soziahatsr€so'
lutionen 1978/1E vom 5. Mai 1978' 1y/8/40 vom l. Au-
sust 19E. 198,,/37 vom 7' Mai 1982' 1983/39 vom
iz. vai tiar, l9M/25 vomz4.. Mai 1984" 1985/42 vom
30. Mai l98i und 1966/40 vom 23. Mai 1986 und die
Ratsb€schliisse 1960/138vom2. Mai l9E0 utrd 1981,/144

vom 8. Mai 1981,
qnau erdArend, daL dle Rechte voo Kindern eines b+

sonderen Schutzes bedftfen und da$ sich au$ ihnen die
Forderuns ableitet, da8 die Lage der Kinder in det gan-

zen Welt stindig verbessert werden und ihre Entfaltung
und Erziehung inter Bedingungen des Frieders und der
Sicherheit statdnde! muB,

tief b6ont dsrfiber, daB die Lage der Kinder h vielen
Te dn der Welt idolge unbefriedigender sozialer Yer-
hehisse. Naturkatastrophen, bewaftiets Kopiilte'
Ausbeutung, Hunger und Behinderung nach wie vor Nri-
rlsch ist. und davon tberzeugl' .lalJ unvenugncn
wirksane nationale und htemationale Ma$nabmen 8e-
trofen w€rden miissen'

eincedenk der wichtigen Rolle, die dern Kinderhilfs
werkler vereinten Nationen und den VereiDten Na'
tionen bei der Forderung des Wohls d€r Kindel und ihler
Entwicklung zukomnt,

in der beneugng, daB eine internatlonale Konven-
rion iibq die Rechte-des Kindes als normsetzende [.ei'
iti'ne der Vereinten Natione[ auf dem Gebiet der Men'
rcneitecnt" einen positiven Beitrag zum Schutz der
Rechte der Kinder und zur Gewehleistung ihres Wohls
leisten wfirde,
- ffi6d u nno* oJ the Econonic qnd sociot concit, Ign,
s'riiiiln'i6. i tni 198/34), Kap. towl' Abschrilt 4.-u'[ii-' icib, {uppteneni t't<i, 6 (E/ts7e/36r' Kap' xxv'
Abrchniat A.

7l ResolutioD 2542 (XXV).
n N41/63 nit Md.l.
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.e4frart ilber das gro8e Interesse, das eine Vielzahl von
gre geographischen Regionen und sozio_FtitischensystTg repr&isenderenden Mitgliedstaaten sowie
$aaftche und nichBmatliche lnternationale Organisa-
tionen an der AuEarbeit,,ng einer internationab; Kon-
veDtion iiber die Rechte des Kindes zeigen,

- mit cenugtuungfbtstellend, daB die Menscheffechts-
BommissioD im Laufe ihrer zveiundvierzigsten TaEung
bei der Ausarbeitung des Entwurfs eire; 6";dti.;
fiber die Rechte des Kindes weitere Fortschritte erzielt
hatx.

- ^1.- leenitt dk Wirtschafts- utrd Sozialra*resolution
19_86/&, in der der Rat eine a en Miifiedstaden
off.enstehende Arbeirsgruppe aer Venscn;;EhsGl
mission ermachtigt hat, zur Edeichterune der F€rtisstel-
lurg. des Entwurfs einer Konvention tb€r die Rech6 des
I{,rno6 yor der dreilnlvierzi$ten Tagug der Kommis-
sror zu erner einwdchigen Tagung zusammenzuEeten;

, 2. eBuch-t d\eMenschenrechtskommie sion, auf ihrerqrerundrnerzigsten. Tagung der Fertigstellung des Kon-
vgnbonsenlwurfs hOchsten von-ang eirzuriumen undru a[en KrARen darauf hinzuarbeiten, und ersucht sie.
oef, uener,alversammlung auf ibrer zweiundvierzis$e;
Iagutrg diesen Entwurf auf derm Weg [ber- den
Wirtschafts- und Sozialrat vorzuleg€n;

. 3. . biuet dleMitgliedstaaten, aktiv dazu beizutrasen.
934 der Eofwurf einer Konvention fiber dG Rechrfi;
ls'lures aut der dreiundvierzigsten Tagurg der Menschen-
recntstrorlmission feniggestellt wird:
. 4. 

_ -ersucht den Generalsekredr, der erbeiEsruDoe
Jece Unterstttzung zu gewahren, die sie ftlr die reiEuiis-
l9se- $q edbtgreiche Bewaltigung ihrer wichtigin
Aufgabe benorigr;

_.5. b8chliqit dre Aufnahme des punktes Trage einer
Konvention iiber die Rec.hre des Kindes" ii AJ".iiaffi
I agpsor(|trurg ihrer zweiundvierzigsten Tagung.

97. Plena&ltztnp
4. Dqember I9E6

4llU7-Unte[bsrkelt und Interdepeutenz den wlrt_
fllfrlcheq coash, krifturtflen,- in;;-
llcien uud polltlschen ilechrc

Die Genemlveryammlur,g

, eingedenk der naehder Chana der Vereinten Nationen
!1t:h:o9* Verpflichtung der staat;, ;;-;rti;
ro-rrsgttnn und einen bess€ren Lebenssfsndard ingo8erer Freiheit sowie die AUemelne eintiG-unt
wahrung der Menschenrecht. *a c.*aEilrr.ltilTd
$" oFo" Untgschied der Rasse, de. c"scil*il; ;;
Sprache oder der Religion zu f6roem,

^-!l!:kfftie,!rc -der 
Augemeinen ErMrung der Men_

scnenreclter., des Internadonalen paktes [b;r bulg;-
IFhe u1d egtililche Rechrd?, des Internationalen'p;[ies

iffiffiJtHil.lt:Hf-.*!rlimjsozialem Gebiet',,

.. dsr.an _elinnernd,'daB in der preambel der lnterna_

ruffi #ffi :1ffi*3"J5*ffiHtffil,fr''tfr
len, nur yerwfuklicht werden kana, wena VerhAlhic;

geschaffm werden, in deaen jeder seine wirtschaftlichen.
sozialen und kulturellen Rrrhte ebenso wie seine biirger-
lichen und politischen Rechte genie0en kcn",

eingedenk d*sen, da3 t9E6 der zwanziqste Jahrestes
der Verabschiedung der Inrcrnatio@lei Mencchenl
rechbpakte begangen wird,

unter Hinweb a4fihre Resolution rl0ll 14 vom 13. De_
zember 1985,

in Bekrdf,tigung ituer Resolution 32,/130 vom 16. De_zfrbet 1977, in der es heiBt, daB alle Menschenrechte
und orundfreiheiten unteilbar sind nnd wechselseitie von-
e4ander abhangen und aeB die Fdrderune utr-d der
schutz ein_€r Kategorie von Rechten die Staat€n niemals
oer verptrithtung zul Fordoung und zum Schutz der an-
dercn Rechte enthebt oder entbindet,

davon iberzangt, d8 do Verwirklichung, do F6rde-
runq und dem Scbutz der bilrgerlichen unE politisc,hen
Kechte wie auch der wirtschaftlichen, soialen und
kulturg-llen -Rechte gleiche Aufnerksa;keii-fif driD-
gende Ir€achftng g€schenh werden sollte,

in dem Wunsch, alle Hindernisse aus dem Wes zu
rAunen, die der volletr Verwirklichung der Mensc[en_
rechte im Wege stehen, insbesodere Kolonialigmus.
Neokolonialismus, Rassismus, alle Formen der rassi-
schen Diskrimiaitrutrg, Apartheid, fremde Intef,vention.
lresetzunS, Aggresion, Diskriminierung und Fremd_
herrschaft.

_ _ 
in Anerkennunt des grundlegenden RechF eines ieden

Yolkes-, die volle SouveranitAt tbs seiDe Natursch{tze
uud seine nat[dfuhen Reosourcen auszuilb€n

3me* e*Arcnd,9aB zudschen Abrilstulg 
''nd Ent-

wyryutrC qn, enger zusammenhang besteht, da0 Fort-
scbritte,auf dem Gebiet dsr Abr0stung eine iehr f6rder-
licle Wirkung auf Fortschritte im gntwicklutrssbera;l
austlben wilrden und da0 die durch Abr strincsnaB_
nahmen freig€$€tzten Rensourc€Nl zur wirtlchaftlich€n
und sozialen Entwicklung und anm Wohl aller V6lker.
insb€sond€re jener der Efiwicklrngslend€r, verwende;
werden gollten;

in der Erken ttnls, da$ die V€rwirklichlrg des Rechts
auf Entwicklung zur F6rderung d€r Wahrnehmung der
wirtschaftlichen, sozialgn und kulturellen Rechte, bei-
tragen k6nnte,

unter Hlnweis a4l dle Resolutlonen 1985/42 vom
V, Merz 1985,0 und 1985,115 vom 10. Merz l9E6!, der
Mmschenrechtrkodml$ton, in delren die Kommission
erklflrt har, da8 der Yerwirklichung, der Fdderung und
dem Sthutz d€r wirtschaftlichm, sozialen und kuliurel-
l€n Rechte im Rahmen des Syetems ds V€reinteo Na-
tioneq nicht gen0gend Aujlmerksemkeit Cewiddst
worden ist,

mit dem E6uchen an den Geoeralse&retnr, seine Ee-
m0hungen im Ralnen des Programms fik Beratuss-
diensrc zu versterken, die den Staaten bei der Verwirkli.
chung, der Fdrderung und dem Schntz der Menschen-
rechte und Grundlreiheiten gpboten \r€rden, dio la deir
Internationd€o Meoschenrechtspakten und in anderen
In$trum€nt€n der Vereinteo Nationen in Bqeich der
Menschmrechte niedergelegt rind,

l. oppellten an alle Stasten, eine politik zu vq-
folgen, die auf die Verwirklichnng, die Fdrderunr uld
den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen, kutturellen,
btrgerlichen und poutischen Rec.hte ausgsrichtet ist;

2. fordert alle Staaten ouf, u der Schaffrug von
\y'srheltni.sen auf staatlicher wie auch auf infema-

75 E&, 19E6, Supptenett No. 2 (E/ 19tf,/a) X^p. XI|".
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tionaler Ebetre mitzuwirken, dle der Wahrnehmung aller
Mensc.heuechte und Grundfteiheften fdrderlich sind;

3. elsucht die Mmschenrechtskommission' sich
veiterhin mlt d€r Verwirklichung der virtschaftlichen'
sozialen und kultwell€n Rechte zu befassen und der Ge'
neralversammlung auf ihrer zweiundvierziSisten Tag rg
auf denr Weg [ber dm Winschafts- und Sozialrat ihre
AuffassungBn und Empfehlungen zu diesen Menschen'
rechten vorzuleg€n;

4. bqd,ft dre &ttch den Wtrtschafts- und Sozialnt
erfolste Eins€tzur ds Ausschusses fiir wifschaftliche'
soziale und kulturelle Recht€'", d€r ab l9ft mit der
wlc.htieen Aufgabe beFaut sein wird, die Durchffhrung
des In[emationalen Pakts lbcr wirtschaftlictre' soziale
und kulturelle Rechte zu iiberwachen;

5, bittel den Generalsekretir nachdrilcklich, im
Rahmen der vorhandenen Ressourcetr gedelte MaF
tra.hmen zu ergeif€n, um den Au$rchu0 fiir wirtschaft-
liche. soziale ind kuiturelle Rechte in der Offentlichkeit
bekamt zu macheo, utrd dafiir Sorgp zu tragpn' daB er
uneinEeschrinkte administrative Unterstiltallrg erhelt'
danit er in wirksanerWeirc seinen Aufgaben nachkom-
nen kann;

6. bekrAfiict, wie wicbtig und sachdieolich die
Bericbte, die detn Menschenrechtsausschu8 und dem
AusgchuB ftr wirtschaftliche, soziale und kultuelle
Rec,hte von den Vertrag$staat€n der Internationalen
Mensch€nrechtspalfe vorgplegt werden' ftr die im Rsh'
med des Sy$t€Nns der Vereinteo Nationen dwchgefthrten
Programme und Alfiivitaten sind;

7, b8chlielt, dh Frage der Unreilbarkdt urd Int€r'
deDendenz der virtschaftUchen, sozialen, kulturellen'
bfirgerlichen und politischen Rechte auf ihrer zweiund-
vierzigsten Tagung unter dem Punkt "Intqnationale
M€nschenrechtspalit!' zu er6rt€n.

97. Plenqattung
4. Dqenber 1986

4UllE-Bemffhurgen u l Mr0nqhrnen zqr Beeeldgung
.les AmlphsbotenitrEs

Dle GenerutvewmmlunS,

wter Hlnweis d$a4f' daB in d€r Allgemeinen Erne-
runc d$ MenscheDrechtd und dem Internstionalen Pakt
tbd wiruchaftliche, soziale und kulturelle Rechtd' das

urv€rAuBerliche Recht eines jedeu auf Bildung
anerkaont wlrd,

eingedenk der Talrcrcb.e, da8 die Beseitigung des Anal-
phabetentums eines der Hauptziele der lnternationalen
Entwictlunesstratecie flr die Dritre Entwicklungs-
dekade der Yereinten Nationen ist'?,

iilt Hlnblick tlqa4f' daB die Beseitigune des Alalpha-
bet€ntums eine Vorau$setzuog daf0r darstelt, das Recht
auf Bildung lswlhrleistetr zu k0nnen'

betonend, da8 d€r weitv€rbreitete Analphabetismls
vor allEm in vielen Entwicklungsllndern den Proze$ der
wirtschaftlichen und soziaten Bntwlcklung und des kul'
turellen und geistigen Fortschritts ernsthaft behindst'

fener behnend, daB diese Situation v6llig unv€rein-
udr mit den Erfordernissen ist' die durch die SroB€m Fon-

schritte im ZuEe der wissenschaftlichen utd tecbniscben
Rwolution bdingt sind, welche die MeNchheit zur Zeit
erlebt,

in der Aberzeugune, da0 der Bildungpproze8 einen we-
sentlicheo B€itrag zu sozialem Fonschritt, gegenseitigem
Verstendnfu und Zusammena6eit zwischen den Na'
1i91sa leistgl kann,

eingedenk der Talrg,.he, daB die Beseitieung des Anal-
phabetentums rveltw€ite Zusamnenarbeit und gemein-
same AnsFe4ungen erfordeft,

im Hinbllck darouf, da0 die vollst$ndige B€seidgung
des AnalDhabdenrufri in aUen Regionen der Welt als
vonangiges Zel der internationalen Aemeinschaft
an€rkantrt werden sollte,

in der Aberzeugnc, da6 die Ausarbeitung einer
cJobalen Stratesie fffr die Beseitigung des Analphabeten'
iums und die Veranstaltung ei!€r welrweiten Alphabeti-
sieruncskanpame in der Weltoffentlichkeit zu einem
b*seren ve'r;tgnfuis der verschiedenen Aspekte des Prc
blemg des Aulphabetentums und zu einer Intensivierug
der Bemffhunepn beitragen wird' Lese- und Schreib-
kennmisse und Bildung zu verbreit€n,

mter Beficl$ichtigltttg d€s von der Gen€ralkoderdz
der Orranisation det Verehten Nationen fEr Erziehung'
Wisseilchaft und Kultu in Resoludon 2'2'8 ihrer drei-
undzwaDzicgten Tagung erlasseneo Appelle hi$ichtlich
der Venkundung eines intennationaleD AlpbaD€ti-
sieruogsjahrs,

l. Dilltc, den von der Orgpnisation der Vereinter Na-
tionen ftr-Erziehung, Wissenschaft und Kultur erlas-
seus" appe[, ein inrcinationales Alphabaisiguogpj&r
an verktnd€n;

2. bittet d€n Wirtschafts- und Sozialrat' 1987 die
Frace der Erklirung des Jahres 1989 zum ht€rn8-
tionilen Alohabetisierungsjahr zu prlifen utrd die Gene'
ralversamdlung auf ibrer zweiundvierzigFten Tagung
Sber seine Empfehlung in Kemtnis s€fzen;

3. errlcrtt den Genersldirektor der Organisation der
Vercinten Nationen fiir Erzi€hutrg' Wissenschaft uad
Kultur. in Zusammenqrbeit mit anderm intgessierteD
ilrcadsationetr seine Vorscblige zur Begebung des lnter-
naionalen Alphab*isierungBjabreE auszuarbeiten tmd
si; 

"uf 
de. w;ge ubet den $irachafts und sozidrat der

if"nerat"ersam-tu"g auf ibrer zweiundvierzigsten
Tagung vorzulegenl

4. emnfrehlt der Orgadsation der v€reinten Ns-
tionen-tni'nrzienung, Wissenschaft und Kulturt ge|nflB
nesotution 4.6 der 

-Gtneralkouferenz"' einen Akdons-

"ilo 
auouattelten' um atlcn Staatm zu hefen' das

ioafona*tentun bis zum Jahre 20(tr zu beseitigm und
e".ii aA durch das lnternariomle Alphabetisieruugs-
jahr gegeb€n€n Aosto$ enlsprech€nd sEiterzu€nt-
wickeln.

97. Plenar$it4.ng
4, Dqenber 1986

4Vll9-IXc Inrernadonalen Merse-henrechfispoktg

Dle Generalvergmmlung,

wter Hinvreis a4l ihre Resolutionen 33151 vom
la. Deember ln9,- 34/45 vom 23. November 1y'9,

; sl"l"-otF"i-d.tr d€r vereirleo NstioDen fllr Erdehung,
wi.i"i"mn-irita Kuftur, i€@tds oJ thc oawol.. &nIercre'
Twe flhbd sfsston, Vol. I' ResonJ,,ot6' ADscmrn rll'

76 Siehe Wirt3chsft!- und Sodelret$Bolution 1985/17 voo 28. Mai
198J.

7l Siohe R6olutlou 35,/56, Adsge, Abschdtt ll.



.rn Gereralvemnnhlg-Ehlrdvlsrdgsae Trgllg
35/l32vom I l. Dezember 1980, 36158 vom 25. Novem-
!Rl_9-8I, 37/l9l vom t8. Dezeober 1982, 3ElI16 und
38/l l7 vom 16. Dezenber 19g3, 39,/136 uni 39ll38 vom
14. Dezember 1984 sowie z0ll 15 und €/l 16 vom 13, De-
zembs 1985,

Kenntnis ,,ehmend vom Berlcht des Gercralsekreten?,
ob€r den Stand ds Internatiotslen paktes f,bEr wirt-
schaftliche,-soziale utd kulturelle Rechtdr, des Interna-
tionalen Paktes [ber bilrgeruche und politiiJche Rechtff,
und des Fakultativprotokolls zum Iutemationalen pakt
tber btrgoliche und politische Rechtd,,

- -mit.Dank fdtstellend,.tq8 auf ihren Appell hin mehr
Mitgliedstaaten den Internationalen Miisclenrechts-
palf en" beigeteten si[d,

in Anerkennung der wichtigeu Ro[e des Meoschen-
rechbausechusses bei der Venvirklichung des Iaterna-
tionalen Paktes flber biirgerliche und poltische Rechte
und des dazugeb6rigen Fakultativprotoko[s,

Kenntnis davon nehmend, wie der Menschenrec,hts-
ausschuB auf seiner achtudzwanzigstgn Tagung daran
leyrgggangen ist'o, seine Tftigkeit zu U=Uer[rUfen,
r..nqnJarcn ?q sgtzen und Finsparungen anastreben, die
dig lebenswichtige fubeit des Ausschusres nicht beein-
Eacnogelr,

urrter Bedickichtigung d€r niitdich€n Arbeit der Ta-
gungggebundenen-.Arbeits8ruppe von Regierungssach_
ver$endigen ffu die Verwirklichung des Internadonalen
Paktes iiber winschaftliche, soiale uad tutrureUe
Rechte,

^ 
eingedatk der tichtigen Aufgaben ds Wlrtschafts- undJoaa[ats rm_ zusamrnenhang mit d€n tnternstionaleD

lue$rc,nenrechtspakten,

erfreut irber die gemi8 Wirtschafts- und Sozialnts_
resoluuon I9E5/ 17 vom 28. Mai l9E5 erfolete Einsetzunq
des Ausschusses fiir wiruchaftlich., - sodad -unE
kl't1*.U. Rechte, der die Aufgabe nat, aie Verwirkli_
cnqPg des Intemadonalen paltes iiber wirtschaftliche.
soziale ,md kulturelle Rechte zu tberwacheu,

,6orgt liber die kridsche Lage, die durch die Verz6ee-
rurgen bei der Vorlage der nach den International--en
Me$cheffechtspa.kten f ligen Berichte enBtanden ist,
, dwa4f hinweisend, daB f9g6 der zwanzigste Jahrestac

oer v€rabscitedrmg des Internationalen paktes tiber
wtt$hatUiche, soziale und kulturelle Rechte und des ln-
ternationalen Paktes flber b[rgerliche und politische
Kecnte begatrgen wird,

-1. ntmmt mit Dank Kenntnis vomBericht des Meu-
schenrechrsausschusses iiber seine sechsundzwanzi;ii.
siebenundzwanzigste und achtundzwanzigst; Tad;;;;
ynd bnlq ih-re Beftiedigung iiber die ernsthafti,,id
Konstl,klive Weise zum Ausdruck, in der d€r Ausschu0
serne Autgaben auch weiterhin wahmiEmt;

^2.. dglrkt dea Vertragsstoate! des Internationalen
Paktes. iiber bilrgerliche und polirische nechre, dii dem
MenlcnenrechBau$schuB ihre Berichte geonB Art. rl0
qes ra-Kt6 yorgelegt haben, und bittet die Venlacs-
suaten nachdriicklich, ihrc Berichte, soweit nicht berJts
geschehen, moglichst rasch voruulegeq

3. blhet necMrfickllch die Vertrag$staatetr des Inter-
*4uplare-n 

paB_tes tiber biirgerliche und politische
Kecnte, dle vom Menschenrechtsausschu0 um weitere In-

fomationen ersucht wurden, diesem Ersuchen nach-
zukommenl

4. spricht den Vertragsstaaten des Internationalen
Paktes llber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, die ihe Berichte gemg3 Art. l6des pakt€s vorse-
legt habsn, ihren Dank ous, und bittet die Suaten nsclh-
dritc.klith,.ibre Berichte, soweit nicht b€reits geschehen,
mdglichst bald vorzuleg€ni

- ,5, nimmt mit Cenuttuung davon Kenntnls, da0 die
Mehrzahl der Venragsstaatm des Internationalen paktes
0ber biirgerliche und politische Rechte und immen 6ghr.
Vertragsstaaten des Interaationalen paktes [ber wirt-
sshaftliche, rodale urd kulturelle Rechte lbre Berichte
durch SachvostAndige vorlegen lassen und dadurch die
Arbeit des Menschenrechtsaurschu$ses und des Wirt-
sc,bsfts- und Sozialrats eleichtern, und hoft, dqR in
Zukunft alle Vertragsstaaten der beiden pakrc'fiir eine
Vorlage durch Sachverstindige sorgen werden;

, 6, ,ittet alle Staaten abermols nochdrfickltch, goveit
nicht, bereits geschehen, Vertragsparteien des Interna-
Uonalen Paktes iib€r wiruchaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte und des hternationslen Paktes iiber bitrro-
liche und politische Rechte zu werden und die M6efch-
keit des Beitritr zum Fakultativprotokoll zum Interna-
tionalen Pakt [b.er bibg€rliche und politische Rechte i!
Erwagung zu aenen:

7, blttet die Vertragsstaaten d€s Int€rnatioDslen
Pgktq nler blirgsrllche und politisc;he Rec.hte, die
Abgabe der in Art. 4t des Paktes voryps€henen ErHii-
rung in Erw6guag zu ziehen;

8, hebt hentor, wie wichtiS es ist" d4n die Veftraes-
staeten ihr€ Verpflichtungen aus den Internationalen
Pakt fiber wirtschaflliche, soziale und kulturelle Rechte
und dem Internationalen Pakt f,b€r biirgerliche und
politische Rechte sowle gegebenenfalls d€n Fakultativ-
prolokoll zu$ IntematioDalen Pakt fiber bfirgerliche
und politische Rechte genauesteos eiuhalten; -

9. betont, daB es wichttg irt, eine Aushohlung d€r
M€nsc.heorechte durch die Au0ekmftsetzung von Ver-
pflichtungen zu vermeiden, uDd unterstreicht die Not-
wendigkeil elner genauen Beachtung der vereinbarten
Voraussetzungen und Verfahren frir eine Au0er-
kraftsetzung;

lO. emplehlt den Veftagsstaaten, st&ndig zu 0ber-
priifen, ob an etwaigen Vorbe.haltel in bezug auf die
Betimmungen der Intonationalen Menschenrechts-
patte festgehalten werden sollte;

tl. bittet die Vertragsstaaten nschdrickltch, gtch
weiter altiv um den Schutz und dle F6rderung der blir-
gerlichen und politischen wie auch dq wirtschaftlichm,
sodalen und kultuellen Rechte zu kEmmerD;

12, blttet nachdrllcklbh die Vertra$st st€n des In-
temationals! Paktes lb€r wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rec.hte, die Sondoorganisationen und die
andere! in Betmcht koftmeoden Organe der Vereinten
Nationen, deu Ausschu8 ftr wirtschaf,tliche, soziale und
kulturelle Rechte uneingsschrinkt zu unterstfftz€! und
mit ihrn in jeder Weise zusammetrzmrbeiten;

13, ersucht den Generalsekret{r, den Menschm-
rechtssusschu0 tber die entsprech€nd€n Attivit6to der
Generalversammtung, des wirtcchafts- ud sozialrats,
der Mensche echtskommission, der Unterkom&issionftir Diskriminierungsverhilrnng und Minderheit€n-
schutz, des Ausrchusses filr die Beseitigung der ras-
siechen Diskrlminierung uad des Ausschusses ltr die Be-

n N4t/5{D.n gehe Ofual6 Palokoll der GencrulveEammlung, Etnundvbr-
zl&ste Taguag, Beilary 40 (N4t/N\
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seltigung der Drskriminierung der Frau auf dem laufen-
den zu halten und diesen Gremien auch die Jahresbe
richte des Menscheuechtsausschusse$ zu iibermitteln;

14. eqllcht den Generalsekreter,ferner, der General'
versaomlung auf lhrer zweiundvierzigsten Taeuag elnen
B€rlcht iber den Stand des Internationalen Paktes iiber
wirtschaftliche soziale und kulturelle Rechte, des Inter-
nationalen Pakt6 fiber biirgerliche und polttische Rechte
und des Fakultatiwrotokolls zus lnternationalen Pakt
ilber bfirgerliche und politische Rechte vorzulegeni

15, ,itte, den C€n€ratff,tI.etfu emeut Mchdtilckltch,
unt€r E€rficksichtigurg der ADregpng€n des Menrchen'
rcghtsausschusses durch entschlossene MaBnaimEn im
Rabmen der vorhandenen Mittel dafar Sorge zu trage[r,
da8 dle Tedgkeil des Menscheuechtsausschusse! wle
auch des Wirtschafts-uad Sozialrats elner brdtere'n
0ffentlichkeit bekanntgemacht wird, da$ du zufrleden'
stell€ilrder Tas w8proglamm Erhalt€n bldbt und daB die
admfulstradv€n und constlgpn Votkebrutrgpn verbessert
werden, damit die geoannten Gremien lhren jewdligrNt
Aufgabea nac,h den Intef,nadonalen Meotchenrechtr'
pakten wirksam naghkomnen kdtrffn;

rc. fugrq& ilebirherigen Fortschdtte bezflglich d€r
Veroffentlichung des ofiziellen, offentlich€m Protokolls
des M€nsc,hmrechtsauslchusses in gebundener Form und
€rwartet mit Intsesse €Dtsprechende weit€fe Fort-
schritte;

17 . Iect allen Regie"ngen nale, dm Wortlaut des
Internadonalen Paktes f,ber wlrtschaftllche, soziale utrd
kultuelle Rechte, des lnternadonalen Paktes 0b€r btr'
serliche und polltische Rechte und des Fakultativ-
orotokollr zun hternationden Pakt f,ber btrgerliche
irnO potitische Rechte in m6glich* vielen Sprachen an
ver6fendlch€o und daf[r Sorge an tragen, daB er auf
ihrem Hoheitsgebiet dne mogltcbst weite v€rbreitung
ffndet utrd moglichst brelten Kreiren bekanntgpmacht
wird;

18, eNucht den Generalsekreter, daffir Sorcp zu
ragen, da0 dag dem Seketsriat ange,hOrende Zentrum
fllr Mengchemechrc deo Mmrcharechtsau$chu0 utrd
deir Wlrbchafts- uud Sozialrat bei ds wahrn€hmung
der tbnen uach den Itrternstionalen Menrche$echte
paktm jeweils obliegenrden Aufgab€n tatkreftig unt€r-
stfitzt.

97. PleMtsltong
4. Derunber 1986

41l11l -Selmng lntemadonaler Notmen ln Berelch dcr
Mensahemechte

Db Generalve6smmlung,

unter Htnweb au;f detr umfass€Nrden Katalog int€rtrB-
tionals Normen auf dsm Geblet der M€nschemechte,
die von ihr, andqen Gremi€n der V€rehten Nationen
und den Sonderorganlsatlol€n festgelegt wordenshd,

wtel Henorhebung decsea, da6 ln diesem Katalog die
Allgemeine Erkl6rung der Menschenrechte', dsr Interna-
tionale Pakt fiber biirgerliche und politische Rechtdr und
der Internationale Pakt tlber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Reclrter' an oberster Stelle steheu,

qneut e*nrcnd, da8 die effektive Anwendung dieso
internationalen Normen von grundlegender Wichtigksit
ist,

in Ane*ennuw des werts stgndiger Bemfihungen urt
die Ermittlung ko-Dkreter Bereiche, in denen *eitere in-
ternationale Ma0natrmen geboten sind, um den bereits

betehenden vdlkerrechtlichen Rahmen auf dem Gebiet
der Menschenrechte gend0 Art. 13 Abs. I a) der Charta
der vereinten Nationetr weiterzu€ntwiskeln'

ferner anerkennen4 daB der Nornretzung eine angp-
missene Vorbereitung vorangehen sollte'

tenorhebend, daB die normsetz€Nde Tedgkeit der
Vercinten Nadone'n n6glichst rrlrksam und efrzient sein
sollte,

l. Jorden die Mitgliedstaaten und die Gremieo der
Yereitrien Nationen atd der Anwend'hg der bestehen-
den internationalen Nornen auf dem Gebia der Men'
schemechte Vonang einzuriumef, und bi$et nach-
drticklich um allgemeine Ratifikation der in diesem Be-
reich begtehenden Yertrege bzw. um den allgemeinen
Beirltt zu ihrctr;

2, blttet nadrdrflckllch die Mitglledstaat$ und die
mlt d€r Au{arbdtung neuet laternstiotral€r M€dschcm'
rechtsnormen befaBted Cremletr der V€relnt€n Nadc
n€n, bel ibr€r Tedgkdt dem besteh€odsn Yolkerfecrht'
lichen Rahmen gebilbtende Aufmerksamkelt zu schen'
ken;

3, bebdfllgt dle wichtige Rolle, dle neben anderen
zustindiren Gr@len der V€'reist€n Nadonen der Men-
scheuecEekonmi$ion bd der Ausarb€itung internado-
naler Irstrun€nte auf dem Geblet der Mengchenrechte
zukommt:

4. blttet die Mtgtiedstaaten und die Grmim der
Vereinten Nationen. bel der Ausarbdtug interna'
tionaler Inslrumente aufdem Geblet d€r Menrchenrechte
dle folg€nden Rlchtlblen zu b€achleq di€se lnstrumente
solhen u.a.

c) mit dsn bereits b€stehenden V6lkerrecht auf dem
ce6'iet der Menscheffechte im Einkla$ stehen;

b'l srundlesenden Cbarakter besitzen und von der
ang6bo-r.nen Furde und dem angBborenen wert de8

Mertr3ch€n ausgehen;
c) so prdzis sein, dan sich aus ihnen erkennbare utrd

anrimdbare Rechte und Piichten ableiten lrsoen;

A sesebeomfalls realirtische und wirksame Anwen-
aunid;henirnen, darunt€r auch Bsicht€rstattungs'
systeme, vonrchen;

e) brelte internadonale Unterat[tzung dndeni

5. ercucht dq Generabekretgr' d€'l mlt d€r Norm'
setzung iE Menschenrechtsbereich befaBten Gremien
der Vdeinten Nationen eneprechende facbliche Unter'
stutzutrg zukommen zu lassen.

97. Plenststfrtng
4. Dqet rber I9E6

4Vl2l-B€rfufiapflkhren suf$urd d€r Menschcn'
rcchdberefok8rtftc ilsr Vcrdrtcn Ndon€n

Dle Gercralversmmluag'
rudt Behandhne des B€rlcht! des Cm€rabekretsrs

mlt dem ldomattoncrtaod vom I. Junl l9E6 ilber das
Problem der Yerspgtungien, dte bel d€r VorlaSp von
B€richm der veitra$staat€n von MeDschedrechs0b€r-
dnktnften der verelnto Natloneo auftIet€rl' ob€f die
Stelungnshnen voD Vertragcataaten ntt mehr als zwei
ausstehenden B€rlc,ht€n und fib€r Informadonen bstref'



.2M Geloralwrrgt[mh[g - Bmdrlerdg8te Taguq

fend Ausbildungsaktiviteten, durch die den Sr4ateD bei
dq^ErffiIung ihrer Berichtspnichten geholfen werdeo
soll3,.

__mit Bworgnis tiler die kritische Situation, dle durch
Verslatungeu bei do-Vortage von Berichte; aufgruna
des hternationalen Ubereinkommens flber die B6eiti-
gung aller Formen rassischer Diskriminierung' entstan-
den ist, wie auch tber die betrechtlichen Verzdserund.
die sich bei Berichten aufgrund anderer Mensci'effec[ts:
Ubereinkiinfte der Vereinten Nationen imnsx 69fu,
efgebsn,

- in Anerkennung der Belastung, die das Nebeneinan-
derbesteheu mehrerer Bsrichtssysteme fur Mitctied-
staaten bedeurct, die Vertragsstaaien mebrerer Ubffi-
kunfte sind, sowie feststellend, da6 diese B€lastunq mit
dem Inkrafttreren zusetzlcher Ubereinkflnfte inter
Umstilndeu noch gr08€r wird,

etleut !&r d9D,BechluB der Votragsstaatens, ds ltr-
temationalen Ubereinkommens Uber die lt€seitir.";
aller Formen rassischer Diskriminieruqg, aie praxii di
Alsschusses filr die Beseitigung der rasgiCchen Diskdrni-
nieruqg zu biligen, nach der mebrere flberfelice
Berichre in Form eines konsolidierten Dokumeis
gepriift werden,

. eryallerkldrend, welche fundamentale Bedeututrg sie
oer Ernuung der nacb den iniernatioml€n Menschen-
rec^hts[bereh]fnften bestehenden Berichtspflichten
beimi0t,

q4f die Notwenditkeit hinweisend, da0 die Verrrass-
staaten del verschiedenen Gremien, die zur Udr-
wachung der Anwendung der MerscheffechNiberein-
kiinfte der Verehten Nationen eingeseta worden sind,
ihr. e 

-B.erichtgrechlzeitig 
vorlegen und soweit wie mOglicil

llur oresen uremien zusammenarbciten, damit die Z€it
wdhreud ifu-er Tagungen moglichst gut genutzt wird. ins-
besondere indem sie ihre Berichte zun vorgesehenen
Z€itpunkt vorlegen bzw., wenn dies nicht mOgticl ist, dii
DetretreD.den (jremien rechtzeitig davon in Kenltniq
setzen, damit das Tagungsprogramm eutsprechend
g€anqen werde! kann,

eingedenk d6sen, da0 diejenigen Gremien, die auf Fi-
nlnSerung aus dem ordentlichen Haushalt der Verehten
Natio.nen a1r.e*igg! sind, vor aUe- anesichts-d;qerzelrgen trnanzkrise der Vereitten Nationen ihre Efr_
aenz erhohen und kostenwirksamer arbeiten milssen.

_1. - bittet nachdrfrcklich die Vertragsstaaten, d€ren
B€richte tberfellig sind, alles in ihren K"eftr" Sehe;;
zu tun, um ihre Berichte moglichst bald vorzulegur und
die Mdglichkeir einer Konsoldierung die*", Bd;hi;;
nuzen:

_ 2, ersucht de\ censralseketer, die Arbeiten an siner
Zusammenstcllung der von den verschieaenen fontroll_
gremren erarbeiteten allgemeinen Richtlinien und an dem
vefzercftus der Anikel von Menschenrechtsilberein-
|trgn 91. Y*."yten Nationen, aie sicn auivergieicil-
baxe Rechte beziehen, fortzusetzen;

. !. lE! de! Vertmgsstaaten nohe, bei der Ausar_
beitung ihrer Berichte die eir.schlagigen f,igfotltnign zu
berflcksichtigen und m6gli,:hst knaip g"tratr*i SerlcLti
volzuleg€n;

- 4..-.rrnet die Vorsitzsnden der Kontrollgremie!, ihrejeweiligen Mitglieder dazu anzuhalten, -

a) sich vorrangig mit AbhilfemaBnahmen zur L&
sung der vom GeneralsekreHr in seinem Bericht
besonders hervorgehobenen Probleme zu befa$sen;

,) weiier eine Haroonisierung und Konsolidierung
der von diese'n Gremien aufgesteUten Richtlinien filr die
B€richterstattung und andere Maonahmen in Erwagung
zu zie.hen, durch die vermieden w€rden kFnn, da8 die
Vertragsstaaten dieselb€n Informationen mehrere Male
verschiedenen Kontrollgremien vorlegeo;

c) insbsondere angesichts der zu errrartenden
Zunahme der Tahl von Uberehkitnfien wo immer

'm6glich eine Umgestaltung der Termine ftu die Berichts-
vorlage zu erweger;

d) auf den entsplechenden Zusammenk0nften der
Vertragsstaaten 0ber die Ergebnisse ihret Beratungen Be-
ncnl zu erstatten:

- 5. -ritletdie Vorsitzeden dies€r cr@ien fater, mit-
einander in V_erbindung zu bleiben und den Diabg,iib€r
gemeinsame Fragen und Probleme fortzufiihren; -

6. eris?clrt den Gmeralsekrstgr zu erwigen, im pro,
grammhaushaltsentwurf fnr den Zweijahreszeifaum
1988-1989 auch Ausgaben ffu eine Zusammenkunft d€r
Vorsitzeirden dies€r Gremien im Jahre 1988 vorzusehen;

7. bittet den neu eingesetaen Ausschug fllr wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechtet, sich bald mit
ds Frage des,Systems fiir die Baichterstattung iiber die
Anwendung des Intenationalsn paktes nber wirtsc.haft-
liche, soziale und kulturelle Rechtdr zu befasssn und
dabei die von der Tagungrgebundengn ArbeitssruDDe
von Regierungssachverstindigor fiir die Verwirklichi;s
des tnternotionalen Pakte flber wirtschaftliche, soziaF
und kultulelle Rechte'6 srarbeitercn Richtlinien fiir die
Vorlage von Bcric.htern gebflhrend zu benlcksichtig€n;

E. e*ldn emeut, wie wichtig es irsbesoodere im Hin-
blick auf die Vorlage und Priffung der Berichte der V€r-
trag$ aaten ist, daB KurzFotokolle 0b€r die Sashb€ra-
tungen der Gremien gefilhrt werden, die zur Uber-
v4glrrng der A.nwendung der Menscheffechtsilb€rein-
kahfie der Vereint€n Nationen eingesetzt worden sind;

_9. bill@ die Vorschlige des Generalsekregrs, im
Rabmen der vorhandenen Ressourcen und unter B€rilck-
sichtigung der Priorititea des programmg fiir B€ratunss-
diernste _Airsbildungsku$e fiir diejenigen Regioien
durchzufihren, in denen die grdBten Sclwieriglelien bei
der Erfulh'ng der nach den Menscbeffechtsfiberein_
kfinften der Veteinten Nationsn besteh€nden Bertchts-
pfllchten3s auftreten;

10. bescule$t die Aufnahme eines separateo punkts
mit de-m Titel "Berlchtspflichtetr der Vffragsstaaten d€r
Meoschorechtstb€reinkfinlte dq Veretntelr Nationen'
in die vorl&ufige Tagessrdntng ihrer zveimdvierziggten
r agung.

97. Plenonltang
4. Dqsmber 1986

Al/lD -Zvellrelntlraa|Jronsle Kotrfercnz flber Ellle ftr
Flftchtllnge ln Aftlka

Die Generalvertamm lung,

--unter Hinweis a4falle ihre Resolutionen, insbesondere
die Resolution rf0ll 17 vom 13. Dezember 1995, Ub€r die

rt N4t/5t0.
& Slehe CERD/SP,/SR.16, Ztffer 23 ud 24, 83 siehe A./41l510, Abrchnin IY.



Vl. Rrsohtlolc! - Drl$cr AqlschuE

Zwelte Idernatiomle Konferenz 0b€t Hilfe f& Fl0cht-
linge in Afrika,

nach Belandlung des Bsichts des Generalrekretgrs
Ober Hilfe fiir Fliichtlinse in Afrika&,

eineedenk der Tatsache, da6 mit d€r Erkldrung und
dein Al ionsprogramm, welche die vom 9. bis ll. Juli
1984 in Geuf abgehalte,ne Zweite Internadonale Konfe-
reoz tber Hilfe fflr Flfichtlinee in Aftika v€rabschiedet
hat8', dar grundlegende Ziel vqfoteit witd, gemeinsme,
auf dle Herbeifilbrung dauerhaftsr l,6sung€n 8€richtetg
MaBnahmen der internationalen Gemeinschaft in Gang
zu seEent

artwst b6or$ nber das welterhin emtte Problem der
eroOen Zahl von Flilchtlingen auf dem afrikanischen
Kontinent,

slch d6sen bewqqt, welche schwere Belastung die An-
wes€nhdt di$er Flf,chtli$e f0r die afrikaniechen Asyl-
Itnder d4rstelt, welche Auswirkungen slch daraus f0r
deren wirtschaftliche und soziale Enfwicklung €rgpben
und welche gro[en Opfer diese Ltnden trotz ihrer
b€rernzt€n Ressourc€n bringen,

tiel baorst doriber, dal die triticche Wirtschaftslage
in Afrika wie auch die lXrre und andere Naturkatastro-
phen schwerwiegende Folgen flr die Fl0chtllng$tuation
gehabt haben,

einsedenk d6 Aldionsprogramms der Vereint€n Na-
tlonen f0r die wirtschaftliche Gesundung und Enrwlck-
lung Aftikas 198619F6, des v6n der Generalversamm-
lung auf ihrer der kritisc,hen Wiruc.haftslage in Afrika
gFwidneter drsizebnten Sondertagung verabschledet
worden ist und in d€m insbesondete auf die Notwsdig-
keit einer z[gigen Durchftlhrung der Empfehlungrn do
Zweiten InterDationalen Konfsenz ilber Hilfe fffr
Fl0chtlines in Afrika Bezug genommen wird'

h der Erwdgang, daB die Anstr€ngungen der Asyn6n-
der der konzenierten Unterstttzug der intenstlonal€o
Gemeinschaft bedfirfen, damit der dringend " Bedarf
an Notstandshilfe wie auch d€r B€dad an mittel- und
lawf,ristiger Bntwicklungshilfe gedeckt werden tenn,

Itenntnis nehmend von den Erklirungen' B$cbltcaen
und Resolutionen, die dle Versammlung der Staars- und
Regisrungschds der Organisation der aftikanisahen
Elnheir auf ibrq vom 2E. bis 30. Juli 1986 ltr Addb
Ab€ba" abgehaltenen zweiundzwanzigrten ordeotlichen
Tagung verabschiedet hat, sorvle von den Resoludonen,
die der Ministerrat dieser Organisadon auf seiner vom
2f. bis 26. Juli 1986 itl Addis Abeba abgebalteoeo vler-
urdvis:zigst€'n ordentlichen Tagurg v€rabschi€det hat,
betreffend dle lrge der Fl0ch{inge itr Afrika'6,

unter Hemorhebung der kollektlven Vera*wornmg
daftr, die dringende und oberwiltigende Iast des afrt-
kanischen Flf,chtlingpproblems dadurch zu teilen, daB
wi ssm zusetz[che Ressourc€rx nobilisigt w€rdeo' um
die dringpnden und lsngfristieen B€dfrfrisse d€r Fltc'ht-
linge zu decken, um die Asylllinder bessen in die lage zu
versetzen, wihrend des Aufenthalts d€r FlilchtlingB in
diesen Lindern ausreichend f0r diese zu sorgen, und um
die HakunftsUinder bei d€r Wied€rdtrCliederutrg vor
freiwilligen RuckkehrerD zu utrterstfitzen,

obermals erkldrend, da8 es au8erordentlich wichtig
ist, da8 Fltchtllngshilfe uod Entwicklungshilfe einander
€rgnpz€o,

u N4t/57:2.
u Ntg/M,, Acl,'se.
86 Rcsolutlon 913/2, Adac€.

tWbgorgt dsnlber, da8 die Finanzierung und Durch-
f0hrung vieler d€r der Zs'eit€n Internationalen Konfe'
renz 0ber tlilfe flr Fltchtlinge in Afrika vorgelegleo
Projekte noch ausstehl,

ln dem Wrnsch, die zlgige Ralisierung der auf d6
Zx'eiten Intemationalen Koufsenz fiber Hflfe fitr
Fl0chtlinge in Afrika abgegebenen Bmpfehluwen und
Beitragszusagen zu gewnhrleisten,

l. dhnkt atttgfst d@' afrikanischen Aufnahme-
l6ndern, welche die SrOBt€n Geb€r shd, ftr ihren ero&
dlgigen Beitrag und fllr die anhaltenden Bemilhugen,
die sie trotz ihrer eig€nen tritischen Wirtschaftslagp zur
Linderulg der Not der Fltchtlinge unterDehmeni

2. dsnkt qneut allen' Geberldndern, den orga[isa-
tionen und sonderorgianisationen des Systems d€r Ver'
einten Natiotrell dea Regionalorganisationen und zwi-
schenstaatlich€n und nichtstaatlich€n Oeattisadonen
fur ihre ersteunterstiitzung und fur lhre Reattion aufdie
auf der Zweiten Int€rnatlonalen Konferenz 0b€r Hife
ftr Fl{lchtlinge ia Afrtkas' vorgelegten Proiekte;

3. Dit et dle htemadonale Aem;eiasa}laft'nqc/zdfick'
ffuIr, die durc.h die Konfererz geschaffene Dynamik auf-
reclitzuerhalten und die vorgelegteu Projekte sowie die
Grundrttze de Brklflrung und d€s Atfionsprogramms'
dle von der Konfqeoz verabschi€dst wurden' in die Ra-
lit6t unzuretzen!

4. betont, wie au8erordentlich wichdg es ist' da8
Fl0chtlingshife utrd Entwicklungshilfe einander ergin-
zen und da8 dauerhafrc Ldsuagen ff,r das Ofichtling&
problem in Afrika gefuuden werdsn' utrd betont ferner
fue Notwendigkeit, HiUe zur sgrkung der sozialen und
wirtschaftlichen Ilfrastruktur derjenigen afriksnischen
Lf,nder bereitzustellen, die Flfichtlinge und Heimkehrer
aufnebmeni

5. erstrcht deaBohen Kommissar d€r Verelnt€n Ns'
tionen fur Flochtllrye, die L€ge der Fltchtlinge in Afrika
veit€r stgudig im Auge zu behalten, um zu gewebrbisten'
da8 sngem€sr€De Hilfe flir Vcrtorgung und Unt€rhalt
wle aucl fiir die Herbeifilhrung dauerhafter Lcsungen
b€reitsteht;

6. erstrcrtrdasEtrtwicklungsprogranmd€rV€relnteo
Nationen, seine Bemithungen nm die Mobilisierung zu-
sitzllcher Ressourcen fflr Entwicklungsprojekte zugun-
sten von Fl0chtlingen zu versterken und garz allgem€in
die Einbedehug von Aktivitaten zuguDsten vgn Fltcht'
lincen in die einzelstaatliche Entwicklungsplanung zu
f6r-ttern und mit den Gastlindern und den Gebenn zu ko'
ordidcsn;

7. fordert alle Mitgliedstaaten und die betreffsnd€n
Organirationen des Systemc der Vereinten Nationen
softe die mtsprechenden regionalen' zs'ischenstaat-
lichen und nichtstsatlich€n Organisadonen a4l' die
zilgige Realisietrung der auf der Konfereoz abgegebenm
Snpfehluag€n L:d Beirragszusagen versterkt zu
untsstUlzeD;

8. ?rsucrtt d€n G€n€ralsekffiAr' in Ubereingdmnune
mit der Erkl{rung und dem Aktionsprogramm in Ab'
sorache und ernger Zusammsnarbeit mit der Organisstion
d; afrikanischen Binheit, dem ff6[ga (smmis.er der
Vereintetr Natlonen filr Fltchtlinge und dem Entcrick-
lungsprogramm der Vereilt€n Natio'nen die Arrc.blu0'
maBnahmen nach der Konferenz zu ilb€rflach€n;

E'r Slehs A,/4IltD, Adra$.
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9, eaucht dea Generalsetretir/erzer, der General-
v€fsarnmlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung auf
dern Weg tber detr Wirtschafts- und Soaafat-iiUi aie
Durchfflhrung dieser Resolution B€richt zu sstatten.

97. Plenatf,tt4rng
4. Dezember 1986

41,/lllll - Hllfsma0aohmen fffr eus Stdsftfta und Nsnt-
bla gefltchtele Fraten nnd f,hdEr

Die Genera Iv e na m mlu ng,

Kenntnis nehmend vom Bericht der vom 15. bis
?5. Juli 1985 in Nairobi abgehahenen Weltkonfer€nz zur
Uberprffung utrd B€wertung der Brgebdsse der Frauen-
dekade der Vereinten Nationen filr Gleichboechtigung,
Eutwicklung und Friedenlt,

fernq Nenntnls nehmend vom,Rei1cht des Generalse-
kretnrs 0ber flilfsmaBlrhmen ftir Frauen in Sildafrika
lqd Namibia uud fiir Frauen au0erhalb Sfldafrikar uud
I$Iql , die aufgrund der praxis der Apanheid zu
f ucnungen geword€n sindrr,

, unter Hinweis cnl ihre Resolutionen 34193 K vom
I2. Dez€mber lng,35/26 N vom 16. Dezember l9g0
und J6,/172 K vom lZ. Dezemb€r lgEl Uber Fnuen und
Kinder im Apartheidsystem,

unter Hinweis az/ die Resolution 19g6/25 des Win-
schafrs- und Soziahats vom 23, Mai lggf ilber Hilfsma&
nahmen fih stdafrikanische !trd namibis*e frauen uxl
g€fl0cht€te Fraufi,
_ -mit- 

Bedouern f6tstellen4 daB sich die Lage der in
Stdafrika uud Namibia im AparthAasystem ieUenaen
rrauen wa.brend <ler Frauendekade der Vereint€n Na_
tionen.ffir Gleichberechtigung, Entwi*f ung una Frieaen
v€rschlechrcrt hat.

_ttaorgt fiber ;ie besonderen Bedilrfnisse der zur
Flucht-aus Sidafrika und Namibia gezrunsenen-Frauen
un9.Kindo, die durch die praxi der &;A;e;
Flfi chtlingen geworden sind,

,^|.-.!!!igt die Wiruchafts- und Sozialratsresolution
l9E6/5 tiber Hilfsma8nahmm filr sildafrikatritcduJ
namibische Frauen rrnd gefltchtete Frauen;

2. lofiert alleRwierungen, zwischenstaatlichen Or_gsnrsanonen und nichtstaatlichen Organisationen azf.
rbre Unterslurzu_ng und Solidaridt mir den gefliicht*fr
rraxen und Krndern au8erhalb Siidafrikas und Namibias
und in den Frottstaatetr zu verstirken und t""b;.rrd€r"
. . a) lflr einc q6glichst weite Verbreitung von Informa_
uonen uDer dte Lage der geflllchteten Frauen und Kinder
zu Eorg€n;

- A)... den geflilchteteu Frauen und Kindern sowie ihren
dig Opfq der_A-panheid sind, rechtliche, hu_

malrtafe und sonstige Hilfe zu gevflhren;
c) den Frauen in den nadonalen Befreiungsbe_

wqungen Hilfe zu leisten, um sie in die fagi zu
versetzen, wichtige internationale Konferenzen un-d Se_
minare zu besuchel trnd Vonrag$eisen zu untemehmen.qamlr ore rulernationale Solidafitat mit den unrer-
drilckten Frauen weiter gefordert wird;

.a-R@n oJ thc Wortd Confercr@ to Revh' oad Appnbe ahe
Achtewrrrqts of, -the Untted Nartora Deqde tor Winii|'iniiii

Wfif#ffi W# rs-:c'rrtr rrar oerofre'-iir*iii

d) die Projekte und AktivftArcn d€r votr der Organi-
sation der afrikanischm Einheit anerkan$e[ nationalen
Befreiungsbewegungen des s0dlichen Afrika zu uuter-
stutzen, insbesondsre soweit sie gedf,chtete Frau€n und
Kindo betrefea;

3. ersucht den Generabekrster, dafilr Sorge zu
tragen, da8 die Gremim der V€reinten Nationen, insbe-
sondere des Amt des Hohen Komnissars der Vseint€n
Nation€n f[r Flf,chtlinge, das z€ntrum fflr soziale Eot_
wicklung und hunanitere Angeleg€nheit€n, das Zsntrum
gegen Apartheid, das Z€ntrum ftlr M€nscheor€chte und
der Namibia-Rat der Vereinten Nationen sowie die dem
Seketariat angehdrende Hauptabteilung presee und In-
lbrmation ihre Arbeit im Hinblick auf ein Hdchstma8 an
Publizitlt fflr die lqge der geflilchtet€n Frau€D und
Kinder gut miteimnder koordinieren;

4. e$ucht denbnderausschu0 gegen Apartneid, in
sein Arbeitsprogramm f0r 1988 ein Ssminar ilb€r de be-
solderen Bedilrfnisse und die Mdglfu,bkeit€n zur Vast{r-
kung der Hilfsma8nalmen filr gefltchtete sitdafri-
kanische und nanibische Frauen und Kinds aufzu-
nehmen, das in Zusammenarbeit mit arderen zu$ttin-
digen Gremie|r do Vereinten Nafionen zu veransta.lten
lst;

, 5. b^chliett, die HllfsmaSnahrnen ft:lr gedlichtete
siidafrikanische und namibische Frauen und Kinder
unt€r dem Purlc'Amt des Hohen Kommissars der Va-
eintetr Nationen ffr Fliichtlinge" der vorliiufgen Tages-
ordn ng ihrer zweiundvierzigEten Tagung zu behandeln.

97. Plensdita.ng
4. Dezember 1986

Al/l:U- tr;si 6f5gohen Kommlssr8 der Verelnlen Na-
donen f0r Flficltlhge

Die Generulve|mmlung,
noch Behandlung des Titigkeitsberichtr des Hohen

Kommissars der Yercinten Nationen filr Fltchtlinsdo
sowie des B€richts flber die sieb€ounddreiBigste Tagung
de Exekutivausschusses des Progaoms -des Hohm
Ifuomissars'' und nach Alh6rung der Erkllhungien des
Hohen Kommicaars vom 7. bzw. 11. Novemb€r i9Ee1,

unter Hinweis a4fihre Resolution 40./l l8 vom 13. De-
zmber 1985,

i4 BelqQftigrang des rein humanileren und unpoli-
tischen Cbaraktef,s der Tgtig&eit des Amts des Hohen
Komnissars,

mlt Genugtuug dtlron Kenntnis nehmcnd, dpn nach
do jung:steu Beitrltt€n jetzt l0l Srrqtsn Vertragspar-
teisn des AbkotnmeD3 von lgtler und des protokolls von
1967' lber die Rechtstelung d€r Fllichtlinge eind, und
die von Exekutivaueschu0 des Programms des Hohen
Kommissars auf seiner eieb€nund&ei0issten Tacu.ns
verabsshiedete G€nfer Erkl{rung hierzu,, bekraftiFndl

: Afut q Protokot dgr:Geaenlvewmmtung, Ebaudetenteste
Tq$un& Belhge 12 (N4l/121.

et W, Be ase 12 A (N4l/IzAdd-tt.
:-Ofigsl Rtzcords ol thc oeneml A*znbt , Fony-fufl ld5l/,ort.

39. sitzutrs, ztffer 116 ina lzl Sirius, 
-tii_

e3 V€rdnte Nsdotreo, nqt, W6,Vol. lt9, Nr. 2545, S. t5O.$ Ebd, Vol. 606 Nr. 8Z9l: S. 26?:
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YI. R€sotrdons[-Drffbr Arrsc.b!0

tEJ b6ors,t dsn\ber, daB die unter der Obhut des

Hohi:n Kornhissars rtehenden Fltchtlingp und Yerrie'
benen in allen Teil€n der Welt nach wie vor mtt beenssti'
geird, schwoeo Problemen konfrondert sitrd,

bgonders bgorgt donlEer' daB dte Sish€rhelt und das
Wohlergehen der Flflchtlinge und Asylsuchenden in ver'
scbleden€n R€gionen aufgrund vo! militlhischen oder
bewaftelen,aigrifren und anderen Fornen der Brutali'
tat weitshln ernstlic,h eBfehrdet 8ind,

u tet Hen orhebung det grundlegenden Wtchtiekeit
ds volkerrechtlichen Schutdunktion deg llohen Kom-
miesars sowle der NotvendGkeit, daB die Siaaten mit
dm Hohm Kommissar bel der Wahmehmung dieser
wichdgen Aufgabe zusanmemrbeiteo, insbesondereda
dle Grundrechte von Flf,chtlingen und Asylsuchend€n
auch weiterhin st{ndig v€rletzi werden'

Delozezd, dsB es erforderlich ist, die B€mfihutrg€n ds
Hohen Kommlssars um die Herbeif0hrung von raschen
und dauerhaften L6sung;en fflr dte Probleme d€r Flf,cht'
lnge auf breitstmogllch€r Basis zu untsrst0tz€n,

ferna baonend, daB die auf Freiwilligkeit b€ruhende
ReDatrii€runs oder R0ckkehr noch imm€r die erstrebeus-
weiteste Losung fflr dle Probleme d€r unter der Obhut
des Hohen Kommlssars stehenden Flflchtlinge und Ver'
trieb€nen dqrstelt,

velterhln betoncnd, daB es sehr wichttg tst, daB die in'
ternatlonale Gemeinschaft denjeotgen Fl0chtlingen
welter Hilfe leistet uad die Neuanriedlung erm6gltc,ht,
ftr die auf absehbare Zeit utrt€r Umstgnden keine andere
dauerhafte L6gung gefutden werden karn' insbesondere
in Regionen, in d€n€n Erstaufnahmelinder die auf den
Laad- oder Seeweg ankommenden Flllchtlinge weiterhin
groBzlgig aufnehmen'

mtt dem Aufintck lhrer Anerkennung f0r dtejmigel
StaatEB, alle trotz rc.hwerwiegender eigener Wirtschafts-
uad Entwic,klungsprobleme welterhin Flilchtltnge und
Vertdeb€ne in gro8er zahl ln ihl Hoheit8gebiet auf-
o€bme&

dlewsiwolle Unt€rstttzurg beeflfund, diebe!,ldnfi'te
Regierungen dem Hohen Kommicaar bel der Awsbung
sein€r hrhenitert[ Aufgaben geleistet haben,

Kenntnls nehmend lon den Bemerkungen d€s Rech-
nungsprlifungsausschussef betreffend Fragen dc ftnan-
ziellen Ma@gements im Amt des Hohen Kommissars'6
und von der diebez[gllchen Altwott dec Hohen Kom'
missarsr,

erfrqlt lfu die andauernde, veretirlte Zusammen-
arbeit zwlgchen dm Amt des Hohen Konrnisars utrd
anderetr Gmien des Systems der Vereinten Nation€n
wie auc.h zvlschenstaatllchen utd nichtstutllchen Orga-
nisationen,

l, glbt lhrer Ane*enmng Ausdruck lidrr dle aufop
fernde und efrzie'nte Art und Weire, la der der Hohe
Kommiss$ der Yereint€n Natloue'n ftr Fl0chtlinge und
seine Mltarbeitsr ihren Aufgaben nashkomme& uud
gedenkt der vier Mitarbeit€r, die im letaen JahI in
Ausfibung ihres Dienstes Trnr Leben gekommeNr rind;

2. bekrft&Ut nachdrilckltch dle grundleSende Wich-
tickeit der vdlkerrecbtlicben Schutdunktion de Hohen
K-ommisssrs sowie die Notwendiekeit der weitero unein-
c€schrenkten ZusammenarHt der Regierungpn mit
Jdnem lmt mit dem ZieL "n die wirksame Wahrneh-

mung dieser Funlition zu sleicht€rn' lnsb€sondere durc.h
threo Bdtrttt zu den einscHegigen iltqusdonal€n uDd
redoDalm FlfichtlnStberchHlnft€n und durch deren
Aawendung sowle durch die snikte EtDhah&g der
crun&gr der Asylgee{brung und der Nlchtzurllck-
welrung (zoa-rqfo u lemen ;

3. appellleft analle Staot€n, dlenoch tricht Vsrtra$.
partelen -des 

Abkommens von 1951 und des Protokolls
ion 1967 tber dle Rec.htsstelluag d€r nnchtlinge 8ln4
ihren Bettritt zu diaen lnstruEenten zu erwtgpn, um
thneir noch groEere Uoiv€rsditet zu verleih€n;

4. verurtellt alle Voletzuagsn d€r R€chte trnd dsr
Sic.herheit von lquchrlingm und Asylsuch€nden, insbe
sondere durch militlrische oder bewafinete Angriffe auf
Fltchtlingstag€r und -siedlungm uud durc'h andqe
Formen der Brutditet und dutch die U erlassung der
Hilfeleistung an Asylsuc.hende, die sich in Se$ot bdtr-
den;

5. besr Bt die Tatsache, daB aufgrund vom Hoheo
Komnissar;letroff€ns vorkeh ngen €rheblich mehr in
Seenot beftndiche Asylsuchende eprettet werden konn'
ten und da! vorbeug€rde MaBnahmen daqu getrhrt
hab€n, daB die Zahl rfer Piratenanerme auf Fliichtlings-
boote zur0ckggangen irst;

6. btftet slle Staatfi McMrtckllch' ln Zussns€n-
afteit mit d€m Amt des Hohen Kommisssrs und anderen
zustandicen internationalen Gremien alle Erforderllche
zu tutr. us die Sicherheit von Flitchtlingen und
Asylsuchenden zu gewebtbist€n;

7. stetlt mtt thfer Bff'orynlsf5t'daB einegroBe Zhl
von Fl0cbtlingeu'und Asylsucheuden in verechiedenen
Gebleten der Welt gegenwfrtig in Haft gehalten werdetr

oder flhnlichen restriktiven Ma0nahmen ausgesetzt sind'
und besr08t die zu diesem Theina vom Exekutivaus-
schuB d-es Pro8ramms des Hohen Kornnris'aru auf seincr

siebenuDddreibbsten Tagung angeuommenen SchluS'
folgerutrge'n"r;

E, anerkennt dh Wichdgkeit fairer und zfigiger Vs-
fshr€n zur Fetstelung des Ftlichtlfusstatus und zur
Awhewihrung. um u'a. Flf,chtlinge und Asylruchende
voi ingerechtf;rtigter oder ubermaEig lsnger lnh8fti€'
rune oder Iaseraufenthalt zu schutzen' und httet cre
Staiten nachdr[cklich, solche Verfabren festzuleg€n;

g, blttet alle Staatetr nscMtilcklbh' den Hoheir
Kommissar bei seiqen Bemllhungeo um dle Herbeifth-
runc dauerhaft€r L6sungen ftir die Probl€de der unter
aerbUlut seines Antes itehenden Fmchtlinge und Ver-

triebene'n zu unt€mt0tzen' iasbesotrdere durch die auf
FiemUigtelt beruhende Repatriienrng oder !{bkkehr,
cecebenenfalls auch durch UntErstUtzung der KolK'
[eli.r, rntegration in den Asylandern oder Neuanded-
lung h lhittlandern;

lA. ane*ennt die Wichtigkeit von Dauerl6sug€
filr die ntchtfngsprobleme und anokeont foner' 440
die Suche nach Joichen L6suwen es auch erfordsrllch
macht. ti"h mit d€tr Ursachen zu beschaftiSen' die

Fl0chtifnge und Asylsuchende dazu beweSen' ihre Her'
kunftsliin-der zu verlassen' und nirnmt Keftrtri8 vom
SchluBbencht der Grupp3 von Regioungssachverdgn'
dieen f$r die intemationale Zusammenarbeit zur Ver-
mEidung neuer Flilchtlingsstrome";

ll. dukrt ihrcn tWemplundenen Dank IIr dlevrst'
volle matirielle und humanitere Hilfe, die die Aufnah'

% Bbd., Belhse 5E (N4l /5/Add.5), Abschdtt I.yr Ebd.. Ah8chtritt II.
n FJb ., Beilsse l2A (N4l/lu Add-ll' zifter 128.
e N4l/324, Aalsste.
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*d$n4q und lasbesondere diejedgen Effwlckluncs-
lauser lersf-er, die Eotz b€grenzter Rgsourcen weit€fhln
llllld*C. oder^vo4ilgeelend Flflchrtinge und Asylsu-
crende in gofier Zahl aufnebmen, und bittet die intdma_
uonale -Gemeinschaft unter BekrAftigung ds Grund_
saees der intemadonalen Soltdaridt-unE d; Lasfi-
tertung nachdr0ckllch, die Aufnahmelilder zu unter_
slutzen, damit sie die durch die AnweeDhdt d€r Flflcht-
linge und Asylsuchenden verursachte zusBtzliche Bela.
stung bewaltigen k6nnm;

. 12, d4fed ihren Dank und ihre Ane*ennung filr die
Anstrengungen d$ Hohen Komrnicqsn um die [e'[de_
rung des auf der Zweiteu Internationelen Konferenz ilber
Tilfe fah. Fl$chtlinge in AfrlkasT formulierten Konzrpts
d€r entwicklungsoriendenen UDt€rstlitzung von Flltcit-
u_"S* uod Rickkehrern utrd bitet lhr nachdnlckltch,
dieseoProzeB, wann immer angebracht, in voller Zussm-
menarbeit mit den-enBprechender iDternationaleo Orga-
nisationen fortzufilhren, und bittet darlber htnaus Ate
RegrgrunSen nachdrlcklich, diese Bemilhungen zu uu_
tersmEen:

lg , betont die entscheidende Rolte der entwlcklunm-
orientienen Organisationen und l$tltudon€n bei d€r
Durchf0hrung der Programme zuguuten von Flllcht-
tingen 

'rnd R0ckke.br€m und bittet d€n Hoheo Kornmte-
sar nachddicklch, seine Zusammenarbeit mlt diesen Or-
gnnisatiouen uud Instituiionen auszubauen;

- 14, sprlcht allen Staaren, ilt€rnational€n Insdtu-
tionen und nichtlrtaatlichen OtgFDiradoftn irve Anq-
kennung aus, dre die Herbdf0brung daushafter L6sun_
gen €|fleichefn_ und gro0zligige &trage zu den pr;
grammen <les Hohen Kmmissan leist€o;

- 15, ntmmt mit Genuguung Kenntnir von den Bem0-
hpnScn des,Hohen Kommissars, dle besonderen Bedfirf-
nis-se g€fliichteter Frauen und Kinder zu smltteln und zu .
befdedtee& utrd bttret lhn nachdr0sklich um A6 Fort_
setzung dieer Bemllhungen;

16, rdt die Regierungea arff, im Geiste der interna-
qonalen La$eureilung zu dcn programmen dec Hohen
K..ommissars beizurragen, um sicherzustellen, da0 dle B+
d[rfnisse der Flilchtlinge, Rflckkehrer und Virtrieburen,
die urt€r der Obhut des Hohen (gmrnirsan sgshen,
befriedigt werden,

97. Plenanlqtng
4. Dwtnber 1986

polttlschen Wiler d€r Nadonen zur -Bgempfuag d€r
Drogengefah Aurdruck zu vgrleihen und das ernste und
komplexe intonadonale Drogenproblem in allen sein€u
Formeo anzugeherl

m Aenugtuung 0'ber dle wichdge Arbeit, die vor ds
Suchtstofikommbsion in ihrer Elgenrchaft als Vorb€rd-
fiugsgremium der Internadotalen Konfereaz lber
DrogenmlBbrauch und unerlaubten Sushtstofterk*r
auf ihrer sst, Tagung vom 17. bts 21. Februar l9E6 in
wlen geldstet worden lst,

fener unter Hlnwels aqld€n Wirtschafts- uod Sozial-
ratrb$(hlu8 l9E6/l2t vom 21. Md 1986,

unter Berflckslchttgnng der Totsache, dao dio lnterua-
donale Gemelnschaft ale Reaktion auf die Gefahr, dle
das Drogenproblem darsrcllt, auf interregionaler und re- '
gionaler s'le auch auf multilateraler und bilaterals
Ebeue zahlreiche Erkltrungen abgqgeb@ und Initlatlvertr
gsfelzt hat um dieses Problem zu verurteiler und zu
bek6npfen uud es volb8ndlg auczumerzen'@,

mlt dem Awdruck threr Anerkennung. filr dle wert-
vollen Beitr4ge de8 Gsn€ralsekret&e det Vereinten. Na-
tionen und des GensalsekBt{rs der Internadonalen
Konfereoz Ober DrogenrlBbmuch und unerlaubtm
Sucht*ofrrqkehr zu den Vorberdtungsarbdten ftr dle
Konferenz sowle Kenntnis nehmend von den wdtsen
dtesbez0gllchen Bem0hungen der Suchtstoffkommls-
sion, des Fondr der Verelnten Natlotrer zur Bekeopfrmg
des Drogenmlobrauchr, des Intenationalen Suchtstof-
Loatrollamts, d€r Abteilung Suchtstoffe dec Sekretarta$,
zwischenstaatlch€r'nd nlchtrtaatlichsr Orgarlsationen
sowie der Reglonalkonmirsionen,

erfreut 0'ber die Zusage der Cehenlrekretflrs, unbe-
schadet der laufmden Initlativen, Prolfemrne und Arr
belten der Vereinten Natlonsn auf dem Geblet der Dro

lo Vle u.& dnrch dte folgietdo T!€ffeo ud ldtlstlvs! lusftlrt
w[g:

Da8 htlr8maltadrche
t€lr Oobrs||rh utrd dle utqlauble

8€8€lr d€n u$rlsqb-
m S||chtsto&o unduDg vo[ s||chtsto&o und

Hardel mit dler€lt Staf€8,psychq$op€tr Stotre! uld
da8 aufd€t volr 2,. trl8 25 Rlo de Jandro @rad[eo) ab-
fphalteoeo hl€cass
haldsl Ysal6rhhdd

Fachkod€r8nr 0bEr d8I Smrhfii.oE-

DtB-BrUAIuIg yon Tolto Eit dEtlr Tit€l .Eher bess€reo Zu&q!ft
orlgegsa", tIIa auf dem voE 4. bls C Mal l9E6 abrehslt€oso Whr-

fff.-pra "* rono sb8egpb€o eurd€ (dBb Nll/354, An'sll,

4vlar-rniernadonare f,orrererz f,bs rrrocstr- *,@###'l#rff,*ffiiffi
'" 

I Rbrsrch urd utrerbuta suar;bfr ;ktfr, rr*#Lyrs#$,Hsffi +llffi' #ff#i,T#tr
Dte Gmeratvenammtuns :*ffiffilltJtffi l?t. *._* ,* ,

l'ffi'"trrffqb*i"*,8ffi$frg*,ffi1t ffiffi#w,ffitr if,lgnttr
ten sucnBtotrverkehrs nach wie vo1_ di.e $ablftet von Dss voE 30. $prlober bts 2. okrob€c tgt6 in t[slna abg6hal.Nationen und das Wohl der Memschheit bedrohen und ronc agrr ireein-ic*naer Bd;d?;liffitcdsraaretr d€s-vcr-
somit eine schwerwiegende Gefahr filr die Sicherheit und b8n&_ludosuds&chrr Nsrloren ar Dro$aias€ri
dieEntwicklungvieralend€rdarcteren ro..&ffiW"fi'ffi ",ffi.lilSffiiffil#

ffi"rH:i[lF#ffit#ffi{{;Ministereben eine Internstionale KOnferenz tber Dro_ Cemdlschsti
genmi8brauch und unerlaubten Suchtstofverkehr abzu- - .D& BnDfeFuigen der voE 15. bls 19. seFtsnb€r ts6 h
balten, diedenAufiraehabensoll, denf1_t9uql*..rt- ffi;fr.hffiffitroffi#Td1?1tffi4fftr"tr
weiten Ma6nahmen zu geben, und oazu dienen sou, dem aecung aer xacttage n ciE6'tili3fr1i aa"su, 75n* ut.
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genbekempfuDg die Kost€n ftr die Abhaltuog dcr Kon-
ferenz iE Rahmen de ordentlichen Haulhalts ffr den
Zweijahresaeitraum 198619E7 abatdecken,

nsch Behandlung des Berichts des Goeralsekretirs
[ber dm Stand der Vorberdtungsarbeiten f{h dle Kon-
fetr€nztot,

l, ersacht alle Staat€n, in BekrAftisung d€r Ent-
sehlosserheit der int€madonalen Gemeinrchai und als
Ausdruck ihres polltlschen \Uillens, die durch Drogm-
mlobrauch und unerlaubten Suchtstofrskehr gegob€ne
Gefabr zu bekimpfe& der Abhaltung der Intematio-
nalen Konferenz 0ber Drogenmi0brauch und unerlaub-
t€n suchtstofrerte,h ia Wim lm Jabr f9&7 hocbste
Prioritat elnzurflumeo und sich attiv an der Konferenz
zu bsteiligen, Dit dem Ziel, umfassende weltseite koope-
rative Ma8nahmen zur Bek{mpfung aller Erscrheinungs-
formen des Drogenproblems auf nstional€r, regionaler
urd intemationaler Ebene anzuregen;

2. nlmmt mlt Ge ugtuung Kenntnls vom Bericht der
Suchtstoffkommisgion ln lhrer Big€oschaft als Yorberei-
tungsgrenium ftr die Int€mationale Konfer€nz f,b€r
Drogenmi8brauch und unerlaubten Suchtstofterkehr
flber ihre erste Tagungro' sowle von da ln dier€n Bericht
enthalteum Empfehlungen, die d€r Wirtsrrhafts- und So-
zialnt in seinem Beschlu8 1986/12A angenommeu hat,
worin der Rat u.a. beschloss€o hst, dsB das Vorberei-
tungsgemiue unmlttelbar nach d€f, zweiundttrei0igpten
ordentlichen Tagung der Suchtstoffkommfusion zu seiner
zweitsn Tagung zulamrn€ntret€n soll;

3 . ersuclrt das Vorbcreltungsgre,mlum flr die Konfe-
renz, seine Arbelt bei sdnem nflchsten Tr€ffen iu Wten im
Februar l9&7 qbzuschlie0m, und zwa,r ingbesondere auf
der Grundlage der Stellungnahmen ud Atrderungi-
vorschligs do Regioungen die Aussrbeitutrg d€3 um-
fassenden multidisziplindren Koaz€pts flr kflnfdge
Aktiviteten in bezug auf das Problem des DrogenmiB-
brauchs und des dnerlaubten Suchtstoffv€rkehrs, damit
sic,h die Konferenz im Hinblick auf desesn Verabschle-
dung damit befass€n kanq

4. educht dasVorb€reitungFeremium fili dle Konf+
tenz femer, dem Wtracbafts- urd Sozialnt auf eeiner
erster ordentlich€n Tagong 1987 tber sdne Tedgkdt
Bsricht zu erstatt€n;

5. ,e&r4ltib, die wichtigfeit des Beiragis der Sucht-
stofilommission und ergucht alle Staatm und alle Or-
gane und Organlsadonen ds Vereint€n Nationen sosie
nichtstaatliche orgadsatiorc& mlt der Kommisgion und
dem Generalsekredr dsr Konfergnz voll zusamse[zu-
arbeiten, um die wlrksame Vorbseitung der Konferenz
und ihren Erfolg sicherzustell€n;'6, ersucht dm G€nerabekrctir, der Generalvo-
sarnmlung auf ihro zveiundvlerzigsteo Tagung f,ber dle
Durchfthrung dleser Resolutiou, insbesondere in bezug
auf die Ergebnisse der International€n Konferenz 0ber
Drogenmi6brauch und unerlaubten Drogenhadel, Be-
richt zu erstatten, damit dieses Thema unter deru entspre-
chandan Tagesordnunsrpunkt behan.telt werden kam.

97. PlenotEttung
4, Dqpmber 1986

41l126*Aussrbeltung de Entwurfs elner tronvenllon
g€gen den inerlaubten Yerkshr mft Sucht'
stofien und P,Ychotropetr Stofien

D le Generalverfammlung'

unter l{invels a4l ihre Resolutionen 33ll6E vom
20. Daembs lnE,- 35/195 vom lJ. Dezember 1980'
96/132vom14.Dsenber 1981, 36/168 vom 15. D€een'
ber 19E1, 371158 vom 17. Dezember l9E2' 37198 vom
lE. Dsemb€r 1982, 38/93 und 38/122 vom 16, Dezem'
b€r 1983, 39ll4l und 99/l4l vom 14. Dez€mber l9&4'
A0/ln, N/l2l tnd &/l2ll vom 13. Dezemb€r l98J
sowie auf sonstige dtesbezlgliche B€sdmmungen,

ferner unter Hinwets auf die ErHnrung 0ber qls
Seklmpfung des Drogenhandels und Drogenmi&
brauchs vom 14, Dezearber t984'0" in der es u.a. hd0t'
daB die endgrltige Beseitigung des Drogcnhandels die 8e-
meinssme V€rantwortung aller Staaten ist und da8 es den
Stsat€n obliegt, die rechtlich€n Mittel g€€n die un€r-
laubte Gewinnung von Suchtstoffen, die unolaubte
Nachfrage nach diesen, den Drogenmi0brauch und den
unerlaubten Suchtstoftqkeht zu nuuen utrd zusetzliche
Ma0nahmen zu tr€fien, um nzuen Formen dies€s Verbre'
chens zu begegnen'

elngedenk dq ErkTarung von Quito 8,e8€n den Sucht-
stofterkehr vom ll. August tt34toa, der New Yorker
Erkllrung g€en den Drogmhandel und den uerlaubt€n
Suchtstoffgebrauch vom l. Oktobsr l9E4'o! sowie d€f, Br-
Herung von Lima vom 29. Juli 1985'06, in denen tiefe
Eeunruhigung angesichts des eravierende! chamkterg
dieses Problerns zum Ausdruck kommt'

Kenntnb nehmend von den Bmpfehlungpn des vom
28. Juli bts 1. Augost 1986 in Wieu abgchalten€n €rst€n
Interrsionalen Tieffens der Leiter nationaler Suchtstoff'
behdrd;n'o', das geme8 Resolution 39lt43 einberufen
wwde, uu die wichtigpten Aspelte des Proble,ms elngs

' hmd zu ufltersuchen, so auch Vorschlilge' die unt€r
Umstinden im Rahmen der Ausarbeitu4g d6 Bntwurfs
einer Konvention gegen den unerlaubtea Verkebr mit
Suchtstofen und psychotrop€n Stoffen geprflft werdetr
kOnneo,

feraer down Kennmis nehmend' dsB die OrFnisation
dri amerikanischen Staaten auf der vom Zl. bis 25. April
1986 in Rio de Janeiro (Brasilien) abg€halt€nen lnter'
Amerikaniechen Fachkonferenz Ober detr Suchtstoffv€r-
kehr das lnts-Amerikaalrche Aktionsproetranm SFgen
den unerlaubten Gebrauch und die un€rla[bte Erzeu-
gung von Suchtstofen und psychotrops Stoffen und den
Verkehr mit diesetr Slofien verabschiedet har,

ln Ane*ennung dwen, da8 der vom GeneralsekretAr
ceme8 der Resolution I (S-IX) der Suchtstoffkolnmi&
ilon vom 14. Februar t986'ot erarbeitete vorliufrge Kon-
ventionsentwurf einen echten Fortschrltt ln der Ausar-
beitung der Konvention darsteUt und d80 dle dnzeln€n
Teile des Entrrvurfs vielen Interess€n d€r interDsdoDalen
Gemehschaft bei derea Bem0hungen Rechnury tras€n,
dern Problern des urerlaubten Suchtsto&€rkehrs entge-
gplzutreteu'
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hemorhebend, welchen wichtigen Beirag die Konven-
tion zur ErSenzung der vorhsnd€nen viilkerrechtlichen
In$rumente zu diesem Th@a leisten wird, wie des Ein-
heits-Ubereinkonrnens von 196l ilber Suchtstofe in der
durch das Prookoll von 1972 zur llnderung des Einheits-
tlbereinklmmens vgn 1961 0ber Suchtstofe ge{ndenen
F-assungro' rrnd {6 Ubereinkommens von lg"i ilber psy-
chotrope Stofe[0,

.L. -dankt dcm Generalrelreter und sprtcht lhm thre
Anerkennuag fir seln efiektives Ei"gehen auf das Ersu-
chsn aas, das in Zitrer 4 der Resolution I ($DO der
Suchtstoffkomrnlsslon mit dem Tltel "Richttinien fiir die
Ausarbeitung eina interna.donalen Konvention zur Be-
{.Aqpfung.ds Suchtsoftskehn" enthalten ist, worln
die KonnissloD darum gebeten hat, da0 ein vorituffcer
Konventionsentwurf nit den in Zffer 3 der Rsolutiin
aufgef0irten Elenslten erstellt utrd diesar Entwurf
uder dea Kommissionenitgliedern und arderen inter$-
sierten Regi€rungren zirkulied wlrdi

2. danw da Mitgliedstaaten, die auf das Ersuchen
eingegaugen siad, das in Ztr€r 5 der Reolution I (S-IX)
der Suchtstoffkommission enthaltea ist, worin slEcebe-
ten wurden, ihrc Stellurgnahmen zu dem EDt-wurf
uod./oder VonchlAge zur Anderung sdnes Wortlaur vor-
zut€en, und bittet nachdrocklich alle Mitcliedstaaten.
$: di9 $oh q.h! getan ha,b€u, di*em Erirchen m6g-
[chst bald nachzukommer;

3, ersucrrt die Suchtstofikommission auf dem Were
ber den Winschafts- und Sozialrat, auf iher teiunt:

drei0igsten ordgntlichen Tagung mi!!Ii.t st aj$i .it de,
AusarDertung des Entwurfs einer KonvEntion neeen den
unerlaub-ten Yerkehr mir Suchtstoffen una piv,ihitropiri
$1o$en foryulahren, darnit eine wirksanie, fiii biAi;
Kre$e annehmbare Konvendon erbteht, die so fruh wie
moglich ln KIaft ritt;

4. e$ucht den Oeneralsekrettr, der f0r 19g7
geplanteD Internationalen Konrererz-0ber nrogenmf0_
orauch und unerlaubten Suchtstofterkeh! einen Sach-
standsbericht Uber die Ausarbeitung der neue,ifionuio-
uon gegen den uneriaubten Suchtstofterkehr vorzu-
legen;

5. bltat erneut nachdr cklich alle Smaten. die dies
noch_ nl,qht getan hatren, .lec Eintreits-UberCftommen
you.196l iiber Suchtstotre, das protokolt ,on i9iii iiii
AnderunS des Einheits-Ubereinkommens von l96t uber
Sl'chtetoffe und das Ubereinkommen von l97l uber osv-
chorrope Stoffe zu ratifizieren und diesen tnstrurilit.ir
beizutreten:

6. .ersucht-.de\ Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf lhrer zwelundvierzigsten fagunc ilUir Jie
Durchfilfuung dieser Resolution n=erict t ,ri ers-t"tiin. 

'-

97, Plenarsltaun|
4. Dezenber I9El6

kehrs, die die Srabilhat dcr demokrarischen Einrichrun-
gen und das Wohlergehan der Menschheit bedrohen und
deshalb fUr viele Linder eine ernste Sicherheitsgefahr
und ein Entwicklungshindernis darstellen,

unter Bertlcksichtigung dssen, da0 sich dcr Problem
des unerlaubten Suchtstoffverkehrs auf alle Erzeuger-,
Verbraucher- und Transitlander nachteillg auswirkt und
da6 dringend gemeinsame MaBnahmen zu seiner Be-
k8rnpfung ergriffen werden milssen, die sich auf alle
Aspekte der unerlaubten Liefoung und Nachfrage und
des unerlaubten Suchtstofverkehrs erstrecken,

unter Illnwels ad lhre Resolutioren !9/142 vom
14, Dezember 198/. vnd 40/l2l vom 13, Dezember 1985
q1d andeq elncchlEgige Reolutlonen und Beschl0sre,
die vom lVirtschafts. und Sozialmt und von der Sucht-
stoffkommisslon verabsshiedet wurden, um die lnterna-
tionale Kampacne gegen den Handel mit Suchbtoffen
und psychotropen Stofen und deren Mi8brauch zu
f6rdern,

ln Anbetrucht dessen, da8 rlch die Sltuatlotr trotz aller
Anstreaguagen weiter v€rschlechten, vras u.a" auf dle
immer engere Verbindung zwischen dem Drogenhandel
und transnstionalen Verbrecherorganisationen zur{lck-
zufihren ist, dle ffir eineu gro8sn Teil des Drogenhsdels
und des Ml0brauchs von Suchtstoffen utld pgychotlopsn
Stofen rowie filr die zunehmende Cewalt, Xorruprion
urd den der cese[schaft dadurch zugef0gten Sc[rden
verantwortlich slnd,

,.erneut f,eststellend, da0 die Beseitigung dieses Ubels
die Anerkennung der gemeinsamen Verantwonung f0!
die gJeichzeitlge Bekflmpfung der Probleme der uner-
laubren Nachfrage, Erzeugung, Verteilu"g und Ver-
marktung erfordert und den Ma8nahmen zur Besel-
trsqqe des unerlaubten Drogenanbaus, Drogenhandels
und Drogenkonsums gegebenenfalls mit winsahaftlchen
und sozialen Entwlcklungsprogrammen sinhergehen
sollten.

tm Hlnbllck daraqf, da$ slsh die von internationalen
Drogurhilndlern benutzteq Transltrouten stendic endern
und daB sich immer mehr Lender in al.ten Regidnen der
Welt und sogar ganze Geblete aufgrund ilrer strate-
gischen geographlschen Lage und aus anderen Cr{lnden
hinsichdich des unerlaubten Transithandels ln einer be-
sonders exponienen Situation beffnden,

der Aqfassung, da0 Kooperatlonsma0nahmen auf re-
gionaler und internationaler Ebene erfordolich sind, um
die Staaten und Regionen f[r den unerlaubten Trairit-
handel weniger anftllig zu machen und insbesondere
bishernicht betroffenen Landern die erforderliche Unter-
stlltzung und Hilfe zu leisten,

mit dem Ausdruck lhrer Anerkennung fiir die fubett
der Suchtstofftommission, des Internaiionalen Sucht-
stofflcontrollamts und der Suchtstofabteilung des Sekre-
tariats sowie filr die positiven MaBnahmen, die der
Fonds der Vereinten Nationen zur B€kAmpfung des Dro-
ganm8brauchs ergriffen hat, indem er Mittel f0r inte-
griene l6ndliche Entwicklungsprogramme bereltgestellt
hat, die auch ErsaEanbauprogramme in den am stgrk-
sten betoffenen Gebieten beinhalten,

elngedenk der Empfehlungen des vom 28. Juii bbl August l9E6 in Wisn abgehalteoen ersten Interegio-
nalen Trsfens der Leits n4tlonaler Suchtstoffbehdr-
{enro?, das gemi0 Generalvosanrnlungsr6olution
39/143 vom 14, Dsember 1984 elnberufen wurde, um
die wichtlgsten Aspekte d€s Problems eingehend ai un-

4ll127 - Internadonrle Krmpsgre gegen den Drogen.
bandel

Dle Qeneralvemmmlung,

^ 
im Bewqfltsein der von allen VOlkern der Welt gereilren

lorge algesichts, der verheerenden Auswirkungea des
rrrogenmrrJbraushs und des unerlaubten suchtstofter-

ili ffif"i1ffifr,kfiffi;It. e6, Nr. r4rr2, s.ro6.
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tefsuchenr so 4uch VorscHege, die unt€r Umstgnden bei
der Ausarbeitung des Entwurfs einer Konvention gqen
den unerlaubten Verkehr mit Suchtstofen und psycho-
tropen Stotren gepr0ft werden k6men,

tn Anbetrzcht ds Wichtickeit des Beitdtts zu den be-
stehetrden international€n RechtsiDstrumenten, nament-
lich dem Einheits-Obereinkommen von 1961 Ulier Suchr-
stotre in der 4qch das Protokoll von 1972 zur And€rung
des Binheits-tlberehkommens von 196l lber Suchtstotri
gpgndert€fii Fassungroe und dem Obereinkommen von
l9/l iber psychotrope Stofre"o, sowie in Anbetrachfder
dringenden Notw€ndtgkeit, die Mitgliidstaaten zur
Ratiffkadon dieer Insfunente arzuhalten. soveit diese
noch nicht erfolgf irt, utrd diejedgen Staaten, die diese
Instrunente bereits ratifiziert haben, zu ermutigen, ihren
V€rpflichtungen aus diesetr Instrumetrten in jeder Weise
nachzukommen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den bishe-
rlgen Bemffhungen zur Implementierung ihrer Reso-
httiol- 4/122 vom 13. Dsrmber 1985 ffber die Einbe-
rufung einer Intemationalen Konferenz auf Minist€r-
ebens fibs Drogenmi0brauch und unerlaubrten Sucht-
stofterkebr im Jahre 1987,

l. veruftellt unmi$ventdndlich den Suchtstoff-
verkehr ln allen selnen unerlaubten Brscheinungsfor-
men-Gewinnung, Unwandlung, Vermarttnlg und
Konsum - als eine kdminelle Handlung und er$ucht alle
Staateo, ihren politischen Willen zu bekunden, in einem
ko[z€rti€rten, weltweiten Kampf die vollstindige und
endgoltige Beseitieury des Suchtstoffe€rkehrs zu er-
reich€ni

2. bitte, die Staaten nachdrfickllch anzuerkennen,
daB sie gemeinschaftlich ftr die Bektnpfung des Pro-
blems des unedaubten Konsume, dcr Gewinnung und des
Transits verantwortlich sind, und biftet sie dah€r, den
einscMgigen int€rnationalen und nationaletr Normen
gemen die gegdreitige Zusammenarbeit im lbmpf
grryen den Suchtstotrverkehr zu f&dern;

3. forden 4lle Straten auf, gefjLgaete Pr[ventiv-
und/oder Strafmaonahmen politischer, rechtlicher,
wirtschaftlich$ und kultursller Art zu ergreifcn, um der
G€sellfchaft die sch[dlichm Auswirkungen des uaer-
laubten Suchtstoffeebrauchs bewuot zu mac,hen uud die
lndividuelle wie auch kollektive Abkehr von simtlichen
Praktiken hobeizufilhren, die detr illegalsn Suchtstoff-
gebrauch erleichtern;

4. brttet die Staaten, mit allen nur moSlichen Mitte,ln
Praktiken und in- und ausllindischetr Intqessen entge-
genzuwirken, die die Steigerung der unolaubt€n Erzeu-
gung und des unedaubteir Konsums von Sushtstofen
fordern:

5. bittet nocMrilcklbh die Regierugen der Ldnder,
die mit Problemen des DrogenmiBhauchs konfrontiert
sind, insbesondere dle Regierungen der am schwersten
betroffenen Linder, im Rahmen iher einzelstaatlichen
Strategie der Finanzierung von Programmen Vorrang
einzuriumen, die darauf abzielen, in der Gesellschaft
tiefen Respel:t fflr die eigeue Geundheit und k6rperliche
Verfassung und das eigene Wohlergehen zu w€cken, und
unter Ber0cksichtlgung kdtureller und sozialer Faktoren
allen Bevdlkerungserupp€n geeicnete Information und
Beratung hinsichtlich des Drogenmi0brauchs, seiner
scMdlichen Auswirkungen und der Moelichkeiten zur
Fordenrng entsprechender MaBnahmen seitens der Ge-
meinschaft zur Yerftlgung zu stellen;

6. enpfrehlt, da0 konz€rtierte Bemuhungen zur F6r-
denrng der Zusanrmenarbeit und Koordinlerung
zwlschen den Staaten, insbesondere auf dem Cebiet der
Konmunikation und der Ausbildung, untertnrnmen
werden sollten, um die mit dem unerlaubten Transit-
handel mlt Suchtstofen und Fychotropsn Stoffen ver-
bundenen Probleme zu mildsrn;

7. empfiehlt ferner dem Wirtschafts- usd Sozialrat,
die Suchtstoffkommicsion zu ersuchen' im Rahmen der
verf0gbaren Ressourcen die Eirsetzung einer tagungFge-
bundenen Arbeitsgruppe zu erwegen, die die Aufgabe
hat, dm lnformationsaustausch tber die Erfahrungen
der Staaten bei der Bekdmpfung des unerlaubten Tran'
sitiaudels mit Suchtstoffen und psychotropen stoffen zu
erleichtem;

8. tesf den Miteliedstaaten und den in Betracht kom-
nenden Gremien des Systems der V€reinten Nationen
n^lre, untftr Wahrung des Grundsatzer der nationalen
Souveranitet und Zu$gndigkeit den von der unerlaubten
Erzeugung von Suc,htstoffen und psychotrofn Stoffen,
vom un€daubten Handsl mit diesen sowig von ihretn un'
erlaubtetr Cebrauch am sch\rerste! betrofenen Eotwick-
lungslindon wirtschaftliche Hilfe und technische Zu-
sammenrfbeit zur Bekdmpfung dieses Problems zu
gewdhren;

9. donkt dem Generalsekreter d€r Vereint€n Na-
tionen und dem Cieneralsekretgl der InternstionsleD
Konferenz tber Drogenmi8bmuch und unerlaubten
Suchtlrtoffeerk€h flr ihre unsc.heubar€tr Beinthungen
uu die Durchf0hrung der Generalvamnmlungpresolu-
non 40/lX2;

10. ane*ennt die Arbeit, die dle Gremien des
Systems der vereinten Nationen, insbesondere die mit
der Suchrstoffbeklmpfung befa$ten Gremietr, dahin ge-

he[d epleistet haben, daB sie B€m{hungen lr"d Initirti'
ven zur Versdrkung der internationalen Zuram'nen'
arbeit unterst tzt haben, und empfle.hlt eine Intensivie-
rung dieser Arbeit;

ll. nlmmt Kenntnis von den Empfehlungen des

ersten Interregiotralen Tr€ffeos ds Ldter nationsler
Suchtstoffbehorden'o' und ersucht die Suc,htstoffkom'
mission, dise Empfehlungen im Llchte d€r YoD d€n Re'
Eierunsen und dexr Gremien der Vereinten Nationen ab
ierebenen Stellungnahneu auf ibrer zweiund&ei6ig$en
Tacuns zu behandeh. .lemit die erforderlichm konkre'
ten- Iraa8nahnm zu ihrer Impleoentierung aufgetellt
und im Hinblick auf ihre mieliche Verabschiedung in
deo B€ric.ht mitaufgenommen werden kdntren' der dem
wirtsch4fts- und Sozialrat auf seiner uacbsten Tagung
vorgslegl sird;

12. ersgcrr, d€n G€neralsekretar easst' auch kllnftig
die erford€rllchen Vorkehruoeen daftlr zu tr€ff€o' daB im
Rahmen von Beratungsdi€nsten int€lr€gionale S€minare
abgehalten wrden, dsren Thflla die Erfahrungen dnd,
die im Syst€m der Vereinten Nationen mit iotegist€n
Hndlichdn Entwicklunggprogrammen gemacht wurden'
darunter auch Eit Ersatzatrbauprogranrmen frfu ub€r'
schu& und/oder unerlaubte Kulturen in dm betroffenen
Gebieten, insbesondere itr der Andenr€ion;

13 . blnet alle Steaten, soweit poch nicht g€rchehen'
Vertragsparteien des Einheits-Ubereinkommens.. von
t*l fl66 Suchtstoffe, des Protokolls von 19?2 zurAnde-
runq d€s Einheiu-Ubseinlouunens von l95l tiber
Sucf,tstoffe und des Obereinkommens von l97l iiber psy-
chotrope Stoffe zu werden und bis dahin zu trachten'
diese InsFumente eiDzuhalte$
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14. ene*ennt die wichtige Rolle des Fonds der Ver-
einten Nationen zur Bek6mpfung des Droganmi8-
brauchs und forden die Mitgliedstaaten auf, Beitrege
zum Fonds zu lelsten bzw, ihrc Beitrege zu erh6hen;

15, e&tcht den Generalsekreter, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundvier:zigsten Tagung unt€r
dem Punkt "Internationale Kampagne gegen den Dro-
geohaadel" iiber die Durchfflhrung dieser Resolution
B€richt zu erstatten.

97. Plenotsitz nc
4, Daember 1986

4lllllt-Erklnrung fiber dar Recht auf EnMcklung

Dle Generalvertammlung,

mch Behandlung der Frage des Rechts auf Enffiick-
lung,

bachlieft , dreBrkJtrung iiber das Recht auf Entwick-
lung zu verabschieden, deren Wordaut dies€f, Resolution
als Anlage beigef0gt ist.

96. Plerursitsne
4. Dqember 1986

AIYLiIGE

ErLlirulg [ber dls nlchl ad En|cdcLfung

Dle Oqerubervnmlulg,
elryednk der T-leleuod Grun&grze d€r Chnraa d€r VaEhtfn Nado-

n€! bez0glich d€t H€rbdftbrulS el!€r lt ernatl,oraleo Zulamm€Nr
arbeit zur lisutrg iotsnadorrler probleme qirtschaftlicher, sodatq,
tultur€[€r oder bus8der€r Art urd zur F6rdertllg utrd F€rlgutrg dq
Achtug d€r Mqrch€orcchte und Gruadf.eiheit€o for qlle ;bre
Utrtersclded der Racse, d€s G€snblerh&, der Sprache od€r d€r Rett8lotr,

dovon &lsgehend, de0 Ett9lickluo8 €tn uEfass€qder witrchaft-
lic.h€r, slzisl€r, kululell€r und politischer proze8 irt, d€r die ${Edlg6
Steig€rung d€ Vohlr d€r geeaoteo B€volkfrung uod all€r Eittzeb;-
rone! euf d€r Crutdlage ihrer aldveB, freieB und simvolE! T€llh-ab€
am EnMcuungsprozeo uad all d€r $r@ht@ Ve(eiluog d€r dsreqs er-
ea{b8€den Voneiie zulr ael hsf,

ln Anbermcht dd'''en, dag nach dei AlgeEelneo Erk$rung der Men-
scbelrecbtd jeder Meosch A$pruch suf eitre sodale urd lrteroa-
tlonrle Odtrutrg hat, in welcher die in d€r Bkl^iru[8 Dfedergehgr€tr
R€chte ud Fretheireo voll ve.wirklicht v€rd€o kd!!ra,

untet Htnvels oqfdet ldtqnqrtonate! pak! nbq $,lrtschaftllche. so-
4le uod kdturele Rechtd, qod den Intsroatiomleo p6fr nber b0rger-
lich€ urd polfrche Rechrd.,

Jerner unter Hlawets @41dle entlprechendq Obeleitk0lfte, Korr_
veqtlore!, Resolutio8srL EmpfetllungeD utd soDsdgstr hstrunerre
dq Verel eo Nationeo utrd ihr€r Sotd€rorgadlatio[eo zur gaDzhdt-
lic.h€o Ent9/'isktung de Menrchen so,wie ar Fonrchdn uud E skk-
hrng all€r Volt€f lrll si!&chaftlicheo ud sodsletr B€rdch, dnrshtiel!
lich d€r Irutrueeote zlr Entkolonlal&leruqg, zur VerbihuqB voa Dir-
kdrDfoieruig, zur Achtuog utd Wahrung der Mealch€orechre und
Clurdfrdheir€n, zur Walrung des Welrfriedeos md de! lqtemarto-
lsletr Sicherheit rorrte zur veit€.e! Fod€rutrg der freutdrahqftltch€o
Beziehugen und der Zuseomenarbeir zeilchetr Srastet iD Sim€ d€r
Chsrta,

- unter Hiavels atLf dai Rccht d€I v6lke auf Selb6tbes6iEuog, &raft
deca€n sle das Reclt habeo, fr€i ilbq ilu€Nr politfuch€o $arut-zu eat-(chetde! uod ln Frelhelt ihre elnrshaftliche, sodsle und kulturelle Ear-
rytcuuttg ar g€stalteq

velterhln u e. H//r''wels aralda. Recht dg| V6lt€r, yorb€hallich d€r
etuchEgtge! Besrtneutgsn der beldeo ItrlemadoDalen Melsghe,n-
rechtrpaktd' die volle urd uleilgeschrenlre Souveretidt lber sle
lbre Dqlilrllcheo R€lchttloer und Ressouce! aulzu0beh,

.elngede* der V erpfllchtug der Staare! nach der Chsna, sich fth dle
ang€rneile Acbt uDg u[d wahrung d€r MeDlcheDr€chte uDd Gruld frei-

heiten fir alle ohll€ jeden Unterschied vi€ deo der Rasse, d€r Haut-
farbe, des Geschl€ahts, der sprache, der Rc[gton, d€r politkchen oder
sonstigetl Anschauung, der nationaletr odcr lozialen Hsrkunft, d€s
V€rmdgeo5, d€r c€blrlt oder des sotutig€n Status eirzu!€tzer!

llt do Atlfssua& dao er zu. Schaffurg von Bedlogurgen b€itia$n
wilrde, selche die Enhricklung gro8er Teile der Menschheit beg0n-
stiSer! t9em die msssive! grd flsgranten Verletzung€n der M€qscheo-
r€chte vor Vilkern ulrd Einzelp€rsotreo b{seitigt n.0ldeo, die yo! Sltua-
dose! b€trofen sird, ri,ie sie durch Kolonialbmus, N€okolonlslbmus,
Apanheid, alle Forme[ d6 Raesismur urd der ra3sische! DirkdFi-
nl€lun& FrEmdhemcheft und sllHndilche B€rstzung, Aggre6sloo
utrd dle B€drohung d€r Darionalen Soueerrrit !, trstioralen Einhcit
uod terrltolisl€tr l[tegfigt sori,te l&legrdrohuog]Etr verunach eerdeo,

,€sors, 0ber dar B€teheo schwenvi€Beoder Hiodemfuse fih die Ent-
$icklug sode fib dle volle Botfaluog voo Me$shen utrd v6lk€ro,
u.a. aufgrund d€f, Volenthaltung vo! biltSedicheo, politischeo, Crt-
ichaftliche!, sodalen utld kulturellEn Rschten, sos'ie iD d6r Autras-
surg, dso all€ Memchenreche und crutdfreiheitea u[teilbar u[d ln-
terdeperde sind, da3 der R€atisiErug, der Fdrderuog und den
Schutz der btrSErlichetr, politircheo, einschaftllches, sozialea und
l(uliurelle! R6hr€ im Hinbllck auf die Fdrd€rug der Eltwickluog
Sleiche Aufmerksamkeit utld ddigliche B€achtung ge3€herlkr $€rdeo
solllc und dao sorBit die Fdrderury qnd Achtuog bz{. die Wabneh-
muog bestironter MeBchentechle uld GruudftElheir6! ntcht alr
R€chtf€rtlgulg l8r die vore haltutrg anderer Menechelrechte urd
Oruodfreih€ltlo dis!€o kaiu,

ln de At6astng, dag dsr Wehfrleden und die irtern€domle Shh€r-
bdt *€€r llche Elfineote ehs! V€rll,iluichung des Rechts arf En!-
sisktutrg stsd,

sned e!*lannd, dso ztlisc.h€o Abdtslutr8 utrd Edwiclluog €ttr
€ngq ZusaEnstrhrng hrht, d8o Fortrchitte h Abr0rtu$bedch
h €rhebllc.h€o Mane zu Fort8chrit!€o l|n Etrlwic&luogsb€rdch bsfora-

a€o slbdeo lnd dro dle durch Abr8stnogmagnabn€n frdv€rd€Bd€n
R€ssourco fih dle shtschaftuche urd soziale Eortrlckluag und das
Wom dkr V6lk€r, ltrsb€so lere d€r der Effqdckblgrhd€r, dnsp
s€tzt s€rd€n sollt€o,

dsvon a?rsBehend, dao d€r Ms$ch zeatral€3 Subjekt d€3 Effs'lck-
lwEspro4s$cs lst utld ds8 j€d€ EtrMctlutrglpoltdk lhtr &her ane
Haup.$reg€r usd -flrtzde8€f, der Brt*,icklu[g oac.hen $ollte,

lm Hlnblick dqnu!, dag €s Hauptveraotwortudg der jete€iligstr
Staal€lr irt, BedhguDgEo zu schadel' dle der EDtrricklung vo! Volkem
urd BiDzelpersoleo fElderlich 6ld,

stch den bev4tt, d&g auf iotemsdonslq Ebene u smornEeBe
BenilhnSB uq dte Forderulg uod de! Schutz de! Merlcheor{rh:e
mir Bsn[huqgEn ut|! dte Enichtu[g einsr treugtr itrt€mattomlea wlrt
rchattsordNl8 ei[h€rgEheo rollre&

ln &ktqJllgtng de4 da.o des R€sht aul Bnls'icl4urg cin unv€r-
Eu0€rliches M€trscheDlechr l$ uod daB Gldchheit der E[twicklurg&
chancEo €t! Vorr€cht d€r Nadod€o rvie auch dcr Bhzelp€f,lorcn bt, eus
deaen dle Narionen slch aliamBeflrctzeD.

veddndd dle lolA3!.de Erkhrulrg ob€r da5 Recht auf Eotw|cllurg:

A lkel I
l. Das Rechr auf Eotwlcklurg ist eln unroau0trllches Msnlchetr.

lechr, haft der6€n ale M€lscheo utrd Vdlkq A$prucb daraof hab€a,
sn €her wtschafdicb€n, sozialen, kulturellen und polltilcheD En-
t,icklung, h de! ale M€qerhenlechte und Grundfreibdteo voll v€r-
slrktcht {erd€n kdnne!, tellzuhabs[, dazu beizutrags[ uBd dataus
Nutzeo ar deheL

2. Das M€Dscher.recht auf Erlvicklulg bodlng! auch dic voll6 Ver-
sirklichung d€3 Rech6 der volLsr euf S€lbstb€stlEmuo& wozu vorbe.
baltlich de! eat6pr€cheBd€a Bestinautgen d€r b€ideo lote.lsdoDal€a
MeEch@r€chEpattd' euch die Ausibutrg lhres uae€reu8€rlichel
Rechs auf urdageschrgslie SbuveredtAl ilb€r alle ihte Darilrllchc!
Reichtitner und R€ssource! 8eh6rt.

Arttlel 2
f. Der Mqrch k0 arales Slbj€l! drr Effrytctbogl|nd solt€ sk-

tfu€r Td8€r |md NurzoieB€r d€ Recht8 auf El'slc&hrn8 seh.
2. Ale ir€olcheo rag€o &zeh ud g€mdrschaftlch V€rad-

rotlrlg ftr dle Bltleic&lutr& sobd dle Notven'ilgLeit ds u[rh-
fcllAlli€s AchnFg lbls Meo6chtoreahre u[d Cruidfrdhdte! sowle
Itrc Pflchen gegeoilb€r dsr Oqudffchaft rll bsr0ctd€tdga shd, dle
dl€tn dh &d€ r|nd vole EdfalrEag d€s M€oecben SePibrldd€o Lrnn,
tlld de solltlo dah€r rirc der Ent*lcklung geug0e lolitlsch€, sodah
und Irtfrcha hbo Ord[lr8 ltdem uld s{httzen.
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l. Dte Stadeo hsb(n dqs R€cht und dte PftcbL 8€dgnd€ lldolrle
EoMct&tqSrpoltdk€o aufzutt€[so, die dle $Edgp Stdgerqog drs
Wohk drr gesaBt4n Bevdlkenug uod sl€r F{nFlFqronen auf der
Grudlage lbft( atdv€o, fu€o utd dmvol€o Tdlhabc !o dlr E -
wlcl,lurg uld s! drer gErecbt€n v€rlellmg d,Er dsrass erqar,hscnd€D
Vonefle atE Ziel hab(o,

Artlkal 3
1. Ite Stlst€o trsgm dire HslDtvera[teortnu mr db Schsfrmg

[doaal€r ud lntemadoDal€r B€dhgulg€o, tlie der Venrlrl:llchug
dc Rec.hrr aul Entvtctlug la'dlrltch shd"

2. Die Versirklichuog de3 Rechts auf Eltvlctlung €rfordot dle
urdngBsshretrkte Achtug d€r Cluodsatze des Volker€cha bqretrend
die freund:chaftlichen Beziehugen und dic Zurammenarb€it zeilche[
$aaretr IJtr SlDne dq charta der verelnteB Nadonen.

3. Dle Staatetr haben dl€ Piicht, nn€inaod€r a6ant!r€!zu.
arb€lt€n, um Entwicklulg h€rb€izufilhrel und Entelcllulgshindsr-
lbss ar beseittgen, Dfu Sraate! solte! ihre Rechte so roahmehmen lrnd
ilu€n Pilghtcn so lachkommen, da0 hiqdurch eine neoe intenatiolsle
Wirtschsftsordlrurg euf d€r cluodlage dcr souv€dnetr cleictrhett, det
loterdeped€oz, d€r gEmehigme! llt€resserl und der Zulao.lr€oarbelt
ailchen sllsn Staarsn soa'le die Walrutrg utd V€rptrklichutrg d€r
Meolchenrecbte geftd€n vsd€o.

Aftlkel 4
l. Die Staqte! hab€o dte Pftcht, eilzeb und gemdnschafilicb

Mr8nahmcn zur Auts(gllung internadolals EtrMcklurgrpolltilen zu
ergrdfell, die &raufgericbtet sind, die voll€ V€rs'l*lichung d€s Rchts
auf Etrteicklung all €ddehter&

2. Zu Folderuqg eiler michereo Eotvlcklulg d€r Ertwicklu8gs-
Iinder sind koB€quente Mr0mhmm €rford€rtch. Elg{ozetd zu de!
AlrEelguo8e! d€r E wicuungsuide'! ist cile wirksamc ilt€ma-
lionale Zursmrnenerbeit uoe.n0[ch, daoi di€se Lfude( die g€stgne.
te! Miltel utrd Binticbtulge|! €.halte!" l|m ihre unfa.s€Edc Ent$,ict-
lung \Deitfr vorentr€ib€tr zu kdDtre!,

A kel S

Dig Staareo €rgleifen €!€rgfuche Ma8!qbBe!, um die lralslven uod
fagranreo V€ttetar4etr d€r Medschqucche von V6lt(rrl rttrd M€n-
schetr zu b€setdgeo, dt€ voo Situadorc! b€troff€q iiqd, wie rie duch
Apanheid, alle Foro€o de3 RrssiqnuE uod der ra$trchen Dilkrtmi-
ols.uBg, Kolodaligmus, Frerdherrschsfi und aDdaodiscbeB€sgtaug,
Agg6slon, fr€6de EimischunS und Bedrohunget der mriott8ler
Souveran at, nltioral€o Eilhei! urd t€,nltorialeo I egritnt, Krl€s-
drchung€! sonie die Weig€mDg, das Gruod!€chr d€r V6&€r aufselbst
b€stiDlruw aozuerkei rcn, veru$acht w€f,den.

Afttkel 6
l. Alle Staat€! Bollt€o eit deE Ael atsedrmelarb6it€n, dle univer"

sale Achluog ud Wahruog aler Mslschsor€{hte und Grutdfrdbdl€s
ft! alle ohle jcdea Untdschied der Resse, d€s C€scblechts, d€r Sprash€
oder der Religio! zu f&ds!o, zu uot€rstotzeo uod zu f€rtiaqr.

2. AIe Msuchenreeht€ ud crutrdlrelhelteo sl0d uDteilbar und i!.
t€rdepeodeo$ der Realirierug; de! F0rd€rung und dem Schutz d€r
b0rgsrlichEn, politiichen, *'lrtschaftltchen, sozialed usd kulrutelle!
Re.ht€ so[te gl€lche AufEerklamkeit und drlngltche Beschtung ge-
sch€dkt werden.

3. Die Sraaten rollt€n Ma8nahmsn a|! B66tligung von Entedqk-
lungrhlnd€roissen ergrelfeo, die sicb aus der Nichtb€achtung bilrger-
liche. urd polilischer sos'is e'lnschrftllch€r, sodalcr und kultureler
Rechte erSeb€n.

Antkd 7

Ale Slaate! rollte! sich fiir die Schafrng, Wahruug !trd F€dltuDg
de$ WeltftiedeE utrd der iltemarionalea Si.h€rheit eiDsdzro uod al
die6eor Zveck alles i! ibreo Krefteo Stshende tuA llm eirc alcrmeile
utd vollstitdige Abr[stuq8 utrte! eirksamer intemariolaler Kodrolle
hqbeiaffihfto u.!d um sich€r'a8te[et! dqg die durch efe]dve Abro-
6tuB$EaBnahlnetr lrelg€setdetr R€sourceo filr einc ullrfssg€ttde Ent-
wicl4u[8, insb€sondere der fut*icklnr1g5|eddq, verweadd werde!"

Afi*el E

l. Die Strates sollt€! atrl netiolale. Ebete all€s Erlordediche zut
Velvilklichutrg d€! Rechts auf Entwicklung tun urd gswihrhisten u.a.
dte Chalc€ngteicbheit filr allo b€ill Zugi[g zu Oruldftlsource!, Erzie-
hu!g, C€uodheitsdien$en, Nahru& UBterkunft, Arbelt uod einer
gerccht€n Eitrko8meolverteilung. Dursh \rirksame Ma8rratrlle! gollte

sichenesreltt $erd€n, dao Frsueo lr! Entc'lckluogsprozeB dne aldve
Role gpieler, Es solltel geeiglete shlchaftliche und sozisle ReforBeD

mir 4em ziel vorgenonhefl *€rde!, ale soziat€o U[g€rccbtiSkeien
ausumefzm.

2. Die stsa!€n sotlteo dtc MhtrirkuS der Bevolk€ru!8 an alle! Be'
reicben ali ei[€ eichtige Vorsls6era[g for di6 Etrtwlctlung uod die
vole verslrklichutB 8ll€r M€ffcheu€cht€ fordem.

Artltel 9
l. A[e lq dl€ser ErLBrung nted€rgel€8ter Aspekte d€r Rerhtr euf

Bntu'icklung sind untetlbar uod hrerd€Esndsnt uld solltm jeecib lto
G€satltzusslotlqhalg 8es€hetr rf,sdso.

2. Keirle Bestimmung dies€! Erklaruog irt dahln gehend 8lsat'
l€g€|!, da6 d€ i|o widqspruch ar den Ziel€rl uld Oruqdgelz€tl drf, Ver-
dnteo l,IatiotrEo st€he bzw. ds0 sich daraB dqs R€qhr oi!t€8 $aaG'
eh€r Gruppe od€r dn€r Person sbldt@ lr3se, €ine Tatiekett susa|0b€o
oder elrc Haqdlung vorzuaehmer, di€ aufdic V€rlet?4tlg der io d€r All'
E€@eloeo Brklerurg d€r M€oscheff€chtd urld in d€o htemad@alc!
M€ffcheE€ct$pa&ten" l€stg€l€Bteo Recbte abzielt,

Adikel I0
Durch g€ei83ete Ma$mhm€o sollte filr die voll€ Ausilbulg und dstl

fons{belt€od€B Aulbau d€s Rech$ auf Eotsickluog gelorgt qerds!'
so auah durch dle ForEulteruag' vdahcldedurg uld IEpl€aE le'
runS politlschetr, grr€tzgeb€rl$he. uEd 3olstlger Magmhl[en auf oa-
dorI3llf utrd int€cradolaler Ebeoe.

4Ulzl-Nadonsle hrtlt|tdonen zum SchlE [rd zur
tr6rd€rqng dcr Menschenrcch&

Die Gerwmh,eMmnlung,

unter Htnv,eis aql ihre Resolutionen 3U123 vom
16. Dsember 1977. 33/6 vom 14. Dezemb€r l97E,
:14149 vom 23. Nov€mb€r 1t79,361134vom.14. Dscm.
b€r 1981, t8/12? vom 16. Dezemb€r 1983' 39/144 vom
14. Dezenber t9M utrd lo/lZl vom 13. Deeober 1985
fibg mtionale InsdtudoDe[ zrrrn ffiutz uDd a|r FOr-
derung der Meoscheorechte'

einaedenk der von der Generalversammlung in ihrer
Resoiutiotr 33/45 gebilicren Richtlini€Nr filr den Aufbau
uttd die Arbeitswelse nationalo und lokaler Institutiorcn
zum Schutz utrd zur F6rderung der Menscheueclrte,

unter Hentorhebung d€r Bedeutung der Allgemeinen
Erkleruns der Menscheffechtd, d€r Internationalen
Menscheirechtspakte* und anderer internationaler
Menschenrechtsinstrumente f0r die F6rd€rug der Ach'
tung uad Verwhklichun8 der Menfcheffechte und
Grundfreiheiten,

im Bewqil&in det wichtigpn Rolle, die auf national€r
Ebene bestehende lustitutionen dabei spielen k6nn€n'
die Menschenrechte und Grundfteiheiten zu s€httzctr
und zu f6idern, sle sterker ins Bewu0tsein der Ofentlich-
keit zu rflcken und ei[e versterkrc Achtung dieser Rechte
und Freiheitetr zu erreich€n,

erfreut ftbfjt ein unter der Schirmierrschaft der Ver-
eintln Nationen in G€nf vom 20. Juni bis l. Juli 1983

abcehaltenes Serninar fiber die Erfahrungen verschie'
deier L6nder mit der Ubernahme hternationql€tr
Normen auf dem Gebiet der Menscherechte und ein
vom 9. bis 20. Septemb€r l9E5 abgehalten€s Seminar
0ber die Kommissionen fiir VolksgrupFnbeeiehungen
sowie lber andere aktue]le Initiativen der Verehten Na'
tionen zur Untemtutzung do Entwicuuag einzelstaar
licher Mechanismen zur Bek6mpfuug der rassischen
Diskriminierung,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des General'

\r N4t/464.
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2. hebt hemor, wie wichtig es ist, daB im Einklang
mit im€rstaatlichen Rechtsvorschriften wirksame natio-
nale lEtitutiotren zum Schutz und zur Forderung der
M€nsch€ echte geschaffen werden und daB deretr Unab-
hangigkeit und Int%ri6t gewahrt bleibt;

3. regt alle Mitgliedstaaten an, gseignee Ma8nah-
men zur GrUndung nationaler Institutionen zum Sshutz
und zur Fordefung der Menschenr€chte bzw., wo solche
b€reit! b€stehen, zur Stirkung dies€r Itstitutionen zu er-
geifen;

4. machta\f drekonstruktive Rolle a4lrzerlsara, die
nichtstastliche Orgsnisationen in den eiuelnen Staat€n
b€i der Arbeit dieser uationalen Institutionen spielen
kdnnetr:

5. ernatrgt alle Mitgliedstaaten, geeignete lvla0nah-
metl zur Forderung des Informations- und Erfahrungs-
auEtausch6 0b€r die Errichtung derartiger nationaler In-
stitutionen zu ergreifen;

6. ersucht den Generalsekredr, der Rolle der mit
dem Schutz und der F$rderung der Menschemeohte b€-
fa0ten nationalen Institutionen und nichtstaadichen Or-
gauisationen gebihrende Beachtung zu schenken und
deo Mitgliedstaaten auf ihr Ersuche! hin jede erfordo-
liche Unterst[tzung bei der Durchfthrung von Ziffer 3
und 5 dieser Resolution zu gew6hren und dabei den Be-
dllrfnissen der Entwicklungslando hohe Priodtat einzu-
numen;

7, ewucht den Generalsekret{r feme\ die Regje-
rungen im Rahmen des Beratungsdienstprogramms auf
dem Gebiet der Menschenrechte auf ibr Ersuchen hin im
Bereich der Menscherrechte auch weiterhin und gegebe-
nenfalls versterkt zu unterst0tzen;

. 8. ermut@ den Generalseketir, so bald wie m6glich
einen konsolidierten B€richt liber nationale Institutlonen
zu erstellen, der zu gegebener Zeit als ein ffir Regieruugen
besti|lrDtes Handbuch der Verelnten Nationen verdffent-
Iicht serden und unter BertcksichtiguDg der unter-
schiedlich€o Gesellsc.hafts- und Rechtssysteee auch In-
formationen lbsr die verschiedenen Arten und Modelle
nationaler uud lokaler Institutionen zum Schutz und zur
Forderung der Menschsnrechte entlalten soll, und
diesen Bericht der Geoeralversammtung auf deni Weg
0ber die M€nschenrechtskommissisa und den Wirt-
sc.bafts- und Soziakat voranlegen;

9, ersucht den Ceneralsekredr, der Generalver-
sanmlung aufihra ziveiundvierzigsten Tagung tiber die
Durchffihrung dieser Resolution zu berichien.

97. Plensqtfung
4. Dezember 1986

4lllfl|-Ausbau der Offertltchkeltsarbelt lm Berelch
der Mensch€nrechte

Die Getemlversmmlung,

_ emeut erkarcnd, drn Akdvititen zur Aufklirung der
Offentlichkeit im Bereich der Menschenrechte fifi die
Yowirklichung der in Art. I Abs. 3 der Chartg der Ver-
einten Nationen dargel%teu Zele der Vereinte! Na-
tionen notwordig sind und daB Unterrichts., Bildungs-
und Informationsprogramme eine zentrale Rolle bei iio
Herbeifihrury eiuer andauemden Achtung der Men-
scheNrechte und crundfrelheiren spieten, -

, unter Hinweis cuf ihre einschlagigen Resolutionen zu
diesem Thema, insbesondere Resolution 4O/125 vom

13. Dezember 1985. und ihnliche Resolutionen auf dem
Gebi* der Menschenrcshte betreffend rnternationale In-
strumente sowie die Aktivitltten einzelstaatlicher Institu-
tionen und regionaler Einrichtungen,

erfleut 0jJflt die Resolution I9E6/54 ds Menschen-
rechtskommission vom 13. M[rz 1986 tbsr den Ausbau
der Otrentlichteitsarbeit im Bereich der Menschen-
rechtdr,

in Anerkennung der katalytischen Wirk"ng, die Initia-
tiven der Vereinten Nationen auf die nationale uld re-
gionale Offentlichkeilsarbeit im Bereich der Menschen-
rechte sustben kdnne&

ferner in Anerkennang der wertvollen Rolle, die nicht-
staatliche Organisationen in diesem Bercich spielen kdn-
ne4

der Aqfasung, dag der zwanzigste Jahestag der Ver-
abschiedung der Internationalen Menschenrechtspaktd!
und der vierzigste Jahrestag der Verabschiedung der All-
gemeinen prklarung der Menschenrechtd im Mittel-
punkt der Offentlichkeitsrbeit des Systems der Verein-
teo Nationen zugunsten der Menscheff€chte Eteh€n und
diesetr Aktivitaten neue Impulse erteile! sollten,

l. nimmt Kenntniis vom B€richt des Generalsekreurs
fber den Ausbau der Offentlichkeitsarbeit im Bereich der
Menscheffechtetrt;

2. ersucht alle Mitgliedstaaten, die Aktivftet€n dsr
Vercinten Nationen im Bereich der Menschemechte be-
karntzunachen und ihre Bekaantmachuag zu erleich-
trrn uud zu ferdern und sich vorrangig um die Verbrei-
tung der Allgemeinen BrHArung der Menschenlechte,
der Internationalen MeDscheDrechtspalie tlnd atrderer
internationaler Obereinknnfte in ihren jeseiligen
Iandes- und Lokalsprachen zu bemiihen;

3, welst nacMnlcklich a4l die Notwendigkeit /rirr,
Meoschenrechtsdokumsnte der Vsreintetr Nationen in
v€reinfacht€r, atFaktiver utrd teicht areenelicher Form
in den LaDdes- und Lokalsprach€n zur Verfflgung an
stellen und wirksamen Gebrauch von dsn Massenmedien
und neuen audiovisuellen Technologien zu machen,
.lanit ein ero8erer Personenkeis eneicht wir4 wobei
Kindern, Jugendlichen und benachteiligten Gruppen,
lnsbesondere in abgelegenen Cebieten, Vorrang zu geben
ist;

4. fordeft alle ejnschlj'gi$et Organe des Systens der
Voeinten Nationen, so auch die Sotrderorganimtionen
uad die Regionalkommissionen, sowle die Mitgliedstaa-
ten und nichtstaatlichen Organisationen cd, weiterhln
bei der Verbrelt'ng von Menschenrechtsdokumenten der
V€rsinten Natioren mitzuhelfen;

5, empfuhlt allell Mitgliedstaaten, in ihre LehrphDe
Material aufzunehmen, das ffu ein umfarsendes Ver-
stinduis von MenschenrechtsfragFn von Bedeutung ist;

6, emucht ddGeneralseketgr, iE Rslmen dsr vor-
handenen Ressourc€n die .Arbeit am Entwurf einer Un-
terrichtrbroschtre iiber die grundlegenden Menschen-
rechte unter Bericksichtigung der von Regierungen even-
tuell abgegebenen Stellungnahmen abzuschlie8en und
die Aufmerksamkeit der Mitgliedstaaten auf dieses
Dokument zu lenken, das als breiter und flexlbler
Rahmen f0r den Aufbau und die Ausgestaltung eins den
Gegebenheiten der einzelrcn I;lnda angepaBt€rn Unter-
richts diensn konntei

u2 E/CN.4/1986/20 Eir Add.l_3.
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7. e,,sr/cftt den G€usralsekretiir, die Verdtrentlichung
der perrdnllch formulierten Fa&sung d€r Allgemeinen Er-
kl&rung der Menschenrechte in den sechs Amtssprachen
der Vereinten Nationen m0glichst bald abzuschlie0en
und danach in Zusammenarbeit mit den regionalen Or-
ganisationsn und den Rqierungen mit der Heretellung
dies€s Dokuments ln den Landes- und Lokalsprachen zu
beginnen;

8. bittet die Mitgliedstsaten, die Benennung na-
tionaler LeitsteUo in Erwigung zu ziehen, denen der Ge-
neralsekretSr Exemplare einschligiger Menschenrechts-
dokumente zu! VerfUgung stellen konnte, um so
zuseEtche Voteilungsmoglichkeiten filr dieses Infor-
mationrmaterial zu erschlie8€n;

9. errlcrrt den C€oeralsektet8r, im Rahmen der ver-
ffgbaren Ressourcn den Aulbau von Sammlungen von
Nachschfuewerken und von Dokumgnten def Vereinten
Natlonen in den einzelnen Informationsze,ntren der V€r-
einten Nationen zu bochleunigetr und dabel das von den
Vereinten Nationen erstellte Verzeichnis grundlegendo
Nachschlagewerke flber die Menschenrechte zu b€rrlck-
sichtigen;

LO. ealrcht den Generalsekreter, aus den vorhan-
d€nsn llaushaltsmltteln der Hauptabteilung presse und
Information d€s S€kretariats ausreichende Mittel filr die
Otrentlicbkeitsarbeit im Bereich der Menschenrechte b€-
reitzustellen und daf& Sorge zu tragen, daB angemessene
Vorkehrungen fflr die Bereithaltung und Verteilung von
Informationsmaterial der Vereiqten Nationen in diesem
Bereich getrofen werden;

ll. e6ucht de ceneralsekreter, eo bald wie mdgJich
den Nachdruck dsr Vootrentlichung "trIarran Rishts: A
Compilqtion of Internotional Instn mentg @ie Men-
schenrechte: eine Sammlung intsmational€r lmtru-
mente)r r! zu veranlassen;

12. ersricrr, den G€nefalsekretar, in seinen Bericht an
die dreftrndvierzigste Tagung der Menschenrechtskom-
mission Informationen 0ber die Duchfilhrung dieser
Resolutlon, so auch iiber die Veftgbarkeit der wichtig-
sten hternationalen Instrumente auf dem Gebiet der
Menschsm€chte in den Amtssprachen und in anderen
Sprachen, sowie eine Beurteilutrg d€r Allivfteten der In-
formatiorszeDtretr der Vereint€n Nationen in diesem
Bereich aufzunehmen:

13. bnchlieft, die Behandlung dieser Frage aufihrer
zweiundvierzigsten Tagung unter dem Putrlt "Andere
Wege und Mittel inn€rhalb des Systems der Vereinten
Nationen zur besseren Gewihdeistung eiuer efettiven
Ausflbung der Menschenrechte und Grundfreiheiten"
fortzusetzen.

97. Plenorsitztng
4, Dqentber 1986

411131- Andere Wege und Mlttel funcrhglb des Systems
der Yerelnten Nadonen zur bosssren Gewehr-
leblung elner cftkttyen Ausfibug der Men
sch€nr€chte und Grundf rclhelten

Die Genem lvenarnmlung,
nter Hinweis drrrquif, daB die Vdlker der Vereinten

Nationen ln der Charta der v€reinten Nationen ihre Ent-
schlossenheit zum Ausdruck gebracht haben, den Glau-
- uf66itdroog aer V€relden Nationen, B€t.-Nr. E.B.xw. I .

ben an grundlegende Menschenreshte, an Wtrde und
Wert der menschlichen Person, an die Gleichb€rech-
tigung von Mann und Frau sowie von gloBen und kleinen
Nationen erneut zu bekaftigen und internationale Ein-
richtungan in Anspruch zu nehmen, um den $inschaft-
lichen und sozialen Fortschdtt aller Vdlker zu fdrdern,

fernel unter Hinweis d4fdie Ziele und GrundEetze der
Charta, die darauf gerichtet sind, internationale Zusam-
menarbeit herbeizuffihren, um internationale Problerne
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitirer
Art zu l6sen und die Achtung der Menschenrechte und
crundfreiheiten ffir alle ohne Unterschied d€r Rasse, des
Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu f6rdern
und zu festigen,

mter Henorhebung der Bedzutung und G0ltigkeit d€r
Allgemeinen Erklirung der Menschenreshtd und der In-
ternationalen Me$cheuechtspaktd' f0r die Forderung
der Achtung und wahnng der Menscheffechte und
Grundfreiheiten,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32130 von 16. De-
z€mber 1977, in der sie beschlossed hat, daB bei der Be-
handlung von Menscherechtsfragen in Rahmen des
Systems do Vereifien Nationen kilnftig die in der
genannte! Resolutiou dgrgelegl€n Auffassungen beriick-
sichtigt werd€n sollten,

fqner unter Hinweis a4tihre Resolutionen34/46 vofr
23. Novernber 1979, 35/174 vom 15. Dez€mber 1980,
361133 vom 14. Dezember 1981, 3El124 vom l5. Dezem-
ber 1983, 391145 vom 14. Dezember l9M wd N/124
vom 13. Dezmber 1985,

unter Berf,ckslchtlgung der Resolution 1985/43 der
Menscherechtskommissiou vom 14. Miirz 1985'0,

unte8trcichend, da8 das Resht auf Ents'icllung ein
unveriu8ediche Menschenrecht ist,

in der E*enntnls, da0 die Entwisklung zuallererst
dem Mmschen zugute kommen soll und da6 jeder
Mensch das Recht hat, am EntwicklungsprozeB teilzu-
nehmen und in den G€nu0 der Vorteile aus dem E wick-
lungEproze8 zu komnen,

ene& wiederholen4 da8 die Schafung der neuen in-
temationalen Sfirtschaftsordnuag ein wesmtlicher
Faltor ftr die wirksame Fdrderung der M€ncchemechte
und Grundfreiheiten und dsren uneing$chranhe Wahr-
nehmung durch alle Menschetr ist,

fener ilve tlefe wiederholend, da& alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar ud in-
rcrdependent sind ud da$ der Vcwirklichung, der F6r-
derung und dem Schutz sowohl dsr b0rgerlichen und po-
litischen als auch der wiltschaftlichm, sozialen und kut-
lurelen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringliche
Beachtung geschenkt werden soUte,

erneut erklbend, da8 es sehr wichttg ist, tn Ubereln-
stimmung mit dsn Grundsetzen der Chatta die Arbeit der
bestehenden MeDscheuechtsorgane des Systsns der
Vereinten Natiotre! zu fdrd€rn"

eiogedenk der Wirtschafts- nnd Sozialratgresolution
1986/56 vom 22. Juli 1986,

unter Henarhebung der Notwendiekeit, auf natio-
naler und international€r Ebene die notwendigen Vor-
aussetzungen fiir die Fdrderung und den vollen Schutz
der Mensch€rrechte von Einzelgrersonen und vor V6l-
kern zu schafen,

in der Erkenntnis, daB der Weltfriden und die inter-
nationale Sicherheit entscheidende Yoraussetzungen fflr
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die volle Verwirklichung der Menschenrechte, so auch
des Rechts auf Entwicklung, sind,

ln Anbenacht d6en, daB die Ressourcen, die durch
AbrnEtung freigesetzt wirden, wes€ntlich zur Ent-
wicklung allsr Staateo, insbesondere der Entwicklungs-
Htrder, beitragsn k6nnten,

ln der E*enntnls, dall die Zusammenarbeit zwlschen
allen Nationen aufder Grundlage der Achrung der Unab-
halgrgkeit, Soweranidt und territoriaten InreeriEt
jedesStaates einschlie0lich des Rechts eines jedeo Volkes
auf freie Wahl seines sozio-dlonomischen und poli-
tischen Systans und die Ausflbung der vollen Souiert-
nitit tber s€ine Reichtfimer und seine natfrlichen
Ressourc@ vorbehaltlich der h Art. I Abs. 2 und in
An. 25 des Internationalen Paktes ilber wirtschaftliche,
soziale und kultwelle Rechtd, genannten Grun.lsetze flt
dir Forderung d€s Friedens und der Entwicklung uner-
HBIich ist,

fu der Abeneugung, de R es obentes Ziel einer derarti-
gen itrtemationaleri Zusammenarbeit sein mu0, allen
M€nschen ein Leben in Freiheit und W0rde und frei von
Not zu ermdglichen,

in Anerkennung der bisherigen Fortschritte der inter-
nationalen G€rneinschaft bei der F6rdenrng und beim
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten,

danach beunruhigl 0ber die in der Welt vorkomner
den Menscheff echtsverletzungen,

- -erneut erk&rend, dpn die Allgemeine Erkllrung der
M€nscheryecbte und die Internationalen Mensihen-
rphtsaktg nicht so ausgelegt werden dlirfen, als ergebe
sich aus ihnen fiir fugendeinen Staat, eine Gruore 6der
eine P€rson dss Recfit, eine Tatigkeit auszuibln oder
eine Handlung vorannehmen, die auf die Abschafrrnc
der darin aufgefithrten Rechte und Freiheiten abzi€lt, -

.*klnrend, da0 das letzte und eigpntliche Ziel der EDt-
wicklung die stetige Verbesserung des Wohls der gesam-
ten Bevdlkemng auf der Grundlige ihrer volen Mitwir-
ku0g am Entwicklr"'gsprozeB und einer gerechten Ver-
ler' :ng des daraus erwachsenden Nutzens ist,
_in der,Ar6assung, da6 die Eigenanstrengungen der
EttwicklungsHnder im Entwicklungsbodch-durch
einen verstarhen Ressourcenzuiu8 wie auch durch poli-
tische und and€re g€sigtlete Ma8nahmen untersiflta
werden sollter, die darauf goichtet sind, ein d€r Ent-
qdskhtng ihrer lender fdrderlicbes Unfeld zu schaffeu,

..baonend, dao die Rqienrngen die pflicht haben, fitr
die Achtung aller Meuscheruechte und Grutrdfreihaiten
zu sorgen,

Kenntnis nehmend von der Arbeit der Arbeitsrnunoe
von Regielungssachverstflndigen zur Frage Aes neid*
"ut 

Bolodgklnngr die in den Berichten der fubeitssuoDe
an die Menschenrechtskommiision beschrieben qlrdi fr,

._ l. - ersucht die Menschqrechtskomraission er?et/r,
ihe- lauf€nd€n Arbeitea an der Gesamtanalyse lm Hi;:
pljck au! die u,eitere F6rderung unO Uesstie Cerv6fu-
leNtung der Menschenrechte und Gru[dfreiheiten, insbe-
pndge. agch berretrend die Frage des frotamis 

"naqer_ ArDstsmethoden der Kommission, forzusetzen
und- eb€nso ihre laufenden Arbeiten an der C*o-.-jt-
Fgalyse anderer Wt4e ,,'rd Mittel zur Uessereu Cewaf-
leistung €iner effektiven Ausiibung der Memchenrechte
uno urulqlrerhelten enBprechend deq Bestimmrngen

und Konz€pten der Generalversammlungsresolution
32/lX0 wd anderen einsctligiggn. Dpklmenten fort-
zufiihren;

2. e*lA,da0 seinesderob€rstenZielederinterna-
tiodalen Zusamm€narbeit auf dem Gebi* der Mensghsn-
rechte ist, allen V0lk€rn und jedem einzelnen Menschen
dn Leben in Freiheit, lVilrde und Frieden zu erm6g-
lichen, da8 alle Merschenrechte und Crundfreiheircn
unteilbar und intadependent sind utrd daB die F6rde-
rung und der Schutz einer Kategorie von Rechten die
Straten ni€mds der Verpflichtung zur F6rderung und
zum Schutz der anderen Rechte entheben oder entbinden
sollten;

t. hekrWgt ihre tlqfe (Jbenetgtngi da0 der Ver-
wirklichung, dem Schutz und der F0rderung sowohl der
bf,rgolichen und politischen als auch der wirtcchaft-
lichen, cozialen und kultulelen Rechte gleiche Aufmok-
ssmkeit utrd dringliche Beachtung geschentt werden
sollte;

4, e*mrt eneut, daB es ftr die Fdrdetung der Men-
sch€uechte und Grundfreiheiten von allergr6Bter Be.
deutung ist, daB die MitgliedstaateD durch den Beitritt zu
den international€n LJbereinkfinften in diesem Bereich
bz;n'. durch dereu Ratifikation konkr*e Verpflichtungen
eiug€h€n utrd da6 daher die normretzende Tedgkeit des
Syst€rrs der Vseint€n Nationen auf den Gebi* der
Menscheuechte und die allgemeine Annahme und An-
wendung der einsc.hllglgen internationalen Uberein-
k0nfte gefbrdert werden sollteng
5. wlederholt emeut, dall die internationale Gsmein-

schaft die Suche nach L6srmgern zur B€seitigung marsen-
hafter und flagranto Verletzungen dsr Menschemechte
von Vdlkern und Personen, die vot Siturtionen betroffm
sind, wie sie in Ziffer I a) der Generalvosammlungs-
resolution 32t30 beschrieben werden, mit Vonqng
bereiben bzs. weiterhin mlt Vorfang betreiben sollte
und darllber hinaus auch anderen Sltuationen, in dene!
die Menschenrechte verletzt werden, gebfibrende
Aufmerk6ankeit scheolen soute;

6. bekr4ft@ rhte Verpf,ichtung, internationale Zu-
sammenarbeit herbeizuffihreir, unr die Achtung der Men-
scheorechte und Grundfreiheiten flr alle zu f6rdem und
zu fotigen, uud f,uEert ihre Besorgnis 0ber schwer-
wiegende Menxhenrechtwedetzungeir, insbesond€re
massenhafte und f,agrante V€detzungreilr dies€r Rechte,
wo immer sie vorkonmenl

7, Au@ ihre Baorgnis angsichts des gegenwer-
tBen Standes der Verwirklichung der Gesa6t- und Ein-
zelziele beziiglich der Sc.haftng der neuen intema-
tionalen Wirtschaftsordnung sowie angesichts d€r nach-
teiligen Auswirkuugen, die sich daraus f[r die vo[e Ver-
wirkllchung der Menschenrechte, insbesondere des
Rechts auf Entwicklung, ergeb€n:

E. erkMrt emeut, da0 ds( Recht aufEntwicklung ein
unv€reuBerliches Menschenrecht ist;

9. qHAft femer eneut, da B der Weltfrieden und die
internationale Sisherheit entscheidende Faktoren ffu die
volle Verwirklichung des Rechts auf Etrtwicklung sind;

lO. e*ennt an, da0 alle Menschsnrechte und Crund-
freiheitsn ulteilbar lmd interdep€ndent sind;

It. hAh es im Hinblick auf die t dsung internatio-
naler Probleme wirtschaftlicher, soziater und humani-
tirer Art ftr lotw€odig, daB ale Mitgliedstaaten auf der
Grundlage der Acbtutg der Unabhengigkeit, Souver6-
nitet und terrltorialen Integftet ehes jeden Staates

J&8jf.ili11,r,8:/1r, E/cN.4/tx4/t3 mi! tr(or.r und 2 utd
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eirschlieSlich des Rech* eines jeden Volkes auf freie
Wabl seines sozio-Okonomischen und politischen Sy-
stems und aufdieAusfibung der vollel Souverenitat tber
seine Reicht0mer u[d sgine natiirlichen Ressouoen vor-
behaltlich d€r in An. I Abs, 2 und in An, 2J des Interna-
tionalen Pakts flber wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte gerannten Grunds6tze die intemationale Zu-
sammenerbeit fdrdern;

12. Auklt lhrc Sorge tber die Dislrepaoz zwischen
den b€stehenden Normen und Grundse&eo und der tat-
sichlicheo SituEtion all€r Menschenrechte und Grund-
freiheiten in der Welt;

13. ,rrret ale Staatei nacMflckllch,.die Menschen-
rechtskommission bel der F6rderung und beim Schutz
der Meuscheu€chte uod Grudfreiheiten zu unter-
st0tzen;

14, weist erneut 6rrf die Notwendigleit &in, auf na-
tionaler und internationaler Bbene die Voraussetzungen
f& die uueiugeschlenkte Fdrderung und den uneinge-
schdnkten Sahutz d€r Menschenrechte von Einzel-
personen und von Y6lkern zu schafen;

15. bekrQftigl obemqls, daB €s zur Erlelchterung der
vollen Wahrnehmung all€r Menschenreshte und zur
Wahrung der unversehnen W0rde des Menschen erfor-
dErlich ist, das Recht auf Bildung, &beit, Cesundheit
und angemessene Ernehrung durch Ma8nahmen auf
staatlicher Ebene-so auch durch MaBnahmen, die die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer atl der Unt€rneh-
morsfilhrung vorsehen*wie auch dursh MaBnahmen
auf intenational€r Ebene, namentlich durch die
Schaftng der neuen internationalen Wirtschaftsord-
nung, zu f6rderni

16. enucht die Menschenrechtskommission ened,
die erforderlichen Ma8nahmen zur Fdrderung des
Rechts auf Entwisklung zu ergreifen, und begrnBt dm in
Resolution 1986/16 dq Kommission vom 10. Mdrz
1986rr enthaltenen BeschluB in bezug auf die ktaftige
Tntigkeit der Arbeitsgruppe von Regiaungcsachversten-
digsn zur Frage des Rechts auf Entwicklung;

I7. educht den Generalsekre6r, der G€deralver-
. sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung einen
Berlcht mit Informationen tber die Fortschritte der
Arbeitsgruppe bei der Erf0llung ihrer Aufgaben zu llber-
mitteln;

18. b8chliefit die Aufnahme des Punktes "Andere
Wege und Mittel innerhalb de$ Syst€ms der Vereinten
Nationen zur besseren Gewdhdeistuug einer etrektiven
Austbung der Menscherechte und Grundfreiheiten" in
di€ vorEuflge Tagesordnung ihrer zweiundvierzigsten
Tagung.

97, Plentnitzung
4. Daembet 1986

41l132-Achtung der Rechte elnes Jedm Menschen,
alleln odergemehrchoftllch mit anduen Elgen
tum zu besltrcn, und dessen Beltrag zur rvl1.
schafallchen [nd Eodslen EnMcklung der Mlt-
gUedstesten

Die Geaeralvenammlung,
gebilet von defi Wunsch, einen hdheren Lsbensstan-

dard, Vollbeschiiftigung und Bedingungen ftr die wirt-
schaftlishe und soziale Ent{'icuung zu f6rdon, dle dle

bestmOgliche Nutzung der menschlichen Ressourcen be'
gflnstigen,

in Bekr4ftigune der in der Allgemeinen Erklirung der
Mensche'Dechtd verankerten GrundsAtze,

im Hlnblick darauf, da0 die Staaten das Recht haben'
ihr jeweilige politisches, soziales' sirtschaftliches und
tullurelles System frei zu wfihlen und zu gestalten, sowie
im Hinblick darauf, da6 sie das Recht haben, sich ihft
eigenen Gesetze und sonstigen Vorschriften zu geben,

ferner ln Hinblick dqrs\f, d^B alle V0lker ftr ihre
eigenen Zwecke frei [ber ihre natlirlichen Reichtnmer
und Mittel verfflgen k6nnen, unbeschadet aller Ver-
pflichtungen, die auc der internationalen wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegensei-

tigen Wohles sowie aus dem Vdlkerrecht erwachsen, utrd
daB ln keiuern Falle ein Volk seiner eigenen Existenz-
miitel beraubt werden alarf,

in der Abeaeugng, da0 es zur Eneichung der in der
Charts der Vqeinten Nationen verankerten Zele der
wirtschaftlichen und sozialen Entwickluw beitrgefi
wenn alle Menschen uneingeschrerkt ibr Recht waLr-
oehmen, allein oder geineinschaftlich mit ander€d Eigen'
tum zu besitz€n,

.fener in der dberzeugunS, daB das Recht eines jeden

M-enschen, allein oder gemeiuschaftlich mit anderen Ei-
setrtum zu besitzen. das in Art. 17 der Allgemeinen Er-
kfirung der Menschenrechte niedergelegl ist und in Ziffer
1 I der Erklrirung iiber die Rechte der Behinderten' rr und
Art. 15 der Konvmtion zur BaseitiSung jeder Form von
Diskriminieruag der Frau60 bekreftigt wird, insofern von
besonder€r Bedeutung ist, als $ die umfass€ndse Wahr-
nehmung anderer grundlegender Menschenrechte
begnn$igt,

bekrdftisend, da6 gsneB An. 29 der Allgemeinen
ErklErung der Menscheuechte jeder M€nsch in Au$-
tlbung riner Rechte und Freiheiten nur den BescbrEn-
kungfu unterworfen ist, die das Gesetz aussc.blieBlich zu
dem Zwecke vorsieht, die geb$hrende Anerkennung und
Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu gewehrlei-
sten una den gerechten Anford€rungpn der Moral, der
otrentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in
einer demokratischen Gsellschaft zu gentgen'

unter Hinveis a4fdie mit dem Recht des einzelneo auf
Eigentum zusammenh8ngenden Grutrdsttze, die in den
entsprechenden Artikeln der regionalen Menschen-
rechtstbereinkflnfte der Organisation der anerika-
nischen Staaten, der Organisation der afrikanischen
Einheit uud des Buroparats veranlert sind,

l. e*ennt az, dsB es in den Mitgliedstaaten zabl-
reishe Rechtsformsn des Eigentums EIbt' so auch
orivates. gemeingchaftliches und staatliches Eigentum'
iie aurin aie Schaftrne solider Grundl,agen filt poli-
tische, wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit alle zur
Gew{brleistung einer effektiven Entwicklung und Nut'
zung der mensihlichen Ressourcen beitragen sollten;

2. untersfieicht die Rolle der Eigeninitiative als
Ressource von unschatzbarem Wert fiir die Forderung
der virtschaftlichen und sozialen Entwicklung;

3. erlddt in Ubereinslimmung mit Art. 30 der AIge'
meinen Erkl6rung der Menscherrechte, da0 die
Brkt6rung, so auch das Recht eines ieden Menschen'
allein oder gemeinschafdich mit and€retr Eigentum zu
b€sitzen, nicht so ausgelee[ werden darf' da8 sie f0r einen

rrJ Resoludon 3447 0OO0.



GererrlversoE[tlulg - Ehu[delerigEf e Tagong

Staat, eine Gruppe oder eine Pe$on das Recht bqriin-
den, eine T{tigk€it auszullben oder eine Handlung zu
@ehen, die auf die Abschaffrng der in der Erklflrung
angefilhten Rechte und Freiheiten hinzieleni

4, bittet die Regionalkonmissionen, den Zusam-
menhang zwischsn der vollen Wahrnehmung des in
Art. 17 der Allgemeinen Ernenrng d€r Menscheffechte
niedogelegten Rechts eines jeden Menschen, allein oder
gemeinechaftlich mit anderen Eigentum zu besitzeu, urd
der sirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mit-
gliedstasten zu untersuchen;

5. errlclr, den Generalsekretlr, im Rahmen der vor-
handenen Mittel und untsr Berilcksichtigung der Aufas-
sungen der Mitgliedstaaten, der Sonderorganisationen
und der anderen zustendigen Cremien des Systons der
Vereinten Nationen einen Bericht zu erstellen

a) iiber den Zusamrnenhang zwischen der vollen
Wahrnehmung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten durch den einzelnen, insbesond€re des itr Art. l7 der
Allgemeinen Erkliirung der Menscheuechte niederge-
legteu Rechts eines jeden Menschen, allein oder gernein-
schaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen, und da
urfutschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mitglied-
$aalen;

D) tber die Rolle des in Art. 17 der Allgemeinen
ErHgrune der M€n$chenrechte niedergeleeten Rechts
eines jeden Menschen, allein oder gerneinschaftlich mit
andoen Eigentum zu besitzen, fiir die Gewahrleistung
der uneing*chrAnkten und freien Psrlizipation des eir-
zelnen an den winschaftlichsn und sozialen Systemen der
Staateni

6. bittet die Mitgliedstaaten, dern Generalsekreter
ihre Autrassungen zum Gegeostand seines Berichts mit-
zuteilen;

7. bittet dre Sonderorganisationen und anderen zu-
s_t$ndigen Gremien des Systems der Vereinten Nationen,
dem Generalsekretiir ihre Auffassungen zum Cegenstand
seines Berichts mitzuteilen;

8. enucht den Generalsekret[r, der Generalver-
s,qmnlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung auf dem
Wege iiber den Winschafts- und Sozialrar iiber seine Fest-
stellugen Bericht zu erstatteni

9. errucht ferner um die Erstattung eines vorlaufigen
miindlichen Berichts zu dieser Frage an die zweiundvilr-
zigste Tagung der Generalversammlung;

10. ,irlet die Menscheuechtskommission, auf ihrer
dreiundvierzigsten Tagung die Behandlung cies Rechts
eines jeden Menschel wiederaufzunehmerl allein oder
gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen:

ll. bxchliejt, diese Frage auf ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung unterdem Puukt.Andere Wegeund Mit-
tel innerhalb d€s Systems der Vereinte!. Nationen zur bes-
seren 

- 
Gewehrleistung einer effektiven Aus0bung der

Menchenrechte und Grundfreiheiten" zu behandeli.

97. Plenanitung
4. Dezember 1986

41l13i1- Recht auf EnMcktung

Die G e neru Iv ersa rn m I u n g
erkldrt:

- Die Realisierung des Rechts auf Enrwicklung er-
fordert konzertierte internationale und nationale An-

strengungen, die darauf gerichtet sind, im Einklang
mit der ErkHrung und dem Aktionsprogramm zur Er-
richtung einsr neuen internstionalen Wirtschaft9
ordnung66, mit der Internationalen Entwicklu[gs-
strategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationen"6 und der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und michten der Staatend wirtschaftliche
Not, Hunger und Krankheit iberall in der Vr'eh ohne
Diskriminierung zu beseitigeni

Zu diesem Zweck sollte die internationale Zusam-
menarbeit daraul ausgerichtet sein, ein stabiles und
kontinuierlishes Wirtschaftswachstum zu erhalten
und eleichzeitig MaBnahmen zu setzen, um die zu Vor-
zugsbedingungen vergebene Hilfe an die Entwick-
lungslinder zu erh6hen, weltweite Ernihrungs-
sicherheit aufzubauen, das Voschuldungsproblem zu
l6sen, Handelsschranken zu beseitigen, Wihrungssta-
bilit{t zu fordern und die wissenschaltliche und
teshnologische Zusammenarbeit zu verstirken.

97, Plmsdtalng,
4. Delemher 1986

41l134-Sand der Konvendon gegen Fol&r und Bndsrt
gfausme, unmenschliche oder endedrigende
Behmdhtrg oder StrBfs

Die Genedve6ammlung,

unter Hinweis auf Art. 5 der Allgemeinen ErkHrung
der Menschenrechtd und Art. 7 des International€n
Pakts flber b&gerliche und politische Rechtd', denen
zufolge niemand der Folto oder grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strefe unter-
worfen werden darf,

lemer untel Hinweis addie von der G€neralversamn-
lung an 9. Dezember 1975 mit ihrer Resolution 3452
(XXX) verabsshiedete ErHerruw Ober den Schutz aller
Personen vor Folter und anderer gfau$amer, unmen-
schlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,

',eelterhin unter Hinweis ad ihrc Resolution 39/6
vom 10. Dezember 1984, mi! der sie die Konvention
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe verabschiedet, zur
Unterzeichnung, zur Ratiikation und zum Beitritt auf-
gele$ und ale Regierungen aufgefordert hat, die Unter-
zeichnung und Ratifikation der Konvention mit Vorrang
zu erwegen, sowie auf ihre Resolution 40/128 vom
13. Dezember 1985,

eingedenk der Bedeutung des Verhaltenskodex f[r
Beamte mit Polizeibefugnissen"' und der Grundsetze
iirztlicher Ethikl't fiir die Ausmerzung der Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedriseodo
Behandlung oder Strafe,

iibeAeugt davon, da0 es Minschenswert ist, da6
mOglichst bald eine endgtltige Fass"ng des Entwurfs
eines Prinzipienkatalogs flir den Schutz aller in irgend-
einer Form von Freiheitsentziehung unterworfenen Per-
sonenrre erstellt und dieser dalach verabschiedet wird,

ernstwt dartiber b6oret, da8 sus verschiedenen
Teilen der Welt beunruhigend viele Falle von Folter und

-ii 
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auderer grausam€r, irnmenschlicher oder erniedrigender
B€handlung oder Strafe gemeldet werden,

errtschlosen, da'fllrf hinzuwirken, daB das nach dem
Vdlkerrecht und nach innentaatlichem Recht bestehedde
Verbot der Praxis der Folter und anderer grausamerr un-
menscblicher oder erniedrigender Behandhmg oder
Strafe unelngescbrf,nkt befolgt wfud,

qfreut dar$be\ daB die Menschenrechtskommission
in ihrer Resolution 1986/50 vom 13. Mirz 1986 beschlos-
sen hat, das Mandat des Sonderberichterstatters zur Un-
t€rsuchuDg von Fragen im Zusammenhang mit der Folt€r
um ein Jahr zu verlingern3r,

l. nimmt mit Dant Kezzaris vom Bericht dcs Gene-
ralsekrst$rs flb€r den Stand der Konvention gegen Folter
und andere grausame, umenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe' :o;

2. Wqt ihre Gqra3furzg dar[ber, wle viele Staaten
die Konvention unteczelchnet oder ratifidert hab€D. $lt
sie am 4. Februar l9E5 zur Unterzeie.hnung, zur Ratiffka-
don und zum Beitritt aufgslegt wude;

3, eBuclrt dle Staat€q soweit nlcht berei$ gesche-
heD, mit Vorratrg Vertragsstsaten der Konvention zu
serdeir;

4, Uttet aJ/.e$taaten" nacb der Rsdnkadon der Kon-
v€Nrtion b2!p. nach dem Beidtt zu ih zu orrflgcn, die in
Art. 2l und 22 der Konventlon vorgesehenen Erkli-
rungm abzugeben;

S. ersucht dea Generalsekret{r, der MenschenrechB-
komrnission aufihrer dreiundvierzigsten Tagung uad der
Generalvermmmlung auf ihrer zweiundvierzigsten
Tagung einen Bsicht tber den Stsnd der Konvention
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe voranlegen;

6. bqchliett, den B€richt des Generalsekret4rs auf
ihro zweiuodvierdgsten Tagung unter dem l\rnkt .T'ol-
ter und and€re grausame, nnmenschliche oder 'edd-
gends Behandlung oder Strafe" zu behandeln.

97, PlenoaiWng
4. Dezanber 1986

41,21i15-FreMlltgo Fonrls der Ysnelnten Nadonen fnr
Opfer der trolter

Die Generalveryammlung,

unter Hinweis auf Art. 5 der Allgmeinen Erklarung
der MenscheDr€chtd, in detn es heiot, daB niemand der
Folt€r oder grausan€r, uo.memchlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe unterworfen werden
darf,

unter emeutem Hinweis a4f die Brklirung tber den
Schutz aller Personen vor Folter und anderer grauramet,

'rnmenscl icher oder €rdeddgender Behandlung oder
Strafer'lr,

fener unter Hinweis aqltihre Resolution 39/tl6 vom
10. Dezember 1984, mit der sie die Konvention gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernie-
drigsnde Behandlung oder Strafe verabschiedd und zur
Unterzeichnung, zur Ratiffkation und zum Beitritt
aufgelegt hat,

weiterhin unter Hinweis ouf, ibre Rcolution 36,/15l
vom 16. Dezember 1981, in der sie mit tief€r Besorpis
w N4t/5t1.
r2l Resolution 3452 (XXx), Anlage.

festggtellt hat, dan in verschiedenet Lgmdern Foltg
rungen vorkommen, in der sie die Notwendigkeit aner-
kannt hat, da n die Hilfe f0r die Opfer der Folt€r aus rein
humaniterer Cesintrung geleistet wird, und mit dq sie
ferner der Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen ftr
Opfer d€r Folt€r geschaffet hat,

in der Abeneugtng, da0 zum Kampf um die Besei-
tigung der Folter auch geh6rt, daB den Opfern und ihren
Angeh6rigen aus hlmanitirer Gesinnung Hilfe goleistet
wird.

Kenntnis nehmend vom Bericht des Getrerake-
ketgrsr 2',

|. spnc&/den Regierungen, Organimtionen und Ein-
zelpersonen, die bsreits B€itrage zum Freiwilligen Fonds
der Yereinten Nationen flr Opfer der Folter geleistet
ha}c;n, ihren Dank and ihrc Anerkenttung au$

2. rqlt aUe Regierungeu, Organisationeo und EiDzel-
p€rsonen a4iF, positiv auf an sie gerichtete Ersuchen ue
€rstmrlige oder weitere Beitrige zum Fonds an r€agiere&
soweit sie dszu in der Lage sind;

3. dankt dem TreuhenderausschuB des Fonds fflr
seine Arbeil;

4. &n&t dem Genemlsekreter fir die dem Treuhin-
deraucschu8 des Fonds gewehne Unterstttzung;

5. ennclrr den Generalsekreter, u.a. durch die Aus-
arbeitung, Herstellung und Verbreitung von Informa-
tionrmaterial allevorhandemeD Mdglichksiten zu nutzo,
um den TreuhenderausschuB des Fondg bei s€in€rl
Bemthungen, den Fonds und seine humanftare Tetigkeit
besser bekannt zu machen, sowie bei seinen Beitragsap-
peusn an u en 0tzen.

97, Plena&itang
4. Da,ember 1986

411136 - Hllfe fffr gpflflchtele Schsler und Studenten lm
sn khen AftiLs

Die Generalvercammlung,

unter Hinwels aufihre Resolution 40/138 vom 13. De-
zember 1985, in der sie u,a. den G€neralsekreBr €tsucht
hat, ln Zusammenarbeit mit dem Hohe'n Ifumoissar der
V€reinten Nationen ffir Flf,chtlinge fflr die g€fltchtet€n
Sch0ler und Studenten aus Namibia und Stidsfrtka,
denen in Botswana, Lesotho, Sanbia und Swasiland
Asyl gewehrt worden irt, weit€rhin ein leistuugpfehGes
Hilfsprogramm ftr den Bildungsbereich u[d a[dere In
Frage kommeude Bereiche zu orgpnigieren und durchzu-
filhren,

wch Behandlung des Berichts d€s Hohen Kommissarl
0ber das Hilfsprogra.mm fiir gdfichtEte Schiler und
Studenten aus Stidafrika und Namibiar",

mit Genuglt ung d flber, daB einige d€r Projekte, dle
im Bericht iibo Hilfe f0r gefl0chtete Schfls und
Student€n im stdlchen Afrika empfohleo worden sind,
erfolgreich zum AbschluB gebrscht wsrd€n konnten,

mtt kolgnts fwtsteilend, da8 die diskriminier€Ndco
und repressiven PolitikeD, die in Sfidafrika uad Namlbta
weltshltr angewend* werd€rr, zu ei[em arhaltr6d€8,
vachs€ndsu Zustrom von gdiichteto Scml€rn und
Student€n nach Botswana, Lecotho, Sambia und Srrasl-
land gefnhn haben,

t2 N4ln6.B A /4t/t5a.
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dch dafibel im klaren, welche Belastung die wach-
sade Zahl gdichteter Schiiler und Studentet ftr die
begrenzten finanzieler, materiellen ud administrativen
Ressourc€n der Gasdender darstellt,

, ln Anerkendung der Eemfihungen der Gastlinder,
dies€o g€fllchteten Schif€m und Studentm mit Unter-
stttzury der intsnational€n Gemdn$haft Hilfe zu
lelsted.

l. nimmt mit Genagtuung Kenntnis vom Bericht des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftr Flflcht-
linge;

2. dankt den Regierungen von Botswana, L€sotho,
Sambia und Swssiland, da R t;" ttog Oo Drucks, deo der
st{ndGe Zustrom dieser Fltchtlinge f0r die Einrich-
tungen ihrc! L6nder bedeutet, den g€dtcht*en Schfilern
und Studenten Asyl gewdhrcn und ihnan Bildungs und
and€re Einrichtungen zuganglich mach€n;

3. dan&f den Regierungen von Botswana, Lesotho,
Ssmbia und Swasiland femer l& ihre ZusanmenarMt
mit d€Nn Hohen Kommissar in Angelegenheiten, die das
Wohl dieser Fluchtlinge betreffen;

4, nimmt mit Dank Kenntnls von der inaoziellen
utrd materiellen Unterstttzung der gdtchteten S:chiler
und Studenten durch die Mitgliedstaaten, das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Natlonen ffir Fl0cht-
linge, andere Gremien des Systsms der Vereinten Na-
tionen sowie zwischeustaatliche und nichtstaatliche Or-
ganisationen;

5, ersucht den Hohen Komnissar, in Zusammen-
arbeit mit dsm G€Deralsekreter fiir die gdtchtet€n
Sch0ler und Studenten aus Namibia und S0dafrika,
denen in Botswana, Lesotho, Sambia und Swasiland
Asyl gewihrt worden ist, weiterhitr ein leistungsfahiges
Hilfrprogramm fOt den Bildungsbereich und f0r andere
in Frage kommende Bereiche zu organisieren und durch-
zuf0hrar;

6, bittet ,achdrllckllch alle Mitgliedstaaten sowie
zwisch€nstaatlichen utrd nichtstaatlich€n Organisatie,
nen, weiterhh groBz[gige BeitrEge zum Hilfsprogramm
f& geflflchtete Sch0ler und Studentetr zu leisten, indem
sie die regul{ren Programme des Hohen Kommissan
sowie die Projekte un! Progremng, die der vom 9. bis
ll, Juli 1984 in Genf abgi:halrcnen Zweiten Interna-
tionalen Konferenz tber Hilfe fflr Flilchtlinge in
Afrika'! vorgelegt wurden, auch soweit sie noch nicht
finanziert sind, finanziell unterstiitzen;

7. bittet lener nachdrflcklich alle Mitgliedstaaten
und alle zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen, die Asyllinder in materieller urrd sonstiger
Hinsicht zu unterstttzen, damit sie ihren humanitflren
V€rpflichtungen gegeniiber den Flflchtliryen weiterhin
gerecht werden k6nnen;

8, appelliert ar dal Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen ftr Fliichtlinge, das Eutwicklungs-
progratnm der Vereinten Nationen und an alle anderen
zustindigen Gremien der Verehten Nationen sowie an
die anderen internationalen und nichtstaatlichen
Organisationen, weiterhiD huruaaitnre Hilfe und Ent-
wicklungshilfe zu leisten, um die Neuan$iedlung der
g€fliichteten Schiller und Studenten aus Siidafrika und
Namibia, denen in Bo6wana, Lesotho, Sambia und Ssa-
siland Asyl gewihn worden ist, zu erleichtern urd zu
beschleunigen;

9. lordert dle Organisationen und Programme des
Sy$terns der Vereinten Naiionen 44l, mit dern Gen€rals€-
kret$r und dem Hohen Kommissar bei der Durchf0hrung
humanitirer Hilfsprogramme f0r die geflilchtetetr
Schliler und Studenten im siidlichen Afrika weiterhi! zu-
sammenzuarbeiten;

10. e,flcht den Hohen Komrnissar, diese Angele-
geoheit in Zusammenarbeit mit dern G€neralsekleter
weiter zu verfolgen, den Wirtschafts-und Sozialrat auf
seinsr zwsiten ordentlichen Tagung 1987 tber den Stand
der Programme zu untenichten und der Generalv€r-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung flber die
Durchffhrung dieser Resolution B€richt zu erstattetr.

97. Plenqrtitzung
4. Dqember 19E6

4l,zB?-Hunantlgr€ Hllfe fffr ntchillnge ln Dschlbud

Dle Generalvenammlung,

unter Hlnweis a4lihre Resolution 40/134 vom 13, De-
zember 1985 flber humanitere Hilfe fft Fllchtliwe in
Ihchibuti sowie auf alle ihre friiheren Resolutionen zu
dieser Frage,

nqch Behondlung des B€richts des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen fflr Fllchtlinge liber humanitire
Hilfe ftu Flfichtlinge in Dschibuti'",

tief baorct tM dre Not der Fliichtlinge und Yertrie-
benen in diessm kr4 die durch die verheerenden Aus-
wirkungen der anhalteuden Dfure noch voschirft wird,

im Bewuftsein der schwersn wirtschaftlichen und
sozialen Belastung der Regierung und der Bevdlkerung
Dschibutis durch die Anweseuheit der Flflchtlinge sowie
der Auswbkungen dieser Situation auf die Entwicklung
und die Infrastrukfilr des landes,

in Anerkennung der entschlossene& pnhFh€,nden An-
streng;utrg€o, die die Regierung Dschibutis trotz ibrer
bescheidercn wirtschaftlichen Ressourcen und ihrer bs-
grenzt€n Mo8lichteiten zur Bewekigutrg der zuneh-
menden Bediirfnisse der Flfichtlinge unternimmt,

mlt Dank Kerrntnis nehmend von daMaBnahmen, die
dte Regierung Dschibutis in enger Zusammenarbeit mit
dm Hohen Kommissar ergriffeo hat, um epeieneter
dauerhafte Ldguagpn zugunstsn der Fltchtlinge in
Dsc.hibuti ar ffnden,

tn Anerkouung der Hilfe, die die Mitgliedstaat€n, die
Sonderorganieationen, zwischenstaduch€n und nicht-
st stltchetr Orgadsation€n und freiwilligBn Hilfswqke
zu d€n Soforthilfe- und Wiedereingliederungsprogram-
m€n ffir die Fltchtlirye und Vertriebenen in Dschibuti
geleistet hab3n,

l. nlmmt Kenntnls vom Bericht des Hohen Kommis-
sars d€r VerelDteo Natione,n fir Fltchtlinge iber huma-
nit&e Hilfe fiir die Fltchtlinge in Dschibuti und wiirdigt
seine Bemfihungen, mit ihrer tage stnndig befaBt zu
bleiben;

2, begfiPt dievoado Regierung Dschlbutis in enger
Zusammenslbeit mit dem Hohen Kommissar ergrifmen
MaBnahmen zur Hsbeifiibrung angeme$sener, dau6-
haft6 L6sungen zugunstetr der Filichtlinge iu Dschibu8

3. dankt dq tvlitgliedstaste& den Soaderorganlsa-
domo, z$isc.h€nstaatlichen und nichtstaatlichen Oread-

ta Siehe A./CONF.l2J I l, zjtet 93. tE N4t/515,
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sadon€Nr sowle frdellligen Hilfswerken ffir lhre Hllfe ftrr
dte Soforthilfe- und Wtederelngliederungsprogranme
zuSun$en der lrttchtfinge und Yertrlebenen ln Dscht-
bud;

4, blttet denlJohelnKommlew nochdrflcklbh, vyr-
st&kte AnstsenguagED zu untefnehDen, um so rajch wie
m6gllch dle zur Herrbdf0hruW dauerhafter Lasugen
f0r die Fl0chtlinge ln Dschibud srforderllch€n Ressour-
c€n zu mobilidffen;

5. fordert aIe Mitgliedstaaten, die orgsnisation€n
des Systems der Yereinten Natioum, die Sonderorgpni-
sation€Nr und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen azl, weiterhin die entschloss$en, sten-
digen Anrtrenpngen der Regierung Dschibutis zu ult€r-
st0tzenr dem dringenden Bedarf der Fliichtlinge zu ent-
sprechen und dauerhafte L6sungen zur Behebung ihrer
Situation herbeizuflbr€tr;

6, ersucht dsn G€nsralrekret&, der Generalver-
sammlung auf ibrer zweiundvierzigsten Tagpng auf dem
.Weg Sber d€n Wirtschaft& und Sozialrat flb€r die Durch-
fthrung dieer Resolutlon Bericht zu €rstattm.

97, Plenatgitgng
4, Dezember 19E6

4V136-Hllfe ffrr Fl0ch nge ln Somals

Dle CeneralveAammlung,

untel Hinweis a4l ihre Resolutiouen 35/lE0 vom
15. Dsembs 1980,36llJ3 vom 15, D€zetnb€r 1981,
37/l74voml7.Dezelrnbrr 1982, 38/88 vom 15. Dsem-
bo 1983, 391104 vom 14. November l9M uqd 401132
vom 13. Dezember 1985 lib€r die FracB der Hilfe ftr
Flllchtlinge in Somalia,

Kenntnls nehmend vom Bericht des Hohen Komrnis;
sgrs der V€reinten Nationen fflr Fltchttinge flbsr Hllfe
fiir Fl0chtlinge in Somalia"6, insb€sond€re von Ab-
Bchnitt Iv dleses Berlchts,

fernel Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalse-
kretirs 0b€r HilfsmaBnnhrnm ffu Fltchtlitrgs in
Afrikst4,

fcf bnorgt l&r dre echwere Bela,snmg, die die weit€re
Anwesenheit einer groBen Anzahl von E0chtlingen fflr
die labile Volkswirtschaft Somslias bedeutet,

slch dqsen bewUft, da$ der neuerliche Zustrom von
E0chtliryen eine zusgtdiche Belagtung hervoruft und
ala0 daher dringend weitere internationale Hilfsma&
nahmen notwendig sind,

bgorgt dsflbe\ dag es bei der Bereitstelung von Nah-
rungsnittelhilfe nach wie vor Emvierende Ausfdlle gibt,
'die in den Flochtlingslageru in Somalia zu einer kriti-
schen Beschrinkung der Rationen, zu durch die Unterer-
nghrurg bedingan Epidemien, zu sonstigen Verknap-
pungen und zu atuter Not geflihrt haben,

tener bqorg! dartben da$ die snhaltenden Finanzie-
rungsschwierigkeitea eine Rduzierung der normalen
Attivitat€n und somit Personal- und Proglammktr-
zungen wie auch die Einstellung einigo tangfristigo
Agrarprojelcte notig gernaeht haben,

den im Berlcht des Hohen Kommissars enthaltenen
F,mpfehlungen ezlre&zrer4 daB nach vie vor ein drin-
g€nd6 tsedarf an v€rsterkter Hilfe besteht, und zrvar bei

der Versorgung mlt Nrhrungsmitteln, Wasser und Medi
kamenten, belm Transport und bei der Organisation, bei
Unterkiinften und Haushaltsanikeln, im Bauwesen,
beim Ausbau der Gesundheits- und Bildurgseinrich-
tungen und bei der Erweiterung der Selbsthilfeprojekte,
der Projekte zul Brrichtung von landwirtschaftlichett
Kleinbetrieb€n und der Siedlungsprojekte' die die
Eig€nstendigkeit der FlflchtlineB fiirdern sollsn,

lm Bewrlttietn der athalt€nden Folgpn der sozial€n
und wirtschaftllchen B€lasturg' die der Regierung und
do Bevdlkerung Somalias durch dle weit€re Anwe-
senheit von Fltlchtlingpn und den Zustrom rcuer Fliicht-
linge €rwech8t, sowie lm Dewu0fi€in der sich daraus
ergebenden Auswirkungen auf die natiomle Entwick-
lung und dle Infrastruktur des landes'

l. nlmmt Kenntn t vom Bedcht des Hohen Kommis.
sar dsr Vereiften Natioffn ftr Fluchtlinge;

2. spricht der Regierung Somalias t'ftre Ane*ennung
fiir die Ma8nabmen aas, die sie trotz begrenzter Res-
sourcetr u[d trotz der labilen Volkswirtschaft Sonalias
unternimmt, um den Flfichtlingen materielle uld hums-
nitflre Hllfe zu leistm:

3. dazlt dem Gmeralsekrer{r und dem Hohen Kom-
missar ftlr lhte fortg€set ten Anstreogutrgen zut Mobili-
sierung internationaler Hilfe ftu die Flilchtlinge in
Somalia:

4. nlmmt mit Genugtuung Kentuaiis von der Hilfe'
die den Flffchttingen in Somalia von verschiedend Mlt-
.gliedstaat€n, vom Ant des Hohen Kommissars der V€r-
einteu Nationen ftr Flfichtlinge, vom Welternabrungs-
progaurm, vom Kinderhilfswerk der Yerelnten Na-
tionen und von anderen in Betracht kommsnden zwi-
schenstaadich€n und nichtstaatlichet Organisationen ge'
leistet worden ist;

5. appetliert an die Miteliedstaawn, internatiotrEl€n
Oreanisationen und freiwilligen Hilfwerke, der Regie-
mng Somalias bei ihren Bemfihungen um die Bereitstel-
lutrE ieder erforderlichen Hilfe an die Fliichtlinge
recfitzhtig ein Hochstma0 an materieller, ffnanzieller
und technls{her Untsrstiitzung zukotDmen zu lass€n und
das Amt de$ Hoh€n Kommissar6 in die Lage zu versetzeo,
seine Programme wiedsr im ursprfnglichen Umfang
durchzufflren;

6. erractrt deu GeGralsskreter, h Zusamm€narb€it
mit dem Amt des Hohen Kommissars, d€m Bntwick'
luncsDrosramm der Vereinten Nationetr und anderen in
Frali ko-mmeoden organisationen der v€reinten Na-
tioren unter Berlcksichtigung der au8erst begre[zte|l
Rqsourcen deg Lande und der Belastung, die die
Anwessnheit der Flilchtlinge fft seine Volkswirtschaft
und die lebenswichtigen offentlich€n Eirichtungen
bedeutet, eine hochrangige interinstituti,onelle Delega-
tion zur Uberprofung der derzeitigen Fluchrlings-
progratume nach Somali4 zu entssnden und eil um-
iass-endc uilfsprogramn auszuarbelten, das in humani-
tirer wie auch itr entwicklungspolitischer Hinslcht auf
die Bedtrfnisse der FlfchtlincB eingeht und dac zu
gegebener Zeit der internationalsn G€meinschaft vorg+
legt werden soll;

7. etsucht denHrolsn Kommissat', im Benehmsn mit
dem Gsneralsekredr den Wirtschafts- und Sodalrat auf
selner zweiten ordentlichen Tagung 1987 tber die Flocht-
linessituatlon in Somalia zu uderricht€tl;

E. ersucht den Hohen (emmissaf ferner, in
Benehmen mit dem Generalsekreiif der Generalver't6 N4l/5t4.



Gorsnlv€lrsEnhog-Eho!&brdgEte Tsgug

auf lhr€r zreeiutrdvlerdgsten Tagung einen
Bericht libs den Stand der Durchf0hrung dieer Resolu-
tion vorzulegen.

97, Plenadlwng,
4. Dqenbq 1fi6

4fl89 - Dte Lsgs der Flfichtlnge h Sodsn

Dle Generalverxammlung,

uter Hlawels srd ihte R6olutionen 35/lEl vom
15. Dezember t980, 361158 vom 16. Dezember t9El.
37/173 vom 17, D€zmb€r 19E2, 3El90 vom 16. D€ze'rn-
ber 19t3, 391108 vom 14. Dez€mb€r l9&4 und tl0l133
vom 13. Dezember 1985 0ber dle Lage der Fhlchtlinge in
Sudan,

nach Behoddlung des B€richts des Cetreralsekretin
0ber die lage der Fl0chtllnge ln Sudan sowie des ln ds
Anlsge dazu beigpf0gten B€rlc.htt der int€rhrtitu-
tionellen Delegationr,',

ln Anerkennung d€r von der Reeterurg SudaDs
ergriffenen Ma$nahmen, un ftr dle sehr gro8e, konstant
bleibede Zahl von Flfichtliagen in Sud.n Unt€rkunft,
Schutz, Nahrungondttel, Blldungs- und Gegundhdtsdtr-
richtungen und andse humanttere DieDste b€reit-
zustellertr,

tn Anerkennung dgr sch$'eren Belastung uud der
Opfer, die das Volk und dte Regl€rung Sudaos mlt d€r
BetreuEg der Fltchtlings auf eich nehmen, rowle in
Anerkenn"ng der Notwendigkeit eino angemess€nm in-
ternationalen Hilfe, damlt diese ihre Bem0hungen
zugurst€n d€r Fl0chtfitrg3 fortsetzen kdnneu,

ernstltch b6oryt nb€r dle schweren rodalen und wirt-
schaftlich€n Auswirkungen der mau€nhaften Presemz
von Fl{chtlingen rowie Ober deren weitreichende Folgen
fih die Bntwicklung, dle Sichoheit und die Stabilitet des
Landes,

mlt dem Audrnck lhra Daakq ftt die Hilfe, dle dle
Mitgltedstsat€ilr sosie zwischenrtaatllche utrd nichFtrat-
liche Organlsatloaen zur Unterstf,tzulg des Fl0chtllngs-
progranms in Sudan gelelrtet haben,

elngedenk der Erk€nntnisse und FttpfehlugFn der
nac.h Strdan €ntsandten lnterinstltutlonellen Delsgation,
Ingbesond€re der Anregung, da8 die internationale Ge-
neinrchaft neue und wirksame M6glichkeiten erkuaden
lollte, um slchera$tellen, daB dle Belastung durch dle
Betrzuung der Flilchdlnge gerecht€r aufgeteilt wird'r!,

ln Anerkennung der Notwendigkeit, fltchtllngsbe-
zogene Entwicklungsprojekte lm Kontext lokaler und na-
tionaler Entwlcklungsplane zu sehen,

l. nlmmt Kenntnlr vom Bericht deg Generalrekrcti$
0ber die Durchfllhrung von Resolution 40ll3jt.t und
begr0St dfl in der Anlage dazu enthaltenen Bericht der
int€rinrtitutionellen Delqstlon;

2, wlrdigt dle Ma8nahmor, die die Reeierunc
SudaDr rotz der Auswirkrhgen der Diirre und dler ernl
sten wLtscbaftllchen Lage des Landes erlreift, ue den
Fllchdingen materielle und humadtfue Hilfe zu leisten,
|rnd bstotrt, dao zusetznche Rescourc€n erforderllch
elnd, um dle Ausvirkung€o ds Anwelenheit der Fl0cht-
ling€ auf die Volkswirtcchaft dleses am wenigst€o ent.
wlckglt€n Lsnd€s zu mild€m;

ii{,,iYffit,r*, 
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3. dar&tdem O€neral8ekret$r, dem Hohen Kommb-
srl der Verelnten Nationm ftr Flilchtlinge, d€n Geber-
lindern sor,le den zrrischenstaatlich€n und nichtstaat-
llchen Organisationen f0r ihre Bemihuugen, den
Flllchtlingen in Sudan Hilfe zu gewehreni

4. A4&r't lhre tlqfe Baorgnir tber dle emsten und
weitreichenden Folgen der ma$enhaften Prdsenz von
Flichtllngen ln dlesem l.gnd auf $eine Stcherheit, Stabt-
litit und Entwlcklung, wie aue dem Boicht der lntgringti-
tutlonellsn Delegatlon hervorgeht;

5. dt4furtleraer thre llete Boorynis darilber, da0 ftr
Flflchtlingsprogamme in Sudan immer weniger Res-
6o[rcsn zur V€rf0gung steheD und daB sish dsraus ernste
Folgen ff,r die F6higleit des Landes ergeben, auch in
Zukunft Fliichtlinge aufzunehmen und ihnen Hilfe zu
gewihren;

6. e$ucht den Ceneralgekreter, im Zuge der An-
schluBma0nqhmen an den B€richt der int€,rlnstitutio-
nellen Delegation und zur F6rderung der Integration von
Eat*lcklungshilfe und Flilchtllngshtlfe MaBnahmen zu
ergrelfe& um die Fortsetzung der gemeinsamen PlaDung
fllr Sudan durch interlnstitutionelle Experten eic,herzu-
stellen, wie dies von der Delegatlon in ihrem Bericht
angeregt worden ist;

7. e/f't cht 6en Generalcekretlr"lterner, die erforder-
llche finanzielle und materielle Hilfe zu mobilbleren,
damlt laufende Projekte in den von dq Anwesenheit der
Flf,chtlinge betroffeoen Gebleten vollstdndig durchge-
filhrt werden k6nnen;

t. appelllert atr dle Mitgliedstaat€m, die entspre
chenden Orgiane, Organisationen uod Gremien der Ver-
einten N$ion€n, zwischenstaatliche und nichtstaatliche
Organlsatlonen sowie art dle lnternationaletr Finandnsti-
tutionen, der Regierung Sudanr dle erforderlichen Mittel
zur Verfflung zu stellen, damit die Entwickluaephllfe-
projekte in den von der Anwesenheit der Flfic,htlinge
betrofenen Regioum durchgef0hrt,rerdsn k6nnsn;

9. emtcht den Hohen Kommissar' seine MaB-
nahmm weiterhitr mit den jeweiligen Sonderorga-
nlsationen zu koordiniercn, dsmlt die den Flilchtlingen
in ihren Siedlungen gebotenen l€benswichtlgen Dienste
konsolldlen und b€ibehalten werden;

lO. ertucht den Oeneralsekret6r' der C€n68lver-
eammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung auf deo
Weg ilber den Wtrtschafts- uld Sozialrat flber die Durch-
ffihrung dieser Resolution Bericht zu eiEtatten.

97. Plenorsltztng
4. Daenber l9E6

4lll40-Nobl.andthflfe fnr frelwllltge Rfrckkehrer utrd
Vertrleb€re ln Tschrd

Dle GenaalversmmlunS,

u er Hlnwels a4l ihre Resolutionen 39ll(X vom
14, Dezember l9M und u0l135 vom 13' Dezember 1985,

Kenntnls nehmend vom Berlcht d€t Generalsekretgrs
fib€r Notstandshilfe fir freiwillige R0ckkehrer und Ver-
triebene ln Tschad'",

ttqf bqorgt iJ,ber die anhaltende DiiLrre und den Einfall
von Heuschrecken und a::derel Schtidlingeu in Tschad,
die die ohnehin prekfue Ernihrungs- und Gesundheits-
sltuation Tschads noch versch6rfen,

ta A/4llt!|.



Vl. Rr{ohfols[ - Ihlfbr A[ssch0

sbh d6en he@t, da$ dis Eingliderung der vielen
freiwilligpo. Rilckkebrer und der infolge des Kriegg,und
dsr Dtrre ln Tschad Vertriebenen in die Gesellschaft ein
emstes Problem darstellt,

eingedenk der zablreichen Appelle der Regierung
Tscharls zur Leistung internationaler Notstandshilfe filr
die freiwiligen Rfickkehrer und Vertrieben€n in Tschad'
dle Opfer von Krieg uf,d Naturkatastrophen g€worden
sind,

l. schlteft sich dw.Aufrufen der Regierurg Tschads
zur Leistlmg von Notstandsbilfe ftr die fteis'iliepn
Rffckkehrer und Vertriebenen in Tschad an:

2. ruf,t alle SBaten und zwlsch€Dstsailichen und
nic,htstaadichen Organiration€n enteut auf, die Bemu-
hungen der Regierung Tschads um dle Hilfeleisturg a!
die freiwilligen Rtckkehler uad Vertriebenen in Tsc,had
sowie um deren Neuansiedlune durch groBztgige
Beitrgge zu unterstttzen;

X. nlmmt mit Genugtuung Kennlais von den MaB-
nahmen der v€rschi€denen Gr€rden des Syst€ns d€r Ver-
einten Nationen sorsie der Sonderorg;anisadonen zur
Mobilisierung humanitArer Notstrndshilfe flr die frei-
willigen Rtckkehro und Vertriebenen in Tschad;

4. e/Fuci, den Hohsn Kommirsar der Verelnt€n Ns-
tionetr fiir FlilchtlineB uld d€o Koordinator der Ver-
.einten Natlonen fiir Katastroph€nhilfe emeut, hvmani-
tere Notstandshilfe ftr die freiwilligen Rfickkehrer uad
Vertriebensn in Tschad zu mobilisieren;

5. erercht den Generalsekretgr, im Benehmen mlt
dem Hoh€n Komrniss,ar dq Vseinten NatioDeo ftr
Ftfichtlinge und dern Koordinator der Vereinten Na-
tionen ffir Katastropheirhilfe dsr Genoalvosammlung
auf ihrer zweiundvierziglt€n Tagurg flber die Durchfih-
rung dieser Rcolution Bericht zu €rstatte|r.

97. Plenartitung
4. Dqember 1986

41,/141-Htlfe ffir Yertrlebene In Athloplen

Die Generalvenammlung,

unter Hlnweis aul alle ihre Resolutionen, insbcondere
die Resolution {/139 vom 13, Dezemb€r 1985, sowie
alle Resolutionen d€s Wirtschafts- und Sozialrats ifb€r
Hllfe ffir Ve,rtrlebene in Athiopiern,

Ken ttnis nehmend vom Eerlcht des Generalseketfus
fiber Hilfe ffir Votriebene in Atiiopieutto,

mch Behandlung da B€richts d€s Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen fflr Fliichtlitrgdo,

in Anbetrucht der ataehmenden Zahl von freiwillieen
Rilckkehrern und Flilchtlingen in Athiopiern,

ttet bxorytnb* dteLage do Votriebenen und freiwil-
ligen R ckkehrer in dieeem lrnd, die durch die verheer-
eoden Auswirkungen der anhaltend€flr Dilrre noch ver-
scblimmert worden ist,

im Bewup*elnda schweren Belastung, die die Yersor-
gung der Verriebenen rmd der Opfer von Naturkatastro-
phen wie auch der freiwillisen Ruckkeher und Fllichtliu-
ge flir die Regierung Athiopiens bedeutet,

1. wfrdigr die bishoigen Bemilhuugen des Amte des
Hohen Kommissars d€r V€reint€n Nationen f0r Fltcht-

linge und anderer Oreanisationen des Systems der Vs-
einten Nationen sowie der Sonderorganisadonen um die
Mobilisiemng humanit{rer Hilf.. e zul Unterstfitzung der
Bemilhungen der Regierung Athiopiens;

2, appelltert an die Mitglie&ta4t€n, die intema-
tionalen Organirationeo und die freiwiltigen Hilfsorgani-
sationen, die Regierung und das Volk Athiopiens durch
ausreichende matsrielle, finanzielle und technische Hilfe
bei ihren Anstrengurgen zu unt€rstfitzen, den Ver-
!$ebenen, freiwilligen Rilckkehrern und Fliichtlingen ln
fuhiopien Soforthilfe zu leisten und ihe Wiedereinglie-
derung zu ermdglichen;

l. etsucht den'lohen Kommissar der v€reinter Na-
tiouen fffr Fltchtlinge, seine Bemilhungen um die Mobi'
lisierung humaniterer Hilfe zur Linderung der Not' zur
wiedereiuliederung und zur Wiederansidlung der frei-
willigen Rlickkeher uud Fliichtlinge in Athiopien fort-
zusetzen;

4. enscrtt detr Ceneralsekrct{r, in Zusanmenarbeit
mit dem Hohen Korumissar den Wlrtsc;hafts- und Sozial-
rat auf seiner zweiten ordentlicheo Tagung im Jahrc 1987
ilbo die Durchfnhrung dieser Resolution zu untemichtd
und <ler GenerAversimmlune auf ihro zseiuridvier'
zigsten Tagung dartber Bericht zu erstatten.

97. Pbnatsitung
4. Dapmber 1986

4Vl42-Verwhkltchung der Erklirung fiber Fortschrltt
und Entwlcklung anf sodalem Gebiet

D ie Generalv enammlung,

unter Hlnwels a4fdteaufder Charta der Vereinten Na'
tionen beruhsnde,'am ll. Dezemb€r 1969 feierlch ver'
kfindae ErHnrung 0ber Fortschdtt und Entwicklung auf
sozialem Gebia"r,

fener unter Hinweis auf ibre Resolutionen 2543
(*IY) vom I I . Dezember I 969 und 34159 von 29. No-
iember 1979 0ber die Verwirklichung der Erklerung'

weiterhin unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 3201
($VD und 3ZD (S.Vt) vom 1. Mai lt4 nit der BrkIA-
iune und dem Aiktionrprogramm zur Erricbtung einer
neu-en internationaten Wirtschaftsordnung' 35155 vom
j. Oezember 1980 mit der in der Anlage enthalt€nen In-
ternadonalen Entwicklungsstrategie fiir die Drilte Ent'
wicklungsdekade der Vereintm Nationen' 33/zlE Yom
iq. b"imU"r 1978 iibsr die weltweite soziale Ent-
wicktuns sowie 14/152 vom 17. Dezember 1979 und

3i/ 54 v6n l.DEzmber 1982 lber die soziale Situation in
der Welt,

in der Aberzeugung, daB der Weltfrieden und die inter-
*lti'oo"t" Sicherf,eit auf der einen Seite und der soziale

Fort cltitt u"A Ae wirtschaftliche Entwicklung aufdet
anaeren Seite in eino engen Wechselbeziehung stehm
uld sich gegenseitig beeinflussen'

elncedenk d6en, da0 das Zel der Entwicklung letzt-

rici- iiJ stlrOige vdbesserug der sozialetr Situation d€r

";*-a€" 
Bevbkenrng und 6is 5icherslsllrrng ibre vol'

"f"n fieitisttc am 
- Entwicklungsproze8 

- 
sowie der

gete"hi* vettdtu"g des sich daraus ergebenden Nutzens

ist,
emeut erkldrend, daB sich Fortschritt und Ent-

*iiiJ"il aJt soaaein Gebiet auf die Achtmg der wiirde
und des 

-Werts 
des Menschen griinden und die F0rderungre N4t/516.
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d€r M€ruc.hEdrecrhte und der sozialen G€rechtig[eit ge-
wehdeist€n m[6se!,

ln Bew4ftetn dsen, daB debzehtr Jahre nsch der
Verabschtedung und Verk0ndung der Erkldrung 0ber
Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet deren
Ilauptziele, die auch h dq Intqnarionalen Ent-
wicklungcstrategie ffr die lhitte EntwictlurgBdekade
del Vueintsr Nationen v€rank€rt sind, wie u.a. die
Beseitigung von Arbeitslosigleit, Hunger, Unterer-
nibrung und Amut, die Ausmszung des Analphabe-
t€ntums, die Garantie des Rech6 des Zuggngp ar Kultur
filr jedcnann, Gssundheit$rchutz ffir de gesamre
Bev6lkerung, unentgeltliche alteeneine Grundschul-
bildung und die Fdrderung der M€nschenrechte und der
sozialen Gerechtigkeit Doch nicht welrweit v€rwirklichr
sind,

damn qlwurnd, da0 die Vdlker der Vsreint€n Na-
tion€n in der Charta der Verehten Nation€n ihr6 Ent-
schlosseDheit Ausdruck gegeben haben, die kommenden
Generationen vor der Gei0€l des Krieges zu bewahen
und den gozialen Fortschdtt und ein€n berseren Lebens-
standard in 9168€r€r Freiheit zu f6rdern,

- sichvoll dsen bew4p4 ,{oR ver$Arhe Anstrengungen
d€r rnt€rnationalen G€mpinrchaft utrd der entlprechen-
den Orgnne, Organisationen und Grcmien des-Systems
der,Vereinten Nationen zur Verwirklichutrg der'ln der
Erklerung 0ber Fortschdtt und Entwiiklung auf
sozial€m Gebi€t und ln der Intemstional€n Sntwick-
lungsstrategie ftr die Dlitte Entwicklutrgsdekade der
Vgreinten Nationen niedergetqten Zele dring€nd
geboten sind.

_1. bebaltigt die anhaltende Gfittigkeit uDd
Bedeutung der in dcr ErHnrunc ber Foruchritt und
Entwicklung auf rozialqr Cebiet verkiindetm Grund-
sitze und Zele;

2. bittet nachdrdcklich alle Staaren und die enrllDre-
chenden Oryane, Organisationen und Oremie! 

'des

Syst@s der Vereinten Nadonen, der Erklirunc mit
Nachdruck Rechnuug zu traget und die in der Erklirunc
genanrten crundsatze, Zele, Mittel und Mahodenl
:qweit sie davon berlhrt shd, $erker in ihren politiken,
r|anen,-l.ro€ranrmen und Anwendungsmechanismgn zu
ber[cksichtig€n:

r,li"fit*#k**offiT."ffif 'fffffil;*1iBdehungen im Bntwicklugsberdc.n zu Urnitgcn-
ugpilu

4.. emp:ftehlr;da0 die mlt Entwicklungsfragen befao-
ten intenationalen Organisationm una-Stelil aie-nr_
klerung als eh widtiges hterrationales Dokument bei
der AusarMtung von Strategien undng von Strategien und Programmen zur

von Fortsc.britt und Entwickl"ne auf so-
etrachten sollten und dao die Eiklarung

codale Bntwictlung und dm Sthtsc.hafts- und Sodahat
vorzulegn;

6. eBucht deD G€neralsekreter ebenso, €l,len E'lt-
wurf diese eingehenda Bertcht$ in ded Grundziig€dr
auszuarbeiten und ihn den Kommission f0r sodale Ent-
wicklung aufihrer drei6iept€n Tagurg vorzulegen, drriit
die Kommiqsion Afiegutrgen zur Errrcllung des Bericht:
Eeben kann;

7, er$ucht den OqLeralff;kretfu ferner, die Ci€meral-
veruammlung auch konfttg in Anlagen zu deo B€dchten
fb€r die soziale Situation in der Welt in knapper Form
iiber die zur Vqwirklic;h'hg da Erkl{rung und ar
Ilurchfflhrung dieser Rcolution getrofena MB&
nahm66 dsr Rqlerungen-soweit diese Informationm
nicht berei$ in andsen rqetafl0ig erschein€rd€n
B€ric.hteD snthalren sitrd-u[d der €ntspresheDden iDt€r-
nationalen Organisation€n zu unt€rrichten.

97. PlenswWng
4, Dqen bq 1986

4Vldil -Uderkomdcdon fEr ltlrtctnhlerrugs"efhfi-
lnng und Mh.l€rhdtstrtchuE

Dte Genenlvetxammlung,

nach Behondlune der T8dgkeit der M€nsc.h€orechte
Lommissloo utrd d€r drzeitigenTedgkett d€r Untert om-
nisdon f0r Dlskrluinterungwerh0tung und Mderhd-
tenscfrutz unt€r d€m Irurkt "ts€richt des Wirtschafts- und
Sozialratc",

eingedenk der Bedeutung d€r ArMt, die sowohl die
Kommission als auc,h die Untskommission zur F6rde-
rung und zum Schutz der Menschsuechte utd Grutrd-
freiheiten leistet,

i$besondere i'z .EIm blick domuf,, daB die Untqkom-
mission zul Zeit dabei ist, sehr wtchtlge Fragen abscblie-
0end zu be,handeln, so zum Bdspiel Fragen im Zusam-
menhang mit detr Ergebnissen der ensteq Dekade zur
BekEmpfune von Rassirmus und rassischer Dirkrini-
nlerung und den dabei aufgslret€nen Problemeir, die
Unabhingigkeit uad Uuprteilichkeit der Richterschaft,
der Ges€hworenen und d€r Rechtsberat€f, sowie die
Uaalhnngigkgil der Anwdlte; die R€chtrtellung de8
einzelnen tn zeitg€ndssischen V6lkerrec.ht; die heutigpn
Dimensionen des Probl€ms d€r Intoleraoz und Diskimi-
nierung aufgrund do Religlon oder der Uberzeugung;
das Recht auf angemesreoe Brnglrung als l\den-
schenrechq und das Becht, jedes Land, einsc.hlieBlich des
elgenen, zu verlassen und wieder dahin zurfickzukebreo,

ln der (Jbeneugung, da8 es sehr niitzlich q'ere, wmn
die derzeitigen Mitglied€r der Uaterkommisslon die zum
Abscblu8 dieser Studien edorderlichen Aft€itm fort-
setzen und die entsprechend€n Schlu0berichte aufder be-
vorstehendem neununddrei8igslen Tagung d€r Unter-
kommission ln Jah I 987 behadeln k6nnten, da sie sich
aldv an diesen Studien beteiligt urd den Sonderbericht-
erstattern die erfordsrliche Anleitung ftr die Erstellung
ihrer Berichte gegeben haben,

tief, baorgt darilber, daB die neununddrei8igste
Tagung der Unterkommission, die 1986 hgfie stattftDde!
sollen, aufgrund der derzeitigen Finanzlage do Vsr-
eilten Nationen auf 1987 verschobm wurde,

unter Hinweis dars f, dqB die Menscheo$chtskom-
mission in ihrer Resolution 1985/28 vom I l. Mdrz l985ro

Hobeiltbrung
dalm Cebiet befachten sollten und daO dii
bei-do Ausarteitung vo! Instrument€n nber Fortschd;
und Entwicklung auf sozial€m Cebiet, die von dm Ver_
eint€D NatioDen noch abgefa0t werden, beriictsichtigt
werden sollte:

_5. , eftr.cht deir GeueralsekrAAr, einen einge.henden
Bericht [b€r Mbgtichkeiten zur Verst{rkuns ddB€itrass
d€r entsprechendetr Organe, Organisationen und Gri-
mien deE Syst€ms d€r Vereinten Nbtionen zw volleu Ver_
wirklichung der crundsetze nnd Zele der Erklirune.
soweit sie davon ber0brt sind, zu erstellen und den 6
richt der Generalversamml"ng auf ibrer vieruudvierdc-
sten Tagung auf dem Weg ber die Kommission ffi
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snerkantrt haL dsB es s0trrchensw€rt were' f0r 8f6[ere
ffittt"difi d*- x6.it aer unterkommission zu

gorgpn,- --iir* 
unto mt Nets.lsat$,da der wirtrcbsfis-xnd

s#;,fit fiftni lii'roioi-is86rl5 vom 23' Mai le85

ilffi Tfr"hren mr oi*au aer vitOedg dg ug
L-fffriitlo-o .niGiruttt hrt" um eine solche Konti'
nuitgt zu ge.lrahrleist€n'-- ii"di* a^"n, daB 1949'!' urd 1956'!' die.Msndate

d;-fi;;;fr-dGk"dt*t"n angehorenden sach-

vemtindigen ausnalmcweise v€rung€f,t wurqen'
- 

ion"iu a^ wirtschafts- und SozialraL auf-seiner

dfiGd"*G*t des Jahres 1987 zu beschlieBen'

o=t a"t U*a"t aer derzeitGen Mitelied€r der Unter-

koinission ftr Diskdmini€rung;sverbiltung tgo YT"..
derheit€mschutz um ein Jahr zu verltngern' um ulre lvrrl-

;trffi;;-6 fnt i9&'t geplanten neununddrei0iesten

i"euog-ao Uot.tkommisiion sicherzustellen;

A ait mt die dreiundvierzigpte Tagung dg .YS-
scharechtskonmis8ion im Jahre 1987 SeTlante w€' oer

neuen Mitglied€r der Untertomlnission brs zur vreruni-
;i#'d|en"ffi .itttonstasus in Jahe l98E artckzu-
J*f ,ita daftr Sorge zu tnsen, da8 die w{4-gqg
i;li wm""n"n" uia soairaisresolution 1986/35

festgelegt€n Verfahr€o erfolgt;

"i aag A. Unterkommissiotr' die au dq 11 Bych-

sta6e b) erwfihnten wabl hervorg€ht' nach d€r blsheng€n

ift}gilr;tt tbar in A$chlu8 an diese wahl mit det

Ausiibune ihr€6 Mandates begirnt.

ifimflffi'
dU144 - Sumnarlsche oiter wfiknilche Ehilchenge!

Dle Ca&raleersammlug,
unter Hinweis atlfdie Allgemeine Erkltrung 9oY*. '

*i'ii*iitiii'. t" ades heiBt, daB j€der Mqsch das Recht

auf Leben. Freiheit und Sicherheit d€r Person hat'

ln Anbetracht d€slatetusnonalen Paktes flber bfu. gg'
r"friiria-iotiiiecne Rechtd" in dem es heiBt' dsB jeder

f"f"i"-n-.6 
""g.Uorenes 

Recht auf Leben hat' daB dieses

iil,ht s;"tfh; icnuuen igt und das niemand will'
kii.ti.n-seiDes l-eb"n8 beraubrt werden darf'

ferner unter Hinweis aqlibre Resolution 341175 vom

i.';;;";G l-v9, in d;r sie erneut erHert hat' 9aB
;;*-*h"ft"" u"a 'naeraot- v€rlehrngen {g .u*-
schenrechte die b€sondere Sorge der v€reinten Nafloneu
-nlf 

t. uid io aet s" die Mensch;Drechtskommission nach-

irU'cklich gebcen hat, bei den bereits vorliegenden und
bei klinftig,en Felen rnasseqhaft€r und fl4grant€r v-erlet-

zungen der M€nsche echte recbtzeitig wirksame l14al5-

nehm€n zu ergeifen!
velterhin unter Hinvels anl lhre Resolutlon 36/22

vom 9. Novemb€r l98l' in der sie die Praxis sumroa'
rlscher ods wiltk0rlicher Hinrichtuwen veruneilt hat'
sowie auf ihre Resolutioneu 371182 vom 17. Dezetnber
i982.38/96vom 16. D€zember 1983, 39/l l0vom 14. De-
zember 1984 und 4Ol143 vom 13. Dezember l9E5'

tief dqrfiber beunruhlgt' daB sunmarische oder will-
tlrti'cne Hinricntungen, daruter auch auBergesetdiche

Itinrichtuneen nachi/te vor in gro6c Zahl vorkommen'

unter Hhlveis attf die R€solution 19E2l13 d€r Unter-

tooonii$io; rii; iiittri.ioierungt"erhltulg,un{. Yln-
Gh.id..h,;ili. s"pte.uet tssz'!!,' lnderdiglJg
terkommlrsion empfohlen hEt' daB wirk8ame M8$'
ilni* erfie* *iiaen sollten, um sunmarische oder

wi|lkflrlich; Hinrichtrmg€n ar verhindern'
erltart itb€r die Wirtscbafts- und Sozialratsresolqtion

l9d;iiift ;;-24 Mai igsa und die Garantien zum schutz

i""i ii.inii "* FJi*t*, detren die Tod$strafe.droht'
ild;-;tli;zu diet€r Resolution, der sichder -Siebente
K.;;8- d; v.r.lnt"" Nationen ffir vqbrcchensv€r'
;dffi* *d ei.Ghddlune straffanig€r rq seiner-|esolu.'

tion l-5"' angpscblossen hat' -sowie 
ertfeut uoer ole

auorAt"* Arleiten des Ausschusl€s fiirr Verbrechens-

ffiitffifi -i;[i.p]*g i. zo*t-*n-g tit do
il;;-G.attt.her oier willktrlicher Hifiichtungpn'

i ao p*""n*, drB d88 Z€ntrum f0r Menschen-

*JitJlia liiii-i't"i*aottt*e verbrechensverhftung
iili5"ili*"nebarielt aes 

"um 
settetattat eef O-reoqen

;;fi;"mfid"dE t*i"ktung und hunanitlre An'
ffiffi;; ;*i.-t;Aurs€hun frr verbrechensv€r-

offi*Hmffi-'trffiffiHffiffi;
setzen, engsr 

"usann€narbeitetr 
nfiss€xl'

.ffi;$*frilffir#strrtrfl'*Tffi-otil*n"n- Fta& sqnngischer oder willkilrlich-er

frffi;frt"s.t; 
-dG 

eiae flagrante verletzuns . des

ffihr&68ifr rvrens.hent€cLs' des Rechr auf Leben'

drrsteut

*:mgru1!#trmmmr"t'ft:t
ffi*a;'*'eglm;*.Tffi :l#f 8ft #*1
'-;:;t";i, 

d"B der $axjs qunnarischer-oder sill'
rniii.tet iili#.ntunget ein Ende geseta wird;

:,*Km#r'ffi1ffi"H1##ffi$-ffi
i#A;-r;ff "tnc 

Jahris ehen sonderberichterstatter

Jt 4.. Autttug zu emerren' Fragen im zusasm€n-

ffililrt'*ifr"t*ten oder w rtcrtchen Hinrich-

tung€n zu Prufeu;

$fr-$;$"ffi
iliit hr. 

-rt;I**lenrechukommission €f,sucht hat' sich

ii'rii'i-aiJr*a.""e19-8ffi iffi Sfi lff Ifl pff
mit der Frage summsri6cner oo

tungen zu befassen;"-'i.-- trn* a[e Regierungen und allg ag$eren Be

" 
iirxirr'' il"ii"2"ili" n, qit gem soderbericht€rsta$er

li-fr'.iiifiJit*nttkommission im Hinblick auf die er-

iJio&.uC-s.rulong seines Mandats zusammenzuar'

beiien und ihtr zu unterst[Ee!;*u. " il* 4"" sonderMctterstatter' bei der"Erfill'

luns seines Mandrats aur- sre rnm Yorgelegten lolgg:

:g*,*rnr-mr'n"Hffi :i*'ff ffi #ffi

-* 

shb. E/g\.4/r 883/+ElcNA/sttb'21198243 Eit Kon'l'

Br E/871. Afiq 13 D).
w B/ry&u,ztfreI 122.



odsr droht bzw. wenn eine solche Himichtung g€f,ade er-
folgt ist;

7. sc iett sich der im Bericht d6 Sonde'rberichter-
stattsrsrs! an die zweiundvierzigste Tagung der Men-
schenrechtskommission enthaltenen Empfehlung az,
dqB €s notwendig ist, internationale No-rnen zu ent-
wickcJn, un ar gewihrleisten, da6 bei allen verdichtigen
TodesfBllen ordnungsg€me0e Ermittlungen von iie,n
danir zustgndigen Beh6rden durchgeflibrt werden, wo-
bei auch ftir angemesseue AuOpsien Vorsorge getroffen
verden solltei

E. Dittet den Sonderbsic,hterstatt€r, von den in Be-
tsacht kommenden Gremien der Vereinten Natiouen und
anderen lnternationalen Organisationen tnformationen
€ntgeg€Dzurhmsn und die in derartiF Normen aufzu-
nebmend€|tl EleNn€nte zu unt€rsuch€n und der Mensc.hen-
rcc.htskommission euf ihrer dreiutrdvi€rzigsten Tagung
fiber die in di€s€m Zusammenhang qzielten Fortscfttte
B€richt zu erstattm;

9. vertrltt dle Atfiaxtng, daB der SoDd€lberichtsr-
statter bei der ErffiUung seine MandatJ von Regierun-
gen, Grenien der Vereinten Nationen, Sondoorganlsa-
tionen, regionalq zwlschenstaatliched Organlsridoneu
und nic.htstaatltch€n OrganisdoDen mit KoDsultativ-
slrtur beim Wirtschafts. und Sozialrat weiter Informa-
tionen einholeir und entgegennehmen sollte;

10. ersucftt den Gen€ralseklet{r, dem Sonderberich-
terstatter weiter jede erforderliche Hilfe zur erfolgrei-
chen Erfiillung seines Mandats zukommen zu lassei';

- ll. ,ersucht den Gensalsekretir emanf, in F6llen, in
dmeo die in Art, 6, 14 und 15 des Internationalen palit€g
nry plLreafignq und politische Rechtd, vorgesehenen
rechtlichen lvlindestgarantien ofenbar nicht eingehalten
w€rden, weiter von allen ihm offenstehenden MOgt ch-
keiteo Gebrauch zu machen:

,12. ,,enucht db Menschenrechtskommission, auf der
Grutdlage des Berichts des Sonderberichterstatiers, der
getne0 den Wirtsshafts- und Sozialratsresoluti6nen
198U35, l9E3/t6,1984/35, 1985/40 und 1986/36 zttet-
stelen !!!, auf ibrer dreiundvierzigsten Tagung Empfeh-
tung€n }ber geeignete MaBnahmen zur Bekflmpfung und
schlie8lichen Abschafrrng der abscheulichen piaxisium-
marischer oder willkfirlicher Hirdchtungen abzugeben.

i,,;,J#fJiTffi

41lf45 - Frage dee gewrl&qm verursachten oder unfre!
wllllgen Yer*hwhdens von pertonen

Die Generalveraammlung,

qter l.Ij4weis a4lihre Resolution 33 /173 vom2l,De-
zember.lg78. iiber verschwundene personen sowie ihre
Iesofutron 40/147 vom 13. Dezember l9g5 iiber die
fff_ll,eewatrap verursachren oder unfreiwilligen
Y erccnwmdens von personen.

,!ef,!?orc! dorfrt:rrdaB die praxis des gewattsan ver_
ursacnten o{rer unfrciwilligen Venchwindens von per-
sonen tn bqrtinmten Fiillen noch immer andauert,

nitdery Ausdruck ihra tielen Mitgeftil,l, fib das Leid
ung. ote Angste der betroffenen Familien, die iiber das
Schicksal ihrer Angeh6rie€o im UngewiriAhe;-' -*

flber&ugt von dq Notwendig&elt, da8 die Eestimmun-
gen ihrer Reoludon 33/173 wd der anderen Resolu-
tionen dsr Voeinten Nationen zur Fragp dec gewaltsam
vqursachten oder unfreiwiligen V€rschwindeor voD
Personen weiterhin angewendet werden, damit FAlk, in
denen Personen verschwunden sind, geldst werden und
ein Beitrag zur Beseitigung derartigBr Praktiken geleistet
wlrd,

eingedenk der Resolution 1986/55 der Menscheu-
rechtskommission vom 13, M[rz 1986t', in der dre Kom-
mission beschlosen hat, das lvlandat d€r Arbettseruppe
zur Frage des gewaltsam v€rursacht€o oder unfreiwil-
ligen Voschwindens von Personen v€rsuchsweise um
zwei Jahre zu verlilngern, sowie eingedsok des Wirt-
schafts- und Sozialratsb€rchlusses 1986/139 vom 23, Mai
1986, in dern der Rat den Kommissiorsb€schlu6 epbilligt
hat

l. donkt der Arbeitsgruppe zur Frage des gewaltsam
verursachten oder unfreiwilligen Verschwlndens von
P€rsonen fiir ihre humanitire Tgtiekeit utd danlt den
Regierungen, die mit ihr zusamm€ngearbeitet haben;

2, begiljt den Beschlu8 der Mensche|rechtskom-
mission' der la Sgsolution 20 (rOfiVD der Menschen-
rechtskommission vom 29. Februar l98O' festgelegte
Mandat do Arbeitsgruppe versuchsweiss lm zwei Jahe
zu verldngern, unto Beibehaltung des Prinzips d€r jehrfi-
chen BerichtErstattung durch die Gruppe;

3. beg$ft femer die von der Mensch€ffechtskom-
mlssion in ihrer Rcolution 1986/55 gerroffenen Rege-
luagen, die es d€r A$€itsguppe erm6glichen sollen,
ihrem Auftrag noch dzienter nachzukommen;

4, appelliert an alle Regierung€n, insbesondere an
jme, die auf die an sie goichteten Mitteilungen der Ar-
Mtsgruppe noch nlcht geantwortet hab€n, mlt der Grup-
pe voll zusamrnenzuarbeiten, damit sie ihre rein humani-
ttre Aufgabs unter Wahrung ihrer auf Diskrction beru-
henden Arbeitsmethoden erf0llen kann;

5, leet dfr betrofenen Rqierungen nahe, falls dte
fubeitsgruppe den Wunsch eu0ert, ihr Land zu besu-
chen, diesen Wunsch zu pr[fen, um der Arbeitsgruppe
eine noch efelfivere ErftUung ihr$ Mandats an enn6g-
lichen;

6, forden dieMqschemechtskommissiona4/, diese
Frage weiter vonangig zu behandeln nnd bei der Behand-
lung des Boichts der Arbeitsgruppe an die dreiundvler-
zigste Tagung der Kommission alle Ma3nahmen zu
treffen, die ihr fi1r die Fortsetzung der Tifukeit der
Arbeitsgruppe erforderlich erscheinen;

7. ersucht den Generalseket{r eneat, ds Arl:nits-
grupp€ weiter alle Einrichtungen und Dienste zur Yerffi-
gung zu stellen.

97. Plenqsitzt rrg
4, Dezember 1986

47/16 -Y qvlrkllchung der Rechts auf menrchenwffr-
dlges Wohnen

Die G eneralversammlung,

unter Hinweis a4fihF Resolution 371221 vom 20. De-
zernber 1982, in der sie das Jahr 1987 zum InterDa-
tionalen Jahr zur Beschaftmg von Unterklinften fir Ob.
dachlose erklart hat,t35 E/cN.4/t98fl,/2t.



YI. B€solodo!€tr-Iffier AElsctlo

in Anerkennung det Ziele des Intsrnadonalen Jabres
zur Beschafrrng von Unterkiinftetr f[r Obdac,hlose,

tm Hlnbilck dsr@afdaB die Allgemeirc Erklihung der
Mensch€nrechtd und der Interna.donale Pakt flber wirt-
schaftliche, godale 'nd kulturelle Rechtd'vors€hen, da8
alle Meoschen das Recht auf einen angernessenen Le'
bensstaudard mr sich und ihle Familie, elnschlie8lich an-
gemessener Uuterbringung, ha,b€n, und daB die Staaten
geeignete Schritte unt€rnehmen solltetl 'rrn die V€rwirk-
lichung dieses Rechts zu gewihrleisten,

fmMellend, da0 die Zele des Internationalen Jabres
zur Besc.hafrrng von Unt€rklnften fii Obdachlose eng
mit der Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozisl€n
und kulturellen R€chte verbundetr sind, die ln ds Allge-
meioen Erklirung der Menscheuechte und dem Interna-
tionalen Pakt uber wirtschaftlic.he, soziale und kulfirclle
Rechte niedogelegt sitrd,

femerftstdlotd, da8 das Zentrum dcr Verdren Na-
tionen ftr Wohn- und Siedlungtees€n (Habttet) fiir die
Organisation des Internadonalen Jahres zur Besc;hafrrng
yon Unterk$nften ftr Obdachlose v€radvortllch lst,

tnter Ber{clclchttgwg ds Wtrtschafts und Sozial-
rat$esolution 1985/41 vom 2!1. M.i 1985,

L Aqfert lhre ttele Baorgnts d^rfilrr, da8 Milliono
Mensch€n nicht das Recht auf m€oschenwfirdiges
Wohnen genieBen;

2, weist erneut auf die Notw€ndigkeit hln, auf nt-
donaler und lnternationaler Bbene Ma0nahmen zu er-
greifen, un das Recht aller Menschen aufeinen angemes-
senen Lebensstandard filr sich und ihre Familie, ein-
schlieBlich menschenw0rdigen Wohnens, zu f6rdon;

3. rqlt ale Staet€o und betroffeden ht€rnadonalen
Organbationen a4l, ihre BemffhuDg€n um die Realisie-
ruug der Zele des lnternationalen Jahres zur Be-
schaftry von Unterkitnft€n ftr Obdachlose zu inten-
Bivieren;

4, e6ucht die M€nschqrechtskommission und den
Wtrtsshafts- und Soziahat, der Fragp der Yerwirkli-
chung des Rechts auf menschenwurdiges Wohn€n weh-
rend des Internationalen Jabres zur Beschaffmg von Un-
terk0nften f0r Obdachlose besond€re Aufmerksamkeit
zu widmen;

5. ersacrt den Generalsekredr, die Frage der F6rde-
rung des Rechts auf menschenwiirdiges Wobnen gebdh-
rend ar berficksichtigen, w€nn sr die Geireralversanm-
lung fiber die Ergebniss€ des Inte.natioml€n Jahres zur
Beschafrmg von Unterktnften fih Obdachlos€ uDter-
richtet,

97. Plenoditarnc
4. Dqember 1986

411147-Stand rter Konvendon fibcr.lle Verhtturg und
Bestsaltng ds V0lkermordcs

Die Generolvenammlung,

unter Hb wels aal ihre Resolution 260 A (lII) vom
9, Dezernber 1948, mit der sie die Konvendon 0ber die
Verhtturg ud B€strafing des Volkermordes gebilliet
und zur Unt€f,zeichnung und Ratlffkation oderr zum Bei-
trltt aufgel€El hat,

ln Beladfttguns ihrer Abeaeuwng, daB der Yolker-
nord eln V€rbrechen nach dern Vdlk€rrecht ist, dar dem

Geist und den Zelen der Vereinten Nation€n zuside-
lAuft,

mlt den Ausdruck tbq Aherzpusung, daB dte An'
*endung der Konvention durch alle Strated fflr die Ver-
httuog und B€sfrafung des V0lksrmords eine notven-
dige Voraussetzung fut,

l. ,tlmmt Kqtntnls vom Bdicht deo Gen€trdse-
kreter8r!6.

2. verurteilt qnqt mit NacMruck das Verbmchetr
des Y6lkermordes;

3. b*rqfttgt die Nofivendi8kqt der intonationalen
ZulF$nenarbeit, wenn dle Menschheit vou diesem so
ve/abscheuen$w€rten Velbr€cherr befreit werdm soll;

4, stellt mlt Gatugdfunglesr, daB sschsutrdneundg
Staaten die Konveirtion flbsr die Verhttutrg und Bostra-
fung des Vdlkamorde ratifziert haben oder ihr bdge-
treten sind;

5 . bit@t nachdrilcklich diejelrigen Stastm' dle noch
nicht Vertragspartei der Konvention geword€n sind' sie

unverzfiglich zu ratifzieren oder ihr b€izutreteni
5. Dirar detr G€nEralsekretflr' der Ceneralversamm-

hrng auf ibrer zweiundvi€rzigsten Tagung dnen Bericht
ober den Stand der Konvention vonuleg€n.

97. Plqstsl&.nC
4. Dapnber 1986

41114E -MenscbeEechte unil lfiassenabwantlerungen

Dle Generalv ersammlung,

eineedenk des ihr Eit der Cbrrta d€r Vereinten Na-
tlonei flbertragenem allgemeinen humanitlren Aufuags,
die Achtung dA Menschenrechte und Grundfreiheiten zu

f6rdern und zu festigBtr,

tief beuMuhiat darnber, daB es in vielen Regionen der

Weli weiterhin in eroB€tr Ma0stab zur Abwanderung
von Flfichtlingen und zur Vertreibung von Bev6lkeruqs-
cruoo€n kommt. und ebeoso tief beunruhigl f,b€r das

ftditticle Leli von Millionen von Flilchtlingeo und
Vertrieb€nsn,

sich dqgin bewuit, daB eine der vielflltigen und kom-
olexen Ursach€n der Massenabwanderungen von Flllcht-
iinJen Menscheuechtsverletzug€n sind, wie aus der

Stu-die des Sonderberichterstatt€$ der Mensch€nrechts-

kommi$ion zu dies€r Frage"' hervorgeht'
in Hfnbttck ouf die imerhalb der V€reinten Nationen,

insbesondqe seiit€ns der Menschem€chtskommission'
utrtgrnonmenen B€mf,hungen zur L6sung di€s€r Frage,

ln Kenntnis dt Empfehlungm zur Fragp der Massen-

abwanderungen" die die Menschenrec'btskommtsslotr
ihrer Unterkommiesion f0r Distdminl€rungwerhlltutrg
und Minderheitenschutz sowie den Sond€rMchterstat-
ie- nio"icntfcn Ae" Untersuchulg von Menscharecbts-
verletzungen in der ganzen Welt erteilt hat"

tief beunruhizt liber die im'ner schwerere Bdastung
d";-iit;rna;;;A;t ce.einschaft als Ganzes und insbe-

iJiGJ a*t- Bot"l,tklunsshder mit ibren beer-eoden

;;;; R6."utte" infolge dieser pldtdhh€n-lvtass€n-

ab-wanderung"n und Vertreib$ge! von B€vokerulgs-
guPpen,

136 Nlllgf ,
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C8lsrstYsr8aEnhu3-Dlmndrlet?iFte Ts$rg

t nter Heno*ebung dd Not$'endig&eit einer b€sseren
intematioDalen Zusammenarbeit zur Verhttutrg neuer
massiver Fltchtlings$trome sowie im Hinblick auldauer-
hafte L0sugen f0r die dozeitigen Fl[ch{ingssitua-
tioreu,

Kenntnis nehmend vom Schlu8b€rlcht der Gruppe von
RegierungssachvostAndigen ffir die internationale Zu-
sammenarbeit zur Vermeidung neuer Fl0chtllngs-
sttomdr,

erneut Kefintnis nehmend vom Bericht des General$e-
kretfus fiber Menrcheffechte und Massenabc,ande-
ruugenl3"

unter Hlnweis a4/ ihre Resolutioner 35/196 von
15. Dezember 1980, 37 /186 vom 17. Dezember 1982.
38/103 vom t6. Dezember 1983,39/ll7 vom 14. Dezem-
ber l9E4 und 401149 vom 13, Deze.mber 1985 sowie auf
die Resolutionen 30 (XXXVD vom ll. Mdrz 1980!,
29 (XXXVID vom ll. MArz 1981,6, 1982/32 vom
11. Merz 1982", 1983/35 vom 8. Marz t983,r, 1984/49
vom 14. Merz 1984:', 1985/40 vom 13. Mirz 1985!0 und
l9E6l45 vom 12. Mev. 1986!' der Menscheffeshtskon-
mission,

erfreut tber dieMa8nahmen des Genoalsekretin zur
Schafrng eiaes Frlhwarnsystems, die in seinern der Ge-
treralversammlung auf ihrer einundvierzigsten Tagung
vorgelegten Baicht tber die Tatigkeit der Verehten Nt-
tionenlle erwnhnt werden,

l, begrilft drebisherigen Ma8nehmen der Vereinten
Natir'4en zur Untersusfi"ng aller Aspekte des problems
der }lassenabwanderung von Flflchtlingen und Vertde-
benetr, so auch der zugrundeliegenden Ursacheni

2. ,r?ret die Regierungen und die internationalen Or-
ganisationen um ihre versterkte Zusammenarbeit und
Unterstiitzung bei den weltweiten Anstrengungen zur
L6sung des ernsten Problems der Massenabc'ande-
rungen von Fliichtlingen und Vertriebenen;

3. begnltt dasbesondere Interesse, das der General-
$kreEr dieser Frage entgegengebracht hat, utd erneuert
ihr Ersuchen an ihn, die Entwicklungen im Bereich der
Menschenrechre und der Massenabwanderungen im
Auge zu behalteni
4. bdAru den Ceteralsekretar in seinen Bemt-

hungen, die in seinem Bericht tber die Tetigkeit der Ver-
einten Nationen an die neununddrei0igstJ Tagung der
Qene-ralversammlungrno erwehnt werden, nfl;ffc[ die
V_er^eilten Nationen in die Lage zu versetzen, humanitire
Hilfe erfordemde Situationen friihzeitig zu erkennen
und adiiquater und rascher auf sie zu reagieren;

5. blttet die Meuschenrechtskommission, mit der
Frage der Menschemechte und der Masse;abwande-
rungen befa$t zu bleiben, um schlie8lich seeimere EmD-
fehlungen bereffend kiinftige Ma0nahmen in dieser ai-
gelegenheit abzugeben;

- 6. beschliqft, dte Frage der Menschenrechte und der
Massenabw-anderungen auf ihrer zweiundvierzigsten Ta_
gung zu prufen.

4ll149 -MeBcheEecht8 ln der Rechtspflegp

Die Generalvelmmlung,
geleltet vou, den ti Art. 3, 5, 9, 10 und ll der Allge-

meinen ErHerung der Menscheffechtd verankerten
Crundsetzen sowie von den einschliqigen Besrimmungen
des Intenational€n Paktes [ber btrgerliche und poli-
tische Rechtdr, namenllich dessen Art. 6, in dem es aus-
dr0cklich heiBt, da8 niemand willkfirlich eeines Lebgnr
beraubt werdeu darf,

f,erner geleitet eoa den in d€r Konvention gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder emiedrigeude
Behandlung oder Strafe'o' utrd im Internqtionalen Uber-
einkommeo flber die Beseitigung aller Formen rassischer
Diskrimiuioungr verankerte! einschliigigen Grund-
satz€d,

unter Hinweis auf,dte Erklirung riber Grundprinzipien
der rechtme8igen Behandlung von Verbrec.heusopfern
und Opfern von Machtmi0brauchrat und die Garantieu
zum Schutz der Rechte von Personen, denen die Todes-
strafe droht, die vom Wirtschafts- und Sozialrat in seiner
R€solution 1984/50 vom 25. Mai l9E4 gebiligt worden
sind und deneo sich der Siebente Kongre0 der Yereint€n
Nationen f0r V€rbrechenwerhf,tung und die Behandlung
Straftilligsrtnr angeschlossen hat,

feftEr unter Hinwelsazldie Grundprinzipien der rich-
terlichen Unabhtngigkeit'44, d€n Verbalten$kodex flir
B€amte mit Polizeibefupissenr[ und die Mindestgrund-
sgtze ffl! die Behandlutrg von Strafgefangensn'.',

in Anbaracht da llr'ichtigkett von Fonrcbdtren beim
Eutwurf eines Prindpienlatalogs f0r den Schutz aller ir-
gendeiner Forn von F eiheitsentziehung untsrworfenen
Psrsonen,

untq Hlrrwets a4f ibre Resolutionen 28J8 (XXVI) vorn
Z). Dezeinber lnl,3l4/' OOffIID vom 14. Dezember
1973 und 40/146 vom 13. Dezember 1985 iiber Men-
schenrechte in der Rechtspflege,

in Anerkennung dsr wichtigen Arbeit, die der Aus-
schu8 fiir Verbrechenevohiitung und -bekdmpfung auf
seinsr neunten Tagung sowie der Wirtschafts- und So-
zialrat geleiste{ haben, wie aus der Ratuesolution
1986/10 vom 21. Mai I986 hervorgeht,

Abeaeugt von der Notwendigleit weit€rer koordi-
nierter und konzertierter MarBnahmen zur Fdrderuag der
Achtung der Menschenrecht€ in der Rechtspflege,

l. beklagt dre fortgesetzte Anw€ndtng vott grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigarder Behantllung
oder Strafe, die !.ch dem Volkerrecht verbotsn ist, und
veruteilt aufs schdrfste die Praxis vou sunmarisch€n
und willkiirlichen Hinrichtungen;

2. begrllft die Empfehlungen des Wirtschafts- und
Sozialrats in seiner Resolution 1986,/10 betreffend die
wirksamere Anwendung do Erkftlrung tber crundprin-
zipieo der rechtm€0igen Behandlung von Verbrechens-
opfern und Opfern von Machmiobrauch, der Crund-

l4I Resoludotr 39146, Adage.
r@ Resolutlor 40134, Adase.
fa3 Siehe Seved& U\ltelt Nqtlong congr$ on ttE PrewAttan qf

Ot ne qnd ,he Te4tme oJqendetr, M qrL 26 Augwti SepE nbq
l9E5: reDon prepsrd bt the krelaia, (Verotrendtchulg det
v€reiDaen NatioDen, B€st.-Nr. E.M.IV.l), Kap, I, Abschdn E.15.

I44 Ebd., Ablchnit! D.2.
tat nrs, Unlted Natlorc Congt?5s on the Pretenlon oI Obne and

the Treatrnqtl ol Meaden, Aenees, 22 AuguEl-3 &plernbq 1955:
Epon pEpaed by tha Sa.r€r4rt4, (VerdEeotlic.buqg def, Vereirt€d Na-
tloneo, B6t.-Nr. 1956.IV.4), Anlage I.A,

97, Plenanitunc
4. Dezember 1986

t3E NtA/538.

r;;,ffi#"n' #3{ rder 
Ge ne tu tvetsmmtu't c' E i n u nd v te tdss t e

t4o B-bd,, Neununddr4ttiste Togung, Be age ! W3g/l).



VI. RerotttdoieD - Dtltter A!!sch[[

nrinzipien der richterlichen Unabbf,ndgkeir, des Yerhal-

i;i&; fur Beamt" mit Polizeibetulnissen unorer
b*.iti* "n s*utz der Rechte von Personen' denen

AusgatrgFgrundlagp fiir die hternEtional€n M-ensc.hen'

G;?ffiifit-;;ril-d.t Pj .H1"*:ffi #filJtrit!ilJtrr"t"pi".:d; far. dii nationaleu ury!- ilt.rns-
tionalen Bemuhungen um oen lctrutz--utrd die Foro^erung

[* rti*titttitnlie und Grundfreiheiten gesesen sr

Allfilltr

i#{:*;Fil#,w,tr#yffi#;ffi#
,. * *"a ".of"o*, 

auf nedoaoe fune ewa dte fotg€ndetr MrS

aabmel zu trefctr:

die Todesstrafe droht;

,*:'ffi'gx*Rt"Sxtts&i'Yffi ffi
il'v"ir:il:*"g ioa unie"nttn"ng von Fflllen au6erge-

ilaiJnil' "fiku.li.ho 
oder srnmarischer Hinriclt-

#Srru*Ti;n*smmssifttni:
E-"Ait""lA ZusammenarMt, ofgentlig! 0ber-dre

tlil*Ji n*tt 
""*ate 

und [ber Musterabkommen m

der Strafgprichtsbarkeit;- l. iri der Unterkommission for Diskriminierugs-

veiriutiiii uti ltiiaon*en8ch'tz def, Menschenr-echts-

i#;il*i;;'"' die Frase qer umbhensiskeit utrd

t1"""*1 ilffffft* Richtd, Geschworenen utrd.sach-

"Jffiatg- 
il*ttzer sowie.der Uoa'bhnngilgkeit ger

iGntsaniehe unter Ber0cksichtieong o* *FF
i!frffi-s;.ht, ihres sonderberichterstaners.o un-

v*0elich zu bshaodeln;-i--r*a"n die Mitgtiedstaaten qnat ouf' s:* Pt
"rril 

rtiiliffi i* it" ffitstelu"s ans"ness€n€r Mecha-

t#Jil'ffi"bril-*rifle*souice" tu bemuhen' damit

die wlrkssm€re Anwenouug oer Hehenden Nornen in

Ci'"t eefuoc o"a Praxis gesahrleistet ist;
- 

O. 
-enucit 

den Generalsekretnr, die Mitgliedstaaten

".ia"i!i;ii".n* 
bei der An*etrdlmg dieser Normen

zu unterstfitzen;--t 
,on nt den Generalsekedr letner' nF6llen' in

d;;:ir6*;a;-- sclot tier necnte von Per-

ffi;. -iL; ddroaessttare &oht' verletzt werden'

i'liiiif" t i" rtaogli"htt t zu tur und dm Sonderbedcht-

#;;A; u#*konmission YolI zu unterstfltzerr'

ilft;lJ;*l"ksqln auf Aerartis" yqrletzungen rcagfe-

ren und die Garantien zum Tragen brlngen xann;- 
8. enucht den Wiruchafts- utrd Sozialrat uld iib€r

dd;;;;t**-h"3 fur verbrechensverhutuns und -b€-

ft;;ffi;; dG; Atc"t.seohuiteo laufend ^ iib€rprlifetr

r-a'tesdaere Aufmerksamleit etrektiven Mitteln-zur

tt;iluda; *.t"h€nden Normen sowie neuen Ent-

"icffunCeo-in 
Oo"m Bereich zu sidmen;

g. dtta die Sonderorgnnisationen und, anderen

oi-isai6t;-aes svste.t der vereintem Nationen

.".ii66i" n"tt""nt'ko-menden zwischenstaatlichen

;a;.ittt""tti.h"t organisstionen, mit dem Geueral-

;l;.tar-b.t aies€n B€mthunsen weiter ansammenzu-

arbeitetr;
lO. bqchlieit, die Frage der M€nsche[Iecbrc in der

n."tt"plEi 
":Jf 

iiter zwdundvierzigsten Tagung zu be-

handeln.
97, PlensrtitunE
4. DaPmber I9M

41,/1511-Vlerdg$er Jghrestag rter Allgemelnen Erkli'
mng iler Mensch€Erechte

D ie Generalvenamm lung'

tn Hinbtick darauf, dsB im Jahr 1988 der viezigste
fairrestac der Allgemeinen ErHarung der Mensclen-
.."lig t-"eang"n c;td, die, als von allen Vdlkern und Na-
iionen zu Endcnendes geneinsames Ideal konzipiert' die

und zu Recht auch bleitrt'
in diesem Zusanm el}ie.ag unter Hinvreis aqfibr.e Re-

r"ilti;ii?-A CII) ton tolpezemuer t94E' mit d€rsi€

d*"#ffi:'H#Hf 
'ffi 

HffiJ*Y"T:Rffii
i;:;;;f i'tdi i-G die B€sehuns ag rti$un$$;

ii*irl*t#gttY$#H.ffi'ffi11
&eigigsten Jahrestag der Erklflrung'
- -&ig 

von der Notwendiekeit' die allg€m€ine

t'lwx'xffi*n:m"mrm*;atn
;ffi.ii; N"d;tA Leitrase! weit€r zu fbrder&
"-7.- 

a^innunr, t988 den vierzieFten Ja!rcstag d€r All-

"*i""6"iiffiitii,il Uto*;o1* zu teeeben;
"1'.--ir", die M-itgliedstaaten, die Sonderorganisa-

$:tHrf;m*",*frmwum,ffi;
iiibiun-* ,iitteffen, wie sie'awa in da Adagc. zu

;if*"ffi;ffi;-;'];;iilL{ sind, und seeisrcte Aktivi-

ieil -zrrr 

"etttnttier 
roraeruns qg. utrsqo"I';n

,ii?*l tta w"n-ehmung der burgerlicher ulqt-ry.T5

."iHilecnte *ie ao"t der wirtschaftlichen' sozidm utro

kulturellen Rechte zu unter$utzen;

Ersagung zu ziehen;"' ;:;;;ia n" Hauptabteiluns Presse und Informa-

*fr .l#isffi "m-nn6,H"#.;firn:ffiilaTo*- ai" ErklErung-sowie die Rolle und di'e Ar'

H#nffi;tl:rmlr;66ryrt'6
i"ii*.iitd 

"o-a 
Grundfreiheiten bekarntg€macht uno

iijtiiiEi.nt"te betont werden soueni
'" il 

-airrli 
Jit p"swowalt]'ng der vereinten Nationen'

iiori-.['i'* "i*as$en 
Jahe;tasF d€r ErHarung son'

derBarken herauszugeDe$- {i^"ilW, at eofo"nt" ao pttotces "virzigster

'.M.{r**'mnru*nH";r.xm*:
zigsten Tsgung;
-7. bdchtteftferner, alf ihrer dreiundvierzigsten Ta'

siuE,tff runtmru;*'lm,rs,iffff
ffi'8 

-talil:;A-*sucht den Generalsekretflr' die er-

i6t&iicrt*l"tu*ntungen fiir das Programm dieser

sitzunezutreffen' 
i.''w^:*ffiI

iFplcN.ezsot,ztgssll8 trdt add.l -6.



TsSrEg

a) .lteofrzielePrcklaniEtrutrgde3 10. D€zember !988zuETagd€r
Msnrchenr€chre

D) dte Hfrsr:sgebe roo So[dtrbdrch{ft€o dunh $esfsob€r-
hAupter, RefterunFchef8 od€r atrd€re proDlrcqle Pershlichfdr€n d€s
dffendicher Leb€os zuE 10. DczeEb€r 1988;

c) dte Vqanrtsltung votr SonrlerdranlgEn der ParlaDE[t€ urd sn-
derq 6feN lichetr und pdvst€r lls&udoDo am Tag dr Menrobeir-
r€6te:

d) vo! 8d€n der Sraal€!, dte dle lrt€madorals! Inrtrunente der
Yerelareo Nadorca auf dm Oeblet d€r Msosc.helr€cbte noch atctn ra-
dfdert baben bzw. ibnen mqh nlcht beigeilca€Nt sh4 dle b€ondqe
Aurehandersetang nlt der Mwc,hkdt, Vqsagrpatd€D dt€sfr h-
Stnrr!€ole zu e€f,dloi

s) dle @odulg bzw. sr'*ung rrdomler od€r lotal€r llrtfudo.
[€o 2nr Fotderult utrd aru Schdz der M€oscheolechte |t!d dle FOds-
nug von UDtlrrichtsproSrasmeo ob€r dle Mcnrchto$cht€ arrf d€o
vsschled€o€|tr Smf€o d€ Bldungrry€Eosi

, dle Verlrdfirng d€3 Wortls$s dsr AltqBfuen Brkl{ruag dlr
M€o5c.!€olectt€ in dld lxud€€sfac,h€rq €tnscrlllb8ltch d€r Splash€o
vqD Mbderhd€ai
t) dte Aurgabe von Brtefurik€q ErsflagBuE cUnfE ud So!-

dqst€tDleh anm Theoa Meirscheu€8hte lm laufe de3 Jsbr6 1988;

n) die idlvtrkuag lichtrcariltcb€r OrSgDiladon€o a[ d€o Fdex-
lbhtelteo alruoltc.b des Jabr€stags losle cigsne Vemm:hugrn dlescr
oleaDlsstiotl€o;

,) dl€ Vc(8Dhse|!g voaA&ddutfo ls Rsb'lreo und rnrurtErstih-
2tr8g d,er lrul€rdso Dctad€[ uod der Be8eBe[rtiS tn Yorberdulrg
bedndltchen lnternatislalet Jahre zq TtEr€D h Maechforechtr-
b€rdch.
e E3 yhd €tnpfomq, da8 d€r Gtltrslsekeer h RltBeo ds V€r-
dtuq Nsdole! u.a" folgeode Maolahm€o trift:

a) die g€raurgBbe dner skturtd€rteir Fsssuqg d€r V€r6f€trt-
lbj'im' Hunot Rlthttj A Compfldlon ol Intqlstton&l lr$trunerrts
(M€oschfirrrhte-sim s'nrnlrng ht€rlrtiollql€r llsttm€nte)r't i||
dt€n Afrt sF.arhfil der Yerdnreo lrtatloaeo tis am 10. D€z@b€|'
l9B8:

,) dte Herausgabe dlsr sktuatidsteo Farsulg dtr V€rdfeorll-
dtig Unled Natlons Acrlon ln the Fbld otntnsn.*tgnr' (Maomh-
mco dq V€rd €o Nsdol!€tr auf d€m ceblEt d€r Malc.henreitrel* 6
al€o A! lsprlchm de. Veretrt€n NadoneE bts am 10. Dezeubt(lmi

c) dleAbhnltotg voo C€&nkv€ra!$altunsen am ADtsSz ds Vec-
d[r€o Nadotrfn sov& in de! Bfiros der v€tddaq l.tadon€n in G€ofund
Wt€o trte auch ln Natobd uod h d€o ldqreado[rz€deo d€r Vcreltr.
teu lrhdooaN! sm barv. um d€d 10. D€z€Bber !98& wl€ dl€s suqh in d€r
V€r$g€Ehd! pratdd€rt rodm lrt;

d) dt€ Ver& tsltug einer ilt€madoltlEu S€oitr8rs 0ber dte I€hreds Meaeheorechte im Jshr 1988 im RahrlrEn der Beratgtr{B-
dieoliplogras!$ srrf dell ceblet der Meuch€Er€che.

--e)- de nrgElulg der v€rl€lhulg yotr M@&h€dreehtsprd!€o, ete
{* h_ lgpfqhlglS C lo der Allage ar O€n€ralvermrnntunger*otu-
do! ZrlT A (rC(D vom 19. D€z.mb€r1966 vorS€s€h€n Irt. -

4V151-1t[a[nahmen an Verb€rserutrg der Lage undar Slchor|rng .ltr MeEsahenrEchte und der
llfiencchenwflrde aller Wmderrrt{iler

Dle Genoalvercammlung,

in neuerlicher BekrSftkszg der immerwehlsnden CtI-
ligBeit d€r Grundsatze und Normen" die in den grund-
lqenden Ilstrumeut€n fiber den' vdlkerrechilchen
Schrrtzder M€nrch€uechte verankert sind, i$besondere
in de Allgemeinen Erklirung der Mensch6nrecntg, aen
rnternatio.ryden Menscheffechtspakt€,nx, dem Intema-
tionalen Ubereinlommen [ber- Oe neiaitigung aler
Foqryn ?ftsc.hel Diskrimlnierungs und aer fonierid;au keltigung jeder Form .'on Olstrirnioieruni ae"
Frau-,

eingedenk dq lmRshfrerderlntsnationalenAtbeit&
organisation und der Organisation der Vqeifim Na-
tionen ftr Brziehung, Wiss€nsshaft und Kultur fe$tgeleg-
ten Grundsitze und Normen sorcie der Bedeutung der im
lrrr4mmerrhang mit Wanderarbeitan und ihfe[ Fami-
lien geleirteten Arbeit anderer Sonderorganisationen utrd
verschieden€f Organe dtr V€rehten Nationen,

eneut e d&md,de0 trotz d€8 Bestehsns eines eta-
blierten Katalogs von Crundrgtz€n utrd Nomen weitere
AnsEsnguogen zur Vobesserung der lags und zur Si-
ch€rung d€r Menschemechte und der Mmschenrsfirde
aler Wardersrbetter und ihrer Famillen notwendig slnd,

tmter Hhwelsatlfibre Rerolution inll?2 vom 17. De
zember 199, mtt der gie besshlossen haf, eine alen Mit-
gliedstaatm ofienrtehmde ArbdtsgrupD€ zur Ausar-
Htung einer int€rnadonal€n Konvendon zum Schutz
der Rechte allsr Wanderarbeit€r und ihrcr Famlllen eln-
zusgtz€o,

ferner untq Hlnwels a{ ihre Resolutiooen 35/198
yoE 15. D€e€mb€r f980, 36ll$ voan 16. Dezeinber
l9El, 37170 yom 17. Dsember1982, 38/8li vom 16, De,
zrm}rr lgE,l, 39 / lO2 vom 14. Dcember I 9M und r$ll !X)
vom 13. Deennber 19E5, mit denetr de das Man&t d€r
Arbdts8ruppe zur AusarMtung einer lnternadonalen
Konvention zum Sc,hutz d€'r Rechte all€r Wanderarbdter
und lhrer Famill€n cmeust und dle Arbeltsgruppe €r-
sucht hat, ihre Arb€it fortzusetzen,

nach Pnlfung d* Fortschritte, die die Arbeitsgruppe
auf ibrer vom 24. September bis 3. Oktober 1986 4bgp-
hahenen sleb€ntsn Tagulg'nt erzielt hat, auf der sie die
zweite Lesung des KonveDtions€ntwurfs fortg€setzt hat,

Morgl frber die Tarsache, da8 die Albdtsgruppe
aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation 1986
nicht unmittelbar nach der erst€D ordentllchq Taguag
des Wirtschaft& und Sozialrats zwischen den Tagungen
der Genoalversamolung bat zusammentraen k6nnen,
wle es der von d€r Ger€ralversanmlung selbst ftr die
Gruppe festgelegten Praxis entsprochen hlttp,

Kenntnis nehmend vou der Empfehlung der ArMrc-
gruppc, wonach ihre Sitzuag zwischen den Tagungen der
Generalvesanmlung nicht wieder ausgesetzt werden
solLe, damit $ie die zweite Lesung der nosh verblei-
benden Artikel des Kotrventionsentwurfs mdglichst bald
abschlie8en karn,

l. nimmt mltGenugtu ng Kenntnis vom Bericht dq
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer internadonalen
Konvention zum Schutz d€r Rechte all€r Wand€rarbeiter
und ihrer Familienr" und insbsondere votr den For-
scbritten bei derAusarbeitung des Konventions€ntwurfs,
die die Afteitseruppe bei der zweiten Lesung erzielt hat;

2. bqcmiqot, da0 die A$eitsgruppe rrnmittelbor
nac.h der ersten ordentlishen Tagung des Wirtschafts und
Sozialrats im Jahr 1987 zwischen den Tagungeir d€r G+
ueralversaomlung erneut fiir die Dauer von zwei
Wochen in New York zusamn€ntdtt, danit sie ihre
Aufgabe so bald wie mdgllch abschlie8en kann;

3, blttet den Genoalsekretir, den Regi€rungsn den
B€richt d€r Arb€itsgruppe zu 0bermitteln, damit dle Mit-
glteder der cruppe wnbrend der im Frfhjabr 1987 abzu-
haltenden Sitzung zwischen den Tagungen d€r C€nsal-
versasmlung im Rahm€n de|r zweiten Lesung weit€r atr
dem Konventionsentrvurf arbeiten kdnnen, und bittet
ihn, die auf dieser Sitzung erzieltsn Ergebnigse dsr zwd'

l€ Verotr€nilichung d€r Ver€ltrtgtr Nstio&n, B€sr.-Nr. E.t3,XIV.2. t48 s.let'€ Nc.3/41/!,



VI. ncrolldo[s! -Irrftttr A[ssc.!o!

undvierzigst€n Tagung der GeneralversammluDg zur Be'
handlung zu tbermitteln;

4, btftet den Generalsekretlr .femer, das gemnnte
Dokument den zustindigen Organen der Vereinten Na-
tionen und den in Batracht konrmenden internationalen
Oisanisationsn zur Information zu 0bsmitteh' damit
.ii-Gi Zuramnemrbeit mit der Arbeitsgluppe fort-
setzen kdm€n;

5. b8chtiqft, dao die Arbeitsgruppe wibrend der
z;nreiundvierzigisten Tagpng det Generalversammlung-
m6glichst zu Beginn der Tagung - zusannentritt' um die
zweite f.esung des Entwufs eir€r inrcrnationalen Kon-
vertion zum Schutz der Rechte aller WanderarMter und
ihrer Familien fortzus€tzen;

6. errrrcrt, den Generalsekreter, alles zu tun, um si-
cherzustellen, aaB die Arbeitsgruppe zur zeitgerechten
Erff lunc ihrs Mandats sowohl auf ihrer zwisch€n den
Taeuncei der Generalversammlune statdndenden Sit-
zuib iach der €rst€n ordentlichen Tagung des Wirt-
sch*ts- und fuzialra$ im Jabr 1987 als auch rvEhreud
derzweiundvierzigstenTagrrng der G€n€ralvergmnlung
tber angenes,s€ne Sskrstariatsdi€nste verfffgl.

97. Plsnarfitang,
4. Daember 1986

411152 -Verbeeserong des sodalen Lebens

Dle GenerolversammlunS,

einpedenk dsen' da0 sich die Mitelieder der verein-
ten Nitionen in der Charta der vereinten Nationen v€r-
Dflichtd haben, den sozialsn Fortschritt uld einen bes-

ieretr Lebensstatrdard in er68€rer Freiheit zu f6rdern'
unto Hinvels aul die in der AlgFmeinen Erkurung

der Menscheffe€htd und in der Erkl6rung tber Fort'
scMtt und Entwicklung auf sodalem Gebiet"' verkiln-
deten Grundsetze,

elngedenk der NotwendQ*eit, zwischem dem wisseir-
scnafficnen, techtrologischen und materiell€n Fort-
schritt und dem intellektuellen, geistigen, kulturellen und
sittlichen Fofischritt der Mmschheit ein harmonisches
Gleichgwicht herzustelen,

in Anbetracht desssz, daB sich die Vobesserung des

sozial€n Leb€ns auf die Achtung und F0rdsung a er
Msnscheu€chte und insb€sondere auf die Beseittgung
aller Formen von Diskdmini€rung stotzen mu8'

im Bewultsein dessan, daB das Recht der freien Mei-
nungseuB€rung. das Recht der freien Religionsausilbung
und-die Versamml"ngsfreiheit' wie auch die Geudhr-
leistuns der Gleichberechtigung und Chancengleichheit
cleicherma8en fiiLr iedermam in bezug auf Beschlf-
tigung, c€sundhat; Bildu+g, Kultur, Erhol"ng utrd
sdziali Sicnerheit im besonderen ebenfalls zur Verbes-
serung des sozialeo Lebens b€ittagen,

in der A4fasune da8 eine gesunde Freizeitgpstattung
und gesunde kulturelle und sportliche B€tgtiguDg zur
korp€rlichen utrd geistlgetr G€srmdheit beitragBn,
-;Gli]Eu., ot" eDslleche Fassuos telret "frc€don of arsocts-
don", elro "VerdnlgongdKoaltttonr-Xrelhelr', Der preaEb€ttbsotz 5
ud dtr Af€f, 2 dles€r R€oludotr gehen Jedoch auf etue im Nam€d der
Bttrb'rlqer der R€soludon sDgebrarhte Etqdlche Andquos der ver.Bltrb'rltlger der R6oludotr
rEt€rltr Kubss zurock und
Ehbrirger drf, R€solution sDgebrarhte Etqdliche Andquoc der Ver.
frEt€rltr Kubss zut0ck und dld lm Origiaat op""lrch; la der rpenirchet
FacauDg lsutet dte betretreode Stelle fibenad...de rcudon". h der
fraizddschen Faisqqg "[b€rt6. . .de r&r-bior', abo "versaEEluocs-
frelhetf. Vel. dszu deo Aulschu8b€r'lcht N4l/n4/Add,.2 b, alen
jevdliSfNr Sprachen.

lerner tn der Atfimcung' daB das soziale Leb€D st n'
dig und obne Unterla0 verbesrert werden muB,

l, erkennt an, da& trotz der Angtengunggr' die
bisher uatemommen n'orden sind, das Breichts noch
nicht gBnug ist, da0 gro8€re Fortschritte tn beug aufdig
sozisle Situation in der Wslt erforderlich slnd und daB
die dlesbe0glichen Anstrengung€n fortgs€tzt wsden
eollten;

2. beleEfrigt die Notwendigkeit, dao dss wohls-
gphen jedes einzelnen und d€c Geru6 aller atrd€r€o grurd-
legenden Menschenrechrc dc.hergBstellt werden, insb€son-
dere das Recht drr ftdm lv!&un$eu0eruoei das Recht
der frden Religionsaustbuog und dte Yerraomlungp
ftelhd. sowte dle Geudbrleisnmg der Gldchberecldgstrg
und Chanceogletchhdt gldch€rme0fl ftr die epsante Be
v6lkerung in tezug arrf S€schefdgong' G€sundhdt,
Blldung, Kuhur, Brholung und sodale Sichshdt;

3. wlederholt, dao jedermann dn Recht auf beste
k6rperliche und gptsdgp Gesuotlhdt hat:

4, betont, dao alte Tellnahme an kulturellen, sport
tichen und Fldzettaktidtal€n rcwie dle Freizettgestsl'
tung ohnc jede Distriminl€rung zur Verbsserung des

sozialen Leb€ns bdtragpn;
5. bxchlieit, die Behandlung d€r Frage der Verbes-

serung aes soialen Lebens auf ihrcr zweiundvierzigsten
Tagmg wiederaufzunehmen.

Y7, Plen@slt&ng
4. Da.onber I9E6

41l151-Redonale Verelnbarurgen ftr dlc Fdrderurg
trnd den SchtrE der MeDsche €chie h der asls'
tlrch-Padfschen Reglon

Dle GenenlvenammlunS'

unter Htaweis auf ihre frilheren Resolutionen' insbe-
sondere negolution 39ll 16 Yom 14. Dez€mb€r l9&4' 0ber
il;naG iereinUatungen fur die Fdrderung und deo

sclutz der Menscheorechte in der asiatischen Regiou'

tm Htnbltck daro4f, da$ regionale Verdnbarungen

einen wicntrgen Beitrig au Fdrderung und zuq 9chltz
aerMenscndorechte leisten und da6 dchtstaatliche Or-

ianisationen rlabei eine wertvolle Rolle spielen kdnnen'

einpedenk dwn, da0 in anderen Rwionen zwischen-

staatliche Vereinbarungen fiir die Forderung und oen

schutz der lrtenschenlechte getrotren worden sind,

mit GenultuunE \ber den B€richt des vom 21' Jurl bis

z. iuii is8Z-in col-ombo algebalt€d€n seminars 0ber ns'
tilod.. 6rA" und regiofrle Vereinbarunepn f0r die

F6tde"G una aen sctrutz der Menssheffechte in der

asiaiis"li n"gion'ne sowie flber die von der Wirtschafts-
;d So;"k n itsion flir Asien und den Pazifk und
von den Mitgliedstaaten der Kommission eingegangenen

Stellungnabmen zum Bqicht des S€tninars"o'

besrflBend, dag dkAbteilurg Soziale Entwicklung der

witi;fiats-'und Sozialkonmission frir Aeietr utrd den
pGli aGiegionale Ldtstelle ftr Menscheffechtsfrag€n
benannt worden ist'

unter Hlrlvteis arrf die Resolution 1986/57 der Men-

scheffechtskomnisiion vom 13. Merz 1986''

'fi {#!ffit ffi;rel4/38 olt Add.r urd E/cri-.4/tetr,/rs'



Gels!fllYenarlldtrlg-Elnlldrlentds TrSIrg

,1. nlmmt Kennndr von der Mitteilnng des G€neral-
SeklgfiJrt!r,

,2. enucht den GenEralsekra{r, deo Exekutivse-
kret{r ds Wrtschafts- und Sodalkofomission fU Asl€o
lqd den Paalftk bei seinen Bemfhungen um die
Schaftng eines D€potzentrums f0r M€rucheff€chtsdo-
kumente d€r Vereitted Nationen innerhalb d6 (6mnir-
don in Bangkok, desso Aufgabe u.a, die Sammlung,
Bearbeitung und Verneilung solcher Dokumente in d€r
asiatisch-pazifischen Region sein wlrde, zu unterstiltz€n
und ihn darin zu bestflrken:

3. bittet emeut die Mttgtiedstaaten d€r WirtschafB-
und Sozielkommission fiir Asien und den Pazifik, soweit
nich-t bereits gescheh€n, dsm Gensalsekreter mdglichst
bald ihre Stellungnabmen zum Bericht de3 S€rninars fib€r
natlonale, lokale und rqionale Voeinbaruogeir flir dle
F&derung und d€D Schutz der Menschenrechte in ds
asiatisch€n Rqion zu 0bermitteh und sich inrbesondere
mit den SchluSfofuerungen und Empfehlungen des Be-
richts- betleffend den Ausbau regionaler Vereinbarungen
in Agien uDd im Pe?iffk zu befassen;

- 4. btttet d€n c€neralseketgr, die Vorbaeitungsar-
beiten fth einen Ausbildungslehrgatrg iibo den Uiter-
ricbt in M€nschenrechten, der in d€r asiatisch-pazifschen
Region lbgehalt€n werden soll, rc mrch wie mOgich zum
Abschlu8 zu brincm;

.5. nimmt Kmntnir von den Bemthungen der Bnt-
wickhrngsorganisation€n d€r Vereint€n Naionen tn d€r
ap3tlsch-pazifschenRegion, in ibren Entsickl"ngsalri-
yit6ten d€n Asp€kt der Menschenrechte aktiver rind w-
stemadscher zu f6rdern, und bittet sie, diese Bemil-
nung€n ronzusetzen;

6. ,etfucht den Clen€rabekreter, der Geireralver_
sa. mllng auf ihrer dreiundvierzigstfo fagung aut aem
Weg flber den Winschafrs- uld Sdzialnt ;rsd;dG;
B-ericht mit Informationen f,b€r de! Sand der Durci-
f0hrung dieser Resolution vorzulegen;

,7: bechlleflt, die Behandlung dieser Frage auf ihrerqr€runovreragsten Tagulg fortzusetzer.

97. Plenanitang
4. Dqanber 1986

4Vl54-Reglonnle Venlnbarungen ftr dte F6rdefunc
und den Sch[tz der Menschmrcchte

Dle Generalvermmlung,

. -unler Hlnweis a4l ihre Resolutionn 32/ln vom
I6..-D_€zember ln7, 33/t67 

"onr 
ZO. pezenf - f fril34/17_l-uom.L7.Dezmbert9i,9,35/t97;-ltb,;;;:

qg...P_80, 36lt54 vom 16. Detmber rg8i;itllzi;;d
37 /172-u_om, 17. Deember 19S2, 3S/97 voii6'.-d;;:
b:I1983 sowie 39/ll5 und fgztre vom-l+. rjJilG
j.:f,yT-{"so11t",Yerei+barunseu filr die F6rdmug
uDo qen Schutz der MenscheNrrechte,

_ unyr llt4w?is daro4f, dar die Geueralversamnlunc
den ceneratsekret{r in ihrer Resolurion 39ll 15 gebetd
4lt, der Versamnlung auf ibrer einundvi#ssfi
Tagung einen Bericht flber den Stand der regional€n Ver-
einbarungen fiir die Forderung und den Scl=utz der Men_
sc.henrechte ygr-zuleSen und darin auch die Ergebnisse
der aufgruud dieser Resolution ogriffeuen Ma8nahmen
aufzunehmen,

Kennnls nehmend von deir Regolutionen llt8,S/26ruord
1986/52 der Menrc,h€nrechtskommirsion vom ll. Mdrz
-l9Eiro-uad 13. Mnrz l9E6r' Ob€r BsratungFdi€nste ftr
M€nsc.heorechtsflagen,

fernor Kemnts nehntend von den Resoludoaeo
1985/4E und 1986/37 der Menschenrec.htskommisdon
vom 14. Mflru l9E5ro und 13. Mflrz l$d' iber regionale
V-erelnbarungen flr dle Fdrderuag und dm Schitz ds
Menschcnrechte iD d€r a$iatisch-padfsch€,n Regio&

nach Behandlung des Berichts des Gsreralsekreten
lb€r_regiorale,Vceinbarungen f0r die Fdrderung und
densc,hltz der Menscl€mrechte'!, sowie des zugEhdrigetr
Addendumr llber den Sund der Unterzetchnun! und ia-
tifikation ds Afrlkanicchen Charta der Rechteier Mstr-
schen und V6lker, der Amerikanifchen Mencchenrec,hts-
IonventioD und der Europflischen Konvention zum
Schurze der Me,nschenrechte und Grundfreiheiteu und
der zug€hdrigen Protokolle und tb€r den Staod der
Eeitdtte zu diesen fnsFuEeoteor',

mit Genugtuang fib€r die Fortschdtte bei der F6r-
derung und beirh Schutz d€r Menschemechte auf rerio-
naler Eb€ne utrd itrsbesondere tber das krirzliche Inkrift-
treter d€s Afrlkanischm Charta d€r Rechte d€r Men-
scha und Vdlker am 21. Oktober 19E6,

_-qnl qHA@td, dao regionale V€rehbarunS€n ffu.lte
loroenmg uad dfn Sc,hutz der ltosch€rnechte ein€n
wichtigenleitrag an efieltiveo Ausiibuag d€r Mensch6-
recbte und Grudfreiheiten leislm konnen und da8 der h_
formations und Erfahrungxuctausch auf dies€n Cebt€t
zwischen den einzelnen Rqgion€n im Rabm€d des SvstEms
der Vsdfen Naioaen verbessqt werden k6nnfe,-

l. nlmmt Kewtnis vom E€rlcht des G€n€ralsF
kreursi

2. ntmmt mlt Intere5se davon Konffi,s, da0Kontak-
te versc.hiedeBter Art zwischen den V€rtret€ru der redo-
naleo K6rpcrec,haften und der Gremien der Vqeii'ten
Nationem, die mlt der Fdrderung der Menschenrechte
haut sind, zum Zw€cke des hformations- utrd Er-
fahrungsaustauschs auf diesem Geblet sich zu einer
regehe8ig€n Gepflogienheit €ntwickelt haben und duch
Beratungsdienste und Aktlvltateir der tec.hnischen llllfe
noch weiter verstirlf wordeo sind;

3. emucht den Oenaahekret{r, die Mdgltchkeit
einer F6rderung dieser Entwicklung weityr zu prfifen;

4, schlleft sich davon der Mensc.heorechtskommirr
sion in ihrer Resolution l9E6/52 gemachten Empfeh-
lungen arr, denen zufolge Regierungen, dle tesbnische
Hilfe im Bereich dsr M€nscrh€nrechte ben6tigeu, ange-
regt v€rd€n gollt€n,

a) von do durch die Vereinten Nation€n gebot€n€n
Mdglichkeit Cebrauc.h zu machen, im Rabmen des Pro-
graomr dcr Beratungrdi€nsts ffrM€nsc.h€Dlechtsfragen
ffr ln Frags konnende StaatsMlmstete auf natioDalcr
Ebene lDformationr- bzv. Ausbildugslehrgflnge Obe
die Anwendung der interaationalen M€nsch€oreshts-
normetr und [b€r die Erfahrungetr der etnschliigigen ln-
tsrnationalen Orga[e zu organisleren;

,) die Beratungsdienste von Sac.hverstEndigen auf
dem Gebiet der MenscheEeqhte heraazuziehen, b3t-
splelsweise fflr die Ausarbeitung grundlegendo Rechts
teate, die mit den internationalen Mensch€orec;ht$iiber-
eink0nften in Einklang steheq

te N41/n4
t 3 N4Vn4/Add.t.ttl N4t/ftA-FJl986/n,
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5, ert rc&, die M€nrch€oreshtskommi$lon' sich wei'
terhin b€sonders mlt der F age zu befarssn, wie die
Lander der verssbied€nen Regionen lm Rabmen dcs Ee-
ratutrgsdi€nsqprogramms auflhr Brsuch€n hin am besten
untsstiltzt werden k6nnen. und erfordedlchenfalls ent'
.sprechende Empfeblungeo dazu abzugeb€n;

5. Aiaet detr G€nerabskreter, der Generalversamm'
lung auf ihro dreiundvierzigsten Tagung einen B€richt
0ber den Stand der regionalen Vereinbarungen ftlr die
'Forderung und den Schutz der Mens€heuec.hte vorzu-
legpn und-datiD auch dle Ergebnisre dr aufgrund dieser
Rerolut'on qgritr€nen MaBnahmen aufzunehma;

7. b6cwwi dre Behrdlutrg dieser Frage auf iber
drdundvierzigsten Taguog fortzusstzen

97. Plenrtfitang
4, Dqember 1986

4V155 - Versdrkunr rler trtomsdofflcn Zursnmsn'
srbcft ruf &m G€blet dsr M@schmnchte

Die Gqemlvynmlung,
untq Hbweb dsrn{, daB zu den Zielm der Vsdnt€n

Nadonm feh6rt, eine iDt€rnationale Zusammenarbeit
herbdzuffibren, um intemarionale Pro'bleme wirtschaft'
llcher, sodaler, kulturells "nd humanfotrs Art zu l6s€n
uad die Ac.htung der Meoschemrechte und Grund-
ftdhdten zu fbrdern und zu festigen,

ln dem Wmsch, weit€re Fortcsbritte in der int€ma-
tioualen Zusarnnenarbeit bei der Forderung und Ferti-
gung d€f Achtung d€r Menschenlehte und Grund-
frcihelten zu erzieleo,

tn der AtSasflxg, da8 sich diese internstionale Zu-
sanmenarbeit auf die in der Allgmeinen Erklirung do
Mensch€drechtd, im lDte,rnational€n Pakt [ber bflfger-
liche und politische Rechtd', im Internationalenr Palt
Ober wfutschaftltche, soziale und kulturelle Rechtdr und
in anderen einscbligigen hteruationalen Instrumenten
v€rankerter Grundsfltze st0tzen sollte,

alwst dsvon ilbetzer.gt, rla0 diese Zusanmerurbeit
auf einem profunden YerEtetrdniE der wirtschafttichen,
sozialen uad kulturellen Realittiteu utrd der Vielfalt der
Probl€me in den verschiedenen Ceselschaften fu8en
3oUte,

baonend, daB die Anstrengungen der internationalen
Cisneinschaft fortgeseta w€rden muss€n, praktische
MaBnahmen zur Vtrhttung msssiver und flagranter V€r-
letzungen der Menschenrechrc und Grurdfreiheiten zu
ergreifen, die in Zucammenhang mit Situatio@ auf-
treten, welche den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit geflhrden, wie belspielswdse Apartheid, alle
Formetrra$sischerDiskriminierung; Kolonialisuus, aus-
lindirche B€setzuog und Fremdhsnchaft, Aggresion
uod Bedrohungen der nationalen Souver{nitit, natio.
nal€n Bhheit und t€rrltorialsn lnt€gFitflt sowie die Wei-
gerung, das grundlegende Resht d€r V0lker auf Selbstbe-
stimmung anzuerkennen,

L r4ft aue Mitgliedstaaten a4l, ihle Tedgkeit zum
Schutz und zur Forderung der MenscheDrechte, so auch
fflr den Ausbau der internationalen Zusamnenarbeit in
dlesem Berdch, auf dte Charta dcr V€'reinten Nadonen,
die Allgemeine ErkErung der Menrchenrechte, detr h-
ternatioualen Pakt lber bnrgerliche und politische
Reshte, d€n lnternadonalen Pakt flber wirtschaftliche,

sodale und kulturelle Rechte und andere einsghlfigigB in-
ternatioDale InstrumeNrte zu st0tzen und Haodlu[gpn zu
unterlars€n, die mit diesem v6lkerrechtlichen Rabmen
nicht vqeinbar sind;

2. verfrtt dis ArfiNune, da0 dlese Zusammetr-
arbdt eined wtrkssme[ praktirchen Beitrag ar driagemd
gpbotenen Verhotung maestver utrd iserant€r M€Nr-

sch€nrechw€detzungen, zur Fdrdenrng der Menschen-
rechte und Crundfreihoitetr for alle und arl Festigung de8

Weltfriedens uud der interostional€dr Sicherheit ldsten
k6note:

3. baont, da0 die Zusammenarbdt auf d€m Gebiet
der M€nrch€nr€chte von Gsechdgkelt und Gleicbheit
untu gebuhrender Achtung der W0rde aller lvlerschen
ohne Untsschied gpleitet sein solte;

4. nlmmt d{von Kennt ,is, welchen wichtigen Pl4tz
die Forderung und d€r Schutz der Mqsc.heffechte iE iD-
t€rnationalen C€schehen und il den Bdehungen zsl-
scheo d€n Staatq inzwlschm einnehmen;

5, btttet alle Staat€n, dem Cl€neralselfister ibrc
AuftssuDe€n dsrilber mitzmeileu' sie die internationale
Zusanmenarbeit auf dqn Gebiet der Merucheorecht€
verstdxlit PsrdeD kdtrnte; '

6. bnchliltt, dlese Frage auf ihrer zseiundvier-
zigsten Taeung unter d€m Punkt "Bericht des Wht'
scirafts- und Soziahats" zu behandeln'

97. Plenonltuns
4. Dqpmber 1986

41l13i-Itlc Sltrsdon hhdch{l8h dcr Metschc €chte
und GmniffldhcltcE h Gudemds

DIe Genemlvenammlune,

errcut vricderholqtd, dsB es Verpflichtung aller ME
gliedstaaten ist, die Menschenrechte und Grundfteihei-
ten ar fordsn und zu schttzen,

untq Hinwels aufihre fr0heren Resolutionen zu dieser
Frace. so auch Rdsolution &/140 von 13. Dezember

im5. ir a* sie beschl,ossen hqt' die Hiftlg der Situa-
tion 

' 
himichtlich der Menscheffechte und Grutrd'

iidneiten in Guatemala auf ihrer einundvierzigsten
Tagung fortzusetzen,

ferner unter Hinweis auldie bisherigen Resolutiotr€tt
dir Menscheffechtskommission zu diesem Thema sowie

fio"tnis oinmeoO von Resolution 1985/62 der Kommls-
sion vom 13. Merz 1986r"

l. be{Aft den DemokratisieruqEproze6--und die

Rf,ckkehr zir verfastungsna8igetr ordnurg' dle gruno-

lesende Scbdtte auf dem Wege zur vollgt{ndrgen utro

;fi;kd6--w"h*ehoung der MenscbeDrechte utrd
c"-aireinateo si"d, und ermutigr die Regierung Gust€'
ms]as. weittrhin Ma0nabmen zur effektiveo AnwenduDg

aer Ve.fastutrc und anderer G€s€tze zum Schutz dieer
Recbrc und Frelheiten zu treffen;

2. enucht dre Rlqdierury Guatenalss' mit- dg Mg-
scherechtskommission v€iter zusanmenzuarbeifco' tn'
a"n-stJ dise ober die Situation hlDdcbtlich der
Menscnen$chrc und Gruldfreiheits untedchtet' ins'
besondse was die Anwendung derr neueo RechtsordDung
zum Schutz dles€r Rechte utrd Freihdter bcdfr;

3' enpfuhtt' da6 sich die Mensche'Drechtskornmis-
ston iu O6ereinstinnutrg mit Resolution 1986/6i2 ds
Kommlesion welter mit d€r Sttuation hinsichtllch ds



Menschenreshte und Grundfrefreitm in Guatemala
befaBt, und beschlieBt, die Entwicklungen dieser Situa-
tion auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung weiter zu
behandeln-

97. Plenanttans
4. Dqsnber 19E6

4VlS?-Dle Sthadon nndch0lch der Merschenrecht€
lr U Selvador

Dle dneralvenommlung,

Sereitet votr den Crundsetzed der Charta d€r Vereintetr
Natiouen, do Allgmeinen ErH{rung der Menschen-
rechtd, des Internationalen Paktes flber biirg€rliche und
politische Rechtd. und der in den Geofer Abf,om'nen
vom 12. August 1949'14 und d€ren Zusatzprotokollm I
und II von 1977 niedogelegteu humanitare ,1Normenr",

en eut erkhlrend, dal die Rqieruneeo aler Mitglted-
suaten verpflichtet sind, die Menscheff€chte und
Grundfreiheiten zu f6rdern und zu sch0tzr .1 und die im
Rahmen der einschtrgigen internationalen lnstrum€nte
iibernommenen Verpflicht,, ngen zu ofilllen,

lemer emeut erkllrend, daF es eine wesentliche
AdCabe-{er Vereinten Narionen ist, die Achtung, F6rde-
rung und Festigung der Meuscheuechte in deu Mitglied-
stagten slcherzustellen,

unter Hinweis dara4f, asR sie in ihren Resolutionm
35/ 192 vom li.Dezerrber 19E0, 36ll5j vom 16. Dezxm-
ber 1981, 371185 vom 17. Dezember 1982,3gll0l vom
16. Dezmber 1983,39/\9 vom14. Dezeniber l9E4 und
r{)./_139 vom 13. Dezenber 1985 ihre tiefe Besorgois iiber
die Menschenrechtssituation in EI Salvador gAriBert nat,

eingedenk der Reolution 32 eOO(VI! der Menschetr-
recht$komrnission vom I I . Mdrz l98l 16, in der die Kom-
mission beschlossen hat, einen Sonder6eauftra$en mr
ore M@sctrenrecntssituation itr El Salvador zu ernennen,
sowie.deren Resolutiouen 1 982,229 vom l l . M erz 1.9gl, :
1983129 vom 8. Merz l98i,s, t9t4/52 vom 14. rrltri
19t4" und 1985/35 vom 13. Marz 19E5." sowie a.r io-l
missionsr-esolution 1986,/39 vom 12. Mnrz t9g6", in der
sle. das Mandat des Sonderbeauftra$en um ein $ieiteres
Jaff verEngert und ihn ersucht hat, der Generalver_yr-ty"C auf ihrer einundvierzigstd fagung una aer
Kornrnission auf ihrgr dreiundvierfusteo i;sfrg B.i;hi
zu erstatten,

mit ,Genugtuung !6tstellend, dan der Solderbeauf_
tr4&e m semem Bericht,16 darauf hinweirt. da6 die Frace
cer Menschenrectte weiterhin ein wichtiges Teilstifck dE
derzeitigen potitik der negierung Ef Safvido;1"fi;G
zuge oer demokratischenNormalisierung zu immo be-qeurenc€retr urd ertieulicheren Ergebnissen fuhrt,
. '1edcr,h mit dem Ausdruck ihra Bdsuems dur fu.

4a! der bewaftere Konflikt in El Sal*d;;;d"G;;,i
dal die wirtschaftli-cben, potitischen und ,"dad Rechi;
wen€r-ernst-hatt getabrd€t sitrd, sowie fem€tr im Hinblick
darauf, clalJ die Angdffe auf die nicht an deD Kamofen
rcibehmende Zvilbevdlkerung und gqen aie winscf,ail
llcne lntrastruktur weiter AnlaS zu groller Besorgnis
sind,

. in der Aqfwung, daB in El Salvador ein nicht interna_
Eonaler bewaftieter Konflikt besteht, bei dem die Regie-

Tffi,ffi. @t w' voL 7 5' Nr' eoqr'

rung diesc landes und die Aufsfindbchen velpdichtet
sind, die Mlndestnormen ftr d€n Schutz der tvtenscn€n-
rechte und flir humanitfue Behandlung anzuwenden, die
im gemetnsamen Art, 3 der Gofer Ab-kommen von i94g
und 4es dazugehdrigen Zusatzprotokolls tr von l97Z
fe$tgelegt sind,

ferner im Hinblbk a4lt die lobeDsw€rte 6rmanitlre
Arlreit, die dgr ltrlernationale Komitee vom RoteD Kreuz
in Bl Salvador geleistet hat,

ferner ln der At$asung, dqB, wie vom Soad€f,beauf-
tragt€n swehnt, trotz der begrfiB€nswerten und €rnst-
haften Pl4ne utrd Projekt€ der Regierung zur Jusdzr+
form die Kapazittt der Justiz jn dies€m lande racl wle
vor ganz offensichtlich unbefriedig€nd isr,

Kenntnls rchmend von dem Bericht des Soad€rbsuf-
tragleBrr., um dsn dle Menschenrechtskonmisstotr in
Resolutiotr 1986/39 ssucht hati

Desorgr flber die andauernde Situation, in der eine be-
trec.htlic;he Zahl salvadorianisch€r Bilrger gewungen
sind, ihre Wohnstefien zu verlassen, und iiaduic.h zu ller-
triebenen oder Fl0chtlingen werden,

in Anerkennung dwen, daO der Diatog der beste Weg
zur nationalen V€rs6trqnng ist, und mit der Erkenntnis,
daB breite Kreise ds Landc flir einen umfacseuden poli-
tischen Verhandlungsproze8 mit dem Zel eino L0suns
sind, die dazu beitragen wiirde, die Menschenrechtcai-
tuation zu verbessern und dem kiden des salvadoria-
nischen Volkes eln Bnde zu b€reiten,

sich den bewqQt, dal eine politische verhandluncs-
lOsung des salvadorianischen Konflilts von vornherdn
vereitelt werden krnn, wenn auclindische Krafte dcht
die Wiedaaufnahne des Diatogs unterst0tzen, sondsn
stattdessen auf verschiedeoe Weise versuchen, eine Ver-
Iingierung oder Intensivierung des Krieges zu'betreiber.
was erDste Konsequenzen filr die Menschmrcchtc-
situation hfltte,

- -1, beglickw nschr den Souderbeauftragten d€r
M€nschenrec.htskommission zu sein€rn B€rtchtflbs die
Menschmrechtssituadon in El Salvsdor;

2. ane/kennt mlt Inter^se und betont, da8 es $ichtig
ist, da8 der Sondsb€alftragte in seinem Bericht daraul
hingewiesen hat, da0 die Frage do Msnschsrechte ein
wichtiger Tdl del Politik der Regisung El Salvadors ist,
die imm€r b€deutendere und erfreulichere Ergebnisse
reinet;
3, gibt democh lhrer tiefen Baorgnls dadbo

Ausdruck, aa$ sinEl Salvador u.a. wggen der Nichteln-
haltnng der Normen des hunanitarea lktegsrechts nach
wie vor zu zahlreic.hetr sshw€ren M€nsch€nrechtsv€det-
zungsn kommt, und e$ucht daher die Regierung von El
Salvador und die Aufstfrndicchen, Ma8nahrnen zur
Humanisierung des Konf,ikts zu ergrelfen, indem sie die
Genfer Abkommen von l949rta und deren Zusatz-
protokolle von 197!rt strikt b€acht€n;

4. mtpfrehlt, da0 der Sonderb€auftragte weit€rhin
beobachtetr sollte, i risweit dle Streitparteien dieseNor-
men einhdte!, ingbegondere was die humadtere Be-
handlung utrd die Achtung der Zvilbevdlkerung, da
Krie$gpfang€n€n, der im Kampf Verwundeten, des f|a-
nfte&p€rsonals und der Lazarette d€r beid€n Partei€n
betrlfr, und da0 er die Genoalversammlung und die
M€nrchsuechtskommisgion dar[ber informieren sollte;

5. bek Affigt enteu, das Rechr des salvadorianischeo
Volks, im Rahmen eiues wahrhaft demokratischen Pro-
zesses, der allen Teilen der Bevdlkerung die erforder-
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lighen Garantien zur fteien und efettiven Teilnahme
bietet, setn politisches, wirtschaftliches utrd soziales
System frei uid ohne Eiirmiechuw von au0€n zu b€stim-
men;

6. etsuc,t alle Staaten, von eino Einmischung 11 die
iumpoliricche Situation'in El Salvador Abstand- zu
nehmln, auf kelne sie imm€r geartete Weise zur Verlfln-
g€rung oder Versch6rfuog des Krieges beizutragen und
sich statt dessen fllr die Fortsetzung oes uxuogs erlzu-
sffz€n, bis ein gerechter und dauerhafter Friede erzielt
ist;

7. bedaucft a iefsr, daB der im Oktober l9M einge-
leitete Dialos'" zwiichen der Regierung El Salvadors
und den ODDbsitionskreften weiterhin unterbrochen ist'
und enpfi6fit die baldige wiederaufnahme ofiener und
roBzitciser G€sprache. so daB sie durch einen aufrich-
tigen Diatog in Ubereinstimrnung mit dem in La Palma
abgegebenen ggneinramen Konmuniqu6rlt eine umfas-
sende Dolitische Verhandlungsldsung erzielen k6nnen,
die in entscheidendem MaBe zu einer Verbesserung der
M€nsch€ffecheslluation beitragen, den bewafteten
Konflikt beenden und zum Ausbau und zur StArkuag des
demolratischen Systems auf der Grundlage der uneingp-
schrinkten Austbung der b0rgerlichen und politischen
Rechte sowie d€r wirtschaftlichen, sozialen und tulturel-
len Rechte durch alle Salvadorianer beitragen wird;

8. appelliert erneut an die Regierung El Salvadors
und an die Oppositionskrifte, in jeder Hinsicht mit den
huoanitAren Orggnisationen zusammeuzuarbeiten, die
bemilht sind, die Leiden der Zvilbev0lkerung zu lindern,
wo irnmer in El Salvador diese Organisationen auch titig
sind, und dem Intemationalen Komitee vom Roten
Krzuz zu g€statten, weiterhin die Verwundeten und
Kriegsversehrten an Orte zu wakuieren,.wo sie die erfor-
derliche erz iche Behandlung erhalte! kOnnen:

9. enucht alle Staaten, soweit wie m6elich bei der
Aufnahme der Flflchtlinge zusammenzuarbeiten und die
autonomen Organisationen zu unterstttze4 die sich mit
der Betrzuung der Vertriebenen innerhalb El Salvadors
befassen, und errucht die Regierung des Iandes, den
Salvadorianern, die an ihre Wohnst{tten zurtckkehren
m6shten, Einrichtungen und Diensrc zur Verffgrrng zu
stellen;

lO. beklagt, daB die Kapazitet der Justiz in El
Salvador, Menschemechtsverletzungen zu untersuchen,
zu verfolgen und zu bestrafen, nach wie vor ganz ofen-
sichtlich unbefriedigend ist, und binet die zu$endigen
Beh0rdetr daher nachdriicklich, den Reformproze0 der
salvadorianischen Justiz zu vertiefen, damit eine rasche
und wirksame B€strafung derjeDigen moglich ist, die filr
die in der Vergangenheit und auchjetzt noch bqgangenen
gchweren Mensch€nrechtwerletzungen in El Salvador
vsantwortlich sindi

11, fordeft die zustindigen Behorden Et Salvadors
a4r, die imerstaatlichen Rechtsvorschriften mit den Bs-
$timmungen der int€rnationalen Men$cheEechtsinstru-
mente, die mr die Reeieruw des Landes bindend siud, in
Elnkhng zu bringen;

12. empfuhlt die FortEetzung und Ausweitung der in
El Salvador erforderlichen Reformen, einschliefiich der
effektiven Durchfflbrung der Agrarreformr um zur
L0rug der dem internen Konflikt ln El Salvador zugrun-
deliegenden wirtschaftlichen und sozialenr Probleme
beizurrageu;

13. appelltert enanr an die Rqierung El Salvadors
sowie an d]e anderen hrofrenen Parteien' mlt dem Son-
derbauftragten der Menschsffechtskommission auch
wetterhin zusarrmenzuarbeiten, und ersucht die zustin'
dicen cremien des Svst€ms d€r vseinten Natioaen' der
Rfoerung Bl Salvad6rs llat und Hilfe zu gewlhren' wie
sie-sie biotiel, um die Menschenrechte und Grund-
freiheiten moglichst umfass€nd zu fordern snd zu
schltz€ni

14. bshlieit, auf ihrer zweiundvierzigsten Tagug
mit der Frage der Situation d€r Mmschenrechte und
Grundfrelheiten in El Salrador befaBt zu blelben' um sie
vor dem Hintergrund weituer, von der Mgnscheffec'hts-
kommirsionr und vonn Wirtschaftr- und Sozialrar vorge-
legler Informationen mreut zu pr0f€Nr' i! der Hoftung,
dan Uis daltn eine B€sscrung stattgpfunden hat.

97. Plena6ttung
4. Dqmber 1986

4Vl5t-Frage ttsr Melschsnr€chte utrd Gmndfrdhcn'
ter h Afghrtrktrn

Dle G eneralv e6ammlung'
peleitet von detinder Charta der Vereinten Nationen'

ddAk€meiner Erklfrrung der Menschenrechtd' den In-
terriati6naten Menscherechtspakta- und den hunani-
teretr Notmsn der Genfer Abkonmen vom 12. Auggst
I 949r r' vemnkerten Grundsetzen'

in Bewlfitsein ihrer Aufgabe, die Achturg dsr M€n-
schenrechti und Grundfreiheit€n aller Menschen zu for-
dern und zu festigen, uud entschlossen' lmmer wachsqm

zu bteiben, q,a8 Menschenrechwerletzungpn betrift' wo
immer diese auch vorkommen'

betonend, daB ale Regierungen verpiichtet sind' 
-die

MeNcheffecbte zu achten und zu schutz€n und die Yer-

Uiridicntrelten at erfilllen, dle sie mit verschiedenen itr-
ternationalen Inslrumenfetr eing€angen sind'

wtq Hlnvets auf die Resolution 1984/55 der M€n-

tcneo..Utsto.-i*iion von 15. MErz 1984", in der die

Kommission ihrer Besorgds und ibrer BeunruhiSung an-

"e*i"ttts 
a.n anlAt"naen Hsenz ausHndischer Trupp€xr

t-;ucb.nitta" Ausdruck vertiehen hat, sowie auf die
wi.trinarc und Sozialratsresolution l9E4/37 vom
Z. frA* ISE , i" a.n der Rat den Vorsitzenden der Men-
r"fiioi""n-t Lo..it ion ersucht hat, einetr Foat:U
richtefstatts zur untersuchung der Mellschetrrecntll-
situation h Afghasistan zu grnsnn€n,

femnr unter Hinweis c4ldie Resolution 1985/38 der

viffienGntsfonnissidl vom 13' lvlirz l9E5'0, in der

die xon-issio" inten tiefen Sorge anepsichts-dq scbwg'
wiec€nden und massiven Menscbeffechtsvefl eEungpn rn

/ilE."it"" Arnd*ck verliehetr und die Beh6rden des

ffii nacnatucUicn gebeten hat'- diesen verletzungen

Eirhalt zu gpbieten, insb€sondere .l€r cEg Se.4u:s
yolkerung efgharistsns g€richteten ttr ftarurcn€n |re
pYlfthu 

*t", mnrelr aqf de! wbtschsft$ tnd so-
dafiffi;Aiiu$ rgss/rq von so' Iraai 1985, mit d€E
if nut ibo r*chtts derMenschenrechtskommission
*Uffii nal aat Uandat des Sonderberichtsstarers zu

GrglEe- ina ihn zu ersuchen' der Generalv€rsgom-
tune iut ilro vierzigst€n Tagung und der-5ggs{lon
auf-ihrer zweiundvierzigsten Tagungtber die MgscrT:
rechtssituatiotr in Afghanisun, Insb€sondere uDer qreIt Stehe A./39/636, Anlsgs, AbschDin II.



Verluste an Meuchenleben und die Sacbschlden infotge
der. Pombenangritre auf die Zivilbev0lkerune, ;r
berichten.

unter Hinweis auf die Resolution l9B5l35 der Unt€r-
kommission filr DiskriminiauugsverhUtung und Min-
qerb,eltenfchutz votn 30. August l9E5r'", il der die Un_
terkommission die Menschenrechtskommissioo et-
suchte, den Sonderberichterstatter zu bitten, insbe-
sondere dqs Schicksal der Frau€n und finaer ais fo[e
des Konflikts in Afghanistan zu unt€Fuc.hen,

lemer unter Hinweis a4lihre Resoluti on 4O/ 137 vom
t 3. Dezemter 1985, in der sie ihre tiefe Besorgnis dartiber
zum Ausdruck gebracht hat, daB die Mi6achtung der
Menschenrechte sich weiter ausgebreitet hat und d;0 der
Konflikt nach wie vor Menschemech6verleuungen
groBT Ausma6es nit sich bringt, als deren Folge nichr
nur einzelne Menschenleben gCfribraet, sondern ganze
l'ersonengrupp€n rmd Stammeseinheiten in ihrem Uber-

_ 6, fr4ien en4ut lhre tqe Erschfltterung und h^chste
Beunruhigung incbesondere lib€r die wei-werbreite4eo
Yerleeung€n des Rechts auf Leben, Freiheit und Sicher-
hsil der Person, einrchlte0lich der'ginglgen praxir der
Folter urd summariEcher Hinric.htungeD von Regimegeg-
nern wie auch ilber die immer wieddofetrbar ierdide
Politik religitiser Intoleranzi

7. d4fert ihre tiefe Beso4zls tber die Zahl der per-
sonen, die inhaftiert worden sind, weil sie versucht
hab€n, ible M€Dscheffechte ud Giudfreiheiten wahr-
zunebmen, so-wie 0bq ihre Inhaftieung unt€r Beditr-
gungeu, die da ituernatioaal anerkannt€Nr Ms$steb€rl
widersprechcn;

E, stellt mit gro$er Baorgntsfat, dar das Bilduucs-
system otrensichtlich nicht die Freiheit der Eltern achla.
die religiOre und sittliche Erziehung ihrer Kioder in Ut;:
""11T.o"s 

mit ihreo eigenen Uberzeugung€n sich€r-
zu$ellen3

leb€Nr bdroht sind,
Kenntnls nehmend von der Resolutlon lgfi6/e der

M€trschorcchtskonmission vom 12. Mtrz 1986r' "ndd€rn Wirtschafts- und SozialratsbeschluB 1986/136 vom
23. Mai 1986, mit denf, der Rat den Beschlu8 der Kom-
mission gebilligt hat, das Mandat des Sonderberichter-
statt€rs rrm ein Jah! zu verlangeru,

_ noch.sorg;fdltiger Pfifung da Zwischenb€richts des
sonc€rberichtersatters 0ber die MsNch€nrechts$itua-
tion in Afghanistan, rr, in d€m anhaltende sct*te und
massive Verletzungen grundlegmder Menschenrechte in
dem Ilnd aufgezei$ werdsn,

. in Anbetrucht d6sen, daB in Afghailstan nach wie vor
oer zustancl ehes bewaftieten Konfiktes h€rrscht. in
dem viele Opfer ohne Schutz und Hme UiA[en,----' -

-beklogend, d:A sich die afghanischen Behdrden be_
sralr(lJg wergern, mit dem Sonderberichterstatter zusam-
menanarbsiten,

l. 
-spnc&r 

dem Sonderberlshtffstatt€r ihre Anerken_
4rrzq fq^sgtre.n Bericht 0ber dle VensctrenrechGii;;_
uon u Alghanistan arrsi

,2. , Slbt^elneu-t ihrer tiqfen Besorgnis dqrilber Aw_
afilcJ, oalt dle al-ghatrischel Behorden mit massiver Un_gryrzung auslflndisc]er Truppen gegen ihre tatsech-
rcn€n up.g verm€iDOichen Gegner mit groBer H6rte und
unrcr vouger Milrachtung der von ihnen eingegangenen
volkenech ichen Verpdichtungen in b*g 

"-oi-AIf"riolschenrechte vorgehen;

- -3.- A-qfen ihrc engte gesorgnis iiber die angewandten
ly:rlodgn derr Ktrecsfilhrung, Aie im Wide;sfi;h;;;
lnrcmauonaten humanigrcn Normen und-den dlesbe-
zflglicheu.- Ubereinkiinften ,tun*, aJ* -Vdi"_
parteien die berofenen Staaten sr[q.
,4,-, gibt.fens ihrcr t@n Baorgnis insbesondere

aarw)er Austtruck, welch schwerwiegende Auswir_
kuqs€n lufdig-?ivilbevOtkenrug die wafidsen, i;;;
Lrlue aur ore Doft'er und die Agarsruktur gerichteten
Bombenaugritre und nfliteris"hen Op€rad;n&'iil;;'
. 5-. teilt die Ubeneugung des Sonderberichtertatreft.

daB das Andauern des Ko!flihca die in d-;;, dnilil;:
l1t *f* vorkomrnenden groben und sirt"matfiiniu
&leDscnenrechtsverletzungen noch verschlimmert;

rie Siehe E/CN.4/r986/5.8/e{4/Strb.2/t985/J7, &rr. p1, a6
w N4l/n8,,l.dlbge.

9. ste t fener mit Srofq Bworynislasr, da8 dlse
werwerbreitet€n Menrhenrechrsverletzung,en, dle be-
reits Mllllon€n Mcnschen dazu ggbrachihaireii ih;
Heimstfitten und lhr lald zu wrlacs€n, nach wle rior zu
8lo8€n Fl0chttngs- und V€rfiiebercnsaroE€n fnbr€n:

^10. . forden die Konfliktparreien eneut e1f, die
crundsatz€ u.Dd Regeln des humanitaren Volk€rrAhts
ueingeschrAnkt anzuweld€n und internationalen hu_
manft&en Organisationen, irsbesondere dem lnterna-
tionalen Komitee vom Roten Krcuz, Zugang zu eewah-
ren und ihre fufqBnchmen zur MilderuDg des Leids der
Bwolk€rug h Afghanistan zu erleichtern;

ll. blttet die Behorden m Adghfristal nochdrilck_
lich, mit der Menrchenrechtskommission und mlt dm
Sonderberlchterstatter zusamm€nzuarbeiteir, insbeson-
dere indem sie ibm die Erlaubnis zum B€$uch Afgbani-
ttans erteilen;

12. enucht dm Generaltekreter, d€m Sonderbe-
richterstatter jede oforderlic.he Hjlfe zu gew{hren;

13. bachlieft, auf ihrer zweiundvierzissten Tasunr
mit der Frage der Menschenrechte und crunafrenEtd
in Afghanista! befaBt zu bleiben, um diese Frage im
Lichte der voD der MenscheffechtskoEmission und von
Wirtschgfts- und SozialBt vorgelegteNr zuslltzlichgn Er-
kenntnisse €meut zu profsn.

97. Plensaitung
4. Daenber 1986

4Vl59-Situsdon der lldoschenrschte t1 {er rstsmt.
schen Republlk Irsn

Die Genemlvenommlung,
geleitet von den Grundsatzen der Charta der VerehteN!

Nationeu, der Allgemeinen Erklilrung der Meoichen-
rcchtd und der Internationalen Menschsnrec.htspakte!,

eneut erkhlrmd, da0 aue Mitgtiedstaaen verpflic.htet
sind, die Menschenrechte und Grundfreiheiterzu f6r-
dern und zu schlltzen und die Verpflichtungen zu erfll-
len, die sie mit den verschiedenen intematio@ten tJt€r-
ein&ilnften auf diesem Gebist eiryegs4gen sind,

untel Hinureis aql die Resolutionen l9A/2!7.1 .|,nd
1983/34'r der Menschsmechtskommissiotr vom ll. M6rz
1982 und 8. Merz 1983,

eingedenk der Resolutioo DA/54 det M€nschen-
rechtskommissiou vom 14. M6rz 19842,, in der die Kom-
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mission ibr€r tiefen Besorgnir angesicbts der fortgcetz'
ten schwerwiegsnden Vedetzungen der Mersc'benrechte

-a Crunandleiten in der lslamischen Republik Imn
Ausdruck verlte,hen und ihten Vorsitz€nden ersucht hat'
einsn Sond€rbsuftragt€n zur Durchfftrung einer

ei"genenaen Untersus";uns der Menscheorechtssituation
in diesem Lande zu ernenn€n'

untq Hinwels aut die Rsoludon 1985/39 d€r Men'
scb€uechtskonsisaion vom 13. M6rz 19Eir0'

insbesotrdoe Kennnls nehnend von R€solutio!
1966/41 dsr Menschent€chtskommission vom 12, Mfua
it86,', mit der die Kommission beschlorssn hat' das

Mandat ihres Sonderbauftragten um ein Jabr zu v€r'
Hncern. und ihn ersucht hat, 

-der Genoalversamolung
auf inrir eirundvierzie$t€D Tagung einen Zqisclq'
bericht ub€r die Menscheffechtssihratioa in der lsla'
mischetr R€publik Imn, einsc.hlieBlich der Siturtion von
Minderhettengruppen wie dsn Bahs'i, vorzulgeir und
der Kommission auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
einen Schlu0bericht vorzulegm,

einpedenk der Rqolution 1985/17 der Unterkommis'
sion fft Diskdminierungpverhlitung und Minderheiten-
schutz vom 29. August 1965"r, in der die Unt€rkom-
mission ihret groBen Beunruhigung augeichts do inmer
wiederkehrenden Berichte llber grobe Verl*zungpn der
Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Islarnirchen
Republik Iran Ausdruck v€rliehen hal,

mit Bedauem dorilbq, d8 die Regisuqg det Isls-
mischen ReDublik Iran der Menscheuechtskommission
und ihrem Sonderbeauftragten ihre volle Unterst0tzung
ooch imrner vorentiglt, vor allem indem sie dem Sonder-
beauftragten den Besuch des Lande verwehrt'

untq Ber cksichtigttaS dees€n, da8 der Sonderbauf'
tragte an die Regioung der Islamischen Republik lran
eine Zusasmeustellutrg von Vorfallen 0bqmittelt hat,
bei denen angeblish das Recht auf Leben und b€stimmte
andere Rechte, darunter auch diejenigen, die den Arztbe-
ruf betreffsn, verletzt worden sind und dle sich in der Zeit
von Oktober 1985 bis September l9E6 srei$et haben
sollen'

l. \immt Kenntnis vom Zwlschenbericht des Son-
dobeaufuagen do Mensch€ff eshtskonmission 0ber die
Situation der Menscheuechte in der Islamirchen Re-
publik Iran und von den darin enthalten€o allgemeinen
FesBtellulgent60'

2. aukft lhrc tiefe Besorgris fiber die konkreten und
detaillienen B€hauptungen beztglich Mensch€dechts-
vertetzungien in der Islamischel Republik Iran, insbeson-
dere beziglich Verletzuwen des Rechts auf Leben, glie
Buururische und willkflrliche Hlnrichtungen, Verlet-
zungen des Rechts auf Freiheit von Folter oder
grausgmer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung od6 Strafe, ds Rechts auf Frelheit und Sicherheit
der Pgrson sowie auf Freiheit von willkiirlicher
Festnahme oder Haft, des Rechts auf ein faires Mcrhts-
verfahren, des Rechts auf @a.nken-, Gewissens- und
Relbionsfreiheit und der freien Meinungs8u8€rulg
sowie des Rec.hts religiOser Mnderheit€n' sich zu ihrer
eigene,n Religion zu bekennen und diees zu praktizi€ren;

9. bittet nachdricklich die Rqieruns der Islani'
echen Republik Iran als Vertragsstaat des tnt€rna-
donalen Phktes ber bflrgerliche ud politische Rechtd''
dre in diesem Pakt aaerkanden Rechte zu achten und sie

allen in lhrem Hoheitsgeblet bedndlichen und ibrer Ho-
heltsgewalt unt€rstehend€n Personeir zu gewebrlei$teni

4. e,rucht die Menscherr€chtrkommigion' den
schlu8bericht des sonderbeauftragcen wie aucb andere
Informationen 0b€r die Menscheuechtssituation in der
klsmirchen f,€pullik Iratr sorgfgltig zu prEf€n und wei-
t€re MaBnehmen h Erwegung zu ziehen, un sicherzu-
stellen" de0 die Mmschenrechte und Grundfretheit€Nl
atler in diesem Land tatsechfuh gFacbtd werden;

5. Dittet de Regierug der Islamlschen Republik Iran
ns&drilckltch, dwSonderbeauftragtelr de|r Menrchsn'
rechtskommls8ion ihre volle Untoutiitzung zu gewahr€n
und ihn vor allem deu Beuch des landes zu g€statten;

6. eryrcht den Gen€rabekreter, dem Sond€rbsuf'
trsgteD jede sforderllche Unterst0tzuDg an gewebrcn;

7. bchlwL auf ihrer zweiuodvierzigFteo Tasrmg
die Pr0irng der Meusc.hemrechtssituation ln der Islami'
scheu Republik kan, darunter auc,h der Situation von
Mlnderheiteugruppen vie den Bahat, fortzusetz€Nr, uD
diese Situation unt€r B€rncksichtigxng o.eu€f,, von der
Menschenrec.hukommiseion und vom wirtshafte und
Sozialrat belgebrachter Elemedte erneut zu pr[fen.

97. Pletursit4ng
4. De.enber 1986

411160 - Kfinfdge Ms0nahmen gegen nadctbche,. fr'
scnbd&he utrd neoflschlsdsche AktffiCf€n
und rlle mderen aul rardscher Inlolcruzr BaE
u l Terror bcruhenden Fom€n totslldnr
Ideologlen und Prakdken

Die Generalvercammlung'

unter Hinveis du@1f, da$ die Vereintsn Nationen aus

dein l(anpf g€en Nazismus, Faschismus, Aqqqlgf
und fremde B-esetzung hervorgegangen sind und daB die

Vdlker in der charta der v€reioteo Nationen ihre Ent-
schlosselheit bekuldet haben, die kommenden Genera-

tionen vor der Cei0el des Krieges zu bewahren'

tm Bewuhtsein dNn, daB die V6lko der Welt in der

cliiuta ihi Entschlosenheit verkflndet haben, ibren
O""ir." an die Grun&echte des Menschen, qq rilf,rde
und Wert dq msnschlichen Person, au die Gleichb€re€b'
tieunc von Matrn und Frau sowie von groBen und kleircn
Iriitioien zu bekriftigen und den sozialen Fortschdtt
und eioeo uesseten Lebensrtandard io er68er€r Freiheit
zu f6rdern,

4ttiefst beunruhlgt uber die Existenz von Gruppen und
orianiiationeu. diE totalitlre, so auch nazistiscbe' fa-
oiisti.cnu und neofaschistische, Ideologien und Prak-
tiken propagier"n, die gegeo die Menschf,rechte und
o*odrr.fnJt"n ier$oBen' insbesondoe segetr das

necnt auf Selb$b€stimmung, auf Leben, Freiheit un4
Sicherneit der Person sowie auf Ftelheit von Diskimi'
nierunc. utrd die dadurch eine Gefah fiir die in der Char'
ta de.- V"teint* Nationen niedergeleSletr Zele und
Grunds{tze darctellen,

mtt den Ausdmck ihrer Baorgnis dar be\ dt0 dte
Anhineer faschistischer, neofaschistiscber und anderer
totalitiier Ideologien in mehreren Ldndern ihre Altivi-
ieten tntensi"i€rt haben und sie in zune.hmendem Ma0e
weltweit koordiniereq

ttef b6ont dorbber, dao es in der heutigetr W€lt nach

wie ior nssistische, koloaialistische und andere Formen
tot"titlr* Ideologien, Regime uud PraktikeD gibt, diern N4lnn | lt\lsge.



Tcgug

Menschenverachtung oder dle Lzugnung der allen Men-
scheo innewohnenden Wiirde und Gleichheit sowie der
Chancengleich.heit im biirgerlicher, politjschen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturelten Bereich mit sich
bringen,

enEut erkldrend, dLB alle totalitarsn od6 anderen, so
auc.h nazietischen, faschisdschen uud neofaschistischen,
Ideologien und Pralriken, die rassische, ethnieche oder
sonstige Bxklusivitit oder Intoleranz, IIaB, TeEor oder
die systematische Verweigerqg der Meruchenrechte und
Grundfrelheiten zur Grundlage haben oder nach sich
ziehen, mit den Zielen utrd Crundsgtzen der Chsrta utr-
vereinbar sind, den Weltfrieden in Gefahr brine€o uDd
Hindernissefiir freundsshsftllcheBeiehungenzwicchen
den Staaten und fiir die Yerwirklichung der Menschen-
rechte utrd GruDdfreihelt€o sein konnen,

etngedenk det tt der Gen€ralversammlungsresolution
1074 CXXVIII) vom 3. Dezenber 19?3 niedergelegten
Crundsetze d€r hternationalen Zusammenarteii b* aer
Ausfndignachung, V€trhaftung, Auslleferung und Be-
stratung von Pemonen, die sich Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht
habsn,

eneut e*larend, da8 die Verfolgung und Bestrafuns
von Kriqwerbrechen und Verbrechln gegen den Frieds;
utrd die Merschlichkeit gemi6 den Ceneralversamm-
Irtngsresolutionen 3 @ vom t3. Februar 1946 und 9j (I)
vom I I . Dezeuber I 945 ehe universale Verpflichtung fbi
alle Staaten darstellsn,

unter Hhweb auf ibre Resolutionen 233 | (XXID vom
l!.-_D!qqh 1967,2438 (XXrIr) vom 19. Dednber
1968, 2545 (xxfv) vom I l. bezember 1969. 271j fr()(vi
yon- !1., Dgzembe t920, 2i39 (XXV[) vom t8. tje"eml
ggt !9r1, la/U y9n 15. Novdb€r {ns, $t?m ior.
15.. Dez€mb€r l9d,A, 36/162 vom 16. Dezember l9gl,
37/l79,uom 17. Dezemb€r 19s2, 3Sl99 vo;G-.b;;l
b€r 1983, 39lu4 vom 14. Dezfuber tgM uil-4o7iAyom 13. Ds€mb€r 198i,

l. verufteilt enerrt alle totatteren oder anderetr. so
auc,h. nazistischen, faschistischen und o*far"nirtisd.ol
Ideologien und praktiken, die ra&sischi,;thrlrd;;;
sonTtge Ex8.lusivitEt oder Intoleranz, HaB und Terror
zur Gruadlage haben und Menschen ih?* gr,rrdlerg-dd;
Mensch€ffechte und Grundfreiheir"n soiie aei-inai
cxngleichheit berauben, und gibt ituer Sntschlossenh;t
Ausdruck, diese Ideologien una praftiten zu Li-iG;
telt:

- 2. blttet- alle Staatn nacMfickttch, auf die Bedro_hung do _demokratischen InstirutionE; d*.h dil;
nannten ldeo.l%ien, und praktiken aufm"*sam L
rDacn€n_uuo im Eintlang mit ihrer nationalen verfas-
sun$pallgen ordnuqg und mit d€r Algemeisen Erkli-
rung qer M€nscheuechte* und de! Int€rnationalen Men-schcnrechtspaktenr Ma0nahmen ln iirwedd";
ziehen, durch die die Akdvititen von crupp*nl6io"il
sationen_und allen, die diese ldeologien p.A;*;;:;_
boten oder auf andere \[eise verhiideri *erd;;--' '-'

3- ,ir&t die Mitdiedstaaten, im Einklans mir ihrer
nanonalen v€rtassungsmtBigen Ordaung und mit der
Axg€meltretr EfkHruqg der M€nscheffechte und den In_
terDatioDaletr Menscbeffechtspakten mit hohee Vor-
rsDg MaBnalmen zu agreifen, durch die jede Verbrei_
tung von auf ras$isch€r Ljberlegenheit oder RassenhaB
und KrieSspropaganda beruhendem Gedankengut, ein-

schlie0lich nazisdsch€r, faschistlsch€r und trmfaschjsti-
scher ldeologien, gesetzlich strafbar g€mac.ht wbd;

4... lordert a\e Staaten aqf, im Ehklang mit detr we-
qentlichen Grundsnr"en des Volkerrechts camtliche
Praktiken ? ufterlassen, die auf die Verletzupg def
grundlegenden Menscheffec.bte abzielen;

5., appelliert ar all€ Staaten, soweit noch nicht
gescbe.hen, V€rtragspaneien der Internationalen Men-
6chenrechtJpskte, der Konvention ber die V€rhiltunc
una-festrafirng des lerbrechens des Vdlkermordes'6i
des Internationalen UbereiDkommens fiber die Beseiti-
g_uU alllr Formen rassischer Dlskrimlnierungl, der
Konvention 0b€r die Unverjdhrbarkeit von Kri-ejsver-
brechen und Vsrbrecheq gegen die Menscblichkeit,;, und
des Int€rnationalef, Ubereinkommens 0ber die Beknnp
fung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid. zu
weroexr;

,6. blttet alle Stast€n und iDtsaationalen Organisa-
tionen, dem Geircalsekretir ihre Stelluagnalnei rowie
Informationen tb€r die Durchfilhrung dieser Resolution
vorzulWen;

7. erfficht den Geoeralsekrctnr, der C€neralv€r-
qpmlgg auf ihrc dreiundvierd:oen Tagrmg auf deo
Wege iber den Wlrtscbafts- utrd Soziahat einen Berichl
vorzulegen, der die bevorstehmden Erdrteungen in der
Mefschenrechtskommission utrd die von Staaten und itr-
temational€Nr Organisadonen Ob€rmittelt€n Stellung-
nahm€n einbezieht,

97, Pleno6t@ng
4. Dqqtber I9E6

41n61-Dle Sttusdor hhdchtllch der }ftnschcilechte
und GtundMhelton h Chlle

Dle Ganeralverwmmlung,

,sr?& ihrer Aufe & be@t, die Achtung der Men-
schenrechte und Crundfreiheitsn zu fdrdern und zu un-
t€rstutzen, und €ntschlossed, in bcug auf Menschen-
rechtsverletzungen, wo immer diese auc.h vorkommen,
weit6 wachsam zu blelbeo,

Iwtstellend,daB dieRegierung Chiles gelnff detr htq-
Dationalen ubereinkilnften, dereu Vertragspartei Chile
ist, dle Ffllcht zur Achtung und zum Schutz der Meo-
sc.henlechte hat,

etngedenk drssen, da0die Geireralversammlung lnver-
schiedm€n Resolutioneu die Sorge def internationaleu
G€rneinschaft flbsr die Menscheueshtssituadon in Cbile
zum Ausdruck gebrsc,ht hat, insbesonders in Resoludon
33/173 vom 2{1, Dezember 1978 nber vergchwundene
P€rsonen und in Resolution 401145 vom 13. Dezembs
19E5, in der die Versammlung die M€Dsch€orechtEkom-
mission gebeten hat, die am besten ge€ignei€n Ma8-
qahnen zur efektivm WiederhErstellung der Menrchen-
r€chte und Grundfrelheitem iD Chlle zu ergreifen und
auch dar Mandat des. Sotrderbsrlcht€rslatt€ffi zu
verlllngern,

in Anbetacht dasren, dao der
beabsichtigt, der M€Dssh€nrechtskommission auf lhrer
dretundvierzigrten Tagung etnen abschlle0end€D B€richt
tber die Memscherechtssltuation in Chile vorzulegen,

16l Reroludo! 260 A flID. Adsce.
162 Reoludor 2a9l CJiXiiI), Ailase.



Vl. Rs3ohdoreD-Ihtter Arsscho

unter HinweF oul die eirschligigen Resoludonen der
Mmscheffechtskomnission, insbesondere Resolution
1986/63 vom 14. Mlirz 19863', in der die Kommission
u.a, beschlossm hat, das Matrdat des Sonderterichter'
statters um ein Jahr zu verlangern und diese Frage
anqesichts dB weiter€n Vorkommens schw€rer Men-
scf,-eDrechtsverletzungen in chile mit hohem Vorrang zu
b€handeln,

erneut die Tatsache beklagend, daB die chilenircheo
Behdrden die wiederholten Appelle der Gsn€ralver-
sammlung, der Menschenrechtsfommission und andsrer
hternationaler Organe zur Wiederherstellung der Men'
schmrechte und Grundfreiheiten ignoriert haben'

ln Anbetrbcht bestimmtsr von v€rschi€den€n nicht'
staatllchen Organisationen €rstellter B€richte, durchdle
die rchrreren- Menssh€ffechtwerletzunEien in Chile
Offeirtlich bekanntgemacht worden sind,

unter Htnvreis darcuf da6 b€8timmte Ma0nahm€n sle
die Wiedereinffihrung der ArbeitsSedchte und dle Eio'
setzung der zum Innenministerium geh6rcnden B€ra-
tenden KoEmission fllr Menschenrechte utrgenilgend
slnd, da diese Orcnne nw t1b€r beschtenkrc Zust{n-
diekeitsn verfiigen, uod alaB der BsscbluB, Opposi'
tionelle nicht in die Yerbannung zu rchicken oder auszu-
weisen, die bstehenden Ermessenrbefugnisse uo nichtc
ein$hredi,

l. rimztmit Interesse Kenntnisvondffivorlaufigen
B€richt tber die Melscheffechtssituatlon iu Chile'63,
den der Sonderberichtoststto gem63 Rsolution
1986/63 der Menscheuec,htskommission vorgelegt hat;

2. betachtet 6 als positiv' da6 die R€ierung Chilc
dem Sondoberichterstatter im Dezember l9E5 die
Einreise in das Land gestattel und ihm ihre Zusanmen-
arbeit sowle den ffir die Durchfflhrung seiner Untersu-
chung erforderlichen freien ZuSiang zu den Einrich-
tung€n gewehrt hat, und iu6ert ihre Zuvosicht, da8
denrnechst ein weitersr B€such zu denselben Bedingun-
gen genehnigt wird; gleichzeitie bedaud sie es, daF die
Zusa$msnarbeit der Reglerung chiles mit den v€reinten
Nationen bd dsen B€milhung€n nicht zu einer
ma.Bgeblichen Yerbesseruug der Situadon hinsichtlich
der Menschemechte und Grundfteiheiten gef0hrt hat;

3. At&rt ihre ti{e Ban:lbnis nber d8s Fehlen eines
institutionell€n Apparats, d€r die uneiryesc.hdotite Aue
0bung der btugerlichen, politigcheir, wirtschaftlichen,
sozialeu und kulturellen Rechte schf,tzt, welche die
Grundvoraussetzung filr die freie Willens&u0erung des
Volkes ist;

4. AuAeft ihrc tite Bgorgnts tb€r das weitere Vor-
kommen schwerer Mensc,hsnrechwerletzung€n in Chile,
rvie sie im Bericht des Sonderberlchterstatters beschrie-
ben w€rden, der solche Rechtw€rletzungen ziti€rt $ie
Tdtungen, Eltf0hrungen, zsitwelliges Voschwinden,
Folter und Mi8handlungen dursh die Sicherheltskrefte,
dag rdlma der Unsicherheit, die Aufreshterhaltuug der
Verbannutrgen und deir diskrimioiersnden Charakter der
angpkfindigten Liste von Sta{tsbilrgern, denen dle Rflck-
keh! in ihr land g€ststtet wird, sowie die Verweigsung
der Grundrechte und Grundfreiheiten durch die Beibe-
haltung willkflrlicher Befugnisse der Bxekutive wAhend
def gesamt€n Z€itraums, in dem AusnahmsustSnde in
Kraft geblleben sind, wie auch die vor kurzem erfolefe
€rneute Verhanepng des Belagerungszustsnds;

5. Aqfert thre B1!'orgrrir angesichts der VerweigeruDg
der Ausiibung de Rechts auf freie Meinungrnu0eruag
und auf Versamnlungs- und Vereinigungsfreiheit durch
die chileni.rcheq B€hdrden, die zu repressiven Melhod€D
greifen und auf soziale und politische OppositiotrEkund'
gebnngen mit Gewalt reagieren, insbesondere durch Mi-
lit{rrazien in den Siedlungen von Randgruppen d€r Be'
v6lkerung und auf dem Gelande der Universititen so$ie
durch diC Einschlchteruw kirchlicher und nichtkirch-
licher Menschenrehtsorganisationen;

6. dt4lert en eut ihre 0beaeugang, daB ,ie Grund-
voraussetzung f[r die uneingeschredce Asntung der
M€nsch€orechte in Chile wie in jedem andersn Isnd eine
rechtliche und politische Ordnung ist, dle aui der Wil-
bnseuBenmg des Volkes im Rabmen eircs Wahlpro-
zesses, zu dem alte Btrger gleichen Zugang haben, sowie
auf freier Wahlen bsruht;

7. aufeil tbe tlefe Eaorynis darfiber, d'.B a dw
staatlich€n Behdrden nicht gelingt, die Mi6handlung
einzelner Personen durch die M itar', Polizei- und
Sicherheitsbefte zu verhindern, und eu6srt besondere
Beorgnis darlber, da0 die zusttndigen Justizbehdr-den
nicht die erforderlichen Schfitte unternomneu haben'
um in den zahlrelchen ungpl6sten Fdllen von Mord'
Entf0hrung, Versc.hwinden und Folter gr$ndlich zu er-
mitteln un-d die daf0r Verantwortlichen gerichtllch zu
belangen;

8. beErLlt mit Genugtuung die Forderung verschie-
dener soial6r und politischer Gruppen nach ds Wieder-
hersrcllung einer pluralistischen Demokratie;

9. forden dteRderung Chile ena, t nach&flckllch
auf. in-Obereinstinnung mit den Grund* z€n doAllge-
nEinen Erklflrung der Menschenrechtd und eut'
sorechend ihren ferpflicnftngen aus verschied€nen in'
tArrationalen Ubereinkfinften die Menscbenrechte sie-
aeihe;u$eUen und zu achten, damit d€r Grundsatz der
R€chtsstaatlichkeit, die demokratigchen lBtitutioDe|r
uoa Ae *itksa-e'Wahtrehmlng und Awfilbung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten wiederhergesteut

weden, und insbe$ondsre

4) den im Septenber 1986 verhen4eE B€tagerungs-

zusiana sowie Aie wiU*iirliche Praxis der Ausmfrng von
;ioostitudooett* Ausnahmezustanden"' utrts den€n

sc.hwere und anhalteode Menschenrechtsvedetzungien
begangen werden, sofort zu beenden;

,) Rechtsvorschriften zu indern, einschlieBlich. der

aihzr, rtie die willkiirliche Verh{ngungderartiger Aus-
nahmezust[nde zulassen' um sre nrit den rn mrcnu-
tio"Aen Ubseinktinften definiert€n GaBntien der Men-
schenrechte lu Binklang zu bringen;

c) samtlichen Formen der korperlichen und seeli'

schin Folter sofon ein Ende zu setzen und das Recht auf
L-iffisowie auf fOrperliche Unven€hrlhelt und mola-
ti""U. tot"gitat efe[tiv zu achten und darilber hinaus
*o nins"fucnt*-g und verfolgung' Entfiihrungcn'
*ilt*t Ucnen Vahaftungeu und der Internieruog an
gphelmgehaltensn Orten Abstand zu nehmen;

ri auf serichtlicherr und administrativem wege
a.ilo*a al-e se.ichte uber durch M itAr-, Polizei- und

sich-erheitshefte begangene Totung€n' Foltsurgeo'
Entfthrungen und andere Menschenrechtsverletzungen
zu untersuchen und die Schuldigen at bestrafen;

el enereische MaBnahrnm zu ergreifen, un den Ak'
tiviieten pivater wie auch mit den Sicherheitskrlften in
Verbirddng rtehender Banden und Gruppen ein Ende zurc N4lnD, A\l^ge.
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setzeD, die fr1r Entflhruugren mit der Folge des Todes,
der Ei$chilchterung und der Mi0handlung von Perso-
nsn verantwortlich sindi
l) unverz0glich das Schicksal von Personen zu unter-

sucheD und zu Heren, die aur politischen Grflnd€n f€rt-
ggnommen wurden und ansc,blte8etrd v€rschwundfrtl
smo;

g) die Polizel- und Sicherheitsf,refte leu zu organi-
sioen, um dazu beizutragen, da8 den anhalrenden Men-
sshemechtsverletzung€Nr ein Ende e€sstzt wird;

ft) die Unabhrngigkeit d€r Justiz zu gewehrbisten
und Rechtsbehelfm wie insbesondere mtparo ds
lubeqs corpus die gro0tmogliche WirkramLeit zu ver-
ryhaffen, die Einschuchteruns von Richtrn, Vertei-
dig€rn und Zeug€n zu verhindern und die an die M iter-
gaichte delegiene Zustgndigkeit der Zvilgerichte wle-
derherzustellen:

_ i) ar garanti€ren, da0 T€rrorist€ng*etze dch! geg€[
Personen angewan& werdetr, die [eine terrorfiana-
lungq begangen hab€n; dcB Penonen, die der Begehung
von Gewalthandlung€D od€r des Terrorismus t$chul-
digt werden, ein or&ungsgemt0es Vqfahren bekom-
men und dq8 ihre Rechte geachtet w6den, und de4 eine
Anschuldigung segen Terrorismus nicht als Rechtfer-
tigung ffu Amtsmi0brauch, Folter oder unmeoschllche
Eehsndlung b€nutzt wird;
, das Recht der Staatsangehorjgen zu acht€n. in

ihrqn Lande zu leben frei in es eiDzureirf,lzw, ei zu

verlassen, ohne willktrlich€qr BescbrankuneBn oder B3-
unterworfen zu s€in, udd der Praxis d€r

Zctan$dlt€rung dn Ende zu setzenl
&) dle uneingeschrenkte Walrnehmung und Aus0-

buDg der wirtrclaftlic.hen, sozial€n und kulturell€n
Recbte, ingbesondere da gewerkschaftlich€n Rechte utrd
des Rechts auf Informationsfreiheit, wiedqherzuste[€xt
und diesoziokulturelleld€dhet ethnischerMhdehelt€n
zu beyahrm;

/) die Tltigkeit von Organisationen uud Persolen zu
respekderen, die ftlr ded Schutz ud dle Fdrderung der
Menrch€or€qhB tfldg sind;

lO. btttet dle Menschenrechtckonmlssion, den
Bsicht des Sonderberlchtsstaners unt€r B€rGksich-
tigug def ibr zur Vrf0g1lng stehend€n sac.hdlenlichm
hfornation€n mit hohem Vorrang zu behandeln, die arn
besten geeigneten Maonahmen zur efektiven Wiederher-
ltellung der Menrc.hf,rechte uod Grundfieiheitm ln
Ctile zu ergrelfrn und so auch das Mandat del Soderb€.
richt€rstqtters zu verllngern und d€r Gsreralver-
qmmluag auf ihrer zweiundviffzigst€tr Tagung auf dem
W€ge tber d€n Wirtschaftr- uad Sodalmt zum Zwecke
der Pr0fiug der Menschenrechtssituation in Chile
B€richt zu €rstatteD.

97. Plerunttans
4. Dasber 1986
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4ll(t Informa0oEGn .us Gi€ble&tl ohre Solbrt!'
glerung' fibe.rmlttett gcmio Ard]81 73 e) dsr
chsrlB der v3rdtrlE Nrdonen

Die Qenerolvereammlung,

,uch Prlfung ds l<apltqls des Berlchts des Sondcrarls-
schuss€s ftu den Stand d€r V€swlrHic'hlllg d€r ErHerung
Sb€r dte Gfnebrung der UnabhlngiSkett an kolodale
L6nd€r utrd V6tker tbtr dte 8€me0 Artikel 73 e) d€r
charta der V€reinten Nadotl€o ob€rmttteltrn Informado-
n@ aus G€blslen ohm Selbrtrd€runt' rowle ngch Prn-
fuw der vom AurschuB hindcMicrh dtes€r Informadonen
ergritrenen Maonahmen,

femp;t nsch Prlf,ans des Berichu des OenqdsekrcE$
zu dies€r Fragd'

-t 

oi, so"b$r* 
^f8ruoa 

der B€rtchte d€s vterrqr Aussrhsss€s shd
In Abs.nfit XB.5 wi€ds8pgFbctr

2 OlAelb Pmlokoll M Osw?ryasnnh.ng, Eln nwe
Tostiis, Be qe 23 W4ll23), Klp. Ytr).

3 N4t/64t.

uttq Htnwels auf the ResoludoD 1970 (XVUI) vom
15. Deeember l9$; in der sie den Souders[sschu8 €r-

itiinte. aie aeo oetieralsekrcdr gemd8 Artikel 73 e) der
6n"ttd tUermittetten lnformationm zu uotssuchen uad
Ofrse Uet der pt0fung des Stasd€o der Verwirkltchuqg der

Erklet""g tibef die-Clewflbrung der Unabhnn$gk:it an
totontale-L"gnder uad Vblker in ieden Weis€ zu b€r0sk'
dchtigen,

fen er wter Hinwels aul lbre Resolution 40/51 vom
2.'It;db€r l98ji, in der eie dea Sonderaurschu0--er-

*cnt . *"it "lio 
die inn mit Resolutioa 1yl0 (XVU)

ubertrieFen AufSab€n nahrzunebme&
l- btlltnt das Kapitel des Berichts der Sorylqaur-

,"nuss.s f0i a€t Stad der Verflifkltshuns der ErkEruDg
Uber die Gewehrung der Unabh'lnglgketr- an Eol9qlsl9
f,eirae" u"a VOrct,-das sich auf die gemA8 Artikel T3 4
der Charta der Vseint€n Natioren tb€rDtttelftn r or-
.itione" aus C€ttetstr ohne S€lbstrderug b€dchf;

2. erklllrt eneut, &B-solruage kefu Bescbft$ dtr
cenoatvssannlung selbst vorlieSl' da8 ein Geblet obne

SetUitred€"ung die vone Selbstred€rung im Slnne von

AI
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Kapitel XI der Charra erlangt hat - dle jeweilige Verwal-
tu4gsmacht foftfahren sollte, gem{8 Artikel 73 e) der
Chana Informatlonen 0ber das betref€nde Oebiet zu
0bermltteln;

-3, enucht diebereffeoden V€rwaltungsmechte, dem
Cleneralseklet& sDetertenr sechs Monate nach Ablauf
des Verwaltungrjdhres in den jeweillgen Gebleten die in
Ardlel 73 e) der Chana vorgerchriebenen Informatlonen
sowle moglichst ausftihrliche Informationen itber
polldrche und konrtlntlone[e Entwlsklungsn in diesen
GebleteD zu ttbsnitt€ln bzw, c|eiterhin zu-tb€rmltteln;

4. ererrclt detr Sonderausschu8, die thm nlt Oenerat-
vrrrammlungsresolutlon 1970 (XVUI) Ubertragenen
Aufgaben geme8 den sr.bllertd Verfihren welierhln
wshrannehmen und der Versammlung auf der zwelund-
vlerdgsten Tagug darilber zu bertchien.

52, Plenarcltang
31, Oktober I9E6

41lI d - Tltl8kslt rurllndlscher rtrtschlftllchsl und
mntdger lnaeressen. dle dle Verfflrkllchunc der
Er*linng 0ber dle Geri[rong der U;ab.
hlnglgkclt an kolonlste Hndsr ind V6lker ln
Nrmlblr [nd rllon rndErtn onlBr Kotonlalhen
s3hrft stehcnden Gieblsten sowls dle Bem0.
[lngsn un dlo Ecetdgrn3 von f,olonlallemuc.
Aprlth3ld und nssbchsr Dlskrlmlnlersnc lm
s[dlchm Afrlkl b€hlndem

Dle Oeneralvenammlung,

-#;f ,ffff#ffi m,l?finf, gffi,rsf;Tf l$:
escen, dle dle Verwirklichung der Erkld^rung UbEr die ce-
cdxrun8 der Unabhengigk€lt an koloniala L{nder und
Yotke! in Namibia urd allen anderen untgr Kolonial-
herrsc_haft 6tehenden Gebleten sowie dle Bemuhuncen
um dte Bacltlgung von Kolonlalirmug, npantreia riria-
rasstscher Diskrlmhierung !n s0dlichen Afrika behin_
dern".

, nach Pffing la dlebez{lglichen Kapitels im Berichtss sonderausschusses filr den Stand der Verwirklichunrqer.Erruarung Ubef die Gewahrung der Unabhangigkeil
an koloniale Ldader und V6lks/,

"#fififfffi;f#lf i$'.ru#,'3f i,.il,5,iJ",t:'*
..uLter Hqtrels at{ ihre Resolurlonen tj14 (XV) vomt4. DEzemler 19@ mit der Erktlrung uUer Oii C6wiii-

ffi *T,'(St$H',li!%1",:"rlii.,fii,'i*1.,1:
uo.nsprogramm rur die volhdndige Verwirklichung derErklirung, 35ll18 vom ll, Dezernber t9B0 mit d#lm
Auung.€nmaltenen Aktionsplan fur die vollstandire
Yawir-kllctung der Erkl6rung und rrclSe 

"oml,-p.rif;i_oer rrd:r u@r den t'lhtundzwanzigsten Jahresmg der Er-
klSruas. 0btr die Gewlihrung d; Una6i:6"s6Gi;
kolonlale l^{nder und Vdlker iowie auf aUe anEieri eii-
rchlflgfum Resolutionen der vereinren ltaiionii,-" -"'

_ -ln Bekrdftlsung der nach der Charta der Vereinten
Nalionen b€stehenden feierllchen Verpflichtung der Ver-
waltl ngsntchte, dor politischer, wirtschaftliihen. so-
dalen und blldungundoigen Fonschrltt der Einwo'hner

@ rrggyg,1, der 
- 1enerutwsqmmrung, Ehurdvbargs E

'ffi,.,1[i$"ot]H]#fu 
'T?|;of 

iv,oo*hnrtro.3undp.3.

d€r unter ihrer Verwaltung befinrllichen Gebiete zu f6r-
dern-sowie die menschtichen und nst0rlichen Ressour-
c€n dieser cebiete vor Mi8brauch zu schiitzen,

.erneut erklllrend, da6 jede wiftschaftliche oder son-
stlge Tatigkeir, die der Verwirkllchung der Brklfuunr
Uber. die Gewehrung der Unabhangigkleit an kolonlali
Lander und vdlker im Wege steht und die Bemilhuncen
um $e Beseldgung von Kolonlatismus, AparthEid und
rasslscher Diskrimlnierung im slldlichen Afrika und ln
anclerer Kolonialgebieten behinden, elne direkte Verlet-
zuDg der Rechte der Bwdlkenrng dleser Geblete sowle
der crundsgtze def Charta uad a[er etrschlAgtgen Reso-
lutlonen der Vcrelnt€n Natlonen dsrstellt, - -

en eut e*lArcnd, Aell dle nat$rllchsn R€ssourcen aller
uDter kolonlder und ra$istischer tlerrschaft stehenden
Gellqte- dar Erbe der Bevolkerung dieser Ceblde sind
und dqfl inrberondere ln Namlbia dle AuebeuFrnF und
Ersch6pfuqg dieser Rssowcen durch auden&schi
wiftscheftslnrcrssen lm Bund rdt dem sodsfriksni-
schen Besatzun$regime elrc dlrekte Verletzunr der
Rechte der Bwillkeruns eowle der Grundr{tz; der
Chana und aller ei$chtadgsn f,es6lutionen der Vereln-
ten Nationen darstellt,

elngede-nk der elaschl8glgm Bcrrtmmungen der Erklll-
rung zu Wlrtrchaftsfragen und der anderen Dokumente
der Siebenten Konferenz der Starts- und Rederums-
9!efs der nichtgebundenen L{nder, dle von i UIs ij.
Mtrz l9E3 in Neu-Delhl stattfasdo, des Schlugdo-
kuments der Au8erordentllchen Miiristertacunr des
Koordlnienrngsbiiros der nlchtgebundenen LIndEr zui
Namiblafrage, dle vom 19. bis 21. Aprll l9t5 ln Neu-
Delhi abgehalten wurde', wie auch dci polittrchen und
Wi nschaf tlichen SchluBerkHrungen der Au0enminister-
konferenz der nichtgebundenen Ldnder, die vom 4. bis
7, Ssptember 1985 ln Luanda rBttfand!,

unter Berlckslchtlguzg der elnschlEgigeu Bestimmun-
gen der Dokumente, dle von der Zweiten lDttrnationa-
len Namibla-Konfereu vom 5, bls 7. Mai 19E6 in Brlig-
sel, von der Weltkonferenz iiber Sanktiotren gqen da!
rasristische Siidafrika vom 16. blc 20. Juni 1986 in parls,
und von der Internatlonalen Konferenz fiir dle sofortige
Unabhinglgkett Namibias vom 7. bis ll. Juli 1966 in
Wienro verabschiedet wurden,

mlt tiqler B^orgnls l6tstellen4 da8 die Kolonial-
mechte und bstlmmte Staaten durch ihre Aktivltiten ln
den Kolonialgebieten nach wle vor die einechl&gigen Be-
schlilsse der Vereinten Natlonen mlBachten und lagbe-
sondere den einschldgigen Bestimmungen der Generql-
versammlutrgsresolutionen 2621 (XXV) vom 12. Okto-
ber l970und4/52vom 2. Dezember I98J nicht nachge-
kommen sind, in welchen die Versammlung dle Kolonial-
mffchte und alle Regierungen aufrorderte, soweit nlcht
berelts geschehen gesetzliche, admlnistrative oderandere
Ma8nahmen beziiglich ihrer Staatsangsh6rigen und der
unter ihre Rechtsprechung fallenden jurlsti8chen Perso-
nen zu ergreifen, die in Kolonlalgebieten, lnrbesondere in
Afrika, Unternehmen besitzen und betrslben, die den

: Slchf 4,1!E113-2-s/1567! mlr Kon. I und 2, Adasr.
1 N&/3m-S/L7tPy'- mtt Kon.l, Adas..
I N40/854-E/t76tO ott KoIr.l, A!.lrie I und lt.

^'.Slcle 46p9rl of_tha WolA Co4letenn on Sstrcdons snlltsl
RacEI South Afilca, Parh, 1620 June 1986 (ystlfie ltehuns ddVer_
drtcn Nadonen, 86r.-Nr. E.85.12!). I&D.'IX
- 
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Intere$ der Bwolkerung dl€ser Oeblete abtraglieh
sind, damit der TAdgkdt solch€r Udernehmen eln Bnde
gsetzt wlrd und mue Inverddoneo verhindert werden,
dle den luterssen d€r B€vdlk€rung dles€r Gebiete zuwi-
derlaufen,

untq Vewtellung der vcrstarkten Akdvltiten aller
auslfndlsch€'n Interesr€n wlrochaftllcho, ffoande[€r
und ronstlger Art, dle-b€ronders trn Fall Nanlbtas-
welr€rhln zum Nachtell der Intere$en der Bev0lkerms
dle nattrllchen und mensshllchen Resrorrcen dtr Kolo-
Dtslg€blets aurb€uten, rleslge Cecdnne anhtufen und
r[cktransferl€ren und damlt dle Erf0lluDg des l€itlnen
Strebens der Bevd&erung dles€r Cebiete nach S'etbstbe-
rtlmmung und Unabhtngigkelr behlndern,

unter ntcMrdckllcher Yqartellung ds fortgesetztm
Unt6t0tzurg des rarslstl$hen Mtnderhdtsreglnes von
Stdafrtka durch jerc ausHtrdlschen Int€ressen wfil.
uchaftllcher, faandeller und soardger Art, dle mlt dem
Regime bet d€r Ausbeutung der nat0rllcben und
meosshllshs! Refrourcen ds lntsmadonalen Tsrrito
riums Nanibta, b€t der wdt€r€n Z€Esnd€rung sdner tl-
legElen rassl$bchen H€rrschaft 0bs das Geblet und bd
der Stgrkuag des Apartheldrntems kollaborlsen,

untet mcMrickltcher Ve rtelluw der Invesdtiol
von ausEndlschem l(apltal ln dle Uranczeugung rowle
der Kollgboradon bstlomt€r westllch€r und ande'rer
Staat n nlt dm rasslsdlshen Mhderhdureglme Std-
afrltar auf nuklearem Geblet, dle dem Rqime nukleare
Ausostutrgen utrd aukleare Tecbnologie verschsffen und
eg lhrn so ermi0gllch€n, nuklare und mlllt6rleche Kapad-
titeo zu eirtwlckeln und zur AtoEmacht zu werden, wo-
durch dle fortdauernde illegale Besetzung NastbLs
durch S{dafdka gefOrdert s,td,

emefi e*Urcnd, dao dle rat rllchstr Reriourcen Na-
Elblas dnsshlte8lch eelner Mesr$resss111ps;tr daf rnan-
tastbare urd unanfechtbde Erbe des narnlblschen Vol.
ker dad und daB die Ausbeutung .lleisr Ressourcen, h8-
besondere d€r Uranvorkommen. und dercn Ersch6ofum
lnfolge ihrer Pl0ndenrng durch S[dsfrlka und bestihrn6
wetllche und ro$ttge aucHndbche Wlrtschaftdn-
ter€ss€n-|tr Verletzug der Charta, der elnschuglsen
Recoludonel der Generalvenaenlury und deg Sli[er-
Mtnats lowle der am 27. Sqtember I 974 vom Namibta-
Itat d€r Verelnten Natlonen erlarsenen Verordnung Nr. I
0bs den llchutz der nat0rllc;hen Reerourcm Namiblast t

und ln Mi0achtung des Gutachteos des In€rnatlomle!
Mchbhofr eom 21, Junl l97l'r-ab tllqal anzurehen
irt 

^ 
zur Aifrechlerhaltutrg de lllegalen BesAtzutrgs-

regjmes beitreSt usd eine emste B€drohunr der Intef,dtet
und ds Wohlstands eines ulsbhergigen NaniUa aar-
stelq

unta Hinweis daruuf, dao sie den Beschlu0 des
Namibia-Rqts der Verelnten Nationen unterstiltzt hat,
dem zufolgs der Rat ln Wahmehmung setner Rechte ld
Rahme[ der Se€rechtrkoovendon dei Verelnten Natlo-
nen'! elne auesshlleBllche WlrtschaftJzone mlt eln€r eu-
0sren Greoze von 2fi) Sesmellen f0r Namlbla verktuden
wlrd, wieauch unter Hlnwolc auf ihre Erklltrung, dao alle

MaBnahmen zur Durchf0hrung des Ratsbeschlusi€s lm
Benehmen Bdt der S0dw€stafrtkarlschen Volksorga-
nisatton (SWAPO), der elndgen wahren Vertrstung d€s
Volkeg von Namlbla, getrofen werdea rolltent',

unhr Hlnweb danuf, dao sle dm Becchlu0 des
Nantbia-Ratr der Verdrt{ Nadone! vom 2. Mal1985r'
gebilltgt hat, lm Rahme! relnei Bemtlhutrgen um dle
DurshsetzuDg der Verordnug Nr. I 0bsr den Schutz der
nat0rlichen Resrourcen Nattriblas vor ebzelstaallicheD
Ccrichten Verfalren cpgetr Utrt€rnshm€D und Ehzelp€r-
ion€n auurtrergen, dle slgh an der Ausbeutuag, d€m
Transport, dEr Verarbsltutrg ode dem Brwerb der Dctfir-
lichen Regourcen Nantbtae beteillgen,

Deooryt fiber dle Verhiltnlose ln andereo Kolonial-
gebleten, einssblleBllch bsstlmmts Geblete h der Kari-
btk utrd ln padfik, ln denen ausHndlsche lnter€ssen
wirtschaftllcher, finandeller und sonsdeier Art dte dnhel-
mloche Bev6lkoung nach sie vor lhrcr R€chte 6uf die
Relchtomc lbrer L{nder berauben uad la denetr dle Bln-
hdmlrchen nash wle vor durch deu Yerlurt lhreo Grund-
dgentumr Nachtelle erldden da dle betretrenden Ver-
$altmgrmfchte trotz d€r slederholten Appeue d€r Gle-
n€ralvertammlutrg dea Verkauf von knd an Ausurder
kdnerlet Bschre*ung unterw€rfEn,

ln dem Bsurqftsfltn, daB dle Weltdf€ndlchkelt arch
wdterbln gqen dle BadllsuDg ausldndlsch€r lnt€rsrm
wlrtrchaftllcher, finandelt€r und ronsdgsr Art an der
Ausbeutung ds nat0r[c'hen und menschllcheu Reosour'
eetr mobllbl€rt werden muB, dle dle Ura.bbangi$r€rdu[g
der Kolonialgeblae und die Bseltigung det RaselsDus,
lnrbeeondere im sfldlcho Afrlks, errcbwqt, wie auch
utrter Hsvorhebung der Wichttgkeit der MaBnahmen
von 0rtllchen Beh6rden, Gewerkschaft€n' reltgiOren Or'
ganlsadonen, aksdemlsghen Insdtudoffn' Mas$ome'
dlm, Solldarltiubewegungen und atrderen dcbtrtaat'
llchen Orgaairatlonen sosle Yotr Einzelp€rsonen' um
Druck auf de transnadonaletr Unternehmen auszu0ben'
d.mlt aU€$ B{mtllche llvesddoaen oder Akttvtttten ln
dsm Oeblet utertasr€n, um elne systematlsche Deshve'
stltionsDolitik lm Htnbllck auf eemtfiche f,nandellen
oder gonstigea Beteiltgungetr an Unterrehmen' dle
O$chefte ldt S[dafrika tAdgetr, zu f6rderD und um allen
Forme,n derr Kollaboradon mlt dem Besatzungsregims tn
Namlbla sntgeg€nzuwlrken'

l, befutftlst das unver8uoerllche Recht der Volker
Aer aUh{neilea Ceblste auf Selbstbestimmung usd Utr'
abhindskdt und die Nutzung der nat0rlichen R$rour'
ceo lhrer Geblae sowle ibr Recht, 0ber diece Resourcen
zu lhrem elgetren Bsten zu verf0Sen;

2, e*laft eneut, dao iede VerwaltungF" oder Besat'
zuns8macht, dle dle kolonialen Volker an der Auoilbung
threr lesidmen Rechte auf lhre natlbllchen Ressourcen
htndert-oder die Rechte und Intereesen dleger Volker
ausEndbchen Wlrtsrhaft!- utrd Flnandtrteresss uter'
ordnet. thre mlt der Charte der Verelrten Nadoaen eln-

epgaDgiercn feierlichen VerpfllchtmgEn verletzt;
g, erklAft ernqt, da8 dag gegenwerdge WhLcn aur-

lltrdlscher Interessen wirtschaftllcher, 0aanzieller-und
sonrdser An ln den Kolonlalgebleten' lrrbeoondere lD
gtdlchen Afrika, durch dle Ausbeutung utrd Erschop'
fuar der natilrllchm R$rourcen, die fortg$stzte Atr'
hAuTung und Rticktransferierug riesig€r Gewlnne rowie
dle Verwendung dieer Gecdtrne zur Berdcherung aur-
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l{ndisc}rer Sledler und zur Voewigung de Kolonialherr-
schaft und der rassischeo'Dlskininierung in dieen Gs-
bieten eln Haupthindqnis fiir die politische Unabhin-
gigkeit, die Ra&sengeichheit und die Nutzrng der nat&-
lichen Ressourcen dies€r Gebiete durch die einheimische
Bwolkerung darstellt;

4. vqurteilt dte Tetigkeit auslandircher Interesseo
wirtschaftlicher uad eonsdger Art in den Kolonialgpbie-
t€n als Hindsnis f0r die Yerwirklic.hung der in Cleneral-
vosammlungsr€solution ljl4 (XU enthalteuen Erkl[-
rung tbcr die Gew{brung der Unabhingigkeit an kolo-
niale Ldnder und Vdlker rowie f0r die Anstrsngmgeo
zur Beseitigung von Kolonialismus, Apartheid uad raest-
scher Diskriminierung;

5, ven rtetlt die Politik von Regieru[gBn, die nscrh
vie vor jene augl&ndischen Interesssn wirtschsftlic,h€r
und sonstiger Art untsrstttzen oder mit ibnen zusam-
menarbeitsn, die die natflrlichsn und menschllchm Ree-
sourcen dieser Gebiete-so insb€iond€re auf unrechtmi-
Bige Weise die Meeresressourc€n Namibias -ausbeut€ound so die politischen, wirtschaftlichen und sozialen
R€chte und Inter€ss@ der elnhelmischsn Bevdlterung
verletz.en und die vollstindige und rasche Verwlrklichung
der ErklErung hinsichtlich dieser Gebiet€ b€hhderni

6, verurteilt tucMrflcklich die Kollabontion b+
etimmter weetlich€r und anderer L{nder mit d€rn rasfisti-
sshen Mind€rheitsregime Sf,dafrikas auf nullearem Ge-
bie{ 'ud fordert diese und alle andoen Staatetr auf, da8
rassi$tische Minderheitsregime Slidafrikae wed€r auf di-
rektem noch indirektem Weg mit Anlagen, Ausrilstun-
Cen 9{er Material zu beliefern, die ihm die Erzeugung
von Urao, Plutonium und andsem Kernmaterial, von
Kernreaktoreu oder nuUearen militArischen Ausre$un-
gm omdglichen w0rden;

7. verarteil, nochdrflcklich die Kollaboration be-
stimmter w$tlichs und anderer l;lnder sowie transra-
tionelsr Unternehmen, die weiterhin neue Investitionen
in Sndafrika vornehmen und das rassistische Regime
Sildafrikas mit Rilstun$gfitem, Ktrntechnolosie uni aI-
len sonstigen Materialien beliefern, die geeigDet sind, das
Tegine zu stfitzen und so die Bedrohung ies Weltitie-
dens zu verschiirf€n;

. E. fordert alleStaaten, insbesondere bestimmte west-
Iiche Staaren, a4l, driryend efehive Ma0nahmen zur
Beendigung jeder Kollaboration mit dem rassistischen
Re.ime S0dafrikas auf politischem. diplomatiscnem.
wirtschafdichem, handelsporr-tischem, 

- 
niliterische;

und nuklearem Gebiet zu ergreifen sowie davon Abstand
zu njhmen, in Verletzung der einscHegigen Reolutionen
der Vereinten Nationen und der Organication der afrika-
nischen Eirheit andere Beziehungen zu diesem Regime
aufzunehmgn;

9. fordert emeut alle Regiemngen aaf, soweit nicht
bsreits gescbehetr gesetzliche, administrative und andere
MaBnahmen beziiglich iher Staatsangeh6rigen und der
unter ihre Rechtsprechung fallenden juristischen perso-
nen zu ergreifel, die in Kolonialgebieten, insbesondere in
Afrika, Unternehmen bsiuen und betreiben, die den
Inter6s€n der Bev0lkoung di*sr cebiete abredich
shd, damit doartige Unternehmen aufgetdst und
Neuinvestitionen verhindert werden, die detr Interssen
der Bevdlkerung dieser Geblete zuwidolaufen;

lO, fordot alle Staateo suf, alle Investitionen in
Namtbia und jede Vergebe von Darlehen an das rassisti-
sche Minderheitsregime von Siidafrika einzustellen bzw.

einstetlen zu lassen sowie auf jeeliche Abkommen oder
MaBmlmen zur F6rderung des Handeb oder son$tig€r
Wirtschaftsbeziehunged mit dies€n Regime zu ver-
dchteni

ll. ercucht alle Staaten, soweit nicht bereits ge-
sc.hehen durch efektive Ma8nahmen daf0r zu sorgtn,
da8 keine Geldmiflel und andere Formen der llllfe,
darunter auch lki€gsmat€rial und E fuerfuche Ausrl-
stung€n, meb! an das rasoistische Minderheitsregime von
S0dafrlka gehen, das diese Hllfe zur Unterdrtickung deo
namibischen Volkes und seiner nationalm Befretungrbe.
wegung verwendet;

12. verurteilt S0ldafrlka nachdrilcklich wqm *infr
fortgesetztfl Ausbeutung und Plilnderung d€r natflr-
llchen Resgourcen Namibias, die d€ren rasahe Ersch6p-
fung zur Folge hat und unto vdlliger Mi8achtung do le-
gitimen lnt€rgsen d€8 nanibischen Volkes erfolgl, we-
gen dsr Schaft&g eino fast ausschlie8llch von den loka-
lea Bodenschetze! abhnngigen Wirtschafostruktw in
dem Gebiet, wegen do illegalen Ausdehnung des K0st€n-
me€fes und d€r Vskiindung einer der namibir€hen Kllste
vorgelagerten Wirtschaftszone;

13. e*lirt, daB nach d€m Vdl&errecht alle Aktivi-
tgt€n aBlAndisch€r Wirtschaftsint€ressu ln Namibia il-
legal sind uad da8 folglich S$dafrika und alle anderen in
Namibia tttigen auelf,ndicchen Wirtschaft sinteress€n d€r
zukfuftigen rechtEg0lgetr RegieruDg eines unabh{ngi-
gen Namibia g€€ntbs zu Schadoersatz ysrpflicht€f
eind;

14. fordert alle erdolproduzier€ndsn und €rd6l-
exportiere,nden IAfietr otaf, sos'eit nicht bereits ge-
ccheh€n efiehive M4Bnahrnsn geg€n die betretrenden Ol-
gesellschafl,en zu ergreifen, um die Yosorgung des rassl-
stisch€n R€giBes Stdafrikas mit Roh6l und Brdolpro-
dulten zu beend€or;

$. qklaft erneur, Call die in V€rletzutrg der einschli-
gigen Resolutionen der Oeneralversamnlung und des Si-
cherheitsrat$ sowie der Verordnung Nr, I nber d€Nl
Schulz d€r mtfirlichen Ressourcen Naoibiar erfolgende
Ausbeutung und Pl{tnderung der Meeres- und sonstigen
natirllcheo Ressourcrn Namibias durch sfldafrikanische
und andqe ausHndieche Wirtgchaftgintsre$ien, so auch
die Tntigkeit transnationaler Untdnehm€n, die dall
Uranerz und andere Ressourc€Nl des Gebiets ausbeuteNl
und €xponieren, al$ illqal auuseheu ist, zum Weitobe-
sfatrd des ileealen B€satzunesregines beitrligt uud eine
6nste B€drohuag der Integdtet und des Wohlstands
slns unabhengigpn Namibia dar$te[t;

16. veroteilt die Pltnderung namibigchen Uram
und ford*t dle Regierung€n aller Staatsn, insbesondere
derjenige! Staaten, daen Staatsangehdrige und Unter-
nehmen am Abbau od€r an der Affeicherung von oder
am llandel mit namibischem Uran beteiligt sind, auf,
gen68 den Sctimnung€n der Verordnung Nr. I tber
den Schutz der natllrlichen Ressourcen Namibias alle ge-
eignetetr MaBnahm@ zu ergreifen, u.a. indem sie die
Vorlage negativo Urrprungszeugnisse an einem Erfor-
dqnis macheq um so zu verbiet€Nr und zu verhindern,
daB ihre staatlichen und anderen Unternehmeu sowie de-
ren Tochtergesellrchaften mit namibfuchem Uran Han-
del treiben und in Namibia Schirfarbeiten nach Uran
vornehm€o;

17, emucht die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschlsnd, der Niederlande und des Vereini$en K6-
nigreichs Gro6britannien und Nordirland, die die Uran-
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aueichquneisanlage Urenco betrdb€,n, namibisches
Uran ausdrilckllch aus dem Vertrag von Almelor6' der
die Tetigkeit der Ureoco regelt, auszurchmsn;

lE, fslcit alle Staaten, bis zur Verhangung umfas-
sendet und bindendo Sanlrionen gqeo Stdafrika uech
Bedarf einzeln oder gemeinsan gesetdiche, administra-
tive und sonstige Ma0nabmen zu ergreifen, um Sud-
afrika geme8 den Generalvosamnlungsresolutionen
E$,E/2 vom 14. Septembo 1981,36/12l B vom l0' De'
zembs 1981,37 /233 A vom 20. Dsember 19E2,?E136 A
vom l. Dezember 1983, 39/50 A vom 12. Dezember 1984
wd q/n A vom 13. Deemb€r 1985 auf politirchern,
wirtsc,hafttichem, militnrisch€m und kulturellem Gebiet
efektiv zu isolieren;

19. fordert alle StaatsL emeut aul, alleNsnibiEbe-
tref€ndsn Wirtschafts-, Finanz- und Handelsbeziehun-
gen mit dem rassistischen Minderheitsregime Stdafdkas
einzudellea und mit Stdafrika-das behauptet, im
Namen Namibias oder ftr Namibia zu handeln-keine
Bedehuagen aufzunehmen, die elne Unterstiitzung der
fortgesetzten illegalen B€setzung dieses Gebiets durch
Sidafrika bedeuten k6nnten;

?A. bittet alle Regierungen und Organisationen des
Systems der Vereinte|r Nationen, unter Ber cksichtigung
der einscMgigen Bestimmungen der Erkllruw fiber die
Enichtung eino neuen internationalen Wirtschaftsord-
nung in Generalvosammlungsresolution 3201 (S-YD
vom 1. Mai 1974 und ds Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichtsn der Stasten in V€rsammlungsr*c
lutiol 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 insbeson-
dse sichq*zustellen, dqB die stindige Souverlnit{t der
Kolonialgebiete tb€r ihre natiirlichen Ressourcen voll
res'pektiefi und g$chiltzt wird;

21. bittet dre betrefre'iden Verwaltugsmachte nocrr-
drilckllch, das unver6u8srliche Recht der Vdlker der
Kolonialgebiete auf ihre natllrlichen Re$ourcen und auf
Ausiibung und Beibehaltung der Yerf0gurysgevalt tber
deren kllnftige Erschlie0ung durch effektive MaBnahmen
zu sichern und zu garantieren, und ersucht die Verval-
tungsmechte, alle erforderlichen Ma8nahmen zum
Schutz d€r Eig€ntum$echte der Vdlker dieser Gebiete zu
ergreifen;

?2. lodert drebetetrendenVerwaltungsmichteard,
alle diskriminiqenden und ungoechten Lohr$ysteme
utrd Arbeitsb€dinguugen in den unter ihrer verwaltung
stehenden Gebieten abzuschaffen und in iedem Gebiet
flir alle Einwohner ohne jede DskriminiJrung eiu ein-
heitliches Lohnslrtem anzuweldan;

23. etsucht den Generalsekredr, mit Hilfe der zum
Seh*ariat geh6renden Hauptabteilung Presse und ln-
fornation eine stetige, breitsngel%re Kampagne durch-
zufflhror, um die Weltoffentlichkeit iiber die Plifnderung
der nat[rlichen Ressourceu der Kolonialgebiete und die
Ausbzutung der einheimisshen Bevdlkerung durch aus-
lflndische Monopole sowie-im FaUe Namibias-ifber
die Unterstiltzuug, die diese dem rassistischen Minder-
heitsregime Sfidafrikas leisten, aufzukliren;

?4, apryllieft an die Massenmedien, die Gewerk-
schaften urd die nichtstaetlichen Organisationen wie
auch an Einzelpersonen, ihre Bemthungen um die Mobi-
lisierung der Welt6trenthchkeit gegen die Politik des s0d-
afrikanischen Apartheidregimes zu koordiniercn und zu
verst{rken und auf die Durchsetzung der wirtschaftli-
chen und sonstigen Sanktionen gegen diees Regime wie

-. 
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auch auf die Fdrderung eln€r syst€matisch€n Desinvesti-
tionspolitik gqe|rtber Untsnehmen, die mit Sfldafrika
Geschefte betrcibm, hinzuwirk€n;

25. b6chlWt, die Lage in den verblelbendetr Kolo-
nialgebieten weiterhin genau zu verfolgen, um sic.herzu-
steU€n, dq.0 die g€samte Wtruchaft$tgtigkeit in diesen
Gebiet€d auf die Stirkung und Diversifizierung ihrer
Volkswhtschaften im Inreresge der einheimisch€o B€vOI-
kerung, auf die Fdrderung der wirtschaftlich€n urd
finanzielen Existenzflihigkeit dies€r Gsbiete und auf die
beschleunigte Erlangung ihra Unabh{ngigkeit angelegl
ist, und emucht in diesem Zusalnmenhang die betrdfen-
den Verwaltmg$nechte, daf r zu sorgen, da0 dieYiilker
der unter ibrer V€rwaltung stehende[ Gebiete nicht fnr
politische, nilitarlsche oder andere ihr€n Interessa zu-
widerlaufeude Zwecke ausgebeutet werden;

26, enucht den Sonderausschu6 frr den Stand d€r
Verwirklichung der ErklBrung 0bo die Gorfihrung der
Unabhitngigkeit an koloniate Llnder und V6lker' diese
Fragp weit€rzu p lfen und der Generalversammlung auf
ihrer zweiundvierzigsten Tagung dartb€r zu bericht€n.

52. Plena6ltsng
31. oktober 1986

4\lili-Yerwlrkltchung der Erklnrung fiber dte Gerih'
rung der Unebhinglgkelt an kolontsle Lfinlkr
unrl V$lkor durch rlle Sonderotganledonen nnd
dle rlen Yerelnten Nadonen rng€sc'hlosccDen
lnteNrrdonalen Insdtufl onsn

Die Generalveraommlung,

nach Behandlung des TaeBsordnuncspunkts "Ver-
wirklichuug der ErUirung iibo die Gewehrung der Un-
abhingiekeit an koloniale Llnder uud V6lker durch die
Sonderorganisationen und die den vereinten Nationen
angBscblosenen internationalen Institudonen"'

untet Hinwels suf, die Erkliirury iiber die Gew{hruag
der Unabheneigkeit an koloniale Lffnder und Vdlker in
Generalversammlungsresolution 1514 (XY) vom 14. De-
zember 1960 und deo Aktionsplan flir die voll$endi8e
Verwirklichung der ErHnrung in der Anlage zu Ya-
sammlungsresolution 35/llE vom ll. Dezember l9E0'
auf Resolution 40/56 vom 2. Dezember 1985 tber den
fitnfutrdzwanzigst€n Jabrestag der Brklirung flber die
Gewehruns O; goa66lngrgkeit an koloniale L6nder
und V6lker sowie auf alle anderen einschligigen Resolu-
tionen der Generalvosammlung, insbesondsre die R€so'
lution 40153 vom 2. Dezenber 1985'

nach Prt$ung det Boichte des Gooalsekretdrs", des

Winschafts- und Sozialrats!8 sowie des Sondsaus'
schusses filr den Staud der Verwirklichuug der Erkl8rung
[ber die Gs$rehrung det Unabhlngrgkeit an koloniale
Linder und V6lkerre zu die.s€m Punkt,

ferner unter Hinweis aul ihle Resolutionen ES'E/2
vo'm 14. September l98l und 4O/97 vom 13. Dezember
1985 zur Namibiafrage,

unter Bertcksichtig4ng der einschlagigen Bestimmun'
sen der Erklarung der Internationalen Kotrferenz ilber
Iie sofoniee Unabhengigkeit Namibias und des Aktions-
progarnms zu Namibia'" sowie der ErklErung' die von

ii X#lffi HLf#;i' del o enera tversa mmtunE, Eh.undvterztsste

'W*!#'iJ WiX iliff 'd;llli *'
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der weltkonferenz iiber Sanktionen gegea das rassisti-
sche Sfidafrika verabschiedet $/urdd,

eingdenk der ein*hligigen Bestimmungen der Politi-
scheo Schlu8erHerung und der Schlulerkltrung zu Win-
schaftsfragen,'die von der vom 4. bis 7. Ssptemb€r 1985
ln Luanda abgehaltenen Au8enminist€rkonferenz der
nichtgebundenen L6nder verabschi€det wurdetrt, der
ScbluBdokumente der vom 16. bis 19. April 1986 in Neu-
Delhl abgehaltenen Mnistertagung de (6roldinigrurys-
biros der Bewegung der nichtgebundenen Lindefo
eowie der Resolution iiber die NamibiafragB, dre vom
MdsterrBt der Organisation dsr afrikaaischeo Einheit
auf seiner vom 25. Februar bis 4. Merz 1986 in Addis
{beba abgehaltenen dreiundvierzielsten Tagung ver-
abcchied* wurde,

in d4m Bewufitsein, da$ der Kampf des Volkes von
Namibia um Selb$tb€stimrnung nd gas[htngigkeit in
ceine kitische Phase eingetr€ten ist und sich infolge der
v€rscherften Aggession des ilegalen kolonialistiechen
Regimes von Pretoda gegen die Bevdlkerung des Gebiets
und infolge der vosdrkten Unt€rstiitzung des Regimes
durch seine Verbfndeten sowie der damit einhogehen-
den Versuche. das namibische Volk seiner hart errun-
ger€n Siege in seinem Befreiungskampf zu berauben,
eindzutig verschiirft hat und d, n es deshalb Sache der ge-
samtgn iDtemationalen G€rneinschaft ist, die konzer-
tierten Ma0nabmen zur Unterstitzung des Volkes von
Namibia und seiner einzigen wahren Vertretutg, der
Stidwestafrikadschen Volksorganisation, entscheidend
zu v€rsdrken, damit diese ihr Ziel erreichen k6nnen,

baorgt da ber, da8 die Politik des "konstruktiven
EngEgemen$" gegettber dem Apartheidregime S$d-
afrikas uod die von einigen westlichen Lgndern und
Israel autiechterhaltene wirtschaftliche und mititnrische
Kollaboration mit Ptetoria das rassistische Regime nur in
sein€r fortdauernden illegalen Bsetzung unii rnassiven
Militarisierung und Ausbeurung Nasibias, die in Verla-
zung der einschligigen Resolutionen und Bescbl[sse der
Vereinten Nationen erfolgt, ermr:tigt und besterlr hat,

zr.tbfst besoryt f}er die anhaltende Unterstiitzung der
sidaf rikanischen Unrerdriick ungs- und Aggressionspoti-
tik_in Nanibia und gegenriber unabhlingigen StaatA inr
stdlichep Afiika, insbesondere den Fronistaaten, durch
imperialistische und neokolonialisrische Kr6fte, wie sie
sich in den Berat"ngen und Resolutionen des Siclierheits_
rats erwiesen hat,

tn Bewqftstein der Verschtechterung der Situation im
siidlichen Afrika aufgrund der rassistischen Unterdr0i_
lql$r AeSessions- und Besetzungspolitik Siidafrikas.
4ie eine eindeutige Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellt, sowie unter Verur_
teilung der anhalt€nden Verletzung der im Rahmen der
Charta der Vereinten Nationen eingegangenen Verpflich-
tungen wie auch der beharrlichen ttichteiu_Ualtune der
einschliigigen Resolutionen und Beschl0sse der Vet&ten
Nationen durch Stidafrika,

lm vollen Bewtstein der TaMche,,uR das namibi
sche Volk und seirc nationale Befreiungsbewegung, die
Siidwestafrikanische Volksorganisation, und die V6ker
anderer Kolonialgebiete in ihrem Kampf um die Be-
freiung von Kolotialherrschaft und bei ihrcr Anstren-
gungen um die Erringung und Festigung ihrer nationalen
UDabhnrgrgkeit weiterhin dringend konkrele Untersttt-
zung seitens d€r Sonderorganisationen und anderen Or-

20 A,/41l:Mt-S,/18065 Eir Korl.l, Adas8 I urd U.

qanisationen des Sy8tsms der Vereinten Nationen ben&
ugen,

tW b6orEt dsrtaber, daB trotz Fortschritten bei der
Gen'ihrung von Hilfe an die Flichtlinge aus Nanibia die
bisherigen Hilfsma8nahmen der entsprcchendsn Organi-
sadoDen zugunsten der Bev6lkerung dieses Geblets auf
dem Srfege tber ihre nationale Befreiungsbswegung, die
Stdwestafrikanisshe Volksorganisation, dem driagen-
den und wachsenden Hilfsbedarf des namibischeu Vol-
kes noch inmer nicht gerecht w€rden,

erneut erkulretd, aan es Aufgab der Sonderorga-
nisationen und anderen O4;anisationen des Syst€Nns d€r
Vereint€n Nationen i6t, inoerhalb ibres jeweiligen Zu-
$gndigkeitJbereichB atle erforderlichen Ma0nahrnen zur
Cewehrbistung der ureingescbrdnkten und bald8en
Vowirklic.hung der ErklArung tber die Gwf,hruog der
Unabhingigkeit an koloniele L6nder und V6lker und an-
daer einschl8giger Resolutionen ds Yereinten Nationm
zu ergrcifen, insbesondere jener Resolutionen, die cich
auf die vorangige Gewihrung noralischer und materiel-
Ier UDterstiltzung atr die V0lk€r der Kolonialgebiet€ und
ihre nationalen Befreiungsbeweeungen bezieh€n,

mit dem Ausdruck ihrer l6tzn Abetz.eugung, da[ en-
gere Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonds-
organimtionen und anderen Organisationsn des Systems
d€r Vereinten Natiotren eitrsrseits sowie der Organisation
der aftikanischen Einheit und do Siidwestsfrikanischen
Vol&sorganisation anderetselts den genannten Organisa-
tionen helfen werden, verfabrenstechnische und andere
Schwierigkeiten zu lberwinden, die die Durchffihrung
einiger Hirsprogramme behindert od€r verz 6gert haben,

unter HinweiE ouf ihre Resolution 40/fi C vom 13.
Dezember 1985, in der sie alle Sonderorganisationen und
anderen Organisatiooen und Konferenzen des Systems
der Vereinten Nationetr ersuchte, dem Namibia-Rat der
Vereinten Nationen als der rechtni8igen Verwaltungs-
behdrde Namibias die VoUmitgliedschaft zu gewdbren,

mit Dank fft diefortges€tzte Unterstttzung und Hilfe,
die das Generalsekretariat der Organisation der afrikari-
schen Einheit den Sonderorganisationen und and€retl
Organisatiouer des Systelns der Vereinten Nationen bei
der Durchfthrung der einscMgigen Resolutionen der
Vereintsn Nationen gewihrt hat,

ferner mit Dank f0r die unerschiitterliche Unt€rstfit-
zung, die die Regierungen der Frontstaaten dem Volk
Namibias und seiner nationalen Befreiungisbewegung,
der Sildwestafrikanischen Volksorg;anisation, in ihrert
gerechte! und rechtnE0igen Kampf um die Eningury
der Freiheit und Unabhangigkeit trotz vermehrt€f, be-
wafteter Angrife durch die Streitkrafte des rassistischen
Regimes Slldafrikas geleistet habe& und in dem Bewu8t-
sein, da6 diese Regierungen in diesem Zusammenhang
b€sottdq€f, Unt€rstttzutrg bediirfen,

in Wfrdigng d6 anhaltenden gubstantiellen Mtrags,
den die organisation der Vereinten Nationen fiir Er-
ziehung, Wisssnschaft und Kultur zur Verwirklichung
der Erkldruag 0ber die Gevnhrung der Unabhengigkett
an koloniale Ldnder und V6lker leistet, sowie in Wtrdi-
gung ihrer etrektiven Unterst0tzung der Befreiungsbewe-
gungsn bei dem Bemiihen, die Bevdlkeruqg der Kolonial-
gebiete flber S€lbstbestimrnung und Unabhiugigleit auf-
zuklireu,

Kenntnis nehmend von der Unterstiitzung, die die Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen gema8 Generalversamm-
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lungoesolutiou 3219 A vom 4. Novernben 1977 bei der
Ilurchfflhrung des Programms zum Aufbsu d€r nami-
bischen Nation geleistet haben,

die Ta6ache beklogend, daB bestimmte Sonderorg;ani-
setioneu uDttr Zuwid€rhandlung gegen die einschEgigen
Resolutionen der Vereinten Natio[str nach wie vor auf
finanziellem, wirtsc,haftlich€m und technlschen Gebiet
sowie in sonstigen Bereic.hen Verbindungen mit Siid-
afrika aufrechterhalt€n uad es utrtastttz€n und damit
ueokolonialistische Praliiken lm System der internatio-
nalen Beziehungen f6rdern,

zuWst bgorgt iM dis in MiBachtung elnschligiger
Resolutionen der Generalversammlung, insbesondere
der Resolution 37/2 vom 21. Ottober 1982, fortb€ste-
hende Kollaboration zwisch€n d€rn Intemaiionalen
Wfihrungsfonds und der Regierung Siidafrikas,

eingedenk der Wichtigkeit der Tntigk€it nichtstaatli-
cher Organisationen, die darauf gerlchtet ist, der Hilfe
ein Ende zu setzen, die Sfidafrika von einigen Sonder-
organfuatiomn nach wie vor geleistet wird,

etngedenlc der dringenden Notwendig&eit, die Tiitig-
keit der Soud€rorganlsationen und anderen Organisatio-
nen des Systens der Vereinto Nationen zur Durchfiih-
rulg der verschiedenen Besc.hltsse der V€reinten Natio-
nen lber die Entkolonialislemng laufend im Auge zu be-
haften,

eingedenk dasen, da$ sich 1986 die Beendigung des
Manala$ Stdafrikas 0ber Namibia zum aranzigsten Mal
jehft,

l. Dilrgt das die vorliegende Frage betretrende Kapi-
tel im B€risht des Sonderausschusses ffu den Staud der
Verwlrklichung der Erklflrung tber die Gwdhrung der
Unabhnngigleit an koloniale Lflnder und V6lker,r:

2. qklAft erneut, daB dle Sonderorganisationen und
alderea Organimtionen uud Institution€n des Systems
der Voeinten Nationen sich bei ihrem Bemihen.'inner-
halb ihres Zustendigkeitsbereichs zur unangeschenkten
und zfigigen Venpirklichlng der in Generalversamrn-
luagsresolution l5l4 (Xl4 etrthaltenen Erklirung iiber
die Cewnhrung der Unabhengiekeit atr koloniale Iljinder
und V6lker beizutrage4 auch weiterhitr von den ein-
$chliigige! Resolutionen d€r V€reinten Nationen leiten
Iassen sollt€n;

_ 3,_ okWrt lener enteut, da$ die Anerkennung der
Rechtmn0igteit dec Kampfes der Kolonialvolker um
Artsiibung lhres Rechts auf Selbstbestimmung und Un-
abhengigkeit durch die Genoalvosamdun!, deo Si-
chef,heitsrat und atrdere Organe der VereinteriNationen
folgerichti_g bedingt, d'0 die Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systerni der Vereinten
Nationen diesel V6lkern und ibren nationalen Befrei-
ungsbewegungen jede erforderliche moralische und ma-
tgielle Hilfe gewehr€n;

- 4. dcrh deqjenigen Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systeras der Vereinten Natio-
ne!, die mit den Vereinten Nationen ud der Organi-
ration der afrikanischen Einheit bei der verwirklichung
4er ryHarung un{ anderer einscHngieer Resolutiond
der Vereinten Nationen weiterhin in-rinterschiedlichern
Ausma8 zusammengearbeitet haben, und bittet alle Son-
derorganisationen und anderen Organimtionen des
Systems der Yereinten Nationen nachdr0cklich, die un-
eingeschr6nkte und z0gige Durchfiihrung d€r einschhgi-
gen B€stinmungen dieser Resolutionen zu beschleu-
mgen;

5, bing ihrc Bnorgnis dorflber aM Au&ruck, ilag
die der Kolonialvdlkern, insberondere dem Volk Nani-
big! und seiner mtionalen Befreiungsbewegung, der
$iidwcslakiksnisshen Volksorganisation, bish-er von be-
stimmten Sonderorganisationen und anderen Organisa-
ge-n-en qes Syst€ms der vereinten Nationen gewihrte
Hilfe bei weitem noch nic.ht d€m tatsecHfuhen-Hilfsbe-
darf der betrefend€n V6lker €ntspricht;

6. ersucht alle Sonderorganisationen uld anderen
Organisatione.tr und Gremien des Systems der Veneinten
\ationen, in Ubereinstimnung nit den einschEgigen
Resolutioneu der Generalversa6mlung und des Si-cher-
heitsrats alle erforderlicheo MaSnabmen zu ergreifeu,
um dem rascistischen Regime S0dafrikas jeelicbe Form
der Zusammenarbeit und Hilfe gull ffnan'isllem, wirt-
schaftlichem und technischem cebiet sowie in ander€o
Bereichen zu versagen und jede Unterstiitzung dieses Re-
gimes eirzustellen, bis daE mnibische Volk sein unver-
aulerliches Recht auf Selbstbestimnung, Freihdt 'nd
nationale Unabhf,neigkeit il einem geeinten Namibia
ueingeschadt ausiibt und bis das unrnenschliche
Apartheidsystem vdllig ausgemerzt worden ist;

7. hekundet von neuem ihre tlbeftsgung, daB die
Sonderorganisation€n und anderen Orgarisatlon€n und
Gremien des Systems der Yerehten Nationetr alle Hand-
lungen unterlassen sollten, die eine Anerkennung oder
Untsrstttzung der RechmeBigkeit der Beherrschuag des
Territoriums Namibta durch das rassistische Rqime
Siidafrikas impliziereo k6Dnten;

8. bedauert as, da0 die Weltbank mit d€m ra&si-
stischen R€gime votr Pretoria weiterhin gewisse Yerbin-
dungen auf finanziellem und techdsch€m Gebiet auf-
rechterhelt, und 6u8€rt die Aufassung, da8 diese Ver-
bidungm eing€stellt werden sollten;

9. beklagt utieist, dag der Internatlonale Wgh-
rungsfondE dem rassistischen Regime Sf,dafrikas Hilfe
geleistet hat, und iu8ert die Au&ssung, da0 der Fonds
diese Hilfeleistungen an das rassistische Regime einstel
len sollte;

10. verurteilt entschieden die trotz wied€rholtq ge-
gelteiligcr Resolutionen der Geooalversammlung wei-
terbestehende Kollaboration zwischen dem Intematio-
nalen Wdhrungsfonds und Sndafrika und fordert d€n
Fonds auf, dieser Kollaboration ein Ende zu setzeu, da
die Versammlung fest davon ilberzeugt ist, daB das
Apartheidsystem ftr die siidafrikanische Vollswirt-
schaft, so auch ffir die Zahlungsbilanz, einen emst€n
Fakror der Instabilitit bedeutet und daB d€shalb der In-
ternationale Wiihrungsfonds gem68 seinen Regpln so
lang keine weiteren Kredite an Siidsfrika vergeben sollte'
sotqnge die Apartheid und die illegale Besetaug Nami-
bias durch Sfidafrika fortbestehen;

ll . bittet dieLerter der lleltbank und des lut€rnatio-
nalen Wihrungsfouds erneut nschdrflcklich, im Hin-
blick auf die Aufsrcllung konkreter Prognmme zu-
guniten der v6lksr der KoloDialgebiete, insbesondere
Namibias, die besoadere Aufmerksamkeit ihrer Lei-
lungsgremien auf die vorliegende Resolutlon zu lenken;

12. er$cht die Sondoor€pnisationen und andercn
Organisationen des Syst€ms d€r Vereinten Nationen, dm
um ihre Befreiung von der Kolonialhsrrschaft kemp-
fenden Kolonialvdlkern dringend jede nur mdgliche
moralische und materielle Hilfe zu leisten bzw, weitshin
zu leisten und dabei zu ber[cksichtigen, da0 durch eine
solche Hilfe nicht nur die unmittelbaren Bediirfiisse



gedeckt, sond€rD auch Voraucsetzuugen fllr die Entwick-
lung geschaffen werden sollten, nachdem diese Vblker ibr
Recht auf Selbstbestimmung und Unabhe$igfeit wahr-
g€noDm€n hab€n;

13. emtcht die Sonderorganisationen utrd anderen
Organlsationen des Syotems dcr Vereinten Natiotr€n
ern4rt, d8wrrin die Unabhengigkeit eingetrst€nen und
den kurz vor der Unabhfmgigkeit steh€nden Staateo wei-
tqhin j€de morallsche und mat€rielle Hilfe zu gewehrcn,
dasit 8ie echte wirtsc,haftliche Unabhangiekeit slangen
kOln€n;

14. empfehlt den Sonderorgarisadonen uad ande-
ren Organisationen des Syst€rrs der Vereinten Nadoneo
ezest, unnittelbar oder, wo angebracht, iiber die Oreia-
nisation der afrikatrischen Ei[heit KonBlite und Koope-
rationrbedehungen mit den Kolonialvolkern und ihren
nationalen Befreiungrbewegungen herrzustellen bzw.
ausanbauen uad ihr Vorgehen bei der AufstelluDg und
AurarMtung von Hilfsprogrammen und -projekten ar
iberprBfen und flexibler zu gstalteu, danit sle den Kolo-
niqlvdlkerD und ihr€r1 nationalen Befreiungsbewqungeu
bei ihrem Kampf um die Ausibung ihres unver-
fuiBerllchen Rechts auf Selbstb€stimmung und Unabhen-
dgkeit ge'nrn Genoalversammlungsresolution l5l4
(XV) unverz0glic.h die erforderliche Hfl feleist€n k6'Dn€n;

15. etnpfiehlt, bei k[nftigen Konferenzen auf hoher
Ebene zwischen deu G€neralsekretariat der Organiss-
tion der afrlkanischen Einheit und den Sekretariaten der
V€reinten Natioiren und der anderen Organisatioaen des
Syst€ms d€r Vereinten Nationeo ehe[ €igercn Punkt
fiber llilfe fOr die von der Oreanisation der afliftaniss[en
Ftinh€lt an€rkannt@ nationalen Befreiungsbewegungen
in die Tagesordnung aufzunehmen, mit dem aet, die
b€reia beetehend€n Maonahnen zur Koordiaierung des
Vorgehens noch weirer auszubauen und so sich€rzustef-
l€n, daB die vorhandenen Ressorcen ffir die Unterstflt-
4!ng der V6lke der Kolonialgebiere auf die bestmogliche
Weise genuta werden:

16. ,inet die Sonderorganisationen uud andsen Or-
ganisatlonen des Syst€nr d€r Verehten Nationen zaci-
ddcLlich, n dte Tsgerllrdnung der ordentlichen Tagun-
gga ihrcr Leitungsgremien soweit nicht bercits gescheh€n
giDen eigen€n Tagrcsordnuugspnnkt betreffend die von
ibqen €rzielten Fonschritte bei der Venvfuklich'ng der
Brklirung und der anderen elnschligigen Reolutionen
dq V€reinten Natiotra aufzun€hmcn;

17, Dittet die Sbnderorganisationen und anderen Or-
geniqationen und Institutionen des Systems der Verein_
tenNalio\@, nrcMdlcklich, den Regierungen der Froni-
staaten vorangig substantielle materieltJttilfe zu lei-
steD, dsmit sie dor Kampf des namibischen Votkes um
Freiheit und Unabhangigkeir wfuksamer uoterstiltz€n
und der VefletzuDg ibrer territorialen Iltesritet Wider-
stand leist€n k6nred, ob di6e nun dlekt Ouicn Ce StrJt_
krifte des rassistischen Regimes Sfidafrikas od;. ,rd i;
Angola und Mossmbik, indirekt durch Grupoen'becan_
gpn whd, die Marionetren im Dieuste prebiias sind:

18. nimmt mit Genugtutrng Kenntnis von dsn von
qehrqen Sonderorganisationen und anderen Orcanisa-
donqn des S:/sterrs d€r Verei*en Nationen geFdtrenen
$eee$qgeir, die es Vertretem der von Aer oigani,"irion
der afrikanischen Einheit anerkganten natio:nalen Be-
freiuqgslewqungen erm6gtichen, ohne Einschrenkun-
gen als B€obachter an den Beratungen 0ber ihre L{nder
bertretrende Algelqenheiten teilzuriehmeu, und foiUirt

alle Gremien und Orgmisatiouen auf, soseit nic.ht be-
reits ges€h€h€o dles€m Beispiel zu folgen utrd umgehend
die notwendigen Regelungen zu trefen;

19. btttet di,eb\derorganisatiouern utd auderen Or-
ganiEation€n und lastitutioDen des Syst€ms d€r V€rein-
tqNationen mchdrflcklich, mit dazu beizutraeBn, daB
itr den Kolonif,lgebleten auf ale! Sektorm des nstiona-
len Leb€os, lNb€sondere bei der Entwicklung der Volks-
wirtsc.heft , schtrell€re Fortschdtte erzielt wsd€n;

24. bnkt db bqondere A4fmerltemkeit d6 Sorder-
orgaoisationeo und andoen Organisadonen des Systgns
der V€rdnten Nationen a4ldie Sic.herheitsratsresolution
J56 O98t vom 19. Juni 1985, ln der der Rat das rassi-
stische Regime Sfidafrlkae wegen der Einsetzung einer
sogenannten Intqiruregieruw h Nanibia v€rurteilte
und diese Mainahmen fir illegal und null und nichtig
erkliirtet

21. mpfiehlt anen ReieruneF& im Rahmeu der
Sondaorganisationen und anderef,eir Organirationen
des SystemE der Vetreintertr Nationsn, bei denen sie Mit-
glid sind, ihre Anstragungeo zu verstflrke.n, um die
volbtendige und effektive Verwirklichung der E*Iflrung
und and6€r elngdggiger Resoludonen der Verdnten
Nationen an gevabrleisten, und b di€s€m Zusammen-
hang der Frage der leistung von Soforthllfe an die VOI-
ker in den Kolonialgebiaru und an ihre natioralen Be-
freiungsbrye$mg€lr Vorrang einzureum€ni

2:2. vtederholt ifua,Vorschlag in Obereinstimmung
ntt Art. III des Abkommeos zwischen d€o Vseint€n Na-
tion€n uld dem lDt€mationalen W{:hruwsfond$r, da8
die Frage der VerMltniises zqtfuc.h€Nx dem Fonds utrd
S0dafrika aldngend auf die Tagesordnung des Gouv€r-
nerrsrats des Fonds gesetzt werden rollte, nn d widerholt
ferner ihren Vorcchlag, de0. die entcprechenden Organe
der vereintetr Nationen in Ubereinstimmung mit An. II
des Abkom'n6ns an all€n von Fotrds einberufeo€D Sit-
zungsn des Gouvemeursrats zur Erdrterung dies€r Frage
teihebmen sollen, und bittet den Fonds nechdrictllcho
auf seiner j6hrlichen Sltzug in Befolgung des g:enantrtep

Abkommens die Frage seines VerMltnirses zu Sfldafrika
zu €rdrtern und d€rn G€ncralsekeft der Ver€inten
Nationen flb€r die getroff€n€n MaBnahmen zu b€richt€n;

n. knkt db A%fmqlMmkeit der Sonderorganisa-
tioneo und anderen Organisationen des Systetns d€r V€r-
einten Nationen auf der n der Anlage zu G€noralver-
sammlung$esolution t5l11E €othaltenen Aktion$plan
ftr die vollstindige Vowirklichung der Erklgruug f,b€r
dle Gewahrung der Unabhingigkeit an kolooiale Lgnd€r
und V6lker, insbesoudere auf diej€Ndgpn B€stimmungen,
in denen die Gremien und Organisationeo aufgeford€rt
werdeu, den Vdlkern der KolonialgBbiete und ihren na-
tionalen Befreiungsbeweguagen jede nur m6gliche mora-
lische utrd materielle Hllfe zu leist€n;

U. blttet die Leiter der Sondoorganisationen und
andsen Organisationen des syst€ms der V€reinten Na-
tjonen nocMrlkklbh, unter B€rilcksichtigung vonZiffet
14 und 23 diecq Resolution sowie g%ebenenfalb unt€r
aktiver Mitwirkung der Organisation der afrikauischen
Eioheit konkrete Vorschlige filr die volle Durchffihrung
der einscMgigeD Bescbliisse d€r Vereinten Nationen,
insbssoBd€re sp€ziffrche Hilfsprogramme filr die V6lker

21 Slehe Agr@men6 betwsn lhg Un ed Nartons \nd the Srelallzd
Acenct6 at d the Inlqstlon^l Atonlc Energ, Agettcy
(vk6tre ltchulg der v€rdlte! l,lariorco, E€st.-Nr, B/T.6l.ril),
s. 61.



VIL f,lsolntlols! -Vlstrr fursc.h8

derKolonlalgebleteundihrenado!8l€nBefreiungsbew+
gugen, auszuarbeiten und ihren jedligm L€itungsgr€'
mlen uad bssc.hluBfasseod€n OrgFE€n mlt Vortaqg vor'
zulego;

25. enucrtt den G€nerdcekretlr, dle Sonderorgani-
sadonen und andoen Organisationen des Systems d€r
Vereinten Nationen b6i der Ausarbdtutrg @gnet€r
Ma8nabmen zur Durchfihrung dq einscilegigen Reoo'
lutionen der Verdnten Nationen weitcr zu uat€rrtfitzen
rmd mit Hllfe der g€Damt€Nr Gr€mi€n und Orggnisatio'
nen elnen B€richt ar Vorlage bei deo zu$endigen K6r-
perscnanen zu erstell€n, tn dem die sdt der V€roffent-
lichung seiDes letzlen Bdichts eqgdf€n€n llIaBnahmeir
zur Durchffihruos der einscblggigeo Resolutiorcn'
dnrc.htieBlich der vorllqendeo Resohrtio& erleutert
rrerd€ni

7j,. emuchl den Wifischafu- uad lbzialrat, im Be-
nehm€n nit dem Sonderausschu0 ft! den Stsnd der Ycr-
whkllchuag der ErklArung nbtr dte Gernbrung de Un-
abhnngigfdt an koloniale Lander und V6&er *eiter ge-
ei$€te MaBnahmen zur Koordinierung der Politiken
und AktivitAten der Souderorganisadona und anderen
Orsanisationen d€s Systrms der Vereinten Nationen bei
der llurchffihrung der eincchldgig€n Resolutionen der
Gencalversannlung zu prf,fen;

27. etflrcrrt die Sotrderorganis&tionen, dem Gensral-
sekreter ds Vereht€n Nationen regehl0ig 0ber die
Durchftbrung dieser Resoludon zu berlchten;

2J.. ercucht den Sond€rausschuS, die Be,handlung
dieser Frags fortansetzen und der Generalverrammluqg
auf ihrer zweiundvier:zigsten Tagurg dar[b€r Bericht zu
€rstatt€[.

52. Plenamitang
3L Oktober 1986

alA6 -Wecmharn Fragc

Dle Gen?mlve6amrnlunE,

nach angehadet Befundlung d€r W€stsahara-Fnge,
unter Hlnweis sqf daaunveriu$erliche RechtdlerV6l-

k€r suf S€lbstbe8timmuug und Unabhnngigkeit g€Nn6B
d€n Grutrdseuen ds Charta der Vereinte,lr Natlonen und
der Geneqalv€'rsaftnlungsenludon 1514 (XV) vom
14. Dsember 19fl) Dit d€r BrkErung tber die Ceweh-
rung der Unabhingigkeit an koloniale Hnder und
V6lker,

untq Hinuds a4f lhre Resolution r0l50 vom 2. De-
zember 1985 zur Westsahara-Flage,

un@r Hinwels a4l die Resolution AHGlRes. t()4
Q(Do zur Wescsahara-Fragd, , die von der Verramnlunr
der Staag- und Regimugrchefs der Organisation dd
afrikanischm Einheit auf ihrer vom 6. bis 12. Juni 1983
in Addis Abeba abgehaltsnsn neunzehttelr ordentlichen
Taguag verabschiedet wurde,

mlt G@agtuungtbs deo die Wegtsahara betreffeDdetr
Tdl der Politischen ErHerung, die von der von l. bie 6.
Sept€mbef 1985 in Harare abgehdtenen Achten Konfe-
renz_d€r Staats- lnd Regierulgschefs der nichtgebunde-
uen Lend€r verebschiedet wurdd!,

r?nc& Pr{ttrg d€s €ntsprechendeD l(apitels im B€rtcht
des Sonderausschuss€s f0r d€n Stsnd derV€rwlrkltchung

der Erknrung tb€r die cesdhrune der Urabhgngigkeil
an koloniab LAnder und V6lker!,

noch Pfifudg deg Berichts des Generalseketers zur
Westlahara-Fragd!,

mit G€rugtuung t&t den Proze0 gemeinsamo Guter
Ixenrte, d€r am 9. April 1986 ln New York vom derzeiti-
gsn Vorsitzendsn d€r Versamnlug der Staats-und Rc
gieruqgsc.h€fs d€r Oreianisation d€r afrikanischeDEiDheit
und voE Generabe&retgr ds V€rdDten Nationm anr
Durshffihrurg der Resolution AHG/R6. 104 CXIX)
sowie da Generalvercammlungsresolution €/50 dng+
ldtet wurde,

l. e*lAft etneut, dao die ltretsahara-Frags eirc
FragB der Entkolonialisierung ist, die auf der Grundlage
der Aus0bung deo uaverAu$erlichen Rechts auf Selb*be-
stinDxtrg und Umbhgngigkeit durch das Volk d€r We3t-
sahqra noc.h zus Abscblu0 gebrac,ht w€rden mu0;

2. erkWrt f*ner eflteut, ds0 die ljsung d€r West-'sahara-Frage in d€r Durchfthrung der Resolution
AHG/Res. llX (XD$ der Vasadnlung ds St ats- utrd
Reei€rungschefs d€r Organisatiou der aftikanischen Ein-
heit ltegt, in der Mttel und Wege ftr eine gerechte urd
endgfldge politische Ldsung des W€stsahara-Konflikts
aufgezeigl werden;

3. €wrrclt daher diebeiden Konfliktparteien- das K&
nigreich Marokko und die Frente Popular parala Libera-
ci6n de Saguia el-Hamra y de Rlo de Oro - ernqtt, m6g'
lichst rasch direlte Verbandluwen zur Herbeiffibruw
eines Waff€nsii[$tands aufzunehm€o' danil die notecn-
diepn Vorauss€tzune;sn ffir ein friedliches und gerechtes
Refer€ndum ib€r die Selbstbestimmung des Volk€s d€r
Westsahara gBschaffen werden, eitr Referendum ohne
iede administrativ€n oder nilitirischen Beschreakunge!
irnro der Schiroherrschaft der Organisation der afrika'
nisch€n Einheit ud der V€relntetr Natiouen;

4. begnllt die Bmthungen des derzeitigen Vor-
sitzendm der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Organisatio! der afrtkanischm Binheit urd des
Generalsekret3rg der V€reinteq Nalionen um die Fdrde-
rung einer gerechten ud €ndgoltiSen l.6sulg d€r West-
sahara-Frageh Ubereinstimeurg mit Generalversasm-
lunger€solution 4{l/50;

5. btttet den derzeifuen Vorsitzead€n der Versamm-
lunq der Staats- und Regieruugschefs der OrgBnisatiotr
der-afrikanischen Finheit und den Generalsekret6r der
Verelrten Nationm, weiter alle in ibreir Kriften Src-
hende zu tun, um die beiden Konf,iktparteien-das $e
niseich Marokko und die Fr€nte Popular para la Libe'
oiicn ae Saguia et-Hamra y de Rlo de Oro dazu zu ver-
antass€n. aa3 sie g€mn8 Resolution AHG/Res. 104

rxlxt. Generalversamnlugsresolution 40150 und der
i,ortiicenden nesotution m6glichst rasch die Bedingun-
een eiles Wafenrtilstands utrd die Modalititeu fiir die
fbhalolg des genanntetr Referenduos aushandehi

6. aopeltiert an das K6nigreich Marokko und die
rrente Fioular para ta Uberacidn de Saeuia el-Ilanra y
de Rio de bro, den erfordolichen politisclen Willen zur
nurcnmfrung aer Resolution AHG/Res. 104 (XDO' der

ccner*vasammlungsresolution 40150 und der vorlie-
gedd€n Resolution zu bewdssn;

7. bekrAfik, die Entschlossenheit de|r v€reinten
Nationen. iitter Organisation der afrikanischen Ein-

22 ZUD Wortlau siche R€sohdor 3840, Zifrcl f.z. Si€[€ N4l/6yl-S/1t39, AdagE, Absch.h I, zlfrfr ln.l'3L
u Offiell6 Protokoll det Getenlversmmlarg" Ehrr/ttdvbrdgs,e

rw4ff;W: I (N 4tl8), rap. x'
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heit im Hinblick auf die Durchffihrug ihrer diesbe-
zaiglichen B€schltlsre, insbesondere der Rsolution
AHG/Res. 104 (XIX), voll und ganz ansanmenarar-
beiten:

I' ersucht den Sonderausschu8 filr den Stsnd der
Verwirklichung der ErHArune tbs die Gec/ehrung der
Unsbhsrgrgkeit an koloniale Linder und V6lker, die
lage in der Westsahara weiter vorrangig zu behandeln
uad der zweiundvierzigsten Tagung der Generalver-
sammlung dariiba zu berichten;

9. blttet den Generalsekretir do Organisation der
afrikanischen Einheit, den Generalsekrair der Vsrein-
t€n Nationen iber den Stand der Duchfiihrung der die
westsahara betreffenden B€schliicae dsr or€iauisation
der afrikenischen Einheit auf dem laufenden zu halten;

10. Dirar den Generalseketiir, die Lage in der West-
sahara ln Hinblick auf die Durchflihrung der vorliegen-
den Resolution aufmerksarn zu verfolgen und do Gene-
.ralversammluag auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung
darflber B€richt zu erstatten.

52. Plena6itzltng
31. Oktober I9E6

41n7 - Anguilr.frrge

Die Genenbeaammlung,

noch Behandlung da Anguilla-Frage,
noch Hlfung dq diesbez[glichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses filr den Stand der Verwirklichung
der Erklirung fiber die Gwnhrung der Unabhiingigkeit
an koloniale L{nder und Vdlkef.,

unter Hlnweb a4l ihre Resolutiou 1514 (XV) vom
14. Dez€mber 1960 mit der ErHerung ilber die Gewflh-
rung der Unabhengigkeit an koloniah Lender und V6l-
ker sowie auf alle sonstigan Resolutiouen und Beschliisse
der Vereinten Nationen zu Anguilla, darunter insbeson-
dere ihe Resolution 40/48 vom 2. Dez€mber 1985,

im Bewufltsein der Notwendigkeit, die vollstindiee
und zflgige Verwirklichung der Erkliirung hinsichdidh
dieses Gebiets zu gewihrleisten,

in Anbetrocht der Einsetzung eines Verfassungsorii-
fungsausschusses in Okober 1985 uad der Erkltirune
des Gouvernzurs des Gebiets, in der dieser wiederholtel
da8 die Verwaltungsmacht wesentliche Verfassungslin-
derungeu nur im Rahmen eines Gesamtprozesses zrir Er-
langung der Umbhingigkeit imerhal-b von achtzehn
Monaten bis zrvei Jahren in Betracht ziehen wilrde,

in Kenntnis dq b*onderen Gqebenheiten des Gebiets
in,b?fe auf seine geographische Lage uud seine wirt-
schaftlichetr Verheltnisse sowie eingedenk der Tatsache.
dgn in Hinblick auf die F6rderung der wirtschaftlichen
Stabilitet des Gebiets die weitere Diversifizienrne und
Stirkung seiner Volkswirtschafr eine oorari"gti"tinuf-
eBb€ ist,

eneut erkurend, dan die Verwaltunssmacht dafiir
v€raqtwonlich ist, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung des cebiets zu f6rdertr,

- fdtstellend, {aA die Wirtschaft Anguillas, i::sbeson_
dere der Fr@denverkehr, im Berichiszeitraum rveiter
gewachsen ist uod da0 die Regienrng der Entwicklung
-i@ r-akat der aeaeetvegl
Tosuns, Bettqse 23 (N4t'Z:t, r"o. nr, r?#l '1*.Etnund'tstzisste

der wirtcchaftlich€o und sozialen Infrastnrlcur des
Gebiets hochsten Vorrang eingerliumt hat und zur Zeit
die M6glichkeiten einer Diversifizierung seiner Wirt-
sshaft in Sektoren wie dem Fischereiqese& der Itad-
wirtschaft und der Kleinindustrie fiberprift,

mlt Genugtuung fit€t die Zunahme der vom Entwick-
lungqlrogrorn- der V€rehten Nationen vengalteten
Mitrcl sowie der Mittel aus anderen Quellen,

ldtrteilend, dao Angj'riu";- Juoi 1935 sr5rmelig in der
Karibischen Gruppe ffir Zusammenarbeit bei der wirt-
schaftlichen Entwicklung mitgewhkt hat,

doran erlnnernd, dafi l9M eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt wurde,

eingedenk der Tatmche, da8 Becuchsdelegationen der
Vereiot€n Nation€n ein wirksames Mittel slnd, um gich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und der Aufassung, da0 die Moglichkeit im
Auge behalten werden sollte, zu gegebener Zeit eine wei-
tere Besushsdelegation nach Anguilla zu entsendeu,

l. rr,lrrgt das Angnilla betrefende Kapitel im B€richt
des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirklichung
der Erklirung tber die Gewdhrung der Unsbhrnsigkeit
an koloniale Linder und Vdlkefai

2. bekfiftigt das unveriu0erliche Recht de8 Volkes
von Anguilla auf Selbstb$timmung und Unabhnngigkeit
gem6B der in Generalversammlutrgsresolution l5f4 (XD
enthaltenen Erkliirung 0ber die Gew6hrung der Unab,
hnngigkeit an koloniale Liioder und Vtilker;

3. d4furt von neuem die At$assutfr, .|40 Faktoren
wie Landesgr68e, geo8Faphische rqge, Einwohn€rzahl
und Knappheit ar natfi ichen Ressourcen die ziigige
Ausilbnng des unveriu8erlichen Rechtg der Bevdlkerung
dieses Gebiets auf Selbstbestimmung und Unabhengig-
keit gem68 der Erklflrung, die ftr Angpilla volle
Gfiltigkeit besitzt, in keiner Weise vsrz6gern sollteni

4. erkldrt erneul, dafr das Vereinigte K6nigreich
Gro6britannien und Nordhland als v€rwaltungsmacht
daftr vsrantwodlich ist, in Aneuila Bedinegngen al
schaffen, die es seiner Bev6lkeruog ermtiglichen, ibr un-
veriuBerliches Recht auf Selbstbestimmung und Unab-
hengigkeit gemii3 Resolution 1514 (XU sowie gem60
allen aoderen einschlilgigeu Resolutionen der Gen€ral-
versammlung frei und ohne Einmischung sowie i! loller
Kenntnis der ihr offenstehenden M6elichkeiten auszu-
iiben;

5. e*ldft eneut, da8 es gemii8 den diesbezielichen
Begimmungen der Chana der Vereinten Nadonen und
der Erkldrung letzlich Sache des Volkes von Anguilla
selbst ist, frei iiber seinen kiinftigen politischen Status zu
entscheiden. und erklart in diesem Zusamnenharg er-
neut. wie wichtig es ist, das Volk des Gebiets dariiber auf-
zuklAren, welche Mdglichkeiten ihm bei der Ausfibung
seines Rechts auf Selbstbestim.rnung und Unabhangkeit
oflensteheni

6, forden die Verwaltungsmacht aqf' gemeinsam

mit d; Regierug von Anguilla die Wirtschaft des Ge-
biet$ weiter zu sdrker und ihre Hilfeleishmgen ftr Di-
versifizienrngsprogram:ne zu erh6hqu

7 , bittet die Venraltungsmacht nacMrficklich, ge'
meinsam mit der Regierung des GebietJ weit€r die Hilfe
zu leisten, die erforderlich ist, dsmit im dtrentlicheu
Dienst sowie im Managenentbereich und in techdschen
und anderen Sektoren der Wirtschaft mehr und mehr
Einheimische beschaftigt werden;



Ytr Rcrohttoreu- Vhrts. Aulscho

8. eBucht die Verwaltungsmacht ernsut, sicb uatet
B€rncksichtigung del Feststellungen, Sshlu8folgoungen
und lr.qFfehlungen der l9&4 nach Arguila entsandten
Besuchsdelqation der Vaeinteor Nationenz' weiter um
'HiEe von seiten der Sonderorgrnlsatiouen utrd andereu
organisationm des Syst@s ds vereint€n Nation€n, inE-
besondere des Entwicklungsprogranms der Vereinten
Nationen, sowie anderer rqionals und internationaler
Korperschaft€n bei do Entwicklung und Stirkung der
Wtnschaft Anguilas zu bem heni

9, blttet die Verwaltungsmacht rucdrilckltch, ge'
neinEan mit d€r Regi€rung d€s Cebiets wirksame MaS-
nahrnen s1 ergreifen, um die Eieenturns- und V€f,fti-
gungsrec.hte des Volkes von Alguills bezflelich seiner
natlrlichen Ressourcetr sowie desen Recht auf die Ub€r-
nahme und Beibehaltutlg der Kontrolle rlb€r dqo k0nf-
tige Ercchlie0ury zu gerydhrleisten, an garantieren und
eicherzustell€'n;

10. raneis, auf die Empfehlung der Besuchsdelega-
tion'r, dc zufolge die Vuwaltungcmacht weiter alles in
ibren Kdften Stehende unteme.bmen sollte, um die Mit-
wirkung von Vertretem deE Gebietes ln regionalen und
fut€rnationalen Organisationen, insbeeondere auch in
der Wirechaftskommisrion ftr Iateinamerika und die
Karibik, zu erleichtem uDd zu fdrdern, damit sie iD die
Iage v€rsetzt s/€f,d€n, politisc.he, wirtschaftliche und so.
ziale Entwlcklungen io anderen, ihrem eigenen ihnli-
chen Gebieten und La.ndem zu priif€n;

I I . ercrrcrrt d€n SonderausschuS, die Priifung dieser
Frage, einschlie0lich der M6glic.hteit, im Belehden mit
der Verwaltungsmacht zu gegeben€r Zeit eine weitqe Be-
cucbsdelegation nach Anguilla zu entsenden, auf s€iner
nicbsten Tagung fortzusetzen und der Ged€ralve,r-
q:rrnmhrng auf ibret zweiundviozigsten Tagung darnb€r
B€f,icht zu erstaften.

52. Pkaanitang
31. Oktober 1986

41118 - Bernudo-Frage

Die Gqerotvenammlung,

noch Behandlung d* Bermuda-Frage,
nach Pnllung da diesbez[glichen lopitel im Bericht

des Sonderausechusses f0r den St4nd der Vervirklichune
der ErHerung iiber die GenrEhrung de Ua6lhaneigkeil
an koloniale Linder und Ydlket't,

unw Hlnweb aql ihre Rcolution 1514 (XV) vom
14, Dez€mb€r 1960 mit der Erkhrung f,ber die Geweh-
rung der Unabhnngigkeit an koloniale Linder und V6l-
ker sowie auf alle ander€n, Bermuda betreffenden Reso-
lutionen und B6chl[sse der Vereinten Nationen. dar-
unter insbesondere ihre Resolution 40143 vom 2. Dezem-
b€r 1985,

im Bewt&in der Notwendigkeit, die volbtandise
unt zlgige Verwirklichung der Erklirung hiDsichili;h
dieses Gebiets zu gewihrleistm,

h Anbetracht de5,se'',, da0 die Binbringung einer Ge-
seaesvorfue im Senat von Bermuda geplant ist, die die

Abhdturlg eines Referendums zur Frage der Unabhetr-
gigkeit am 7. April 1987 verlangr,

in Keintnls der bes,onderen Gegebenheit€ndee Ge.bietg
iu_ bezug auf seine geo.graphische Lage und seine wirt-
schaftlich€n V€rheltnisse sowie eingedenk der Tatsache,
da0 tn Hinblick auf die F6rderung der wirtschaftlic.hs!
Stabilitet de3 Gebiets die weitere Divoslfzierung und
Stdrkung seins Volk$wirtsc,haft eine vordringliche
Aufgab€ i8t,

die Riolle begnlpnd, die das Entvicklungsprograom
der Vereht€n Nationen iD dem Gebiet spielt, insbeson-
dere was Programme auf dem Gebiet der landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei betrlfr,

elngedenk der Tawche, daB Besucbsdelqationen der
Vereinteir Nationeo ein wirksam€s n/noel sind. um sich
von der lage in den ndftn Gebiet€n ein Bild zu ver-
schafen,

l. Diltigr das Bernuda bEreffende I0pitel im B€richt
des Sonderausschusses fiir den Stand der Vswirklichung
der Erklirung flber die Gere6hrung der UrabhAneigkeit
an koloniole Linder und V6lker";

2. b*rAftigt das unvoeu[€rliche Recht des VolLes
von Bermuda auf Selbstbestinmung und Unabhf,$ig-
keit gem{3 der in Genoalvosammlungsresolution l5l4
(XV) enthalten€n ErHnrung fiber die Gewdhrung der
Unabhingigkeit an koloniale Linder und V6lker;

3. A4feft von neuam die Auffassurg, d"n Faktoren
wie landesgr66e, gmgraphische Lage, BevolkeruDgs-
zahl und Knappheit ao naturlichen R€ssourcen diezfgige
Ausflbnng des unveriuflerlichen Rechts der B€vdlk€ruig
des Gebiets auf S€lbstbctimmung uod UnabhAngigkeit
gem60 der Erklflrung, die ffir Bermuda volle Gtltigkeit
besita, h keircr Weise vs'z6gern sollten;

4. wlederholt eneut, daB das V€retni$e Kdnier€ich
Gro8britannien und Nordirlaod als Verwaltungsmacht
v€rpflichtet ist, in Bermuda Bedinguryen zu schafen, die
es d€m Votk des Gebieg €mdgllchen' 6ein unvceuB€r-
liches Recht auf Selbstbestimmung und Unabhnneigk€it
gemi8 der ErHerung flgl und thns F-inmischung auszu-
iben. und erHArt in diesem ZusadneDhsng erneut, wie
wichtig es ist, das volk von Bermuda iiber die ihm bei der
Austbuw dieses Rechts offerstehenden Mdelichkeiten
aufzuklfuen;

5. erkllbt emeut, da8 es gerni8 den diesbefiglic.h€tl
Bestimmungen der Charta der Vereinren Natione|r und
der ErHeruu letztlich Sache des Volk von B€rmuda
6elbt ist, tber seinen kitnftigen politisch€n Status zu €nt-
scheiden;

6. bekrdftict ihrc f6te Oberzeugung, 'laR das Be-
stehm von tuititerstiltzpunkten und militlrischen Ein-
richtungen in dem Gebiet ein betrichtliches Hindernis
fur die Verwirklichung der ErHnrung darstellen kinnte
und daB die Verwaltungsmscht dafffr zu sorgen hat' daB
das Bestehen derartiger Stfltzpunkte und Eiffichtutrg€tr
die Bevdlkerung des Gebiets nicht daran hindsrt' in
Ubereinstimmung mit den Ziel€tt und GrutrdEAEetr d€r
Charta ihl Recht auf Selbstbestimmung und Unabhtu-
eigkeit wahrzunehmen;

7. ,iftet die Verwaltung$nacht nacMnlcklich, ve,-
ter alle erford€rlichen MaBnahmen zu trefien, damit
litermuda in keine eegen and€re staaten goichtete Ofen-
sivhandluneen oder Einrdschungsakte hineingezogen
wird. und biuer sie nachdr[cklich' die Ziele und Grund'
setze der Charta, die ErHArung sowie die Resolutionen
und Beschltse der Generalversammluug tbet mili-

21 A./AC. ! 09199, Abschrttr IV.
28 Ebd.. Ztr€r lA7.a O.Mell6 Plotokoll dq OelenheBi

Tquag, Be rse 2i (N4t/23l,Ksp. lil, W#i 
Etnundvlerztcste



Gstnralvorlraonhrg-EhEltlrlsrdgstg Tgguns

tArische Altivititen utrd Vorkehruogpn voD Kolonial.
mechten in unt€r ihr€r Verwdtung stehendetr Gebiet€o
strilt zu beachten;

E, blttet die verwaltugmacht eneut nach-
ibllckllch, gemdnsam mit dsr Regierug deo Gebiets
weit€r alle wirksamen Ma8nalmen zu treffeD, um die
Btgenrums- und Verfilgunguechte des Volkes von Ber-
muda beiiglich seiuer mt[rlichen Ressourcen sowie des-
s€o Resht auf die Ubernahme und BeibehaltunS der Kon-
trolle tber deren kfinftlge Erschlle8ung zu gewihrleisten
und so die Voraussetzungen filr eine diversifzisrte, aus-
gewogene uad lebensflihlge Volkswirtgcbaft zu schaffen;

9. blttet nqchdricktich' &e Souderorganisadonen
und anderen Organisadonen des Syot€ms d€r V€reinretr
Nationen, dem Entwicklungsbedarf Bermudas auch in
Zukunft besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

10. ,ittet die Venrvaltungsmacht nacMrllcklich, ge-
deiDsam mit der Regierung des Gebieb auch kilnftig die
Untost0tzung zu gewihren, die srforderlich ist, damit
Stellen im 6frentlichen Dienst, insbesoldse Ff,hrungs-
positionen, mehr und mehr mit Einheinirc.hen beseta
w€rden;

ll, baont, da0 dieEntsendug sircr Besuc.hsdelega-
tion in das Gebiet wiinschernswert ist, und qsucht die
Verwatttugsnscht, die Entsendung eln€f solchen Dele-
gation zum fr[hestmoglichen Zeipulc zu ermdglic.hen;

12. e6acrr, den Sonderausschu0, die Hiftrng dieser
Frags, eiNcblie0lich der M6glichkeit, im Benehmm mit
der Vswaltungsmacht zu gegebensr Zeit eine B€suchsde-
lqation nach Bermuda zu ents€Bden, aufseiner nic.hst€n
Tagung fortzusetzen und der Geireralvosanmlung auf
ibro zweiundvierzigsteo Tagung danlb€r B€risht zu er-
stAtten.

52. Plenoaitarng
31. Oktober 1986

41l19-Frage der Brttlschen Jnngfernlnseln

Dle Generalve&ammlung,

. nach Behandlung der Frage der Britischen Jungfern-
lllseln,

nach Pnif,ung det diesbeziiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderaueschusses fllr den Stand der Verwirklichuus
rler,Erkllirung ilber die Gewdhrug der Unabhangigkeii
sn ftqlonigls Lender und V6lkeCo,

unter Hinweb a4l ihre Reolution ljl4 (XV) vom
14. Dezembsr 1960 mit der Erklilrung tber die ceweh-
ruqg der UnabhEngigkeit an koloniale L$nder und
Vdlker und auf alle ander€n Resolutionen und B€-
schlfisse der Vereinler Nationen zu den Britischen Junc-
ferninseln, darunter insbesondere ihre Resolution rlOli4
vom 2. Dezember 1985,

lm BeWBein der Notwendigkeit, die voll$endiEe
qFd ziigige Verwirklichung der Erklirung hinsichttich
dieses Gebiets zu gewihrleisten,

in Kenntnis der bsonderen Gegebenheiren des Gebiets
in bezug auf seine gmgraphische Lage und seine win-
schaftlichen Verheltnisse sowie eingedenk der Tatsache.
d"tl im Hinblick auf die Fiirderung der wirtschaftlicheiL
St4bilitAt des Gebiers die weitere Diversifizieruus und
Stflrkung seiner Volkswinschaft eine vordringlichiAuf-
gabe ist,

erneut erklhrcnd, &6 es Aufgabe der Verwalrungr
macht ist, die wirtschaftliche utrd soziale Entwicklung
des Geblets zu f6rd€rn,

ur Kenntub nehrrrend, da8 der Diengtletstungssektor
der Volkswiruchaft der Britischen Junefeni6eln zwar
im Wachetum begriffen ist, die Landwirtschaft und die
v€|rarbeit€nde ldustrie aber mehr oder wenigier auf dem-
selben Stand geblieb€n sind, und in diesem Zusammen-
hang zur Kenatnb nehmend, daB die Regieruog des Ce-
biets neh imrnsx eal5qhless€n ist, eitre wirtschaftliche
Diversifizierung herbeizuffihren, vor allem in der Land-
wirtschaft, do Fischerei und d6r Kleinindustrie, sowie in
Kenntnis dc Sachzw&rge, denen dar Land hierbei gegen-
Obersteht,

etra.t fi@r dm Beitrag, den die auf den Britischen
Jugfernitudn tntig€n Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen d€s Systems der VEreintetr Nationen
socde die RegionglorErenisaiion€n, so auch die Kadbi-
sche Bntwicklungsbank, zur Edwickluug des Gebiets lei-
sten, uad Kenntnis nehmend von der Bereitstellung wei'
ter€r Mttel durch das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen,
fn er etrart dsrilbq, ds0 das Ciebiet lach wie vor in

ds von der Weltbank miffinarziertm Karibischen
Gruppe fiir Zusammeoarbeit bei der wiruchaftlichen
Entwicklung sovie in anderen regionalen und inrernatio-
nale! OrgnnicatioD€n mitwirkt, so auch in d€r Oryadsa-
tlon der Vseiaten Nationen ffir Erziehung, Wisse[sc.haft
und Kdtul und in ds Wirtrchaftskommission fiir Ia-
tdnamerika und die Karibik und deren Nebenorganen,
sowie davon Ke,ontniE nehm€nd, daB das Gebiet im Aprfl
1985 als Mitelied in das Karibische Zentrum fflrEntwick-
lungsadninistration aufgenommen wurde,

damn erlnnernd, da0 1976 eiue Besuc.hsdelegatiou der
vseinten Nationen itr das Chbiet eDtsandt wurde,

ehgedenk der Tatse;che, daB De*uchsdelegatioueu der
V€reint€D Nation€n eh wirksames Mittel sind, um sich
von de! lrgp in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und der Auffassung, daB die M0glichleit in
Auge behalteu werden sollte, zu gegBbsner Zeit eine wei-
tere Be$rchsdelegation auf die Britischen Juagfoninseh
ztr entssnde&

l. biltgt das die Britischen Jungferninseln beref-
fende Kapitel im Bericht des Souderausschuss€s flr d€n
Stand d€r Verwirklichung der ErHnrung tber die Ge
wihrung der Unabhrngigkgil an koloniale Linde,r utd
V6lk€f';

2. bebtlfigt das unvereu0erliche Resht des VolkE
der Briticchen Jungf€rninrelD auf Selbstb€$timmung und
Uuabhtneigteit gem{0 der in Generalvercammlungis-
resolution l5l4 (XV) enthalt€n€d ErHnrung tber die
ce\vAhrung der Unabhingigkeit an koloniale L6ndo
und Vdlker:

9. dltkrt ton neuem &e Lnfusg,nng' dan Faktorer
vie Landesgrd8e, geogaphische Lage, Einwohnerzahl
und Knappheit an naturlichen Ressourcen die ziigige
Ausiibung de unvoiiu8erlichen Rechts det B€v6lkerung
des Gebiets auf Selbstbestimmung und Unabhnngigkeit
geme0 der ErHerung, die fir die Britischen Junefernin-
seln volle Gtttigkeit besitzt, in keiner Weise verz6gern
sollten:

4. e*lilrt qneut, da0 das vereinigle Konigreich
GroBbritafiien und Nordirland als VerwalfiWsnasht
daffir vsrantwortlich bt, auf den Britischetr Jugfsmin-
seln Bedingungen zu schaffen, die es d€m Volk des Ge-30 Ebd., trap. UI uld IX.
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bieB €rmdglichen, gein unvereu8€rliches Recht auf
Selbstbe$tinrnung und Uuabhingiekeit gemi8 Rcolu-
tion ljl4 (XU eowie gemt8 allen constigen einschligi-
gen Resolutionen der Generalverssrmlug frei und ohrc
Einmischung guszuoben;

5. e*brt enalt, daB es s€mAB deu diesbezielichen
Bstimmuugm der Charta der Yerehten Nadoaeo und
der ErHnrung lstztlic.h Sac.he des Volkes der Britischen
Jungferninseln selbst ist, tber seinen k0nftiepn politi-
schen Status ar enlscheiden, uad erkldrt in diesem Zu-
sammenhang emeut, wie wichtig es ist, das volk des
Gebiets nb€r die Mdgllchkelten aufa*liren, die ihm bei
der Aus{bung seines Rechts auf Selbstb€stimmung offen-
stehen;

6. lordert die Vswaltunggmscht arl, eemeinsan
mit d€r R€gierung des Gebiets verderkte Anstreneung€n
zu unt€rnehmen, um die Volkswirtschaft des Gebiets auf
eine breitere Basis zu stelleo;

7. bittet die V€f,waltungsmacht nachdrfickltch,
g€meitrsam mit der Regierung d€r Brttischen Jungfonin-
ssln dss unverau8erliche Recht des Volkes des Gebiets
auf die Nuuung seiner natiirlichen Ressourc€n durch
wirksame Ma$nahmen zu sichern, dle seine Eigeotums-
und Verfiiguqgsrechte beztlglich dieser Ressourcr,n sowie
sein Recht auf die Ubernahme und Erhaltung der Kon-
trolle tber doen k0nftige ErscblieBung gewihrleisten;

8. Uttet nacMficklich die Sonderorganisationen
und andoen Organisatiooeo des Systerr der Yereinten
Nationen, ver$erkt MaBnahmen im Hinblick auf ra-
sch€fe Fortschritte bei der sozialen utrd wirtscbafdichen
Entwicklung des Gebiets zu ergreifelr;

9. r{t die V€rqaltugsmacht erneut auf, auchkirfi-
tig die Mitwirkung der Britischen Jungferainseln in ver-
scbiedenen int€rnationalen und regionalen Organisatio-
neo und in andoen Organisationen d€s Syst€ms d€r
Vceinten Nationen zu erleichterni

10. forden imHinblick darauf, da0 fasr zwei Ftnftel
aller Brvobst{tigen susHndfuche Arb€it5kr{fte sind, die
V€rwaltungsmacht aaf, geneinsan mit der Regierug
des Cebiets durch eine weitere Yerb€sserung des Bil-
dungssyst€rns die Schaft&g eines fubeitskdfte-Ausbil-
dungsprogramms zu edeichtern, damit eine v€rsterkte
Ivlitrdrkung der einheimischen Bevdlk€rurg an deD Bnt-
scheidungsprozessen in allen Sektoren dzielt wfud und
MaDagsnent- und technische Positionen mit Einheini-
schen bse&r werdeni

11. qvcrrt deD Sotrd€rausschuB, die Prflfung dieser
Frags, einschlie8lich der M6glichkeit, im Benehmen mit
der Verwaltuu$macht zu gegebener Zeit eine weitere Be-
suchsdelegation auf die Britischen Jungfoninseln zu ent-
s€rden, auf seiner uiichsten Tagung fortzucezen und der
Generalversamnlung auf ihrer zveiundviozigsten Ta-
gung dartiber Bericht zu erstatten.

52. Plenarsltntng
31. Oktober 1986

4V1l -Frage rler Caymanlrseltr

Die Gensalvensmmlung,

nach Behondlung dq Frags der Caynaninseln,
mch Pnlfung der diesbcfiglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses ftr den Stand d€r Verwirklichung
der Brkliirung itber die Gewdhrung der Unabhingigkeit
an koloniale Linder uld V6lket'6

unter Hlnwels a4f ihre Reolution l5l4 (XV) vom
14. Dsember 1960 Bit der Erkbrung Uber die Gecdh-
rung do Unabhingigkeit an kolouiab Lerder und V6l-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen uud Bes{hlfirse
der Verefut€n Nationen zu den Caymaninseln, darunt€r
insbesondere ihre Resolution 4O/45 vom 2. Dember
1985,

lm Bewqttseln der Notwendiefeit, die vollstindige
urd zfigige Verwirklichung der Erklflrung hinsichtlierh
dieses Cetiets zu gewihrleisten,

ln Kenntnis derbnordaen Gegebeoheit€ilr des Ge,biets
in bqug auf sein€ geographische Lage und seine wirt-
schaftlichen Verheltnisse sowie eingedeDk der Tatsache,
da8 im HinblicL auf die Forderung def wirtschaftlichen
Stabilftnt des GebieB die weitere Diversiffderung und
Stnrkung seiner Volkswirtschaft elne vordringliche Auf-
gabe ist,

mit Gewgtuung nber d€n Beitrag, den das Entcick-
lungsprogramm der Verehten Nationen auch weiter zur
Entwicklung des Gebiets leisret,

dqan erlnnamd, da0 1977 eine Besuchsdel%Etion dsr
Vereinten Nationeo in dss Gebiet entsandt wurde,

einge&nk der Tatsche, dgB Besucbsdelegationen der
Vereinten Nationen ein whksaues Mittel sind, um sic,h
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
sc.haf€n, und in Hinblick darauf, daB die Miglichkett
im Augs behalten werde! sollte, zu gegeben€r Zeit efue
weitde BesuchsdelqatioD auf die CaymaniDseln zu €nt-
seoden,

l. billw das die Caymanirseln bstretrende Kapitel
im Bericht des Sonderaussc.husses liir den Stand der Ver-
wirklichung der ErkErung flber die Gswehrung ds Un-
abhingig*eit an koloniale L{nder und Vdlkera;

2. bekrdf,tig das unvereu8erliche Recht des Volk€s
der Caymaninseln auf Selbstbestimmung und Uuabh8n'
ggkeii gemeB der in Generalversammlungsresolution
1514 (XY) enthalten€n ErHArung iiber die Gewibrung
der Unabhingie[eit an koloniale L6nder und V6lker;

3. Au&rt errralt die Auffassung, daB Faltoreu wie
Landese$Be' geographische Lage, Elnwobnerzahl und
Knaooheit an mtiirlichen Ressourcen die zligige Aus-
fibuii des unveriu8erlichen Rechts der Bev6lkerung des

GebiJts auf Selbst6sstimmnng und Unabhangigfeit ge-

m58 der Erklgrung, dte ftr die Caynaninseln volle Gtl-
tigkeit besitzt' h Leiner Weise v€rzdgern solltery

4. erkltn errleut, daF das Voeinigte K6nigreich
Gro0brltamien und Nordirland als V€rwaltungstnacht
daflr veraotwortlich ist, auf den Caymadnseln Bedin-
su!.sen zu schaffen, die es dem Volk dises Gebiets s-
ilofuclel. sein unver6u6erliches Recht auf Selbstbe'
sti'i'mung und Unabhnngigkeit gemi0 Resolution 1514
(xV) cowie eema8 al€n anderen einschHsigen Rco
iutioneu aer Celeralvasam:nlung frei und ohne Einmi-
schuDg auszuflben;

5. erkldrt erneut da8 es geoiB den einschlieige! Be-
$i'nmungen d€r Chafia der Vereinten Nationen und der
ErHerung letztlich Sache des Volkes der Caymaninseh
selbst ist. iiber seinen hlnftigetr politischen Slatus zu ent'
scheiden. und erklart in diesem Zusammelhang erreut'
wie wichtig es ist, das Volk dieses Gebiets iiber die
M6elchkeiien aufzuklffen, die ihm bei der Aus0bung
sein-es Rechts auf Selbstbestimrnrng und Unabhingig-
keit offecrchen;

6. e*Iitrt errreut, da0 die Verwaltungsmacht d4filr
verantwortlich ist, die wfutschaftliche und soziale Ent-
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wfuklung des Gebiets zu f6rdern, utd €rrpiehlt, da8 der
Divoeifizierung ds Votkswirtschaft des Gebtets weitq
vorrangige Aufrnerksamkdt ge$'ldDet rv€rde|r muB, da-
mit d€r Crudstein f0r eine rolide sodale und wirtschaft-
liche Entwicklung geleSt wird;

1, ford*t dte Sonderorganirationen und aud€ren
Organlsation€n des Systennr d€r V€reinten Natlonen
soele die r€ioaalen hntitudon€n wie die Karibische
Entwickluns$ark a4i weito alte €rford€rlichen Ma&
nahrnen 2u erEtreifen, damit raschsre ForbchdtF im se,
zialen und wirtschaftlic.ho kb€n des Cebiets erzielt
werd€n;

8. ers Jctrt d€ilr Soud€rausschu$, die Prfiftlg di6€r
Frage, einschlie8ltch der Moglicbkeit, zu gsgebener Zeit
im B€nehmen mit d€r V€rsattungsmacht ehe weit€re Be,
suc,hsdelegation auf die Caymaninsetn zu ents€nd€o, auf
seioer n[chsten Tegung fortzuretzen +nd der' Generalvs-
saqqlung auf ibrer zweiundvierd*en Tagung darfib€r
B€richt zu erstett€n.

52. Plemnttatng
31. Oktober 1986

41121-Montrsrrf-I.rsgs

Dle Ganenlvewmnlung,
uch Behoadluag dq Montr€rrat-Frage,
nach Pnlfung dt diesbezrtglichen Ibpitel iE B€richt

des Sonderaurschuss$ filr den Stand der Verwirklichung
do.Er-Herung fiber die Geudbrung ds Unabhnngigkeli
an koloniale Lnnder und Vdlked6,

- .unt?, Hbtreels sd lbre R€solution l5l4 (XV) vom
14. D€zemb€f 1950 mit der ErHnrung ilb€r dte Gewth-
rung ds UnabbAngiSkeit an kolonlale Llnder und V6l-
Ier sowie alle anderen Resolution€n ud B€schlllsse d€r
Vqdnt€n Naticnen zu Montssrrat, darunter insb€son-
dene lhre Resolution 40115 vom 2. Dsmber t9t5,

hfl kw4ttetn d€r Notw€ndigkeit, die volbtflndire
und zilgige Verwirklichung d€r ErkBruog hinsicht[;h
dies€s Gebiets zu gevihrleist€n.

- in (srrr rtl is d€r b€sondren Cegebenheit€rx des Gebiets
ir. bezug- auf- seine geographicc;he Lage und seine wirt_
schaftIichen Vdbiltniss€ eos.ie eingedenk der Tatsache.
dsq lq Hinblick auf die F6rderung do sftschafttGiffi
Stabilitet d€s Gebietr die weitere-Diversifizi€runc undStir\'ng seiner Volkswirtschaft eiDe vordringtict jmf_
gab€ ist,

.f6tstellend, da8 die Reglmrng Montserrats im Be_nc szeltraum erneut die Auffassung geaugert h8t. ds8
die Unabhrrrgigkeit uraulbalr"a- riif au* ei.t J[#yd 111 soferl Monts€rrat zu"onirachaftttch undfilsntell so lebensfthig geworden sei, d"B -a;iba"e;
1{ y3uqagqSlr Staat existieren k6nne, und aa8 sie ihre
ADSlCft. bekrattigl bat, sich zu[ Erreichung dieser Le_
:lTllgsll _ 

dg unt€rstftzuns der Rqien!trs des
vereurgteB Konigreichs GroBbritsnDien und Nordirland
yrq agcn .apder-er Sei-ten zu versichern und die Unabhin_
8lgre lucht oh.De die Utlterst{leung der Mehrhelt der
Bev6&sung des cebtets anzustrebe;,

ryygUa*Eilend, da8 sich die wettweite Rezession
aucn-trn Berichtszeitraum nach@ilig auf die Volkswin-
schaft de8 cebiets augswlrkt hrt,

. im Hinblick darouf, daB die Regieruns des cebiers
elne Ketne von Ma$nabnen ergritren hat, um die Efr-

zienz ihres ofentlicheo Dienstes zu steigern, und da0 sie
daat derAusbildung von Fubrungskrlften unvermind€rt
hohe Prlodtet eing€reumt hat sowie daB eie sich in die.
sem Zusammenhang ab Beitrag zur langfristigen wie
auch zur kurdristigen Ausbildnng weiter un finenzielle
Untsst0tzung seitens lnternationaler Finanzierugs-
organisatioDeD bsm0ht hat,

s/rerrt 0ber die Tats:iche, da8 das Gebiet weiterhin in
der Karibischen Gruppe ffr Zusanmenarbeit bei der
wiruchaftlichen Entrvicklung sowie in regionalen Orga-
nisationen wie der Karibischen G€rreinschaft und der ihr
angeschlosssnetr Inrtitutionen, so auch der Kadbirchen
Entwictlutrgsbank, mitgearbeitet hat,

femer erfrcut tba;t dea Bettrag, den das Entwicklungs-
programm def Vereint€D Natioue!, dqs Kinderhilfgwerk
der Vereinten Nationen sowie atrdere in Monts€rrat te-
tige Sonderorganisationen und Organisationen des Sy-
st€ms der Voeinteo Nationen zur Entwicklung des Ge-
biets leisten,

besorgt fesutellend, da8 Montserat nicht mehr be-
rechtigf ist" die Hilfe der Organisation der Vereinten
Nalionm ffu Erziehug, Wisssnschaft und Kultur in An-
spruch zu neboen, da es nicht mehr wie fr0ho geinein-
sam mit den ehemaligeu ostkaribischen Gebieteil Mit-
glied dies€r Organisation ist, und in die*m Zusammm-
hsqg f€ststel€nd, da6 das cebtet als assoziierls Mitglied
wiedo aufgenommen wddetr kOnnte, weun die Vowal-
tungsnscht, dar in Dsember 1985 aus der Organisation
der Vereinten Natiouen ff,r Erziehung, Wlsse,nschaft uld
Kultur ausgetretene Vceinigle Konigreich GroBbritan-
nien und Nordirland den Antrag ut€rstfltt,

daran erlnnernd, da0 lyt5 und 1982 B€ruchsdelegatio
nen def, V€reinten Nationen iD das Gebiet €ntrandt
wurde&

eingedenk det Tatsche, dqF Besuchsdelegationen ein
wirksames Mlttel 8ind, um sich von der lage in den klei-
nsn Gebietetr ein Bild zu verschaffen, uEd der Aufas-
sung, da0 die Mdelichkeit im Auge behalten werd€n
sollte, zu gegebercr Zelt drc welt€re Besucbsdelggation
nach Monts€rrat zu sntssnden,

l. bilw das Montsenat betreffende Kapitel im
B€richt des Sonderausschusses ffir den Stard der V€r-
wirklichung der ErklCrung 0ber die Gew6hrung der Un-
abhrqgrgteit an koloniale L6nder uad V6lkef i

2. bek$fw das unverau8erliche R€sht des Volks
von Montserrat auf Selbstbestimmung und Unabhingig-
teit eEmeo der ln Gen€ralversamslungpresoludon l5l4
(XV) enthsltrnen ErHnrung flber die Gewihrung d€r
Unabhnndekeit ar kolonlale Linder und V6lko;

3. d4lert von neuon die At<twung, da0 Faktoren
wie landeggr00e, geographische Lage, Binwohnozahl
uad Knappheit an nat[rlichen Ressourcen die zngige
Aus$bulg des unvereu8€rlichen Rechts der Bev6lkerune
des cebiets euf gelbstbestimsurg und Unabhengigkeit
g€dflo d€r Erklgrung, die f0r Montserrat volle Gfltigkelt
besitzt, in kein€,r Weise verzogsrn sollten;

4. wlederholt ernqt ihre At$ostung, da0 das Ver-
einiefe Kotrigeich Gro8britannien und Nordirland als
verwaltuneFmscht daftlr verantwortlich ist, itr Montssr-
rat B€dinguDgetr zu schaffen, die €s seiner Bevdlkoung
ermo€lichen, ihr unverauBerliches Recht auf Selbrtb€-
stimmung und Unsbhengigleit gemg$ R€solution l5l4
(XV) 6oc'ie gm{B allen anderen einschlilgigen Resolu-
tionen der Gen€ralv€rsammlung frei und shns Finmi-
schullg ausa$ben;
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5 , e*Urt eneut, da0 es gemn$ den diesbeziielichen
Begtimmungen der Cnarta der Vereinten Nationen und
der E*lirung letztlich Sache des Yolkes von Montserrat
selbst ist, tber seinen kfinftigien politischen StatB zu €nt-
gcnAOen, una rurt die verwaltungsnacht erne[t auf' 8e-
neinsan mit der Regi€rung des Gebiete das V9$ 1on
Mo serrat dsriiber iufzuklflren, welche Mdglichkeiten
ihm bei ds Ausfibung seines Rechts auf Selbstbestid-
mung und Urabhr ngigLeit ofienstehe!;

6, e*litrt emeut, dag die Verualtungsmacht dairlr
verantwortlich ist, die slrtschaftliche und soziale Ent-
wicklung Montserrats zu f6rdern;

7. forfurt die verwaltungsmacht ar'f, gemeinsam

mit ddr negierung des Gebiets dgse! volkswfutschaft
weiter zu sterk€n urd durch erhohte Unterstutzung von
Diversifizierungsprogammen ein ausgewogeires,Wachs-
tum sowie die wirtschaftliche und finanzieue L€bens-
fdhigkeit d€s Cebiets zu f6rdern;

8, bittet die Verwaltungsnacht nscMticklich' E?
meinsam mit der Regierung-des Gebiets wirksame Ma&
nalmen zu ergreifen' um die Eigentuns' unq Ver-fri-
euassrechte des volks von Modserrat b€z08lich der
iatfr[cnen Ressourcen des Gebiets, eirschlieBlich der
Meeresr€ssourc€n innerhalb seiner aussc.$ie$lichen
Wirtschaftszone, sowie sein Resht auf die llUernalme
und Beib€halturg der Kontrolle iber die ktuftige Er-
scblieBung dieser Ressourc€n zu gFqfhrleistetr' an garan-
tieretr urd sich€rzustelen;

9. rqtt die verwaltungsmaolllt erneut a%f,gemeinsam
mit der Rsderung des Gebiets weitethin die Unter-
stttzutrg zu gewgbren, die erfordolich ist' damit Stellen
im 6ffedticher Dienst, insbesond€re Fthrungspositie
nel, Bit Eiqheimischen bgetzt werd€n;

fi. lorfort die Sondeorganisationen und anderen
Organisatiouen des Syst€ms der Verehten Nationen a4t,
sich verstlrlr un raschere Fortschritte in wirtschaftli-
chen und sozialen Leben d6 Gebiets zu bernfihen, und
bittet Geberregierungen urd regionale Organimtionot,
Cec gleiche zu tun;

ll. fordert die Verealtungsmacht a4l' gemeinsam
mit der Rryierung Montserrats unverzilglich MaBnah-
men zu ergreifen, um die Wiederaufnahme des Gebiet$ in
die Organisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung,
.Wissenschafl utrd Kultur als assoziiertes Mitglied zu er-
leic,htem;

12. ersucht dq,Sonderaussshu0, die hfuug dieser
Frage, einschlieBlich der M6elichkeit, im Benehmen mit
der V€rwaltungsmacht zu gegebener Zeit eine veitere Be-
euc.hsdelegntion nach Montsertat zu ents€Nrden, auf sei-
ler trachsten Ta€ trg fortzusetzsn und der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundviazigsten Tagung darfibo
B€richt zu erstatt€n.

52. Plenanitung
3L Oktober 1986

4l/22 -Fragl iler Turks" und Catcodnsstn

DIe Geneldlve6ammfung,
nach Belandhng der Frage der Turks- und Caicos-

inseln,
ruch Mfung ds diesbeziiglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschuss€s fiir den Stand der Yerwirklichung
der Erklirung iiber die Gew6hrung der Unabhiingigkeit
au koloniale Linder und Vdlkef6,

unter Hinwels aal ihre Resoludon l5l4 (XV) Yom
14, Dezember 1960 hit der ErHerung ffber die Gewah'
rung der Unabhingigkeit an kotoniale L6nder und V6l-
ker sowie auf alle andereu Resolutionen utrd Beschlfsse
der Vereinten Nationen zu den Turlsund Caicosinseln,
darunter insbesondere ihre Resolutio n' 40/ {l vomz. De
zember 1985,

im Bew4i@in der Notwendi8&eit, die voU$endige
und zflgige Verwirklichung der BrkErung binsichtlic.h
diees Gebiets zu gewihrleisten,

in Kenntnl,s det b*onderen C€ebenheiten der Turks'
und Caicosinsetn in bezug auf ihre geographische Lage
und ibre wirtschaftlichen Verh tnisse sowie eingedenk
der Tatsache, daB im Hinblick auf die Fdrderung dsr
wirtschafttichen Stsb itet und die Schaftrng einer brei'
t€ren wirtschaftlichen Basis in d€m Gebiet die weitere Dl-
versiffzierung und Stirkuqg seiner Volkswi schaft eine
vordrineliche Aufe;abe ist,

ongnichts der TaMche, da0 es im B$ichtszeitrauE in
dem Gebiet zu einem allgemeinen wiltschaftlichen Rfick-
gang gekommen ist, sowie eingedenk d€r Notwendigkeit'
eine breirere winschaftliche Basfu ffu das Gebiei zu
schaffen,

erfreil nber den Beitrag, den das Entwicklunespro'
gramm der Verehten Nationen nach wie vor zur Bnt-
wicklung d€s GebieB leistet'

daran erinnernd, daB 1980 zwei Besuchsdelegationen
der V€reinten Nationen in das Gebiet entsandt wurden'

einpedenk der Tatsche, da6 Besuchsdelegationen der
vereiiten Nationen ein wirksames Minel sind, um sich
von der lase in den kleinen Cebieten ein B'rld zu ver'
schaffen, uid der Auffassung, da6 die MoSlichkeit ntl
Auee befalten werden sollte, h gegebener Zeit eine wei-

terJBesuchsdelegation auf die Turks- und Caicosinseln

zu entsenden'

| . billiPt das dieTurks- und Caicosinsetn berefrende
Ka;itei i;bricht des Sondgrausschusses fiir den Stand

der Venvirklichung der Erkliirung iiber die Gew.thrung
der Unabh6ngigkeit an koloniale Ldnder und V6lkef';

2. bekrdftilt das unveriiu8erliche Recht des Volks
a"r r*[r- ,in<i-caicosinseln auf selbstbestimmlng und

Un"ir'n"g'gkat gprndB der in Goreralversammlungsre-
ililfiTI4 ix$ enthaltenen Erklirung [t-er $e Ge-

wihrung der Unsbhengigkeit atr koloniale Lanoer ruo
Vdlker;

3. dufert wn neuem die-A4ffassung' daB Faktoren

wii'Laniesgr6Be, geographische Lage, Einwohnerzahl

"ia 
-fnapp[.t an naiflrlichen Ressourcen die-,2[gige

eusflbud'des u""ereu8erlichen Rechts der Bev6lkerung

aes CeUi&s auf Setbstbesrimmrhg und Unrbl6qgi. gkeit

seml3 der ErHerug' die fiir die Turk+ und caicosln-
itTou" cilAeraibesita' in keiner Weise verz6gsrn

sollten;
4' erkldrt emeut, dar das vereinigte Kdnigreicb

cronUritannien und Nordirland als Verwaltungsmacnt

;;;i;iG;4, auf den Turks- und Caicosinseln Bedin-

;i;;; sChaffen, die s dem volk des Gebiets

ffi;!T*1,":ililffi I'f lnff 'l$il#i"ll.'?
iit*.ffi .G*-abaleniistige-neinscMsigenLsolu-
li."6n a* 6io.."tversammlung frei und ohne Einmi-

schung auszuiibeni

S. erklllrt err@tt, da$ trach der charta der Vereinten

N;;";;A; t *"itungsmacht filr die wirtschaftliche
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und soziale Bntwlcklung d€r von ib! abhindgen Gebiete
vsantwordich ist, und blttet die Verwaltungsmacht
nachdrlckllch, im Benebmen mit der Regi€ruog d€r
Turks- nd Caicosinseln die erfordelich€o Ma8nahmen
an ergreifen, nrn die wirtschaftllche uad soziale Bntwick-
lung des Gebietr zu fOrdern und insbesondere lhre Hilfs-
progtamme zu verstarken und auszubau€n, damlt dle
wirtschaftliche und sozisle lEfrastruktur des Gebiets ra-
echer entwickelt werden kann;

6. betont, daB der Diveoiffzioung der Whtschsft,
dle d€r Bevolk€rung d€r Tirfks- uDd Csicosins€ln zuguts
komet, gr6lse Aufmerksamkeit eFwidmet werden
sollte, und ninmt h dies€m Zusamnetrhang Kennais
von den Fortschrifiso bei der Entwicklung der marinen
Aquakultur in dem Gebiet, tber die die Regiaung des
Geblels bericht€t hst!';

7, 1fleist dami hia, tta8 die Vewaltungsmacht dafiir
verantwortlich ist, entsprec.hend den Wtnschen der Be-
vdlkerung .lar unvertu8erliche Recht des Volke def
Turks- und Caicosi!8eln auf Nutzurg sdns nqtfulicheD
Rescourcen zu gsw6hdeisten, zu garantieren und sicher-
zustellen, lndem sie wirksams MalBnehm€n ergdft, um
seire Figentuns- und Verfilguugrrechte feztglicl der
natiirlichen Ressourc€r des Gebiets, einschlie8lich der
Meer€sressourcen innerhalb seiner ausschlie8lichen
Wirtschaftszone, sowle sein Recht auf dis Obernahme
und. B€ibehsltung der Kontrolle iiber die kfinftige Er-
scblie0ung dieser Ressourc€n zu Siewehrbisten; 

-
E. btttet nschdrflckllch die Sonderorganisationen

und anderen Organisationen des Systems der Vereiaten
Nadonsn sowie regionale Institutionen wie die Kari-
bisc,he Entwicklungsbank, dem Entwicklungsbedarf der
Turks- und Catcorinseln auch ln Zukunft besond€re Auf-
merksamkeit zu schenken;

_9. . biftet die Venraltungsmacht nschdrilckfich, im
Benehmen mit der Regieru:rg des Gebiets auch weiterhin
die benotig& Ausbildung einheimischer Fachlrefte in
deo fur die E wicklung der verschiedenen wirtschafrli_
chen utrd sozialen Sektoren des Gebiets unerl{0lichen
Keontnissen und Fertigkeiten zu unterst0tzeni

10. ers,rcrrt d€n Sonderaucschu0, die Hlfune dieser
Frag_e, eirschlieBlich der M6glic,bteit, in Benehien nit
der-venvattuDgsmacht zu gegebener Zeit eine weitere Be-
suchs<lel€gation auf die Tbrke- und CaicosiDseln zu ent-
senden,- auf seiner nichsten Tagung fortzusetzen und dergeneratversarnmlpqg auf ihrer zweiundvierzigsten Ta-
gung dar[ber Bericht zu erstatten.

52. Plenanitztnz
31. oktober 1986

41./21!-Frage Amerlladoch-samoqs

Die Gqeralvervmmlung,
noch Behandlung der Frage Amerikanisch_Samoas,

. nach Prflfung-der diestreziiglichen Kgpitel im Bericht
oes sonoerausschusses f r den Ststd der Verwirklichuns
cer rjr&rarung ilbs die Gec/ahrung der Unabrr;ngigkeii
an kolouiale Llnder und V0lkerrr,

. .u!!er Hlnveq aql ihre Rcotution I5t4 (XV) vom
14. D€z€Nrber 1950 mit der Erklirung fUer Oie Cewefr-
runc d€r Unabling'gkeit ar kolonialE Le"d;;J voi-
Ker sowre au are anderen Resolutionen und B6chliisse

der V€reint€n Nadonen zu AmecikaDi$h6amoa, dar-
f'nter insb€sondse auf ihre Reolution 4/41votu2, Dp.
zember 1985,

. unter Buflclcslchtievne der Erklflrung des Vstreterg
aer verwaltungsmacht zu Am€rikanisch{aooalr,

im Bew4faeln der Notrrendigkeir, Eich f0r Fort-
schritte auf dem Weg zur vollen Verwirklighnng d€r Er-
klArung hinsichtlich Anerikgnisch-Sanoas einzusetzen,

mit Gerugtuung darflbeh d4B die Vereinigfro Staaten
votr Amerika aLs V€rflaltutrgsmacht weit€r an der Arbeit
des Sonderausschusses ffieDd Amerikadsch-S8moa
mitwlrken und ea diesem dadurch ermOgllchen, ,fle frge
in demGebia in bescoer Kenntnis der-Sac.blage und 

-iir

sionvoller€r Weiss an untemuc'hen,
in Hinblickdam{dqB ye6:}0. Jnni bis t I. Juli 1986

eine .v€rfassunggebende Versammlung zur Behandtung
voD AtrderuDgen der derzeitig€n Verfae$ng abeih.ltrn
wur<le und da8 ibre Vorscblige fun Novcmber l98d den
Wihlerrn zur Billigung vorgelegt werden sollten,

, b Kennt tls derbesond€ren Gegebetrhdten deg Gebietj
in, bezu,g auf seine geographische Lage ud seitre wirt-
sctraftlichen Yerheltnirse sowie eingedenk der Tatsache.
don im Hhblick auf die F6rderung- der wirtschaftliche;
Stabjlitet d6 cebiets dle weitere-Dlversifzieruag und
Sterkung seiner Volkswirtschaft eirc vordrlngliche Auf-
ggbe ist,

daran erlrnernd, daB l98l eine Besuchsdelegadon der
Vereht€n Natiouen lD das Cebiet e[trandt wurde,

elngedenk det Tatsche, da8 Besuchsdelegadoneu der
Vereint€n Nationen ein wirksames Mittel slnd, um sich
von d€r Iagie ln den kleinen G€bietetr ein Bild zu ver-
schafien, uud der Aufassnng, da8 die M6gltc.hkeit im
Auge behalten woden Bollte, zu gegebeqer Zeit eine wei-
tere Beruchsdelqation nach Amerikanisch-Samoa zu
etltsenden,

1. btlrgt das Am€rikanisch-Samoa betreffende Kapi
tel im Bericht d€s Sonderausschr.sses ftr den Stand der
Verwirklichung der ErkErung f,b€r die Qew{brung d€r
Unabhnngigkeit an koloniale Lander und Volkef.:

2, bekrqftlgl das unvereu8edlche Recht des Volkes
von Amerikanisch-Samoa auf Selbstbesdnmuag und
Umbh4ngigkeit gemf,8 der in Generalversammlungsre-
solution l5l4 (XV) enthaltenen ErHirurg nber die Ge-
w{bruag d€r uulhflngigkeil aa koloniale Linder und
VOlker;

3. d4,qert von neuem die Aqf6ung, daB Faktoren
wie LandesgrdBe, gmgraphische Lage, Einwohnerzahl
und Knappheit an natilrlichen Ressourcen die zflgige
Ausflburg de8 unv€reuBerllchen Rechts der Bw0lk€rulg
des Gebiets auf Selbstbestimmung und gasbhflngigkeit
gemd8 doErkliruog, die f0r Amerikanisch-Samoa volle
Gtltig*eit besttzt, ln keiner Weise verz6gern sollten;

4. lordert dieRqjoung d€f, Vereinigteo Staatsn von
Amerika als Vswalhmgsmacht a4l, alle erforderlichen
Ma0nahmen ar ergreifen, urn unter Berlcksichtigung
der Rechte und Int€ressen sowie der frei und unter echt€r
Selbstbestimmuag fdrderlichen Bedingungen ge{ulertel
Wlnsche de Volks von Amerikanisch-Samoa den Ent-
kolonialisierugFproze8 des Gebiets gemio den ein-
schligigen Besttmmurgen dsr Charta der Vereinten
Nationen und der Erkliirung zu beschlzunigen, un{ er-
klirt erneut, wie wichtig * ist, das Yolk Amerikanisc,h-

n Slr/ne Ofrcial Rcqords oI lhe Geieral Aenbft, Fonyfist tu-
slon, Fourth Commlu@, 13. Sttanug, ZitrEr 59, 60 und 63.

3t N AC.|@/W, zjfi€r t6.
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Samoas flber die M6elishkeiten aufzuHnr€n, dle lhm bsi
der Austbung relnes Rechtr auf Selbstbestimmug und
UnrbhenglgLeit offenst€hen;

5, stellt f6t, dao &r Innenminlsts ds Vereiniet€n
Staaten aufgrund dres im Kongreo verabec.hiedeteD Ge-
setzeE nicht m€hr b€fugt ist" urihtqalAnderurrgem in der
Verfassung des Gebiets vorarnehmsn, und da0 dss Volk
vou Amerikarlsch-Samoa dle obente Gs$alt tber die
Ratiffkation do Verfarsung hat;

6, ,forderl die Verwaltunermacht aqf, dem Wunsch
der Bw6lkerung Ameritariscn-Sanoas, selbst den Pr6-
sid€nten des ob€rsten Gerichtg und andere Mtglieder deg
Rlc"htqstands de3 Gebtets zu ernenr€n, zu entsprechen;

7. erkltrt enqt, da$ die Vcwalurnepmacht nach
der Charta dsfiir vBantwortlich ist, die wlrtschaftliche
und soziale Entwicklung Amerikarlsch-Samoas zu fdr-
d€rn, und fordert dle Yewaltungsmacht auf, ihre Bemf,-
hungpn um die Sterkung ud Divesifiderung ds Wirt-
scbaft des Gebiets zu intensiviq€o und sie leb€nsfghiger
zu ngchen, r'm die starke wirbchaftliche und ffnandelle
Abhangigkeit des Cebiets von den Vereinigl€n Staatetr zu
v€rriryern und Beschiftigungsm6gltchkeitetr ffir die
Bevolkrung des Gebiets zu schaffen;

8. Aiilt die Hffitule, daB der durch dm ersten
F0nfi ahres-Entwicklungsplal dngeldtete Entwicklungs-
plarungsprozeB fortgeftbrt und verstirkt wird;

9. blttet die Verwaltungsmscht tuchdrilcklich,
eemeinsam mit der Rqierung des Gebiets dss unvertu-
Eerllche Recht des Volkes dieses Gebiets aufdie Nutzung
seiner nat0rlichen Ressourcen durch wirksame MaBnah-
men an sichern, die reine EiCpDtums- und Yerffigung&
rechte beziiglich dieser Ressourcen sowie sein Recht auf
die Ubernabme und BeibehaltuDg def Kontrolle flber de-
ren kf,nftige ErschlieBung ge,lrehrhistrn, "'n auf dieee
Wdse die Voraussetzungen ftr eine ausgewogene,
diversiffzierte und lebensfihtge Winschaft zu schafen;

10. Dine, die V€rwaltungsmacht nachdrilcklich, vtei-
ter eoge Beziehutrgen und eine enge Zursm'nenarbeit
zwischen der Eevdlkoung Amerltanbch-Samoas und
der Bev6lk€rung der Nachbarinseln sowie zwischen der
Regierurg d€s Gebiets .nd dcn regionale! Institutionen
zu erleic.htem, um so das wirachaftliche und soziale
Wohl do Bevolkoung des Gebiets welt€r zu $teigern;

ll. erszclrt den Sonderausschu8, die Prfifung dicer
Frage, einschlieBlich der M6glichkeit, im Benehmen mit
d€r Verwaltu'rgsmacht und unten besonderer Ber0cksich-
tigung d€r W0nsche der Bevdlkerung d$ Ceblets zu
gegebener Zeit eine weitere B€suc,hsdelegation nach
Anerikanisc.h-Samoa zu entr€ndsn, auf seiner necbst€n
Tagung fortzusetzen nnd der Generalversammlung auf
lhrer zweiundvierzigsten Tagung dadber Bericht zu er-
statt€Nr,

52. Plenanitawg
31. Oktober I9E6

41,/2{-tr'rage dor Amslkanlrchen Jungferntrreln

D le Genera lv etsmm lu ng,

^ nach Behondlung der Frage der Amoi&anischsn Jung-
ferniruel4

nach Prfi;fung der diesbezuglichen Kapitel inr Bericht
des Sondersusschuss€s filr den Stand der Verwirklichunc
der Erklirung iib€r die Gemflhrung der Unabhnngig6i[
an koloniale l^6d€r und V6lk€r.! ,

unter Hln'eels a4f ihre Resolution l5l4 (XD vom
14. Deember 1960 mtt der ErHerulg lber die Gew6h-
rung der Un4bhFngigteit an koloniale Llnder und VOI-
ker sowie auf alle rnderm Resolutionen und Beschlilssg
d€r Verehten Nationen ar den Amerikanisch€n Jung-
f€rninseln, darunter lnsb€sondere ihre Resoludon 40/ 49
vom 2. Deember 19E5,

mit Gerugtung darflbe\ da8 die V€reinigtetr Staat€n
von Amoika als Verwaltungsnac.ht sowie d€r Vertret€r
der Regierung des Gebiets an d€r Arbsit des Sonderais'
schucres hirslchtlich derAmerikanlschen Juref€ruinseln
weiter aktiv mitwirken uld es diesem so ermdgllch€{L die
Iage in dem Gebiet in bess€rer Kenntnis der Sashlage
und auf sinnvollere Weise zu untersuchen uud ro den
ProzeB der Entkoloniclirierung mit dem Zel der unein-
geschEnkten Verwirklichung ds Erkllruog zu beschleu-
ligen,

Kenntnis neht@rrd von der Erklirung des Vertreters
der Verwalongsmacht, der zufolge das Gebiet dsr Ame-
rikanischen Jungfeminseln durch relne gewfblten Ver-
treter, nemlich den Clouverreur, die Mitglied€'r der Le-
gislative und den Delegioten des Gebiets im Repres€n-
tatrtenhaus der Vereinigten StaateD, mit einem hohen
MaB an Selbstregierung ausgpstattet ist udd der zufolge
ein-auf zwei Jahr€ eswebt€r-Dele,gierter im R€pre-
setrtantelhaus ohne Stimmrecht mitwirkt, an der Arb€lt
in den Aus6ch0ss€n jedoch stimmberechtielt teilnimmt,

fntsteUend, da8 lm November 1986 a[gemeine Wah-
l€n h dem Gebiet ststdnden werden,

fnetullend, da$ sichdie Wirtschaft d€3 Gebiets lm Be-
richbzeitraum trotz einlgsr Rflckschlage im lndustriali-
sierungsprogamm verbessert hat und daB insbesondere
Fremdenverkehr, Bauwirtschaft und Privathvestitionen
einen Aufschwung vsrzeichnet€n und die Arbeitslosig-
keit zur[ckging, sowie Kemtnis nehmend vom Ausbau
der Infrastruktur des Gebiets,

edrcut danlber, da6 sich die Amerikanischen Juns-
ferninsefn weiter als assoziiertes Mitglied an der Arbeit
der Wirtschaftskommission filr Iateinamerika utrd die
Kadbik und ihrer Nebenorgane, wie des Kariblsc'hen
Ausschusses ftlr Entwicklung und Zusammenarbeit' be'
rcilieen. sowie itr Anbetracht der Tatsache' da8 seit 1982

ein Verireter des Cebiets als Mitglied der Delegetion der
Verwaltungsmacht an den Jahrestagungen der Karibi-
schen Gruppe ffir Zusamnenarbeit bei der wiruchaftli-
chen Entwicklung t3ilnifint,

fesrsteltend, daB es weiter Politik der Verwaltugs-
nicnt ist, Vertrercr de Gebieb an Beratungen mitwir-
ken zu lassen. bei denen es um das Chbiet gBht'

in Kenntnls derb$onderen Gggebenheiten d€s Gebiets
in bezug auf seine geographische Iage und seine wirt-
schaftlichen VerMltnisse sowie eingedenk der Tatssche'
daB im Hinbtck auf die F6rderung der wirtschaftlichen
Stabilitet des Gebiets die weitere Diversiizierung und
Starkung geiner Volkswirtschaft eine vordrlngliche Auf'
gFbe ist,

daran erlnnqnd, da$ 1977 eine Besuchsdelegation der
Vereint€n Nationen in das Gebiet entsandt wurde'

elnEedenk der TaMche, daB Besuchsdele8Etionen der
vereiiten Nationen ein wirksames Mittel sind' um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schatren. so-wie im Hinblick darauf, deR die M0gtichleit
im Aued tebalteo werden sollte, zu gegebener zeit eine
weitere Besuchcdelegation auf die Amerikanischen
Jungferninseln zu entsendcn' insbesondere im Hinblick
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auf das in Zitr€r 5 enpdhnte Rderendum und die diesbe-
zlglichen Vorboeitungsn,

l. &i/llgr das die Am€rikanischfl Jungferninsell be-
treffende Kapitel im Bsricht des Sonderausschucses frr
detr Stand der Yerwirklichung der Erklirung 0ber die
Gewihrung der Unabbiagigkeit an koloniale Linder
und V6lkera;

2. beb4ltigt das unver6u6erliche Recht des Volks
.der Ameikauischen JuneferninEeln auf Selbstbstim-
mung und Unabhnngigkett gemiS der ln Ceneralver-
sarmlungsresolution l5l4 (XD enthaltene! ErHerulg
tbo die Gewehrung der Unabhflngrgkeit an koloniale
L6ndo und V6lker;
.3, Aqtert vor, neuem die Auffassung, daB Faktoren

wie LanclesgrdBe, geographische IaSe, Einwohnerzahl
urd Kmppheit an natiirlchen Regsourcen die ziigige
Aus[byng des unverau0erlich€Nr Rechts der Bev6lkerung
des cebists auf Selbstbestimmung und Unabhengtgkeii
gem6B der Erkliruug, die ffir die AmerikaniscberJung-
ferninreh volle Giilrigkeit besitzt, in keiner Weise verz&
gern sollten:

4. .e*kl enteut, dsB die Vereinigten Staaten von
Amerika als Verwaltungsmacht dafiir vera wortlich
sind, auf den Amerikanischen Jungferninseln Bedingun-
gen zu schaffeu, die es dem Volk dieses Gebiets
erm6glichen, sein unverfiu8erliches Recht auf Selbst-
bestlqmung und Unabh€nedgkeit gemio Resolution
l5t4(XV) und alen anderen eimcl'tf,dgen f,,esolutionen
der 9g.neralversammlung frei und ohne linmiscfiung
auszuuoeni

5. nimmt Ken ttnir von der ErkBrung der Verwal-
tu[gsmacht, der zufolge die Regierung der Amaika-
nischen Jungferninseln sich dahin geheod enbchieden
hat, es werde mebr Zeit benotigt, damit nan menr Ceti_
genheit habe, die Konsequeuen der verschiedenen
Alternativm hinsichtlich des kiinftigen Shtus zu unt€r-
surhen, bevor ein Referendum zu der Frage abgehalten
wird, und der zufolge die verwaltungsmaclt sic-h h die-
s€m.. zusar nenhang bereit heltr den Wiirschen des
volf,es ds cebiets hinsichtlich seines kiinftigen Starus
nachzukommsn;

_ 6. - e*nn erneut, daB es gmi8 den entsDrechenden
r*srlJnTungen d€T Charta der V€reinten Nadonel sowie
Resolution l5t4 (XVJ und arderen einscilag,eeo R;o-
ruuon€n oer Generalversammlung letz ich Sache desVolk der Amerikanische-n lu{'gferninsela seh;iii, UG
seln€n Biinftige! politischen Status zu entecheiden. und
ror-o,en (ue-verwaltutrg$ucht in diesem Zurrnmgnhanc
aut, gemeinsam mit der Regierung des Gebiets prol
granun€. zu tordern, in deren Rahmen die BevolkerunE
gs.(J.eqrcts uber die Mdglichkeiten aufgeklirt wird, diEt* bei der Ausilbug ihrs Rechts auf SelUsiixitinilunj
offenstehen;

,1.^erklin elneut, da0 die Verwaltungsmacht nachser-unana dafiir verantwortJich iA, die winschafillche
lnd,soziale_ E-nrwicklung der Amerik""ir"hdj;ffi:
inseh zu fdrdem:

8. bittet.dre Vrrwaltungsmacht nacMrtcklich. s*m€uuam mrr der lecierung des Gebiee dessen V6[s_
I|nsq$ u.a. dadurch zu stirken, daB sie zusatzliche
Llverslxzrerungsmatjrr4hmen trift und die Infrastruktur
g5,yeor:ts yer.t€r aEbaur, um die starke winschaftliche
ADn4n$gkelt del Gebiets von der v*waltungsmacht zu
vermindern;

_2,_ bt et,.dlg V_erwalrungsmacht nochdrficklich, e*meinsam mit der Regierung aer ,qn:eritanlsciren j'uig-

fernins€ln das unvstu8erliche Recht des Volks des
Gebiets auf die Nutzung seiner latfirlichen Ressourcen
durcb wirksame Maotrahmen zu gewahrbistetr, die seine
Eigentums- und Verfiigung$echie bezitelich dieser Res-
sourc€f sowie seitr Recht auf die tibernahme und Beibe-
haltung der Kontrolle tber deren kfinftige B;sghlleBrrng
garantier€n;

. 10. bittet dieVerwalnngsmacht nocMrficktich, sich
darum zu bmilben, daB der Regierung des Gebiets in der
Karibischeu Gruppe ffir Zusanm€narbeit bei der wirt-
schaftlichen Entwicklung eiD dem Status anderer 4!hnn-
gigercebiete innerhalb d-er Gruppe vergleichbarer Status
gewlihrt wird:

ll. wiederhoh ihre Aufforderung an die Verwal-
nqgsmacht, noch mehr dazu beizutrageq daB die Ame-
rikgnischen Juugleminseh sich an der 

'Tltigkeit 
ver-

schiedener regionaler und zwisc.h€BtaatlisheiGr€rden
und-Organisationen, insbesondere deren Zentralorgane,
sowie an der Tetie&eit andero Organisationen dei
Systems der Vereinten Nationen berc fuen k6nnen;

\2. q!@ die Verwalrungsmacbt nqchdrfucklich,
weirer alle erforderlichen MaBnabmen im Hinblick auf
die riickhaltlose Achtung der Zele urd Grundsf,ue der
Charta, der Erklirung und der einschligigen Resolutio.
nen und B€schlil&re der Generalversammlung tber mili-
tdrische Aktivitflten und Vorkehrungen von Kolonial-
mechten in den unter ihrer Verwaltung stehenden Gebie-
ten zu treffe$

13. eiucrrt den Sonderausschu8, die Pr[fu4 dieser
Frage, einscblie8lich der M6glichkeit, zu gegeben€r Zeit
in Benehmen mit der Verwaltungsmac.ht eine weit€re Be-
suchsdelegation auf die Amerikanischen Jungfernin$ln
zu entsenden, auf seiner nechsten Tagung fortzusetzen
und do Generalversammlung auf ihra zweiundviczig-
sten Tagung dariiber B€richt zu erstarel

52. Plstar&ltang
31. Oktober 1986

41125- Guom-Frage

Die Generalvelmmlung,
nach Behandlung dq Guam-Frage,
noch Priifung det diesbsfi€licheD Kapitel im Bericht

des Sonderausschuss$ ffir den Stand der Verwirklichung
der Erkliruw iiber die Gewlibrurg der lJaslhflngigkeif
an koloniale Uinder und V6lket'',

unter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14, Dez€alber 1960 mit der Erkftirung iiber die ce-
wihrung der Unabhtneigkeit an koloniale L6nder und
Vdlker sowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schlfiss€ der Vereinten Nationeu zu Guam, darunto ins-
b€sotrd€re ihre Rsolution 40142 vom 2. Dezember 1985,

im Bew4ftsein der Notwendigkeit, die vollstindige
und z[gige Verwirklichung der Brklirung hinsichtlich
dieso Gebiets zu gew{hrleist€o,

nach Anharung dq Erklirung des Vertreters der Ver-
einigten Staaten von Amerika als der Verwaltungsnnacht
zu Guamr',

Kenntnis nelunend von der Erklirung des Vertreters
der Verwaltungsmacht, deR die im Februar 1984 eing+

3t OtWl6 l+otokoll der Cercrulversqmnlurrz, Elnu,rdelenlrste
Taguns, Bdlsge 23 (N4ll8), Kap. III, V uqd x.

Ja Ofrclal Records oJ the Cenerul Assembly. Forfl-flrst fui.,n-
Founh Commltt@,1!. Sitzuns, Zitrer 59. 62 uitd 63. 
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s€tzts Kommission f0r dle Selbstbesttmmung Guams ihre
Arbelt an dem Gesetzentsrurf f,b€r die Brrichtung eiues
Conmonw€alth abgeschlosssn hat,

Kean nls nehnendvon derErHerutg d€s Vstret€rs d€r
verwaltun$dacht den zufolee d.s Vsteidigun$ministe-
rium die Freiga,be vm nahezu @ Hektar r 'id getrehmiCit
hat, die sich vorher untrr rdner Kontrolle befanden' und
der zufolge voraussichtlich im laufe des Jabr€s 19E6
c€s€E€ zur Freigabe dieser Ldndseien erlaes€n wsden,

fufl Hlnbltck auf dleM0elichkeiten zur Dlvosiiderung
und Bntwicklung der Wirtsc.haft der Cebietr, z.B. im
Bercich der komm€rziellen Fischerei und der landwirt-
schaft, sowie auf dle Erklirung des Vertret€trs der V€r-
waltun$nachl der zufolgp der C€setzenJwurf ob€r die
Errichtutrg eines Conrmonwealth darauf abzielt, die
wirtschaftliche Entwicklung durch dle Erric.htung eino
Freihandelczone zwischen Guam und den Verehigten
Staaten von Amsrika zu f6rdern,

Kenntnls nehmend von der Erklirung des v€rtreters
do Verualtungsmac.hq da8 in dem g€planteo Gsetz
ilber die Errtchtung eines Commonwealth dle besotrd€re
kulturelle ldentitet der Chamorros ab der Ureinwohner
Guams an€rkannt wftde,

ln Kennnts dsbqonderen Gegebenheiten de8 Geblets
in bezug auf seine gmgraphische lage und sehe wirt-
rchaftllchen V€rheltnisse sowte eing€defk der Tatsache,
daB im Hinblick auf die F6rderung d€r wirtschaftlicnen
Stabilitnt des Gebiets die welt€rs Dlverulfiderung und
Stlrkung seiner Volkswirtsc.haft eine vordringliche
Aufgabe ist,

doran erlnnernd, &B 199 elne Besuchrdelqation der
V€reinten Nationen in das Gebiet entsandt vurde,

eingedenk der Tatrr'&e. da8 Besuchrdelqationen do
Vereinten Nationen ein wirksanes Mittel sind um slch
von der lage in den kleinsn Gebieten ein Dild zu v€r-
schaffen, sowie der Aufasgung, dao dte Moglichkeit im
Auge behalten werdsn sollte, zu gegpbercr Z€it eitre wei-
tse Besuchsdelegation nach Guam zu entsenden, insbe-
sond€re angesichts der filr 1987 geplanten Volkrbefra-
gung, auf die ln der nachsteh€ndelr Zifler 5 hingewiesen
wbd,

l. bttw das Guam be4refiende Kapitel im Bericht
des Sond€rausscrhusses filr den Stand der Verwirklichung
der Erklnruug f,ba die Gerehrung der Unabhgngigkeit
an koloniale Lander und Volker.a;

2. hekqttgt das unv€rau8€rliche Recht des Volks
von c-uam, auf Selbstbestimmung uld Uaabhgngigkeit
gemi8 der in Generalversammlulgsresolution t5t4 (XV)
€trrhqltenen Erklflrung 0ber die Gewdhrung der Unab-
hnngigkeit an kolodale Lend€r und V0lk6;

3, dqtert von neuem die At$wung, de$ Faktoren
wie Landesgr0Be, geographische Lage, Einwohaerzahl
ud Knappteit an nat0rlichen Resrourcsr die zilgige
Austtung des unveriuoerlichen Rechts der Bevolkenrng
des Cebiets_auf SelbstbestimmuDg und Unabhengigkeil
gemn0 der Erklflrung, die filr Guam volle G0ltir*lii be-
sitt, in keiner Weise verzog€m soltten;

4. e*Elrt erneut, vie wichtig es ist, das Volk von
Guam f,b€r die Mdglicbleiten aufzukliren, die ihm hin-
sichtlich reines Rechts auf Selbstbestimmung offen-
stehen, und ford€rt die Vaeinigten Staatetr ats-die Ver-
waltung$racht auf, geoeinsam mit der Regierurg des
Gebiets den EntkolonislisierungsprozeB in sfrkter Ober-
eitrstlsnnng mit den ausdr[cklichen Wfluchen der
Bwdlkerung des Gebiets zu besc.hleunigen;

5. nlmmt Kenntnis von der Erklgrung des Vertreters
d€r V€rwaltungmacht, der zufolge der von der Kommis-
sion fflr die Selbstbestimmung Guams vorgeschlagene
Geeeuentsurf fiir die Enichtung eines Com-onwealth
im Falle seiner Atrnahme duch die Wthter Guams in
einer ftu 1987 geplsnteu Volksb€fragurg dem Kongre0
der V€reinigten Staaten zur Behandlung vorgelet wird;

6. b*rQftlgt lhre Jqte Aberzsugus, da8 dar Be.
stehen von Militirstltzpu*ten und nllitirisch€n Eh-
richtungen in dem Gebiet ein eroB€s Hindernis ftlr'die
Verwirklichung der ErkleruDg da$te[€n kOnrte und CaB
die Verwalhrngsmacbt dafrir zu rorg€xr hat, don das Be-
steher d€rartig€r Stiltzpunkte und Einrichtungen die Be-
vOlkerug des Gebiets nicbt an der Auslbung ihrcs
Rechts auf Selbstb€stimm ng und UnabhAngigkeit
gemiS den Zelm und Grundsgr'€m d€r Charta d€r
Vereint€o Nation€n blndert;

7. bittet die Verwatturgsmacflt nachdrilckttch,
weiler alles Erforderliche 2u tu&. damit da8 Gebiet in
keine gegen andere Staaten g€richteten Offenslvhandlun-
gen oder Akte der Finriicchung hineingezogen wird, und
die Ziele und GrundseEe der Charta, die ErklArung
sowie die Resolutionen und Beschlf,sre ds Generalven-
sanlntung Ob€r mililedsshe Aktivitgten und Vorhehrun-
gen von Kolonialmflchten i! unEr ihrer V€rwaltung
stehend€n Gebiet€o rllckhalttos zu beac.hten;

8, er'kuft erneut, de0 die Verwaltunesrnacht lach
der Charta daftr v€rantwortlich ist, die wirtcchafttiche
und soziale Butwlcklung Cuams zu fdrdern, uDd fordert
die Verwaltungsmacht in dlesem Zuranmenhang auf,
weitere Ma8nahmen ar Stirkung nnd Dlversifzierung
der Yolkswirtschaft des Gebiets zu erereifen, rrrh s€rite
wirtschaftliche Abhflnggkeit von der Verwaltungrnacht
zu vermindern;

9. widefiolt ifue Auffasrung, daB eines der Hinds-
nissc fib das Wirtschaftswachstulr, lnsb€sondere eas dle
landwirtschaftliche Ertwicklung angeht, dadurcl ent-
steht, daB sish ausgedehDte Hechen landee im Besitz d€r
Bundesbehordeo der V€reinlgteo St ats b€find€Nl utrd
forden die Verwaltungsmaght auf, gemeinsam mit der
Regierung des Gebiets die LJbereignung d€s Landes an
das Volk des Gebiets zu besc,hleurigen;

10. /o/dert die Vswaltungsnscht aqi, die llila6nah-
meo der Rederuns des Gcbiets zur Becddgu4 der
Wachstumshhderniss€ in den Bereic.hen Lsndwirtschaft
und kommerzielle Flscherei zu uDt€rstfltz€ilr und eitre
moglicbst umfassende Bntwtcklung dlesq Bereiche si-
cherzustell€n;

11. Dinef dte Vswaltungsmacht nachdrtcktlch. ge
meinsam mit der R€i€rung des Gsbte{s eeiter wirksame
Ma0nahmen zu ergrelfen' um das R€cht des Volkes von
Guam auf die nat0rlic,hen Reesourcen des Gebiets, dn-
schlieBlich det Meeresressouceo innerhslb seiner aur-
sc.blie$lichen Wirtschaftszone, so*ie sein Recht auf dle
ttbemahne und Belbehaltung der Koutrole tber dle
k0nftigp Erscblie6urg dies€r Ressoulc€n zu gewabrlei-
stEn und zu garantioen, uud ersucht die Yer*altuneg
mac,ht, die erford€dlchen Ma8rahmen zum Schutz der
Eigentumsrechte da Bevdlkoung des Geble6 at €r-
creifen;

12. erkltrt emeur, wie wichtig es igt, da$ sich die Re
giemng des Gebiets mit Unt€rst0tanng d€r V€rwaltungis-
macht wdter um die Forderung der Sprache und Kultur
der Chamorros b€rnilht;

13. snrrcrrt den Sonderausrchu0, die Pr!ffrag diecer
Frage, einscblie0lich der Mogllchkeit, zu gegebensr Zeit
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im Benehmen mit der Verwaltungsmacht eine weitere Be-
suchsdelegation nach Cuam zu entsenden, auf seircr
nichsten Taguug fortzusetzen und der Ceneralversamm-
lung auf ibrer zweiundvierzigsten Tagung darfibsr
B€richt zu erstatten.

52. Plena6ltaung
SL Oktober 1986

41126 - Tokehu-Frsge

Die Genera lvercammlung,
twch Behandlung der Tokelau-Frage,
nach Prfilung der diesbezflglichen Kapitel im B€richt

des Sonderausschusses f0r den Stand der Verwirklichung
der Brklirung iiber die Gew6hrung der Ulabh{ngigkeit
an kolouiale l.inder und V0lkerrr,

unter Hinweis ar,/ ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErHerung tber die Gewlh-
rung der Unabhengig.keit an koloniale L6uder und
Vdlker,

nach Prilfung d* Mchts der auf Finladrrng der Re
giermg Neuseelands und des Allgemeinen Fozo @ats)
von Tokelau" im Juli 1986 nach Tokelau entsandten
Besuchsdelegation der Vereiuten Nationen!6,

n4ch Anharung der Erklarung des Vorsitzenden dsr
Besuchsdelegationr3 ,

noch Anh6mng der Erkllirung des Venreters der
Yerwaltungsmacht Neuseelandir,

erfreut iiber die nach wie vor beispielhafte Mitwirkuns
der Verwaltungsmacht an der Arbeit des Sonderausl
schusses hinrichtlich Tokelaus sowie lber ihre Bereit-
schaft, B€suchsdelegationen der Vereinten Nationen Zu-
gang zu dem Gebiet zu gervahren,

, im Betruftsein der besonderen probleme, denen sich
Tokelau aufgrund seiner Isoliertheit, seiaer geringen
Gr0Be, seiner begrenaen Rqsourcen und seiner man-
gelnden Ilfrastruktur gegeniibersieht,

von neuem ihre A4fassung d4fumd, da0Faktoren wie
LandesgrdBe, geographische Lage, Einwohnerzabl und
Kuppheit an naflirlicben Ressourc€n die verwirkli-
chung der Erklilrury, die fiir Tokelau volle Glllfukeit be_
sitzt, in keiner Weise verzOgern sollrcu

- l.- billigt dayTokelau belreffende Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses ffu den Sand der Verwirktictruno
der Erkliirung iiber die Gewihrung der Unabhangiglefi
an kolonisb Lender und Volket', ,

2. billigt denMcht der im Juli 1986 nach Toketau
ent$andten Besuchsdelegation der Vereinten Nationenri
und scblieBt sich den dari! enthaltenen Fesmellungel,
Schlu0folgerungen I'nd Empfehlungeno' an:

3, bekr4ftiet das unver6uBerliche Recht des Volks
von T_okelal auf Selbstbesrimmung und Unqbhingigkeii
gemgB der in ceneralversammlungsresolution l5 ti 6iyi

t3 Ofubllg Protokotl der Generattegl
Tasults, Be oee 23 (A(41/1/jl, Kap, l vxlnlung' 
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enthaltenen ErHerulg lber die Gewehryng der Uusb-
hFngigkeit an koloniale Lilnder und V6ker:

4. spricht den i\tsten, der Bevdlkerung uud den Mir-
gliedern des ofrentlichen Dienstes von Tokelau sowie der
Vsrwaltungsmacht ifuen aulrichtigm Dank flrr die
freundliche Aufnahme der Besuchrdelqatio& die Zu-
carnmeuarbeit mit ihr und die ihr gewdhrte Utrt€rstiit-
DJag daql

5. 3telltf6t,.la$dievon derBesuchsdelegatlon kon-
sultierten Tokelaler den Wu|tsch geeu8elt hab€n, zum
gegenw[rtigen Zeitpunkt ihren Status und ihr Verheltnis
zur Verwaltungsmacht in der derzeitigen Form belzube-
halten;

6. stellt f6t, da0 sich der Allgemeine Foao lnmer
mehr zum h6chsten politischen Gremium des Territo-
riums entwi-clelt, und vertritt die Auffassung, dan der
ProzeB der Ubenragung von Befugnissen an-die politi-
sche! und administrativen Institutionen Tokelaus wel-
tergehen sollte:

7.. biltet die Verwaltungsmacht nocMrilcklich, g*
meinsam mit dem 0ffentlichen Dienst Tokelaus ibre poli-
tischen Bildungsprogramme in dem Gebiet auszuweiten
und zu intensivieren" um das Volk des CebietJ besssr
fiber die ihm offeDstehendsn Moglichkeiten bei der Aus-
tbllng seines Rechts auf Selbstb€stimmung und Unab-
h6ngigksif gemi8 der Chara der VereiDten Nationen
und der ErHgrung aufzukliren;

8, begltlclcwinscht drr Volk von Tokelau zu sein€r
Entschlossenheit, seine wirtschaftliche und politische
Entwicklung so zu storern, daB dadurch nicht das eigm-
stllndige, wertvolle kulturelle Erbe Tokelaur aufs Spiel
geseta oder beehtrechtigt wird, und bittet die Verwal-
tungsmacht und die internationalen Organisationeo
nachdrlcklich, die diesbediglichen Wfinsche des Yolks
von Tokelau voll zu resp€ktieren;

9. begr$ft die Zusicherung der Verwaltungsmacht,
da8 Tokelau betreffende G€setze Dur nach Absprache mit
dem Allgemeinen ,Fono (Rat) Tokelaus verabschiedet
werden, und spricht dem Fozo ihre Anerkennung zu do
Rolleaus, die er bei der Ausarbeitung eines oeuen Gesetz-
buchs spielt, in dem den Sitten und Gebriuchen und der
Kultur Tokela$ gebiihrend Recbnung getragen wird;

10. begr\ft fenet die Bemflhungen un die Entwick-
lung eirc spezifisch auf die Bedtrfnisse Tokelaus zuge-
schnittenen Bildungssystems und bittet aachdrucklich
darum, diese Bemthungen noch zu verstirken;

ll. enucht die Y erwalturgsmacht, sich hinsichtlich
del Entwicklung und St{rkung der Wirtschaft des Ce-
biets unter Bertcksichtigung der Feststeuungen, Schlu8-
folgerungen und Empfehlungeu der Besuchsdelegation
weiter der Unterstiitzung der Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Sysrcms der Vereint€o Na-
tionen sowie anderer r€ionaler und internationaler Gre-
mien zu verdchem:

12. begrqft dielvlin]''irkulg Tokel,aus aa regionalen
Organisationen und Institutiorcn im Sfdpazifik uld er-
sucht die Verwaltungsmacht, die Mitwirkung des Gerbiets
als assoziiertes Mitglied in verschiedenen Organisdtionen
des Systems der Vereinten Nationen sowie in anderen re-
gionalen und internationalen Grunien zu fordern;

13. ilujert dieAtffiasung, da8 Ma6nahmen zurF6r-
derung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
Tokelaus ein unerUifiiches Element im Proze8 der
Selbstbestimmung sind, und fordert die Venvaltungs-
macht i! diesem Zusammenhang auf, in enger Zumm-
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menarb8it mit dem Algemeinsn Forto (Rat) ihre Ent-
wicklungshilfeprogramme fiir Tokelau weiter zu ver'
starken und zu divgrsifizider;

14. nimmt Ke ntnis von der Hilfe, die Tokelau
durch das Bntwicklungsprogramm der Verehten Nado
nen, das Kindohillswlik dler Veneinteo Nationen, die
Weitgesundheitsorganisation und andere regionale und
internstionale llstitutionen erhfllt. und bittet diese Stel-
leu nachdr0cklich, ihrc Hllfe an dss Geblet in ew€r Atr
qrache mit der Administration Tokelaus weiter zu er-
hoheo;

15. ersncftl den SonderausschuB, die hlung diesa
Fraee, einsc.blieBlish der Moglichteit, im Benehmen mit
der Verwaltungsmacht zu gegebener Zeit eine weitere B3-
suchsdeleeBtion nach Tokelau zu ents€nden, auf seiner
nechsten Tagung fortzusetzen und der Generalversamm'
lung auf ihrer zweiundvierzigeten Tagung darfiber Be-
richt zu erstatteD,

52. Plenarsitang
31. Oktober 1986

4Un-Dfldqrgr.undAurblldulgeprqranm derY€ltfo'
ten Nadonen fnr dss rft lche Afrlks

Die Genenlversmmlung,

unter Hinweis aufihre frnhereu Resolutionen zum Bil-
dungs- und Ausbildungrprogramm der Vereinten Natio-
nen ff,r das sfdliche Afrika, insbesondere auf die Reso-
lution €154 vom 2. Dezember 19E5,

mch Behandlung dq Berichts des Generalsekret{rS'
Dit ein€r Darstellung der Tadgkeit des Beratenden Aus-
schucaes ftr das Bilduaep. und Ausbildungsprogramm
der Vereintsn Nationen fflr &s stdliche Afrika und mit
Ancaben tber die Abwicklung des Programms in der
Zelt vom 16. Oktober 1985 bis 30, S€ptember 19E6'

in Anerkennung der werfvollen Hilfe, die dieses Pro-
gramm dem sidafriksnischen und dem namibischen
Volk leistet,

mit Oenugtwng f6akllead, dan die Unterst[tzung
fffr das stdliche Afrika im Bildungswes€n und auftechni-
schem Gebiet zu einem immer bedeutsameren Anliegen
der internationalen Ge.meinschaft whd,

in volkr der Notwendigkeit, in dieser
kritischen im sodlichen Afrika f0r eine

ter Schlller und Studenten ingr60ere Arzahl
ein€m breite! fachlichsr, kultureller und
sprachlicher Bildungrm0glichkeiten und Be-
ratung sowie die zur Berufs- und Fachaus-
bildung und zu weiterfihrenden Studien vor und nach
Hoc.hechulabschluB in den wichtigsten Fachgebieten b€-
reitzustellen,

f6t dsyon beaer.g!, daB diess Programm unbedingt
fortgpseta und ausgebaut wvdeu mu$, wem der st6ndig
weiteransteigende Bedarf der Schfiler und Stude en aus
Sildafrika und Namibia an Unterstltzung im Bildungs-
und Ausbildungsbereich gedeckt werden soll,

l. billlgt delr Berisht des Generalsekret{$ tber das
Bildungs- und Ausbildungsprogram:n der Vereinten Na-
tionen ftr das stdliche Aftika;

2. sp,'icrrt dem ceneralsekretir und dem Beratenden
Aussc.hu8 fiir das Bilduncs und Ausbildungsprogranm
der Vereintetr Nationen f0r das siidliche Af'fika thre

Anerkennwg dof,fir uas, daB sie sich auch weiter um
go0zilgiee Eiaitrdgezum Programm und um eine V€rbes-
serug der Zusamrenarbeit mlt startlichen' zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Stellen bemtht haben'
die dem siidlichen Afrika l{ilfe im Bildungsween eowie
technischs Hilfe leist€n;

3, dankt allen, die das Programm' durch B€ftrege'
Stipendien oder Studienpl{tze an ihren Bildunessiffich-
tuneien unt€rstlltzt hsben;

4. oppellien analleStaaten, Institutiole& Oreanisa-
tionen ir;d Einzelpersoneq dem Proeramm zur siche'
runs seines Fortbestands und seines stetigen Ausbaus
gr6iere finanzielle und sonstige Untersfiitzung zukom-
men zu lassen.

52. Plerursltdng
31. Oktober 1986

4l/2f-Yoa Mttgledsh8ten srgebotene StEdlen' [nd
Ausblldungrnogllchkelten ffir Ehwohner von
Gebleten ohne Selbstrcglcrqng

Db Genenlveranmnlung'

unter Hinweis uuf ihre Resolution z0l55 vom 2. De-
zember 1985,

nach PrflJung des gem63 Generalversamnlungsreso-
lution E45 dX)-vom t. November 1954 ausgesrbeitetetr
B€richts des Generalsekretgn iiber von Mit€liedstaaten
anEebotme Studien- und AusbildungsmoSlichkeitetr fflr
Ein=wohner von Gebieten ohne Selbstregierungi3'

in der Atfiasung, daBmehr Stipendien-ftr Ejnyohryr
von Gebieten ohne Selbstregi€rung ill a-ue'l 'l'suen oer

Welt zur Vermgung gestellt und Schritte zur Forderung
von Antragen vbn Studenten aus di€sen Gebielen unter'
nommen woden sollten'

l. nimmt den Bericht des Generslsekrctnrs alr
Kenntnbi

2, dunkl de! Mitgliedstaaten' die Einwohnern von
Gebieten ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfu'
euog gestellt haben;

3. bittet alTesta tea, den Einwohnern von Gebieten,

aii noctr 
"icnt 

aie Selbsiregi€ruug oder Ulabhengiekeit
erlargt haben, groBziigg Studi€n- und Ausbildurgs-
.Oeli-.hkArco uozobietetr bzw. weiterhin aDzubieten

una-nach Moclicf*eit fiir die Reisekosten der HlnftigEn
S$denten aufzukommen;

4. bittet die Verwaltungsmgcbte nacMrflcklbh, in
d* il1r;; verwalftng unGstehendm Gebieten wfuk'
*-a Ir4unnnna.o ffr ein€ umfassende und stetige Ver-
breituns von Informationen uber die von Staaten ange'

uot"*i Stuai.o- und Ausbildungsmoglicbkeiten zu er-

sreifen und alle notwendigeD Einrichtungen bereitzutter-
ilen. aamit die Studenten diese Angebote nutzen konnen;

5. etsucht den Generalsekedr, der ceneralver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Ta8ung iib€r dle

Ourcmfrung aieser Resolution B€richt zu erstatten;

6- Ienkt die Aufme*samtei, des Sonderausech$ses

fUr d; iiild d.fversirklichnns der Erkliirung-llber
die Gewibrung der Unabhflnglgkeit an kolodale Lander

""a 
io*"r auf Oe vorliegende Resolution.

52. Plenarslt@ng
iI. Olctober I9E6

€ A./41l6t8 ni Kqr.l. 41 N4L/ffimft A&,1,
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4V4{-Flnaaderung der Beobsehednppe def Ver-
ehten Nafonen ffir dle Tmppcnentflechtmg

A
Die Generalvenanmlung,
noch Belundlung de8 Berichts des Generalsekretgrs

ubadie Finanzierung d€r Beobachtertruppe d€r Verein-
ten Nationen fiir die Truppenenffiechnrnjriowie des ent-
sprechendeD B€richts des Beratend€n Ausschusseg fllr
VerwaltungB- und Haushaltsfrag€n!,

eingeder* der Sich€rheitsratuesolutionen 350 (1974)
Iqtr__3^l:llai ln!,363 (1974) von 29. November'l94,
.369 (127_t_v_o-m 28: Mai 197j, 38 l (tg5) vom 30. Novem-
P:.19?5, 390 (ty'o vom 28. rvrai 1C76, 39E (l97o vom
99:_{**qq ln6, nB effi vom 26. Mai LsTi , 4n
!l??) .v9-m_19:_November tni, n9 097E) von 3 l. rvrai
1978, Ml (1978) von 30. November lyi9, 449 flngl
y9g-39:-Vai lft9, 456 (19791 von30, Novhber-rtg:
470 (1980) v-om 30. Mai 1980, 4St (1980) vom 25. Novem-
lo l?80, 4.85 (!2ql') v-om 22. Mai leEi, 493 (1981) vom
z3._November tgEt, j05 (1982) vom 2d. Ivlai tg$i, SU
(!2q2) _v9F 29. Novemberlg82; 53t (l98r) von zs.'Mai
1983, 543 (1983) vom 29. Novembei ls8c. ssiiig84)
y9m..3-0, vai I9E4, 557 (t984) von Zt. Novimbsr'i98ii
563 (128!) von 21. Mai 1985,-526 (lg8t,o- ii. No6l
b€r r98i, _iB4 (198e vom 29. n4rii tStt6 una 590 tlCSOvou 26, Novembs 1985.

unter Hinh,eis aqI ihre Resolutionen 3l0l OO(VIm
vom. I l,.D€z€mber ln3,32ll B oO(IX) vod 29, No_
vem_b€r 1974, 3374 C (x)Oo vom 2. Da:zember 197j,
3 | / 5, D-u om 22. Dezember li7 6, 32 / 4 C v ;;i-;;;:
ber^1977,.33/13-D vom 8. Deze;ber lg|/t, y-il-C rr
J. Dezemb€r t979,35/44vom I. Dezember l9g0,3jl45
1_l9m-l: D@ember t980,36/6 A vom 30. NoiemberIe8l, 37138 {Ige 3q. November tssz, 3iri;lom
r. 9 _ezember 19E3, 39128 A vom 30, November lgg4undq/59 A\rom 2. Dezember l9g5,

^ 
in 

_Bekfif,ttgunC _ihrer frlheren, dehin gehenden
E€scmusser d,alt zrulestreitung der Ausgaben fiir solche
Lryeranonen ern atrderes Verfahren geboten i8t als bei der
:?eclung cer Ausgaben des ordentlichen Haushrlts derV€reinten Natiotren,

,#{ir*?##ffii*"iAffi l";,ffi #.tr;grtn€ren Beitregen inaer r age sindfra;;,i&fr;:
IcE weTC9J entwicketten Uinder eine verbeltnismnois
b€grerzte Kapazitit mr BeirAgp zu aufwelaigenEf
denrsichernden Operationen ba-ben,

.^?i!rg:4gk der aus ceneralversammlungsresolution
I E74_ (s-Iv) vom 27. Juni I 963 und and** nEirrJtiili
deriersammhrng tervo_rgehenden u*""aii=r' iila?tl
wortun_g der dem Sicherheirsrat als $endigC Mirsl&
angjhOrenden Staaten bei der Fi ne nrerung-sotcff,<jfi
rauonen,

:hJng .der*_ Eq4chtigung und Aufteitutrg g€rrI0
Abscnnitt III der Vssa.mmlungsresolution q0liC A den
netng von l8.2Eil.0d) U$DolIar brutto (17.934.498 U$.
Dolhr rctto) b€reitzustellen;

II
l. bschliqft, fflr die Operationen der Beobacht€r_

mlppe dsr Yereirt€n Nationen fflr die Truopenentf,ech_
!I1g vog t. Dezemb€r l9E6 bis einschlieBfrcn Sl. Mai
,1987 auf dem Sonderkonto einer B€rrag vo; it.d:0m
LI$DoUar bsreitzucteilen;

, 2, bwchtiefltfqnerats Ad-hoc-Rqelung, unhcha-
99r_,eve!tuell€r- Hlnftiger Grundsatzpositioneo volr
Fritgliedstraten bei der Behandlung von Vereinbarugen
zur Finaneioung von friedenssich;md€n Op*dddi;qef, uen€ratv. ersamolung, die Aufteilung des BetIagsvon 17.4{x),0(D U$.Dollar unrer detr ntitgleastaaifi
gemi8 dem in verrammlungsresolution 3I0j OOiIrtrn
terB9lqgtggS"nema''nrr den BestimmungEn voi Resolu-
uotr3374CQOO0Abscbnitt Zifer 2 Buchstabe D) ''ndc)_ utrd Abschnitt V Zffer l, von Resolution 3175 D
ADJchnitt V Ziffer l, von Resolution 32,t4 C Ab6cbnitt Vzifltr I, von Resolution 33113 D Abschnitt V Ziffer l.
von Res.olution i!4/7 C Abscbnitt V Zffer t , von Resohl
don.q5l45 A Absc.htrtn v Zifer 1, von Res;Mot,AA
+. Alsghnitr V ?.ifrer I, von Resolution 37 nB i
Abscbtritt Y Zitrer I und von Resolution 39/28 A AU
scbnitt V Afer I und 2 anteilig nach aer Seibagstabelle
fiir 19E6, f987 und l9t8;

3. bachllqpt, daB der jeweilige Anteil der Mltqlied-
staaten an den nicht aus Mifieln der personatahta6s er-
4:ttel _seb_iltigten Einnahmen von scneaufuweisl
!Q.m0 UStDollar filr den Zeitraun vonr l. Ddember
1985 bis ei$chlieBlich 31. Mai l9E? mir den genflg Zifei2 unter den Mitglidstaatetr aufgeteilten losten v;
rechnet wird;' 4. b6chlb3t, dao in Uberetnstlmltrung mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jerveilise
Anteil der Mitgliedstasten am Guthaben ds Steueraus-
gldchslonds aus d€Nn gebilltgten, schetzurgsweise
290.000 U$Dollar betragenden Personalabgabeauf-
komrnen flir den Zeitraum von l. Dsember 1986 bis
eiaschle0lich 31. Mai l9E7 mit den gemi8 Zif€r 2 unt€'r
den Mi4liedrtaaten aufgeteilt€n Kocten verrechnet wird;

III
emAchttgt deaceeleralsekretAr, ffir den Fall, da6 der

Sicherheitsrat beschlleBen sollte, die Beobacht€rtrupps
der V€reintsn Nationen fflr die Truppmeodechtung
nb€r den ln seiner Resolution 5$ (198q genehmigten
Zeitraum von sechs Mouateo hinaw aufrechtzuerhalten,
f0r die Beobacht€rtruppe vom l. Juni bir einschlle8lich
30. November 1987 Aurgabenverpflichtungen bis zu
einem H0chstbetrag von 2,900.0fi) U$,DoIar brutto
(2.850.0(x) US-Dollar netto) pro Monat eirzugehen,
wobei d€r g€oalnte Betmg nach dem ln dieser Reoludon
dargelegter ScheEa unter den Mtgliedstaatcn auf-
zuteilen ist:

Iv
l. tetoat die NotweDdigkeit freiwiliger BeitrEge fur

die Beobac.htertruppe de Vereinten Natione|l filr die
Truppenendechtung sowobl in Form von Barzahlungen

I
, b6chltett, ffir die Operationen d€r Beobachtertruppe
der Vereinten Nadonen ftir die r rupp€nentfiechtutrc
v.om.l. juni bis einschlie8lich 30. N;G;t;-ifr;;?Xtr"*Ti- i$i:Xit.A?silfl
, N4tno,
3 EMN4t/9m.
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als auch in Form von fiir den Generralsekreter aorehm-
baren Dienst- und Sachleisirngefl;

2. €rflJcrr, den G€neralsekreter' das Erforderliche zu
veranlassen, um sich€rarstelle& dao dle Beobachter'
truDDe der vereinten Nadonen fiir die Truppenendech-
tutr;nit glo8tmoglicher Etrzienz und wirtschaftlichkeit
gefilhrt wird.

94. Pleratfitans
3, Dezenbet I9E6

B

Die Genera lv ervmmlung,
ln Anbetracht der ln B€richt des Gen€ralsetrelel$

darg€stelten Finaodace des Sold€rkontos ffir die
Notstadsstrehkrgfte der Vereinten Natioaen und die
Beobachtertruppe der Verelnl€n Nadoaen fflr die Trup
penendechtung sowle unter. Hlnrreis auf Zffer 6 der
Berlchts des Deratenden Ausschuss6 fiir verealtungF-
und Haushaltsfragpnt,

ehgedenk d6en, d"n es un€rl{Blish fut, die Beobach-
trtruppg der Vereinten Nationen f0r die Trupp€nent'
fleshtung mit den norwendigen Flnarzmltteln zu ver-
lehen, damit sie ihren Aufgaben gemflB den eotspreched-
den Sich€rMtrratsr€solutionen nachkommen kann,

b8orgt dsrilber, dao es ftr den Ge!€ralrekreur auch
weiterhir immer sdsieriggT wird, die mit den Strdt-
kr{ften verbundenen laufenden Zahlungwerpf,ich-
tungen, insbesondere gegen0ber den truppenstelloden
Stait€o, zu erfilllen,

unter Hlnwels a4l lhre Resolution€n 33/13 E vom
14. Dezemb€r lng, 34/7 D vom 17. DezeBb€r 199,
35145 B vom l. Dezemb€r 19E0, 3516 B vom 30. No-
vember 1981, 3738 B vom 30. November 1982, 38,/35 B
vom 1. Dezember 1983, 39l2t Bvom30. November 19&4
und 40159 B vor 2. Dsenber 1985,

anse5lchb df5sP,n, da8 tnfolge der Hnbehsltung der
Beiffige durc! bestirnte Mitgliedstastea in vollem Uq:
fang auf die Lib€rochilsse im Sonderkonto for die Not-
stadsstreitkrefte d€r V€rdnten Nationetr und ff,r die
Beobacht€rtruppe der V€r€int€n Nationen ff,r die Trup
p€nentEechtutrg zur0ckgegritren wurde, um die Eln-
nahmen ats den Beftregen zur Deckung der Kosten der
Streithefts zu €rednzen,

tn der Be/flrchtung, da8 die Anwendung der Ard-
kds.2 br,5 2 d),4.3 und 4.4 der Flaaneordnung der Ver-
eint€n Nation€n die obnehin rchwieriee Finanzlage der
Streitkrefte weit€r erschwer€n wnrde,

&esdlrrqpr, aue tutikel 5.2 b), s,2 dr,4,3 s\d4.4 der Fi-
Denzordnung dcr Verelnten Nationen hlndchtlich ds
Berragp von 1.496.7fi1 lj$Dollar, der sonst mch dl€s€n
Rqeln vcfallen wdre, au0er Kraft zu setze& wobei
dleser Befag dem im BeschluBteil von Gercrah/ssanm-
lungcesoludoa 33113 E genannten Konto gutgeschrie-
ben ud bis auf weforreir Beschlu8 der Verranmlung
bereltgehaften wird.

94, Plenarsffung
3. Daember I9E6

4V176-Ilnanzborlchle ud gopr0fte Jatrerabc.hltrse
sorle Eerr{chte dca Recbnungryrffingnur.
schusses

Dte Gqerslv*snnfunE,
nach Eelandluna der Finaotberlchte und grpr0ftetr

Jahresabschlllsse der V€relnten Nationetf' des BDtwisk-
lungsprogramms der Verdnten Nationent, deo Kinder-
bilfsw€rks d€r Verdnt€n Nadonen6. des Hilfsw€rks d€r
v€relnteo Nadoneo f& Paustilef0chtlhge ln Nshm
Osten?, d€s Ausbildungs- und Forschutrgsitrstituti d€r
V€reint€Nr Nadonen!, der von Hoh€n Kommissar der
v€reint€n NadoDen f& Ftlchtlinge ysivalteten frd\til-
ligen Foads', d€s Fonds des Umweltprogramms der Ver-
ehten Nadonenro, deg Fonds der Vseinteir Natione! ftr
Bev6lkeruncpfrage,Dr', d€tr Stiftw der Ver€int€n Na-
tionen ftr Wohn' und Siedlunepsessn'r und des Fonds
d€r V€reinrsn Nationm fflr industrielle Entwic.klung"
ffr die am 31. Deembtr 1985 abgelaufme Rechnungp-
periode sowle de Hfu4gpb€richte des Rechnuaespr[-
frrngsausschusretl' und d6 Bqichts des B€rqtrddcn Aus-
sc.husoes f{lr Vawaltungs. und Haushaltsfragptrr"

&ecorgr Ober die unzuBtrglichetr Abttitfema8nahmen'
welche die Leiter eidga der gepr0ften Orgaoistionen
gB6o'ffen haben, r,m vom Rec.hnUugFprufuUFausschuo
wiederholt sufgezei8fe schwerwiegende Probletne im Fi-
nrn7mgn&g€lrn€nt zu beheben,

fen@r b^orat nber die hfluflg urzuureliche B€ant-
*6rtung der von ltechruugcprlfungsausschu6 und vom
B€ratstlden Ausschu0 filr V€rwaltures- und Haushalts-
fragen aufgworfenen Fragen durch die Leit€r doiger
orgadsstiorcll,

unter Berflc&chttgang der von den Delegationen,lm
Iaufe der Debatte flb€r dlesen htlkt in F0nft€n
AusschuB seau8erten Aufrssungen'6' insbesondere
goweit hierbei MaBnehmen beforwctet $'urden' die auf
eine Verbesserug der Leistungsghig*eit' des Managg
mmts und d€r F6rlzkontrolle der jeweiligen org8nisa'
tioneo uad Programme der V€reintelr Natiofftr &rsge'
richtet sind,

I lnd VI.
Iv.
I lsd V.
I uBd VI.
I uld IV.
lmdv.
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-1,, nimmt dre Finanzberichte und gepr[ften Jahr6-
absc-hliisse sowie die Prllfungsberichte des Rechnungs-
prurutrgsausschusses ani

2. stimmt den in den jeweiligen Berichten enrhal-
tenen Stellr'"gnahmen ud Bemerkulgen des Rech-
nungsprnfungsausschusses und des Beratenden Aus-
schusses fiir Verwaltungs- und tlausfialtsf16getr alr;

3-.- ?rsucl, den Generalsekreter und die Leiter derje-
yeillsen OrCanisationen und Programme dq Verein6n
Nationen,

_ o) auf die Stellungnahmen und Bemokungen des
Rechnungsprilfungsausschusses und des Beiatenden
AusschlTq fih Verwaltungs- uDd HaushaltsfragED hin
unvenilglich die in ihrem Zu$Andiskeitsbereich-liexen-
den Abhilferna0nahmen zu trefen una aer Oenerai:v€r_
saTmlung !q!. d* Leituugsgremien dieser Organi-
sationen uld Programme uber Moglichkeiten zur-Vc_
bess€rutrg der Kontrolle ilbq die Haushafufubrung und
Rechnungsleguqg zu berichten;

,) die lnternen Verfahren zur Kontrolle der von Be-
diensteten der Vereinten Nationen bezoge,nel LeistuE€n
und Zulagen zu Ub€rpriffen und die erforderlichen Mi&.
nahmen zu. Ver.besserung dieser Verfahren zu erefeifen.
rlm Yerschwendung, Betrug und Mi0brauch zu-verhin-
d€rn, und der Generalversammlung auf ihrer zweiund_
vierzigsten Tagung auf dem Weg 01er den GhDungr_
p-rtifungsausschuB uqd deD Beratenden AusschuB IUr
Verwaltungs- r'nd Haushaltsfragen dariiber Bericht ;
€rstaften;

4, ersracrt den GeneralsekretAr,
d) dulct entsprechende Ma0nahmen dafilr zu

sgrqen, 
$aO die Alqaben der Rechnungslegung genauei

srno uld_aln 
-Amtssitz der Vereinten Nationen rechtzei_

uger zur Vertugutrg stehen;

^ 
D). eine, Untersuchung der Restaurantbetriebe und

rJ€screnkHcen am Ambsitz durchzufiihren und der Ge-
ner-Flversatnmlung auf ihrcr zweiund"t*dgrt", dg-;
auf deu Weg iiber den Rechnungspriifungdusscnu0-unf;
q€n 

_tseratelden Ausschug fiir venvaltungs und
Ilaushaltsfragen dariiber Bericht zu elstatten; -

, c) _.die erforderlichen MaBnahnen zur Verbesserunsqes lrnanTrhanagemenb bei den derzeitigen Vorkehl
rungen fiir Reisebiirodie$te zu ergreifeni

_ d). .deg _Vertmg f(tr die Instandhaltung und den
Betrieb 

_ 
elektrischer Adagen an entssirz iei siinld

Auslaufen 0trentlich auszuschreiben;
5. empfehk, da6 ale kilnftigen Berichte des Rech-

gulgsprurugsausschusses gesonderte Abschnitte ent-halten sollten, in denen
a) die Empfehlungen f[r von den jeweiligen Organi_sauonen und programmen zu trenenUen-Xoniitii_

merrnanrnen unter Angabe ihrer relativen Dringlichkeit
zusammengefaBt sind;

p) -lter die konlreten MaBnahmen des Gen€ral-
sekreters uDd der Leito dieser Organisationen ;d F;
Era?me anr Durchfiihrung frfnerer emptentungin dl
Rechnungsprii-fungsausschusses Bericht erctattet [trd zur
wr-rrsarru(ert dreser Ma6nab-men sowie zu dem Ausma!
Stellung genommen wird, in dem probi;. um il;;holten Male wieder auftauchen:

. 6. e$ucht den B€ratende4 Ausschug f0r Verwal-
l-ss-.u-trd Haus4altsfragen, in seinem S€dcnt ; denrgruTnneT steltugg zu nehmen, die der Gensral_
seKrerar und dre Leiter der jeweiligen Organisationen

und Programme bei der Durchfilhrung fr{lherr Empfeh-
lungen des Rechnungsprffungsawschusser una des Be-
ratsnden Ausschusses erzielt haben;

_ 7 . ersucht den Rechnungrpriifungsausschu8 und den
Beratend€n AusschuB ftr Verwaltungs- ud Haushalts-
frags, c1',i0 Art, 12,5..der finanioranung aer f€r-
gintln.Md.'o4en bei ihro Ubaprilfu ng Fragen-betretrend
ore zultngichteit nnd Efrzienz der Finanzverfahren und
-.konFolen eowie das Recltrungsleeugssysterr und dii
oamlt zusgmmenhiq€nden Verwaltungg und Manags-
menrDercrcre zu erfasssn und gegeb€nenfa[s MaB_
nahmen zur Sterkung der Flnanz-und M"oagemen*oo_
EouvertEbren zu empfehletr:

8. en c/rtdenReshnungsprfifrussaulschug/ener,
a) die Fortschdtte in bearg auf die in Zifrer 4 al ge-

nlnlten, die Rechnungslqungssystcrne der Verei;ftn
Nationen betreffgnden Aspekte zu tberwachen und der
uen€ralversammlung in reinem nachste[ B€richt seine' Drcuutrgra"bmen dazu zu unterhiteni
_D) der Generalverrammlung ein krapp gehaltenes
ggxune4t zu unt€rbreiten, worin er seine wichtiesten
Eraennfiusie zusammenfa0t und daraus Schlu0folce-
ruDgel fih Abbilfena$nahmen zlehti

- 9. - enucht d€E, Rechnungsprllfirngsausrcht welteh
nrr, die M6glichkeit einer zweijihrlichen B€ric.htsrorlare
zu untercuchen und der Generalversanmlung darnb€f
B€ficht zu erststteni

10. ersltcht die V€rsaltungrgre,mien auer Orsanlsa-
tioner" die der Rec.hnungsprflfirng durch den-Rech-
nungsprllfrIng8ausschug der Vereinten Nationer unter-
liegq, auf lhren ordentlic,hen Tagungen eing€hed d€rl
Bericht des Rechnungspr[fungsaussc]usss, den Berlcht
des B€rat€nd€n Ausschus86 filr Vtrwaltutrgs- und Hsus-
haltrfragen, die im Ftnften AusscbuB hienu abEeqe.
lsnen Stellnngnchmen und die Abhilfemafinah-Jn-zu
pr0fen, welche diejewelligen Leiter aufgrund d€rvotr d€r
Gensalversanelung gebiXlgten Stelungnahmetr und
Bemenkungen des Rechnungrpr firngsausschusres und
des B€ratend€n Auscchurses planen bzw. bereits €rgriffen
haben;

ll. ,rttel dle Regioungen, die io den Verwaltungs-
gremien derjenigen Organlsationen und Programme ver-
treten sind, deren gepriifte Jahresabschl0sse von der
Generalversammlung behandelt wurden, dafflr zu
sorgen, dq8 ihre Vertreter in diesen Gremien den
B€richt€n ds Rechtrun€ispr0fungmusschusces und des
Beratetrded Ausschuss€s f0r Verwaltungs- und Haur-
haltsfragen sowie den im mrft€n AusschuB abgqe-
benen diesbezlglichen Stelluqgnahmen volle Aufm€r&-
samkeit scheukeB.

9. Pleno6tt&ng
5, Dqenber 1986

4ll17-Konferenzplan
A

Brnrcgr oss KoNFEnxNz AusscEusstss

Die Generqlversammlung,

nach Behandl ng des B€richts des Konf€r€nzaB-
schugses",

t7 Ofudl6 PmtokoL der cenerdeersmnhrns, Ehdotdvlstdgge
Tqgng, Be age 32 W4ll32 nlt Korr.l).



vltr. Brdolqdote|l -Ffofur Aursctr8

l, nimmt mtt Da* Kennnls v omBetichtdes Konfe'
reDzaurschuss$i

2. htttlpt den vom Konferenzau$chuB vorgel%len
d;,uri & eeenaeften Konferenz- uid SiEunEFka-
lenders der Vereinten Nationen ff,r 1987'r;

3. erndchtizt denKonfqenzausschu8, Jindmrngen
im Konferenz- und Sitzunepkalender for l9F/ voranneh'
..ilai. tiiotgi 

"on 
Madnahmem und Bschltssen der

einuira"iedgsien Tagung der Generalversammlung
eventuell erforderllch werdeu

4. ermdchtigt denBeirat ffu AbrilstungEstudien' arlg.
nahmsweise in dler zweiten Hlilfte ds Monds Septenber
1987 zusanmeuureten;

5. bittef den Konf€renzausschuo, aufseiner Arbeit8-
tagung t987 d€n Sitzungsplan des Beirats f0r Abru-
ffi#tudien fur 1988 una Aanach anhand der jeweiligen

Sltnatiotr zu tberprnfetr'
99. Plen46twng

5. Dqcmber 1986

B

VBRLINoBRUNo DBs MAt'tDArs
DBS KONFEBENZ/IUS8CEUSIES

Dl4 Geneloh,eqammlu 8,

untq Hlmtets oulihreResolutionen 3351 (IJ!I{ l9P
1S. Dezember 1974, 3?./72vom9. Deurm.ber 1977,35/lA
A vom 3. NoveBb€r l9E0 und 38/32 B vom 25. Novem-
ber 19E3,

t t Anbetrscht dwen, dso der Konf€renzausschuo
gBstarkt werden mu8, wenn er seinen Aufgaben in vollem
Umfang nachkommen soll,

l. bachlieit, das Mandat des Konferozausschusses
eb l. Januar 1987 um ein Jahr zu ved6qgern;

2. e8ucht den Prasldent€n der Generalversamm-
tuag, im Benehmen mit den Vorsitzenden der Reiooal'
sruooen auf der Grundlsge einer ausgewogenetr geogra-
iniidno veneitung zweiundzwanzig Mitgliedstaaten flir
iine an l. Januar 1987 begiuend einjehrige Amtszeit
im Konferenzausschu0 zu ertrennen;

3, enucttt den KonferenzausschuB' unter Bernck-
sichtieung der iE Verlauf der einrmdvierziSsten Tagung-

der Gemralv€mammlnng geduBefien AuffassuDg€n lul
seinen Orcanisstions- und nrUeitstaguneBo im Jahr 19&
ats vonargige Aryeleg€nbeit die Mo8lishkeit einer Van'
datse[derung zu prflfeD, dwch die er zu ein€m stgndlgeD
zrvtschensta;licftn Grelnium w0rde. und der Geneml'
vqsaomluag auf lbrer zweiundvierzig*en Ta$ng Enp'
fehlusgm dazu votzulqen.

9. Plenaatang
5' Dezanber I9E6

c
Bs$sErB NurzuNc on. RrssorrncsN

run orr KoNrrnhranrnsuuNc

D le Generutv eraqrnmlung,

. edrui flber dle bessere Nutzuog der Ressourcen ffr
die Koufoenzbetreuung durch eine Reihe von Nebeoor-
ganen im Laufe der letzten Jabre,

sich hewuBt. da0 s mch wie vq geboten ist" iE ltrte.
resse alkr aid, die sie in Anspruch nehmen, t0r di9 best-

mOgliche f*utzirng der Ressourcen fir dle Konferenz'
betreuung zu gorgen,

1. Diner den Konferenzausschu0, mit dt'r Organen
der V€reintq Nadorcn in Kofiatr zu bleiben' lnsbesou'
dere mit denjenigen, die die ihnen argewiesenol Rer-
sourcen ftr die Koder€f,zbetreuung noch unmef mGft
€ntrpr€chend nutzen, mit dem Ziel' weit€re Yerb€ire'
rungen herbeizufflhren;

2. verobschtedet die in der AntacB ar dieser Resolu-
tion enthalrenm Richtlinien fflr die Enrenduag von Pla-
nungsdelegUionen filr Tagungen und Konferenzen
auBihalb-von Orten, an denen die verebten Natiotre[
dnen Sitz haben;

3. ntmmt mit Dankl(entfzit vom Angebot d€rdstg-
rdchiscrhetr Regi€rung'', den Vercitrten Nationea' der In-
terndonabn Atoneneigteorgardcadon urd d€r orga-
nisadon der Vereinten Nationen fllr industriell.e Entwick'
lune kost€mloe KonfereDreume in neu€n Werreichi-
scnEn Konfoenzzetrtrum f0r Tagungen zur Verfiigung
an stellen" die nicht in den KonferenzeiEichtusgen des

lnternatidnabn z€nrurs wied untergebracht qerdeu

k6nnen. utrd €mpfiehlt dem Konfer€mzausschu0' dieses

freundliche Angeiot bei der kiinftigen Platrung vo-n Kon-
fereDz€D und Tagungien der in wien ansassiSen olgenr-
sationen gebfihrend zu berilckstchbcen.

9, PIenaNA.ng
5. Dqpnber 1986

AIILIIGE

Rfutnnbtfu dte Ewfuarg vor Plaw$delqstloaqfu Tqu'8et
uad Konferqwt n Orea at dqq dte v@d el N6otts' xeoel

fuha.,€tl

r. Dle RfshdtDl€q h der tulqaF al G€ffralv€rslElnluofrEesotu-
*" yTil f-"o- fO. ltoYsobar l9s2 gqltrn Dilhl trllf fih Sordlrlo8-
fr.ire" a. vr"em- Nadm€B, rondem asr'h mr suds€ TagotrSEB'

ffif""r-, sdfu uld synpodro' dre h sddtm ang€seta fi4
h d-- G'n*tht* Ndoi@ dcht 0btr Konf€r€o'ellrichruogco

Y€rfog$.
2. (kundrdrzltch snd m drEn T8$88!dt' atr dgEi,ich KodS

oJzehtr oaervecdnenf'ld@€ob€fadEo'kdmPlsot!8tde-
iJffir-.oafraq dosldchelwH nornalerseise krin€Plgnq$del€'
ffi-ri .foro'f"g,tgtn orradtn Etr rlto dlp der efPlDd€n

i'"*E"ag"de"K-feq6zirguchtareVcro*alnngb€reilsststgEfrtr-
dln hiL

!- NsEh AbEchl0O ihIq AufSlbe erstdrt di8 PlsrE8Edelcfdm
d m*nrg mn at" f-e€f*n"gaattOto B€dchri diE6er liEEt tn
ffiTfrfii"t a* ro"r*-zat;t ntts dn€ Alslvse d€r Bhsparu!'

fr'Ca-e6d*rrcdg*,tg- atf, die duch dte rtelegsdm €rdelt

slrrdro shd.

D

KoNIaou,E uND BBonwzuro om Dorucr{rerrol

DIe Gencrolverwr,nlung,

unter Htnwels otlfibre Resolutionen Zl9l QO(I) vom
8. Dezember l9(', 2538 QQ(V) vom Il' DeerrD€r
iiug. ead-o<io<i'"om s. bez€tibs 1975, 34l30.vom
i5:fi;Ad; wg-35/ro B vm 3. Noveinbcr 1980'

Tetlti ion 10. D.ei€mber lgEr' 37114 C-von 1^6-' No'
iJiouit is8z, 3E/32 E vom 25. November l9t3 und
aofZ3 nUsslinin tII von 18. Dezembs 1985'

rE Eb&, Adags ll. le sl€hs A./Ac.uun{F/6.



Gctrera|fer8s||rEbug-F.tnrndrtGdgrfe Tsgqtrg

l. b6chl@t, den Versuchszeitraum um rveitere dlei
Jahre zu verlfingern, den sie mit R€soluti on 37 /l4C ein-
gsfthn hat und wibrend dessen die Nebenorgane der Ge-
o€ralverscmmlung keinen Anspruch auf Kurzprotokolle
haben, mit nacbstehenden AusDalnen:

a) Ad-hoc-Ausschu8 fflr den Indischen Ozean;
D) Ausschu8 fflr die Aus0blng der utrverguB€rlichen

.Rechte des pahstircnsischen Yolk€s;
c) V0lkerrechtskommission;
d) Unterqusschu6 Recht des Ausschusses f0r die

friedliche Nutzung des Weltraums;
e) Sonderausschu3 gegenApartheid;
I Konmission der V€rshten Nationetr fft interna-

tionales Handelsrecht:
g) Namibh-Rat der Vereiaten Nationen:
2. bittet die Verwaltungsgremien von Organen und

Programmen der Vereinten Nationen, und zwar konlret
das Klratorium des Ausbildurgs- und p6lschungsfursti-
tuls der Vereinten Nationen, den Verwaltutrg$atj des
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, den-Exekutiv-
ausschul des Progrqmms des Hohen l(s'nmisear5 !€r
Yereintetr Nationen fllr Fllchtlinge und den Verwal-
tungsrat des Entwisklrrnesp;eg.amms der Vereinten Na-
Fouen, erneut die Frage zu prtifen, ob sie Kurzprotokolle
benOtigen:

. 3.- bachliejt femer, d'Ir fflr Beifagsarkundicptrg5-
kont€renz- en,und Tagungen von Ad-hoc-Gremien, die
zur Ankundigung freiwilliger Beitrage von Staaten
eitrgesetzt worden sind, in Zukunft keine Kurzprotokolle
mebr erstellt werden:

4. 
_ 
ritlet den Generalstabsausschug zu fiberlegen, ob

er nicht auf Wor@rotokolle verzichten konnte; -
\: 

^ 
bekdtftigt ilne Empfehlung an die Mitgliedstaaten

Ind lolderorganisatione!{ bei der B€anmoftung von
Frageb0gen oder Vorlagen der Organisationen unilpro-
gramme des Systems der vereinten Nationen zu ber0ck_
sichtigen, daB sie sich bei der Darlegung ihrer posirion
mOglichst kurz fassea sollten;

6. . erinnert at Abschnitt III affer 3O ihies neschlur_
ses 34l41^vom 12. S€ptember, 25. OtroUer, ZS. I.idetn-
ber und l?. Dezember 1979, in dem sie iie Vitclied-
$aaten ag{gel'orderr hat, moglichst nicht um die Vinei_
rutrg von tsDzehitteilungen als Dokumente der General-
ygypntung zu ersuchen und in F6llen, in denen einevene ung dentroch gewlhscht wird, nach Mdgltchkeit
zu. Dsanrag€n, qa[ solche Mitteilungen mit einer Ver_
oam(ne m.den Amtsspnchen, in denen sie diese vorle-
Senr vene t werden;

.7.. -etercht den Konferenzausschug zu prfffen, wieviele.Mift eilungen von Mitgtiedstaatem 
"ts 

iliGd;
der vereintetr Nationen vertfut werden, -a a", cene,ili]v.€rsammlurg auf ihrer areiunAvieiziggten iagune
darflbcr Bericht zu erstatten.

Infolgedasen gehdren d.em Ko4foenzsusctt4f fol-gende Mltgliedstaaanaz: Aovrrnr,-Ar.oannu, dcE!.n-
rnr, Barnueg Brnonussscrmsoalr,rsrns*nsowrgrne
lUBLtK, CHrl,F,, DAmscHE DnUOrnerncrc Renusur;
Dnrrsan-exo, BuNomnrpusu(, FncNnErcH. ItsoN;
smr, JAIAN, Knr+ MBxxo, Nzumlamr, OirsRRBrcH,
liENEcAL, SRr LANKq, TuNrsreN, UrsoN orn Soaau_
snscnrN Sowre-rnrpuBlml, Vercr.ncras KOMoRBrcfl
(jRoSSB TANNTEN urp Nononr-elo, VeRErhlGrB STAATEN
vou Ar{BnrsA und ZypERN.

4yl7t-Beltngstsbele fir dte Aujheflnns der Ausca-
bedsst der Verdnter Nadonen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis s4falle ihre fr0heren relevanten Resolu-
tiotren zur Beitragstsbellg

nach Behandlung des Berichts des Beitragsaus-
schusse$o.

_ in nniticf aaro4\, dsn das grundlegeDde Kriteriun
f& die Festserzung der Beitragstabelle das jeweitge Zah-
lutrgsvermogen der MitAliedstaaten ist"

in der Erwdgung, da0 die Mi*liedstaaten nach Ardkel
17 der Charta der Vereinten Nationen die Ausgabenlast
der Organisation entsprechend einer von der Geieralv€r-
samrnlung vorgenommenen Auftellung zu tragen haben,

unter Ber cksichfiWng der bei der Debatte im Ftnften
AusschuB geeu8erten 4u665sn ng€n'I r

1. ersucht den kitragsausschuB, auf der Grundlase
sehes Mandats und uuter Bertlcksichtigung der Auffas-
zungen, die von den Mitgliedstaaten im mnften Aus-
schu0 wflhrend der Debatte iber d€n Ausschu8b€richt
geeu8ert wurden, seine Arbeit an der Methodik zur
Aufstelung einer ausgewogenen Bsitragstsbelle fort-
zuseEen;

2, etstrcht den BeitragliausschuB, der Gqeralver-
mmmlung auf ihrer zwelundvierzigsten Tagung eineo
Sachstandsbelicht ilber diese Arbeit vorzulegeu;

3. e.sucht den Generalsekret$r, dern Beitragsaus-
schuB die fiir diese Arbeit erforderlichen Einrichtungen
und Dienste zur Verfllgung zu stellen.

99. Plenarsltung
5. Dezember 1986

4l/tl9 -Flnanderurg der Int8rlmstsoppe dcr Ve.rcfuen
Nadonen h Llbaoon

A

Dle Genaalve|mmlung,
nach Behondlung des Berlchts deg Ceneralsekrsdrg

tbo die Finanzioung der Ifierinstruppe der Vereinten
Nationen in Libanont' und de entsprechmden Beric.hts
desBeratendenAucschusses fflr Vgrwaltungs- .nd Haus-
haltsfragenlt,

m Cfuell6 l+otokou det OerEnlveMnnhore, Eh,ladeledgsb
Tarury, Be ase Il W4l/ll).

2r ofr.lal Ra",tds o! the Gawqt Asentbly, Flfth hr&ni ke, 9,,
10.,Zl.,23.,?5. u\dU. Sttarg Eit Konigerdud-
2 N4ln83 e,hKott.L
23 a/41,/&0, At€c.i!ft m,

9. Plens,sltuns
5. Damtber 1988

!U[ dey 102. Plenorsitzt ng vom Ig, Dqember 19A6gab der Prdsae der Gendatvenamntulni ii*iiii,
dof er sem4t Zifer 2 der obieen Rnotutioih au )iii-
unckwanzig Mitglieder da Ko4ferenzsusschuss* i-
nsnnt habe.



VIIL Brso||rdo@ - FAfrsr Ao!s{t!o

dnzedenk dq SicherMtrratgr€solutlonm 425 (l9E)
utrd i26 OyrE) vom 19. Mirz lnE, 4n 09q)- v9q
3, Mat lis, liy Qnq vom lE. seatenber wp, _4.(ltg) vom 19. Januar lng, 4fi (lql9 vom 14. Jutri
iEzg.lsg (t9g) von 19. Dezenber 1979,474(19E0)vom
17. J-uni 1i80, 4E3 (t980) vom l?. Dezember 1980' lEE
(1981) vom 19. Juni lgEf, 498 (1981) vom tE. Deaember

isat.'sOt(lgez) vom 25. Februqr 19&'' 5ll (1?q) v9l1
18. juni i9s2,'519 (l98il) vom t7. August l9&2' 523
(1982) vom 18. Oktod€r 1982, 529 O9E3) vom 18. Januar
istr.- sge (1983) vom 18. JuIi l9E3' 538 (19E3) vom
18. Oktobei 19E3, 549 (19&4) von 19. Apdl 19E4, 555
(1984) vom 12. Oktober 19M, 55t (1985) vom U. Apil
isrs.-SzS Oget vom 17. Oktober 19E5' 5E3 (198Q vom
lE. April-1986 utrd 586 0980 vom 18. Juli l9E6'

nter Hlnweis a{ rhre Resolutiorc! S'E/:l vom
2f . ADril ln9. $/14 vom 3. NoveNnber ln&' 34/9 B

""n rz. Orcdter 1979.35/44vm l. Dsember 1980'

35/l15 A vom 10. Dsember 19E0,36ll3EAvom 16. De'
zsmb€r 1961, 36/l?8 C vom 19. Mtrz 1992" 97 /ln- A
vom tl. ntetnb3r $n' 38/38 A vom 5. D€z€mber
1983,39/71A vom 13' Dezember f984 und N/U6 A
vom 18. Dezember 1985'

In Belcrdfigung ihrer fr0hsm' aehin Sphendea
Besc.bliis3e, da8 zur Bestr€itung der Austgb€n filr sorcne

OD€rationen ein and€res Verfabreo gsbot€n l$ als bei d€r
Dlpkung der Ausgab€o des od€dliclen Haurhalb d€r
Vereinte! Natiod€n,

wto Beficlcslchtlgung der Tasache da8 die q4-
schaftlich weiter e,ntn{cke-iten L$nder zn voMltnfuml8lg
h6h€r6 B€itregr t tn der lage sind und alte sirtschaft[ch
wcnico entwickelten Llnder eine vsMftdm8$ig
beFenzte KBpezitft frlr Beitraee zr aufuendlgu fri+
denssichernder Op€radonen ha.b€lr,

einedeak der bgrclnderen Verantwortung d€r d@ St-
ch€rhaitsrat alg stgtrdige Mitglted€r ary€har€nd€n
Staat€d bei dq Finandmug von genni0 der Ctana da
Vereinten Nationen besc,hlossenen ftiedencdchernden
Operatloneo,

I
bachltsft, fb dieop€ratlonen d€r Int€rinstruppe d€r

Verdnten Nationen ln Ilbenon vom 19. Aprtl bls dtr
schlieBllc.h 18. Jult l9E6 arf dem ln Ceneratversanm-
lungseolution $.8/2 Abechnit I Zifrer I geurnt€n
Sondertono entsprechend der mit vorherigg Zusdm-
mung des Beratendm Ausschusseg f0r V€rwaltungs- utrd
Hsushaltsfragen €rteiltm Ermnchttgutrt utrd der Aufiei-
lung gemE8 Verssmmluncpt€solmim 4{yZ5 A Ab-
schnttt Me'D Betrag von 35.872.000 USI-DoIar brutto
(35.287.000 Usi-Dotlar netto) berdtzustel€n;

tr
b6d{W, ffir dlsopoationen der Inteimstruppe der

Verelnten Nationen in Llbanon vom 19. Iuli bfu dn-
schlieglich 18. D€z€mb€r 1986 auf dem Sonderkonto elrt-
BDr€c,h€nd d€r mit vorheriga Zurtlmmung d€s Bqat€n-
den Ausschuse€s f& v€rwaltungs- und Haushsltsfrag€tr
€rtelt€n Erneshd€lmg und der Auftdtuog geme$
cen€ralv€rsammluqgsr€Boludon tl0l245 A Abrc,bdtt IV
den Betrag von 59.?87,500 lj$Dollar brutto (58.812.5m
U$Dolar n€tto) b€reitzustetlen;

m
l. b^chlte&t. fllr die Operationen d€r Interims'

trupue der Verdnien Nationen in Libamn vm 19. De'
zed6s tSeC bis elnschlieBlich 18. Januar 1987 auf dem
Sondrrkonto eln€n Betrag von 16'5?9.ffi USDolar be'
rdtzustellen;

2. MchlWt lentq all Ad-hoc'Regslmg' urbe'
schad€t €it€otuel€r kfinfttgpr Grundsatzpositionen vo
lrtftelt€&taat€n bei der Be'handlung von vereinDarungen
zur Hnanzisung von ftledenssichernden Op€tationen h
der Cenqalverradrnluag, dle Auftdluag d€t B€tragl
von l6'579'ffi u$Dollar urter den !fttgliedstrat€n
s€mg8 dem h Vmanmluagresolution 33114 festsp
lerten $hema und den Besdnnungpn von Resolution
3419 B Abschnitt V Zltrer l. Resolution 35/ll' A
Ahchrio vt z|fi€r I , Reoludon 36/l3t A AbscMtt vI
zifi€r l. Resotution izzpz n eusOnitt D( zlffer I und
Resolution 39l?l A Abschsttt rtII Afr€r 1 utrd 2 anteilig
nach dq Bettragstabelle fnr 1985, l9S7 und l9tE;

3. tuhlieht. daO der jeseiltge Ameil der Mitglied-
startgr an ai ilcnt aus-tditeln der PersonalabeFbe
€rdelt€n reblllict€n EhtrahDen von schetdngsweise
3.m Us:Dolsr fur den Zeitraun vom 19. Dezember
19E5 bls €tnscblte0ltch 18. Januar 1967 mtt d€n SFmeB
Ztrer 2 uter den Mtgltedstsatsn aufgstdlten Kostetr
vsr€c.btret slrd;

4. bchlittft, da0 ln Ubereinsdnnurg .tt Fo.lo
solurion y,3 O0 vom 15. Dezubcr 1955 der jeweiligc

Artdl der Migitedgtaato am Guthaben des Steuerms-
rtetctsfonOs iug Cem gebiltgteD, scnatzun$welse
In.m ucDottsr betragenden Personalabgabeauf-
kommen fOr den Zeiraun-vom 19. Dwber 199! bis
gos"nlienUcl 18. Janusr 1987 mit den geoiilB 7-ifrt 2

unter den Mitgtied.sast€n aufSetdlt€n Kost€n verrechDet

strd;

Iv
ern cfut*t der Mgalsekrcter' fOr den Fs[' da0 d€r

Sic,berheitrrat beschtie0en sollte' die InterimstruPpe oer

i-JJ"ten Nationen in Ubanon llb€r den fut sein€r R€6o'

litd;-aE6 tis86) genehni$€n Zeitraun von sechs

ifriit*-lrni,ii"uri"huoerl"tt*, ftudieop€ratiorcn
der hferinrtruppe der Vgeinten Nstion€o tn LrDanon

mr iE-am iS.laouar l9E7 begtnnenden Zeltaum von

il;on u""ar* Ausgabmvopflidtungen bis zu €inem

ii&hrib.tt d von- 12.125:000 U$Dollar brutto
?ii.sZ.m--usDotto Befio) pro Monar eiszuS€h€n'

I66l,t ii* g*-"te B€fi?g naah dem in dleger Resoludon

&ii!itgt6- s.'l*u un& aen Mitgltedstaalen aufzu-

tellen irti

v
l- btttet die Mitgliedstaaten et teat wn freiwiilige

n i'it"iiG al. nteinstruppe der vereiot€n Nationen

t*ilifri6o J*out in Forrion Barzahlungrn-qls. am'h

il -Fffi--von fft aet ce"."alsetretet annebmbaren

Dlen*- und Sachleigtunepn;- i- tttm dte Mfteliedstaated un freiwiltep Barub-

PgHP'gM;*Zllff liyJ,.i"*
VI

qsrcht drr' G€nerals€kleter' alles Brforderlicbe ar
r#ffi&o, 

"m 
ticherzustell€n, daB die Interimrtruppe



Cwrtnrcanntug-Urondeterdgde Tlgsng

der Vereht€n Nstionm ln Libanoq mit grd0tmdgltcher
Frfirienz und Wirtsc,haftlishkeit epffhrt wird;

99. Plenot8ltung
S. Daenbet 1986

B

Dte Genqalve,smnlung,
bt Anbefracht der ln Bericht des Csn€rabelxEters*

darSestellt€n Fhardage des Sondsrkonto8 f{r die Inte-
rimrFuppe d€r V€rehten Nadonen in Llbanon rowle
unt€r tlltrs€is auf ZW€r lE ds Bsichts des Beratenden
Auschurses fir Verwaltunge und Haushal8fragen'zr,

etnspder.* alen,,la0 es unslg8llch lst, dte Int€riru-
truppe d€r Verdfi€n Nadonen in ljbanon mlt den not-
w€ndig€n Flnanzmitteln ausanstatt€n, danlt sie ibrcn
Vsantwortllcbkdten gemiB den mtspr€ch€nden Reso-
lutionen des Slcherhdtsrats als[1q6666 tann,

Moryt dan1fur, da0 es fir den Gmeralsekreter auch
seit€rhin lmms s&wi€riger whd, die mtt der Interins-
tluppe d€r V€rdntern Nationen ln Ubanou verbundenen
laufendo Zahlunssv€rpflichtugen, inrbesondere gp-
8Br!0b da Rqierungen der truppenotellendeD Staat€n.
zu sf0llsn,

attgaslchtt drlsen, da8 dte trupp€Dstelend€ilr Staat€rl
aufgrund des Finanzbefuragsd€fzib nicht in vollem Um-
fllg zu den fotgesetam Setzen emscnAdfut ryerder uDd
,rq 0 de lomit f0r dn€n wcentllch hoheren Anteil aa den
Kos!€lr ihrer bei dsn Friedenrsicherungrtrupp€n d€r Ve-
einten Natio[en diengttuenden Kontlngenie aufkom-
men, als er in dem Bericht flber dte Ub€fprlfiug der V€r-

4vfilE-PmSrilnmplfltrtrrg

Dte Genaalve|mmlung,

gfl$ngssefze ff,r die Regiaungen truppensteltendc
Slratena aog€gebeB ist, den d€r Ci€neralsekretir der Ge-Strat€nr aDg€gebetr Isl den d€f, G€neralstkreter a€r Ce-

auf ibr€r vi€rdgist€Nr Tagutrg vor-
gelegt hat,

untq Hhweis @y' lhre R€solutionetr A/9 E vor.
17. De€nb€f lng, ?5/ll5 B vom 10. Dezeurber 1980.
361138 B vom 16, Deeember l9El,37 /127 Bvom l7 .D*
z.wbe1 l%2,3E/3E B voni 5. Dsmber l9fil., g9/7t B
vom 13. Dezember t 9&4 und r(l/246 B vom lE. Dezembs
19t5,

arrgeriichF dryn, daB infolge d€r Einbehaltunr der
Beitrege durch himmte Mitgliedsteat€,n in vollem-Un_
fsng auf die uberschUsse ln Sonderkonto fft die Inte_
rhstruppe dsr Yseint€o Nationen in Libanon zurnJi-
gegrifren wurde, rlm die Ftnnahmen ils derr Beitdg;
zur Deckung d€r Kost€n do Truppe zu agdlzen, -

la do Beftltchtung, daB die Anvrenduns der Artt-
kel5.2 br,5.2 d),4.3 und 4.4 der Finauordnunr der Ver_
eint€n Nationen die ohnehin schwierige firanzlare d€r
Intcimstruppe der V€reinte[ Nation€n in Libano;wei_
tsr ersc.hw€ren wilrde,

bculqqt, dte AJf;,tfjl5.2 br, S.Z d),4.3 tlutd,4.4 der Fi_
napzordnung der Vereirro Natio'neu hinsichtlich des
Betrags von 4.763.620 US-Dolar, aer sonst nacn di€€n
Artifeln verfallcn wire, au8er Kraft zu setzen wobei
dies€r Betrog dem im Beschluoteil der Generalverramm-
lungsreolution it4l9 E giensn-uten Konto Sutgesctuieben
und. bll| aut weiteren BqrchluB d€f Versammlung
b€reitg€haltm whd,

g. Pbnadita.ne
5. Dqmbq I9d6

nad Belundlung dq Berichu des hogramm- urd Ko-
ordinierungraurschurres Sba seine rechsundzvaozigcre
Tagunglt,

faner noch Behondlung der lt4ruchaftr und Sodal-
ratsres{rlution 1985/Jl vom 22, Jult l9E6 zum obeir-
g€tramtm B€rtcht wte auch der Ratsegoludonsn
l9E6/50 und 1986/52 vom 22. Juli l9E6 lber die gemein-
samen Sitzutrg€rl des Programm- und Koordbi€rung!-
ausschu8ses und des Verwaltungrauscchuss€E frr Koordt-
nioung bzw. 0ber die Dauer der sieb€Nndzmnzigrten
Taguug des Prograun- und KoordiDlefutgsausschus-
sei,

weltqhh nach B&andlung der Au&scungen der
Hauptausrc.h0sse dq Generalvssaomlungi6 zu den vor-
geschtagEoen Andrnlrg€ndes ninelftistig@ Platrs frtr d6
Zeltraun l98+19t9'.

unt@ Hbrrrds stlf lhre Rerolutlonen 3l/93 vom 14.
Dgmber 1916 und 37 /?34 vom 21. Dezmb€r f98il
rowle auf die Wltschafts- und Sodahatsreaoludon 2(I)8
(LX) vom 14. Mai 197(
fens urter Hhtt els crddar tu Art, 12.4 uad 12.5 der

nnalzorAoung d€r V€rdnt€n Nadonen nied€rgelqte
lvtandat des Rechungsprf,firagsauss€hus8€s,

l. venbchledet de And€rungen'" -nd dar Addm-
dum'r anm ntnelftisdgen Plan frlr den ZdEauo
1984-198y' cowie die von Pr,ograum- und Koordlnie,
rungpausschuB €rnpfohlmen l\ndaungenso und die son-
ctig€n SchluBfolg€rung€n und Empfe.hluagen, zu deneir
d€r Aussrhu6 auf ednet sec.hsundzwandgst$ Taguog
gelaDgt ist utrd dmen sich dff wlftschafts- rrnd Soziolmt
ln sdner Resolutlon l9E6,r5l mggcchlosr€n hat, woH
sle dle AuffassuDgFlr der Hauptausschtsse der Gensal-
v€rsamnlutrg ber[ckdchdgt, in$$ondere dtej€nteen,
die vom Dritteir Aueseihu8s in bezug auf dle Forderung
ud Oberstschulg der Durchfohrung der Zukuaftsstra.
tegien von Nalroh f[r dte F6rderurg der Frau" zuo
Ausdruck gpbracht wurd€n;

2, bachliaft, daB die eiebenundzwauigste Tagurg
des Prognmm- und Koordlnierungsausschusses ftnf
Wochen dauera soll, wie der Wirbchsfts- und Sozialrat
dies in seins Resolution 1986/52 empfohlen hat;

3. bt damtt elnverstanden, dao entsprechend der
Voetnbarung zwischen den Mitgliedern des Progamm-
und Koordinierungsa.urschuss€s und des Verwaltungs-
ausschusses fflr Koordlnierung, die der Wirtschafts- und
Sozialrat in 8elner Resolution l9E6/50 gebilltgt hat" die
't(oordinierung der Aktiviteten des Systelns der
Vereinten Nationen im Bereich der Brrchlie8ung der
Huns$essoucen nnd sein Beitrag zur Erreichung der
wirtschaftlichen und sozialen Zelsetzung€n der Ent-

n Ofusut Pmtoko0- dq oentqlusvnnh.t & Ehau*led$B
Taflis, klqe 6 (N4! /6 Elt Add. l).
a Bbd', sbtqnln tdteitlctte fagunc, Beiloge 6C (N31/6/Md.1).
29BId., MWe 6 (Nn/6 Elt Korr.l); &d-, Dsl@e 6A(N3 6/Ad.n.Di $d M*, Bdl4gc 68 (N37/UAdd2),{ Ebd., Ehutdviq-Asb Tqgun& Bdlsge 3E {6/41/!8 Elt KoIr2),?A Bbd., F.tnqdvist4gste TqgunS, Bdlsge 3E (A'/41/!8 Et KoIr2),

KeD. lII. Abrcbdtl c.l utrd c.2.
3I Rqo qf the WorA Co4ferct s to R€I,.iew cnd AI4rrt& the

AchbvqnenE o! the Unlted Nst arc Desds tor women: Equalltt,
Derclopnent and PqE, NQnoU, 15-26 Jtly lfilt (Vef6fflotlchulg
der Verdrtco Natiodeq B€d--Nr. E.E5.N.|0L Kap, I, Ab€cbdu A-

a N4tU3,



Ym. Rrsol[dolsr - mrfisr Aqss.huo

wicHuncsEtrder' Thema der zweiundzwanzicpten ge-

mdnodet Sitzungseihe d€r beiden Aussch{lsse seitr

rpird;
4. btttet die beidern Auss{hfisse n4chdrilckltch' in

gtaUiif alf einen noch nfftzllcheren und korstrukd'
veren Dialog dlese gemeinmnen Sita$gen weiter zu

verb€s!€f,tr.
l0I. Plenorsltu nc
Il. Dezemb* 1986

4V2ll4-Fhandelle Norhge iler Vsrelnten Naflonen

A

FD{aNmtJaNorxAe

Dle GeneruIvervmmlmg,
nach Behandluag des B*ichts ds G€neralsekreters

f,ber die Analyse d€r Ftnaozlase der Verdnten Na-
tion€nr',

unts Hh,wels at ibre Rwludonen 3O49 A (roa\'ll)
vom 19, Dezcmber 1972, 3538 (JOOo vom l?' Dezember
lfl5,32/l04voml4. Dsenber 197' 35/ll3 vom 10. Do
zember 1980, 36ll16 B vom 10. Dezember 1981, 37/13
vom 16. November l9Eo, 38/?2A B vom 20. Dezenber
l98,l, ?9/239 vom 18. Dsrnber l9&4 uod r$l241 A und
B vom 18, Dezember 19E5,

ebtsenqk dwBrrlrchts dec Aurschuses fft Verhand-
lungen tber die finanzielle Notlage der Vereinlen Na-
donent' und der von den Mitgliedstaaten auf der
ndunddrei0igsten Tagung den Ge,neralversammlung im
Ftnften Ausschu8 bl€rzu g€eu8€rtm Autrassungpnr,

unter Vlederholung ihrer beretts fr0her an die Mit-
gltedstaaten gerichteten Aufrufe, unbeschadet ihr€r
Grundsatzhaltung fteiwillige Bdaige an das in Anlage
VI des B€richts des Generalsekders ib€r die Analyse dc
Finaulage der Verdnt€n Nationen" genaonte Sonder-
kotrto an leisten,

mit 8grrorynls faa@llend, dai sich das kuzfristige
Ddzit d€r Verelntln Nadonm im lpufe dec Jahres zwar
gerlngfugig verdngert hat, nit 31. Dezenbel l9E6jedoch
voraugsichtlicrh 3f) Millionen U$Dollar $b€rscbrciten
g'lrd,

taorgt [ber dle lmmer prekirere Finanzlage der frie-
d€nssichernden Operadonen und tber dle nachtellgen
Auswirkungen, dte sich daraus ftr die trup@stellenden
Linder, insb€soudere die Entwicklungrlflnder unter
ihn€n, ergebe&

fmer mt| Buorgnls fwlstellqrd, da8 die verzogerte
bzr. tellweise Zablung veranlagter Belffige weiter zu
gravlerenden Barmittelproblernen ffu die Vereint€n Na-
tionen f0hrt,

ln Anbetracht der Mdglichkeit, da8 bei vielen Mit-
gltedstaaten zum Teil verwaltungstechnische Uberle-
gungea frir die verspfuete &hlung iher verulaCt€o

Beitr€ge verantwortlich seh k6nnten' ro auc,h der Um-
stand, dao ih jeweiltses Haushsltsjahr nicht mit dem der
Verelnten Nationen Oberetmtinet,

Kennnis nefuncnd von den im Ffitrftgtr Au88chu0 ver-
trstsnen Auftssungsnt,,

l. bew@t tfue Bntsc.btossenheit, auf der Grund.
lage de Prlnzips d€r kollektiven ffnanzJellen Veranlwor-
tung der Mttgltedltaaten utrd in strikter Einhaltung d€r
Charta der Vereintetr Nsdonen eine umfals€nde und all.
genein akzeptable Losung fflr die Flnsdzprcbleme der
V€reinteo Nadon€n zu finden;

2. blttet ale Mitaliedstaat€n nocMrilckltch, Ituen
6nanzisll66 Vopfltchtungen na"h der Charta nad-
zukommen;

!. oppelllert von rralaT, an a[e Mltgliedstaaten, ibr
Bests zu tu& um dle Hindernies€ zu b€seitlggn' die ein€r
prompten, zu Beginn jeder Jahres €rfolgpdetr Zahlung
der gesamten v€ranlagt€n Beitr6ge und der Vorauszah-
lungen an den Betriebsmittefonds entgeg€nstehen;

4. dankt alleaMitgliedstaaten' die gemtB Artikel5'4
der Finanzordnung der Vereinten Nationen ihre gesam'

ten veranlagten Beitrege binnen drei0ig Tagen nach
Erhalt der Mitteilung des Generalsekret{rs entricht€o;

5. ertucht den Ceneralsekret{r, sich f,ber seine
ofrziellen Mitteilungen an die stindigen Vertr€ter der
Miteliedstaaten hina.us gegebenenfalls auch an dle Regie-
runlen der Mitgliedstaaten zu wenden, uo ihnen 

-die
rasche Zahlung der gesamten veranlagten Beftrege
gemaB futikel 5.4 der Finanzordnung der Vereint€n Na-
tionen nahezulegen;

6. btttet dieMltgliedsteaten, auf di€ offzielle Mittei'
lune des cenerabe*etnrs hin und in ilbereinstimmung
mit-i\rtikel 5.4 der Finanzordnung der Vereinten Natio-
nen auch A[saben iiber die voraussichtliche kaltung
ihrer Zahlunden zu machen, um dem Generalsekretir die

Finanzplanung zu erleichtem;
7, ervrcftl den Ausschu8 fflr Yerhandlungenflber die

nnaoaeUe Xott ge der Vereinten Nationen, die Finalz-
lase der Organisation laufend zu Eberprlifen und der Ge-

oid"er."i-lung erforderlichenfalls dariiber zu berich-

ten;
8. etrscht den General8ekregr, der Generalver-'

o.mtong auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung detail-
tiine nfo=rnadonen iiber die Hohe, die Stei8Brungsrate

und die Zusammensetzung des Defidts der V€rdnt€o
Nutioneo. lber die Zahlunessbwickluw durch die Mit'
;it d"taati:n. die Bamittelsituation und die gemfl8 Ver-
fimniungsri:solutionen 2053 A Q$0 Yon lJ. Dezember

iies una SoaS A 6XVII) vom 19. Dezetnber lVI2 va
Mitglidst"tt"n uod aus anderen Quellen eitrgegangenen

freiwilligen Beitrnge vorarlegen;
g. etsucht den GeneralsehetAr' unter Berilcksic!-

ticuns der von den Mitgliedstaaten g€euBerten Aul-
fissuigen' weiter verschiedene M6Slichkeit$ zur^V€r-

.i"aeiir"s der ffnnnziellen Schwi€rigleilen der Orga-

t*utioo i, unt€rsuchen, im Rahmen dieser Unt€rsu-

c[une aucf zu itberpriifen' wie andere Organisationen

des systems der v€reinten Nationen vorgehen' um ore

oio.irt" zanu"g aer gesamten veranlagten-Beiffigp zu

ineiclen. und der Generalvenammlung aul tnrer zwo-
undvierziiFten fagung darUber Bericht zu erstatten;

-rt 

ofr.lot Roord" oJ lhe oenq-sl Asnblr' Fiflh conmifie' n .
3t. ufi 41. StEung nn KonlgeBdod'

e NC.5/4\/U.
?3 qdellt Pmtoko[ .let Gewralte&nnlur.s, Ebrun.ArcSigtte

taqms, Bdlqse 37 (N /fl}.e Ofrctsl Rr'.rds o! the Genenl Asenbly, Thwscond s€!r/on,
nfth Cona tte, !2.,33., 35., 37., !9. uad 60. SltarnS sowie ebd.,
Flfth @mmltlee, lonal F@sdcre, Konigesdum.
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lO. bachliejt die Aufnahme des puktes Tinan-
zielle Nollage der Vereinten Nationsn' in die vorl&ufigp
Tagesordnuag ihrer zweiundvierzigrten Tagung.

IAL Plenatslfung
IL Dqenber 1986

B

ArnqasB vol.l SoNDBrrBrBFtraBrB[.r

Dle Cenemlvelmmlung
noch Behondlung des Berichts des Generalsekretirs

filer die Alalyse der Finrndege der Vereinten Na-
tionent.

unter Hlnweis sufibre Resolution 40122 vorn I E. De_
zember 19E5,

in Hinblick daro4f, d^B bis zur umfassenden B€ite-
gung. der D-lfferenzen, die zur ftnanziellen Notlage der
Vgeinten Nationen gefilhrt haben, Teilma6nfunen
Ser vorl5ufige Ma8nabmen die Liquiditit der V€reint€n
Natione[ erhdhen und ihr.s fingnzielle[ Schwi€rigkeiten
bis zu einem gewisr€n Grad v€rmhdern kdnnteni

mit Ga,ugtuungf8akllend, da0 dasptojekt zuf Her-
a',s-gabe von Sonderbriefmarken zur wirischaftlichen
und sozialen Krise in Afrika gute Fortsctritte madt, 

--

. 1. erinnert darur, daB sie in ihrer Resolution 39lZl9
A vo'4 18. De?xrnber 1984 beschlossen hat, die Hflfte der
3uf liqe Weise srzielten Einrahnen d€Nn A€n€,rals;
krettu filr die Verwirklichung der Zele zur VerfUcuns zu
steuen, die in der am 3. Dezember l9E4 von der Gnial-
yqxq.tjtgC verabcchiederen Erklgrung nber die
f,nuscne .wirtsc,haftslage in Afrika!6 im eirzelnen aufge-
runrt $.ud, und die zweite tlilfte dnem sondskonto gut_
axchrelben;

2. qsucht q€n C€nsat$kreter, alles Brforder[che
zu- hm, un d@ fineniel€u Aufuand iE Zusarrnenlans
mit.dem Projeti zur Herausgabe voo SonaerUffi
nsrxen an begrenzen, damlt hohere Nettoeinnahmen er_aetr,.q€rde&^ 'n4 bittet ihn, der Generalversaonlunc
alu ur. er zweiundvierzigsten Tagu$ einen Fharzberichl
volzueg€n.

i!:;H#?fiE
4v20s-f,eaehung der Voncchte ond rrntnud&eu der

tr€dteNlet€n der Vsrlnten Nadonm sorh dcr
sonderorgqnlsatoncn und der dles.n d"ani.
lcn urBsdsgdonen

Dle Generalverwmmluag,

-_unter Hhweh s4fArt. 100 d€r Chsrta d€r Vereinten
Nadonen"

- _unt6 Hinweis domraf, d4B die Beamren der Vcreinteu
NsdoneD 4ac.h An. tOi d€r Chsna d€r t'erit fiN"ff
nen in Hoheitsgpbiet jedes Mirgliedstaats dj;V;;ifi;"
qg lmquDx+en-cenieFe& deren sie bed{hfeo, um lbremrr oer urgan$aflon zusanmenhdryeoden Aufmben tnvoler U.nabhengigkeit wanrn*meo-zu iOnnen.Gr'ifr
ge_.cdnungsgedA[€ Erflllung ibrer pEichten uner_
H8lich irt,

tn-Bekqfttgung ihrer frfiheren Resolutionen, insbe-
conders lbrer Reolutionen 39/2.44 vom lE. D&embo
1984 n'rd r0l258 C vom 18. Dizsmber lgEi,
. emeut erknren4 da8 die Bediensteten verpflichtet

!m4 bet der Ausflbung ibrer Fflichten die Gesitze und
RechtsvorschrifteD der MitgliedstaateD uaelngeschrdnkt
zu b€achten,

. l. _nimmt mit B*orgnis Kenntnb von dm B€richt.
6€n der Generalsekret8r ds Generalversammlune iri
Namer des Yenvaltungsausschusses fur K;rditrdu;
vorSelegt hatr', sowie von einer Reihe darin erwahntd
negaEver EnHicklutrgen, die insgesamt eine Verschlech_
t€runE d€r Situation in bezug auf die Einhaltune der
uruD.rsetze betrefiend die Beachtung der VorrechtE und
lpnlmitgren der B€anten aer V€refien l.tardd-sowle
oer ltonderorga.nisationen und der diesen verrandten
urgani8ationeo darstellen;

2, n mmt mlt Mottderer Bqownls trrfnal'dsvonds,
vom O€sqatsekretfir in Ziffer 3 fone, lti:ii[ts-g-au-
Berten Ansichtm;

..3. _ 
,e&r48f diezunr.hmende Zahl von F6lten, In denenorc r aEgrei.t, die Sicherheit und d83 Wohl von'B€amt€n

9e:$racnqgt- lord€n sind, darunts auch Fille der In_

'TgS * ytsl,er{gatP "$ der Entmbruns durch
uswaDrete uruppsn oder EinzelpersoneD: -

- 4. beklogtfenterdie zunehnende Zahl von Filten. in
denen das Leben uDd Wohlergehen von Beamten bei iler
Ausitbung ihrer Ambpflichten in Gefahr gewesea sind:

5. _ lodert aile MiEliedstaaten a4l, die Vorrechte
und hmudtaten aller Beamt€n der Verehten Nationen
gensu zu beachten und 6llgs zu utrt€dasg€n,lwas sie bei
der llurchfilhrung ihrer Aufgaben behinderi unO sicn so
emsthaft auf die geregehe Arb€itsweise der Organisation
auswrken kontrte;

_ 6, forden ale Mitgliedstaaten, in denen zur Zeit
Beamte der Vereinten Nationen in Haft gehalten werden
oder inhaftiert sind oder sonst an der ordnungsgenigor
Erftlung ihrer Pflichten gehinden weraen":aili Oese
FiIIe zu ilberprilfen und ihre Bemilhungen in Iiliablick
auf eine schleunige Ldsnng eines jeden Failes mit dem
Generalsekretdr zu koordinieren;

7. fordett die Bediensteter der Verelnten Nationsn
sowie der Sond$org;anisatione[ und der ihnetr verwana-
ten Orgsnisationen aul, den Verpflichtungen nachzu-
kommen, die sich filr sie aus dem personalstatut der
Verehrcn Nationen rrnd den zugeh6rigen Ausfflhrunss-
bestimmungen, insbesondere aus An. t.8. und aus d--en
entsprechenden, filr die Mitarbeiter der anderen Oreani-
sationen geltenden lsstirnmung€n erg6bea;

E. /ardet den Gen€ialsekretar ak obersten Verwal-
tunglbeamt€n der Vereinten Nationeir a4f, hinsichtlich
der F0rdcung und Gewebdeistung der Beachtunn der
Vorrechte und Immunit{ten der Beamten der Ver&r.en
Nationen sowie der Sonderorganisationen "nd d€r diesen
verwaodten Organisationetr weit€rhin p€rsonlich als KG
ordinierungsstelle zu fungieren und dabei alle ihm zur
V€rfilgutrg stehended Mittel einzuretzeir;

9. blttet den Ceneralsekre$r nacMn\ckfich, urf
dem Weg flb€r den Sl€herheitskoordinator ds Vadinten
Nationen und seitre anderen SonderbeaufErglen dsr Be-
dchterstattung ilber Fele von Fgtnahmen, Inhafti€run_
gen und anderen m6glichen Angelegeaheitsn im Zusam-

5 Resotndon 39lE, Anhe€. e Nc.s/41/l2 EX.Kc'tr.L
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Eenhang mit d€r Sicherheit und d€r ordnungpgemA0en
Tltickeii von Bediensteten d€r vereinteo Nationen sowie
der-sonderorganisationen utrd diesd verwandten
orgenisationei und der umgphenden Welterverfolgung
dieser Fille Prioritit einzuriumen;

10. eBtJcftt detr Gensatselaster als Vorsltzenden d€8

verwattung8ausschusses ftlf KoordiDlerurg' die.b€reits
enrifeneD MsBnahmen zur V€rbess€rurg der oronungs-
gfreBen Tetieteit, d€( Sicherhelt utrd des Schutzeo hter-
iationatet B€a-tei zu 0berpr[fen und zu bew€rten und
sie erforderlicbenfalls abzuindern.

M.Platwslans
II. Dasrtfur I9E6

zielwerten for nic,htreprfsentierte ud [trtcrreprt'
senderte Mleliedsaaten sorreit wle mfulich ananw€n'
den und *eitohln entsprechende Konsultadoneo mltden
Mttgliedrtaatetr zu fthre& lnrbesondse mft denjeotgen,
die durch die Binste[uncpsp€rre bgottd€trs betroffen
8ltld, .rrn daftr zu sotgen, dao die Zlele€rie mtglichst
bald errelsht verden;

4. eaucht d6 Gseratsek€t{r welterhln, stch Dscn
bestm Kraft€n um dte v€rstirkte Eiaoteuung von Mtar-
b3lt€rD aue Mltgliedstartcn an beEfhe& dle ud€r d€m
bnttellr€rt ihres SoU-steleDralmenr llegen, um de dem
Mittele€rt nnhera$ringBn;

5. emucht dea Generalsetreter femet, uD,tff an$€.
messerrcr Berilcksichdgung des Grundsatz$ der ausge-
wogenen geographischen Verteiluag und in LJbereiDstfn'
nung mit den betrefrenden Reolutionen der G€n€ralver'
sammlung weiter daf{r Sorge zu tra8i€n, ds8 Bntsick'
lungrlltnder und andere L&nder in herausgehobeoen und
f0hrenden Posldonen vertreten slnd;

6. bedoaen dle Zunabme .t€r Zell nichtreDrese!'
derter uud uDter€pras€otiert4r Mttgltedsuaten lnfolep
den vor0bergshende, Binstelung der Rslrqderung es-
tffner B€ryerb€r' 3o auch dcr md$t€n erfolSrdch€o Be-
werber der 1985 durchge'ftbrten elrzelstaatltc.h€n Aus'
wahlvsttbev€rb€, und dsucht d€n C€nsalse'kteter,
dlce erfolgrdchen Bewerbe'r m6gllchst bsld dtzusle[€m
und dar0b€r bimus aller ln seinen Kriften Stehende zu
tun. dsmit sich die Situation in b€zug auf die Retrutie-
runi von Bewerbern auE nichtrepres€ntiert€n und uater'
reprarentisten Mitg[edstaaten im Rahmen des MOSIi'
chen beosert;

1, enucht d€o c€ffralsekreter' dle BlnstelhmfB'
sEqre ffu €st€me Beserbec mdelichet bald otfzuheben'
uid enuchr ihn cteicbzeitig' uach Alt€rDadvm zrn
Polidk der Einstelungssp€rre zu mch€n und darflber bis
sdt€rte"" 21. \t[tuz1%1 dnen Bericht at vsofi€nt-
lich€n;

8. etsucht den Genoalsekrerlr' sich welt€r um dle
VErbess€runs der Persmslstruktu ded Setretadatd an

UemUfeo. inien e" filr eiae breite geograpbische Vertci-
luns des P€rsonals in den hOheren und hOchsten Ringer
in ilen Hauptabteilungen und Bereichen Sorge tregfi

g, e8ucht den Gensnalsekretar, unbeschader des

Grufllsatzes der ausgewogenen geographisch€n v-€rtei'
lung sdne B€,mtlhuqEpn um die Yobesserung des Status

der-Frauen iE Sekretadat fortansetzen;

lO. stetltfqt, d^B die vom Gen€ralrekretff fiF l9E6
vorces€hhgAe versucbsweise Eitrfithruqg eines Aus-
*afi*ett6*b6 auf nationala Ebene fdr die Besol-

U,rfuglopp" P-3!s, wovon 4ie Genoalversamnlung
isd-i-"dini" s-ommen hat'e , vqschoben wordq lgq

ll. erlucht den G€neral$krctar zu pr[fen, wle in-
terne una €fteme Auswahlwettbew€rb€ anhand Y€t'-

*id.nU".tt not * und Kriterien dlrchgeflbrt werden

lonnten. und der Generalvosamorung aut inrer zwel'
undvier:ieprcn fagung darilber B€richt ar €rstattetr'

101. Pbrurfl&ng
II. Dannber 1986

411116-Penomlfragen

A

PERsoNA$TRnKrur, nns Srmgrenrers

Db CenerubetsammlunS'

unter lltnwels aufA*. 101 Abs. 3 d€r Charta d€r V€r-
eint€n Nationen, h d€m €s hdot:

"Bei der Blnste[ung der Bedlemteten und der Rege-
lung ihres DienstvsrbeltDlsses gilt alg aueschlaegebend
der Gesichtspunk! da6 es notFe'fltlg ist' dn H6chst-
maB an Leirtungpfehfgkdt, fachllchen KOnDen ud
Integrilet zu geffiehrHsten D€r Umstand' d80 €s
wichs bt, die Arswahl der Bedienststslr auf
mbglichst brclter gmgrapbischer Grundlagp vorar-
nehme'n, ist gebthrend zu ber0ckdchdgen",
mter Hlnwels ouf ihre fr0herel Resolutionen an Per-

sonalfragen, irsbesondere die R€roludoneo 33/143 \om
20. Dezsnb€r ln&, Y/219 vom 20. Dezmba 19/9,
35/210 vom l?. Dezernbc 19|8/J',37 /235 vom1l. D@qn-
ber 1982, 39lUS votu I E. Dezenber 19E4 und 40158 A
vom 18. Dezember 19E5,

In Anbefracht ds56en, ddl trotz der vorobergehenden
Bilrstelung der Retrutierung$ettgfdt aufSrund d€r
Rnanriellen Schwlerigketten ds Orgaofuadoa frde Stel-
len durch dle Bef0rderung int€mrr Beperb€r b€sstzt
werdsn,

bgoryt doabe\ ds0 dle ffr dle €rste Phase des Elttsl-
fristtgen Relruti€rmgsplans 198G1987 gpsetden Aele
u.a. wegen der vor0bergehenden Elnralluag der Rekru-
d€f,ung neu€r Bsdlensteter dcht €rrdcht $urder,

l. ersncht dm Gen€f,als€heter enal lri elne
Stnrkung do Rolle und um die Untermauerung der Au-
todtet des zur H4upabrcilung Verraltungsorganlsation
und laufmde VowaltuDc gehdrenden Berdc.hs Personal-
*esen in EinstellurgF- und atrder€n Pemonalfragen im
gesamten Sekraariat uDd ersucht ihn, der Gen€ralv€r-
sanmlung auf ihrsr zweiundvter@pteo Ta$ng [b€r
seiae diesbezfiglichen Ma0nahmen B€rlcht zu erlrtatt€n;

2. ezo,cit deD O€nerals€&retgr, slch in alsn die P€r-
soDsbtrul{tur des Sekraariats Mhremden Fragen
weit€r darum zu b€milhen, .le$ Art. 101 Abs, 3 den Char-
ta der Vsdnicn Nationen rowohl dem lVort als auch
dem Gst nach oftllt wir{

3, ercucht den Generahekretir fener, da mlttel"
frlgdgpn RekrutieruneispLtr fflr I9EG19E7 ntt koDkret€o

-f 
ffi*Kog*m%*u.
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Dle Generalvetsmmlung,
unter Hlnweis orlf ihre frflheren Resolutionen zu Per-

sonalfragen, insbesondere die Resolution 35/210 vom
17. Ds€mber 19E0, in dq es u.a. hei8t:

"erkbrl e|neut, dan kdne Stelle als ausschlleoliches
Reservat irgendelnes Mitgliedstaates oder fugpndeiner
Gruppo von Staatetr betrachtet w€rden darf, und er-
sucht den Ceneralsekreur, dafft Sorge zu tragen, daB
dieses Prinzip im Elnklang mit dem Crundsatz ei[e!
gercht€n geographischen Verteilung gewiss€nhaft an-
gewendet wird",
nsch Pnlfung da B€richts des Ceneralsekreters flber

die Personalstruktur deg Sekretariatdo,
im Hinbltck ouf die Arrqungen, die von den Mitglied-

stasten wahrend der einundvierzigsten Tagung im Laufe
der Beratungen des Ffnften Au$schuss€s ilber Personal-
fragen'r sowie in Plenarsitzungf bei der Hfung des
Berichts der cruppe hocbrangiger zwischensuatlicher
Sachvers6ndiger filr die Uberprlftug der administra-
livgn und ffnsnrigllen EffzieDz der Verehten Nationgn '
gemacht wordsn 6ind,

mit Befriedigary 0!€t dle MaBnahmen des G€n€ralse-
kr*irs zur Verbesserung der Bfrzienz der Organisation,

unter Hlaweis aufArt. l0l Abs. 3 d€r Charta der Ver-
einten Nationen, in dem es hei0t:

"Bei d€r Eiustellung der Bediensteten utrd der Rege-
t!'ng lhres DienstverMltnisses gilt als ausscblaggebend
der Gesichtsplnk1, dao es notwendig ist, ein H6chsr-
ma0 aD Leistungsfdhfukeit, fachlichem Konnen und
Inl%ritnt zu gewlhrleisten. Der Umstand, drB es
wicbtig ist, die Auswahl der BedieDsteteD iuf m6s-
lichrt breiter geographischer Grundlage vorannehmei,
i8t gebilhrend zu berucksichtigen",
l. orr,crr, den Gen€ralsekretnr, im Hinbllck auf die

Wahrung de Grundsaues der aurgewogenen geograDhi-
schen Verteilung und dle Notwendigkeit einer notation
tnnerhalb der obsen R6nge des Setrct4rtats dafor zu
mrflen, ae8 lai 61er EmennuDg€o auf Dienstrosten der
Bb€nen Utrterg€n€ralselxeEr und Beigeordnits Cene-
ralsel(retar Staa-bangehorigp sl€r Milgliedstaat€n Stet-
c,he Chaoccn haben;

2. /orderf deu cenoalsekr*er ar{i sich bei Ernm-
nung€n auf Di€nstposten der Ebene Unrcrse[eralse-
kretfu und Beigeordneter Cieneralsekretar zu bemften.
stets eh€xr staatsengchdrig€rl eines anderen r mder ati
desjenigen des bisherigqAm8inhabers zu ernemnen. urn
9ss RotationspriDzip innerhalb der ob€f€n Ringe de; Se-
krctadst8 zu, stArken, es sei denn, es liegen nach
Artraeemg des G€nerdceketflrs au0€rgewObnliche
Uostetrde im Sinne von Art. l0l Abs. 3 der Chsrta d;
Vafiten Nadoaen vor;

3. erJrrclrt d€n Gf,€rd6ekreter ferner, der Genaal-
v_ersammlung auf ihrer zweiundvierzigstm Tagutrg ilber
die Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstaften.

IoL Plercnltang
II. Daember I9E6

c
SoI.I,-STBLLBNRA&@N FUR Dra @ocrApEscB

VrnrrrruNo nrs Prnsoters uc Hdmrrrl l}lrr.rgr
rrND trir DBN EOcgsfBN RiN@.r

Dle Geturalvertammlung,
in Bekrdftlgng lfuet Resolution 341219 vom 2J. De-

zem&r19f9,
in BelcrQftigung vonAbschnitt U Zifer 3 ihrer Rcolu-

tion 35,/2l0vom 17. Dqember 1980, mit den sie bescblos
setr hat, die Frage des Son€rctleffahme!! ftu dte
geographische Vemeilung des Personals inr H6heren
Dienst und in den hochsten Rgngen auf ihrer einundvier-
zi,gst€n Tagung unter Bertictsichtigung des Konzept6 der
gletchen cewichtung der FaktoreD MEtiedschalt und
Beitlagshohe sowie der Erdrterungen flber diess Kon-
z€pt auf der mnfunddreiBigsten Tagung zu fiberpr[fen,

fena in BekrQlttgung ihrer Resolutioo &/EB Avom
18. Dezemba 1985, mlt der sie den Gendalsekretff u.a.
ersucht hat, der Generalversamrlung auf ibrer einnnd-
vierzigsten Tagung Vorschl{ge fitr die Uberpriifung des
Sy$tems der Soll-Stelleorahmen vorzulegen, um zu er-
reichen, daB alle fflr die Bsrechnung der Soll-Stetlen-
rahmen ma$geblichen Faktor€4 so auch der Faktor
BevdlLerungsgrd8e, in ausgewogener Weise zum Tragen
KOmmen.

Kenntnls nehmend vom Bericht des Generals€kretAn
tber des System der Soll-Stellsuabmen ftr die geogra.-
phische Verteilung des rt€rsolals lm Hdheren Dienst und
in den hochstsn Rengen'r,

l. erscrt den Ceneralsskreter, aktualisierte Berech-
nungen llb€r die SolLStsllenrabmen der Mitgliedstaatm
vorzulegeo und dsbd die von den Mitgliedstaaten im
Laufe diser Tagung g€uB€rten Auffassungen ' sowie
iusbeondoe die folgenden Kritoien zu benilcksichtigen:

a) die Tatsache' dqB es wglschensw€rt ist, da3 die
Berechnungsgrundlage in einem Beug zur tatc{chlichen
Zahl der der geographischen Voteilung unterliegenden
Stellen steht;

D) die Entwicklu$ in Rlchtung auf die gleiche ce-
wichtung d€r Faktoren Mitglied$haft und Beitragshohe;

c) die Zuteilung d€r nach dem Faktor Be{iolkerungs-
gr6Be v€rtellten Stelleq d.h. 7i2, Prozent aller Stell€n,
unmittelbar ao die Mitgliedstaatetr etrtsprechsnd ihrer
Bevolkerungsgrdfie;

d) die NotwendiCfteit eine Spielraums ftr Abwei-
chungen vom Mittelwen des Sol-Stellemahmeu nach
oben und nach unten;

2. ersucht den Generalsekretir, der Gen€ralv€r-
sammlung hierzu Vorschuge zu unt€rbreiten, damil sle
auf ibrer zweiundvierzigrten Tagung einen Bescblu8
fassen kenn.

I0I. Pbnstsltung
tl. Dqember 1986

oo N4l/621,
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VBRBgssmrtNo DBs Starus pR. FRAItBN
n[ SBNETARIAT

Die Generslversammlung,

wter Htnwels ar4fArt. I und Art. 101 der Chsrta dsr
Ver€inten Natione&

fen er unter HlnwelsaqfArt. 8 der Konvention zur Be-
seideung jeder form von Diskriminierung der Frau" '

wetterhtn unter Hlnweis c4/ ihre fr0heren Resolu-
tionen 0ber die Verbesserung aes Status der Frauen im
.sekretarbl insbesondere ibre Rdolution tOl258 B vom
lE. Dezember 1985'

h kkaftiwnz ihrer einscMgigen R€solutionen
betrefreod ilie Notwendiekeit, sowohl die zabl der
Frauen in den der geographischen Verteiluog unterlie'
cend€n Stell€n insgesamt alg auch den Anteil der Frauen
in herausgehobenen und ffhrenden Positionen zu
steig€rn,' Morgt itu den goingen Anteil der Fraum in h6he-
'reo und leitenden Stellen,

l. begrLtt die fott$esetzten Bemilhungen des C€ne'
ralsekaars um die Verbesserung des Status der Frauen
im Sekretariat und nlmmt Kenntnis von der Ernennung
zweier Frauen zu Untergeneralsekre6ren;

2. nlmmt Kenntnlr vom ersten Sachstandsberlcht des

G€nerslsekretirs flber dte Duchffihrug des Altions-
prograrmu zur Verb$serung des Status der Frauen im
Sekre{ariat'0, imbesondere von Abschnin I des B€richts'
der die vom Generalsekretir auf Bmpfehlung des
Lenkungsausschusres f0r die Verbesserung des Statug
d€r Ffau€n Ln Sekrctariat angenommeren MaBnahmen
ar Uberwindung der beste,hendeo H€mmnlsse enthrilt;

3, beftlrteortet die Entwlcklug eines Uberwa-
cnuwssystens, einschlieBlich einer Regelung der ent-
sprechenden Nachweispflichten ffir alle Aspekte ds Be-
schflltigung von Frauen in der Organisation utrd nimmt
Kenntnis von der besonderen Priorit{t, die der General-
eekret{r diesen Fragen in Abschnitt Itr seines Berichts
einreumt;

4. nterstrclcht die Bedeutung der vom General-
.sekreter ancenorrmenen Empfehlungen des Lenkungs-
aurscburses, die auf die Voberrerung der laufbahnaus-
sichten von Mitalbeltern aller Ebetrm, insbesondere im
Allgemehen Diensl, abzielen, und emartet mit lnteresse
einen B€'richt fiber die Auswirkungm der llurchf0hrung
dieser Bmpfehlungen;

5. ersnc&t den Generalsekretcr, durch die erforder-
.lichen MaBnahmen daftr zu sorg€n, da8 mehr SteUen,
dle der gsographischeo Vstdlutrg unterliegen, Bit
Frau€n besetzi werden, mit dem Zel, unberchadet des
Grundsatzes der ausgewogeren geographischen Vertei-
lung den Anteil d€f Frau€n as gesamt€n Stellen-
aufkommen blr 1990 moglichst aufinsgesamt 30 Prozetrt
anzuheb€o;

6. Dit et den G€n€ralsekJ.atu nacMrflcklich, alleF m
tur, um ln der gefamlen Organisation auf eins mdg-
lisbt breiteo geographischen Basis mehr FraueD aus
allen Gruppea der Miteliedstaat€n mit Ff,brungrposi-
tionen zu betraueni

7. erEucht den Gen€ralsekrster, der Gen€ralver-
sammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagug ilber die
Forbchritte E€richt zu e$tatt€n, die hiDsichtlich der Ziel-
s€tzungen der fflnf Arbeitsplline im Bericht des G€n€ral-
sekretgrs ao dte vierzi$te Tagung der Generalver-
rFmmh'ng.7 erzielt worden sind, und hierzu Bmpfeh-
lungetr ffir welt€re gesiguete MaBna.hmen abzuereben;

8. er$cht dig Mitgliedstaaten von ncuem, di'e Yer-
€iDten Nadonen, die Sonderorganisationen und die ver-
s,andten OrgaDisatiorctr auch weiterbln u.a. dadurch in
lhren Bem0hungen um eine Anhebung des Anteils von
Frauen lm Hoheretr Dienet utrd in den hosbst€n Retrgen
zu unterst[tzen, daB sie mehr seibliche Bes'erber
aufstellen.

101, PlenqnttunE
11. Daqnber 1986

4llarl-Gemelncrmec Syrtem rtsr VsrhtGn Ntdonen:
Eer{cht der Kommbdon ftr den lntenr-
fotrElen 0ffentllchen lrlensrl

Die Generqh)ergmmlung,

twch Behandlung des zwOlften Jabr€sberichts der
Konmission ftr den internationalen 6ff€ntlichetr
Diensf8,

daran erlnnernd, da0 die Kommission mit Generalv€r-
sannlungpresolutioa 3357 QO(D0 vom 18. Dez€mber
1974 eingesetzt wurde, um die Bescheftt€rngBbe-
aingunsen im gemeinsamen System der Vereinten Na-
donen zu regeln und an koordinieren,

unter Benlcksbhtigang der Unterschiede hindshtllch
des Wesens und der Aufgabensrellung d€s intemsfiora'
len Ofentlichen Dienstes und des als Vergleichsbasis
dienenden dffeotlichen Dienst$,

I
latstetlend, dao es gemi8 Art. l0 a) der Sata.tng der

K;mmission fEr den internationalen dfendichen
Dienst't Aufgabe der KoEmission igt' der Geueralver'
sannluns EmpfehluleBn hinsichtlich der allgemeinen
Grundsdtze ffir die Festleeung der BescMftigungsbe'
dlngungea des Personals vorzulegen,

dqmn ertnnend, daB die Generalversammlung mit
ihrer Resoludon 40/24 vom 18. Dezemb€r 1985 f$r die
Ditrerenz zwischen den Nettodienstbeziigm eine Baod-
breite von I lO bis 120 mit elnem aryestrebten Mittelwert
von I I 5 sebillist hat, nit der Ma0eebq da8 die Diffetenz
eine Zeitlang ets'a in Hohe des angestrebtEn Mittelwe s

von t t5 gehalten und die Differenzbandbreite auf einige

Zeit beibehalten whd'
fngtetlend, de0 die Kommission bei ihren 1986 ge-

fufrnen Be'ratunsen iiber Empfehlungeo' die letzten
Endes der Genoalverommlung vorgelegt werden sollen'
u.a. 0bereinkam, daO die Besoldu4svergleiche auf der
onrnrilase der Nettodienstbezilge der beiden Offentlichen
plensre in Xew York angestellt urd die unt€rschiedlicbefl
iebenshaltungskosten in Nerr York und Washingiou'

4? A/c.5/40l30. Abcntrfr Iv.
a -ofrrsug Ptitbkoll det @tszhststunha& EttanrdYls'@

Tdr/t!;P. HIm 30 (N1ll30 Et trqr. I |md a.
1t RdohdoE 33t(roo0, ADltse.

as R€soludo! 341180. Adase,
$ NC.5/11/IE.
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D.C. bei der Berecbnung der Differenz nicht berf,ck-
richtigt werden solltento,

fqner fwatellend, da0 die Konmlsdoa ln Tji ftr 70
iht€s B€richtdr f€stg€itellt hat, dao dte auf ihrer visund-
zwan4Ssten Tagung gsfqBtm B€schlilne zu bdrec.ht-
Iicho Andoungcn in dq Meflodik fOr die Berecbnung de
Ditrerenz, in dq HOhe der Dlfiseoz und in ds Diferenz.
bandbrdte selbst filh$n w0rden,

faakllend, da6 die Kommission bei ibrer Berichter-
stattutrg iibsr diE DiFoenz stets die unterschiedliche!
L€benshsltung8kostm iu Wasblngton, D.C. und New
York berilcksichtigt hat,

ersucht die Kommi$ion fib den iDternationalen
Otrentlichen Dienst, die in Zrfrer 69 D) und c) ibres
BerichtC8 behandelten Fragen unter Ber0cksichtigung
der auf der einundvi€tzigsletr Tagung der Generalver-
remmlung zum Ausdruck gebrachten Aufiassungenrt
erneut zu pr[fen und d€r Versammlung auf ihter zwei-
uodvi€rzigster Tagung ihre Empfehlungen betreffend die
Methodik filr die Berechnung der Difierenz auf der
Grundlsge der Nettodienstbez[ge voranlegen;

II
l. ertucht die Kommission ffu detr internationalen

Ofentlichen Dienst, ftlr beide Dienste die Beschifti-
eungsb€dhgutgen in ihrer cesamtheit (cehgtter und
ander, e. Faktorefl) zu prilfen, um festzustellen, ob eil
Vergleich mOglich und sintrvoll ist, und der Generalver-
saqq[ung auf ihl€r zweiundvierdgsten Tagung darlber
Bericht zu erstatten;

,.2, biUiet nit Wirkung vom l. April 198? mr Be-
dienstete des Hoheren Dienstes und der bochsten Rflnge
die in Anlage I, X und XI des Berichts der Kommissio;.r
qnthaltqren geenderten Personalabgabeabellen, gefln-
derten crundgehaltstabellen und fiUelten tfr ja[tun-
ged b€i Beendigung des DienstverhElrnieses und billict
son!:r mit Wirkung vom l. April l9g7 die in der A_nlac-e
zu dieser Resolution euthsltenen Anderunge[ des pi-
soulstatuts der Vereinten Nationen, womil die fir Be-
di€nstete des Hdheren Diensts und ier hOchsten Rgnce
derzeit gelteuden Netto- und Bruttogehaltstabellen ui'j
Personalabgabetabellen hinfEllig verden;

m

^_1. billigt mit Wirkung vom l. Januar t98? die Ein-ruDrug d€r geenckrten personalabgabetabelle! f0r Be-
oretx[eE des AlgerDeinen Dienstes utrd der verrrandten
Lauoabnguppen_sowie die Arw€ndungsmodalitateD.
g3runlf gucq.qle-Ubergaagsregelrrngen, wie sie von derKOnr sslon tur den internatioDslen offentlichen DieDst
in Zitrer 139 und 140 sowie Anlage XItr ibxC Brri-cfits.
emplo en werden;

. L Nn$ pftV.,ffuku4g von L Januar 19fi die in defA age zu dieser Resolution wiedergqebeoen Ande_
rungED des Personslstatub der Vereiiten Nationeri-
womir die gelt€nd€n posonalabgahabelen fU, ikdi;
stete del Algemeinen Dienstes und der verva[dten Lauf_
bahngrup'p€n hfuflillig werden;

e stfu eMctta protokott dq cqqa
H{&;ffiffi5wtrtrtrffiw9,"W,
,;j-W-,W*.{.#.,KKtrffii5lffi ffi

ry
l. nlmmt Kenntntrr von den Empfe.hlungen in Zf-

fs 209 des E€dchts dsr Kommission ff,r d€n int€f,na-
tionalen 6fe lichen Dienst'8, in der die Ma0nabmen f0r
die Elnrtellung von Frauen umrissen slnd;

2, blttet die einzelnen zum gemeinsqmen System gs:
hdrenden Organisationen, Statistiken darilber zu sam-
metn, wie lange Frauen und Manner in den einzelnen Be-
soldungsgruppen des H0heren Dlenstes und dsr hdchst€D
Ringe vubringen, diese Statistiken zu analysioeo und
{gr l(omrnirsiop Vorschlige fitr die Beseitigung von
Hindemissen ftu die Gleichste[ung von Frauen und
M€mern im Hinblick auf dereu Aufsti%sau$ichten vor-
zulegen, utrd bitBt die Kommission, diese Vorschlige zu
koordini€r€n, mlt d€m AeL do Generalversammlug
auf ibrer dreiundvierzigsten Tagung sowie den anderen
beschlu8fassenden Organen des gemeinsamen Systems
Empfehlungen zu unt€rbreiten;

v
,. tsucht die Kommission ff,r den int€rnatiomlen

offentlichen Dienst, der Genoalversammlung auf ihrer
zweiundvierzigrrcn Tagung fib€r weitere Foilschritrc bei
der Leistutrgsbewertung der Bediensteten md der Aner-
kemung von Verdiensten zu b€richten;

2, ertucht {lg (omrnirsion erncut, eire It Er-
suchung iber die Mobilitet der Beamten de Hohsen
Dicortes im gemeinsamm Syst€m der Vereint€n Nado-
nen vorzune.hmen, bei der auch die H{uffgkeit und
durchschnlttliche Dauer ihrer Abordnung atr v€rschic
d€ne Diemtorte zu berlckcichtigen sind, und der Gene.

auf ihr€r zweiundvlerzigsten Tagung
darlber zu berichten;

VI

l. yerweir,aufAbschnitt Mhrer Resoluton40,l2A4
betreffeod die Erhaltung und Stirkung des gemeinsameu
Systems der Vereinten Nationen;

2. erszc&r den Generalsekrctir ab Vorsitzenden des
YerwaltutrgFausschusses filr Koordinierung und 0ber ihn
die anderen Lelt$ dsr zum gemeinsamen Syctem der Ver-
ehten Nationeo gehdrenden Organisationen, dafiir zu
sorgen, da0 alles Brfordsliche getan wird, nrn im ge-
meinsanetr Spten sin einheitliches und koordiniertes
Vorgshen in bezug auf die BescMftieunesHingungen
zu fOrdem;

3. untetstretcht, wie vichtig es ist, daffir zu sorgen,
da0 die Leitungisorgane der Sonderorganisationen in An-
gelegenheite& die dar gemeinrame System betreffen,
kdne Standpunlte eiuebmen, die denen der G€neral-
versammluqg zuwideflaufen;

4. erfucht &e Kommlesion ffir detr hternationalen
otr€ntlichen Dienst, weiter darlber zu berichten, wie dle
teilnehmenden Organirationen ihre Beschl0sse und Emp-
fehlungen durchfthren;

5. enucht aaf dmWeg [ber den Ceneralseketflr die
Lelte! der zum geneinsameB Syst€m d€r Vereint€n Na-
tionen gehorenden Organisationen, ihre jeweiligen Lei-
tungsgr€mien von dieser Resolution in Kennmis zu
setzen.

101. Plenodi&ng
II. Daembs 1986
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4|l1n-Pendonsystem der V€rct cn Nadorcn

Die Genemlveqsmmlung,

unter Hinweis a4l lhre Resolutiooen 39/?45 vom
18. Dezember 1964 und zl0l245 vom 18. Dezember 1985'
in denen gie die Kommission f$r den intemationalen

offentllchen Dien$ ersuchte, in Zusammenarbeit mit
L. Crnr"i.*a* Rat f0r das Pensionswesen det Y€r'

l":t*-f.roi:** O. Methodik zur Berechtrung der ruhe-

ilnir-tr-riitiig* DienstbeziiSe fur Beaerc des Hobern
fr;tJuid der dariiberliegendm Ringe soYg zur

ffitti-a.nu"g ao HOhe der ruhegBhaltsfdhigcn Dienst-
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bez0ge und zur Atrpassung der ruhegehallgfilhigen
Dienstbezf,ge zwischen den umfassenden Uberpr[-
fungen emeut zu utrtersuchen,

tuch Behandlung des B€richts des Gemeitrsamen Rats
f0r das Pengionswesen der V€reinten Nationm fih dqs
Jabr 1986 an die Generalvercammlung und an die dem
Gemeinsaneu Pensionsfonds der Vereinten Nationen
angochlossenen Organisatioueos', ds Kapitels II des
Berlchts der Kommission filr den international€n ofrent-
Iichen Dienst's und des entsprechenden Berichts des Be-
rat€nden Au$schusses frlr Verwaltungs- und llaushalts-
fragent',

hn Hinblick daro$, da0 es wichtig i8t, darauf hin-
zuwlrken, daB der Gemeinsame Pensionsfonds der Ver-
einten Nationen sich auf ein versicherungsmathema-
ti$hes Gleichgen icht hinbewegt,

I

Rummer.rsriEc DIBM|TEBZSG FUR
Bs rrrE oBs HOmB{ DtK{riras I,ND DBR

DAR0Bm'UESIIDSI RiN@

eingedenk Kapitel II des Berichto der Kommission fiir
den internationalen dffentlichen Di€nsf8, Abschnitt
III.C des B€richts des Gemeinsanen Rats ftr das Pen-
siorswesen der Vereinteu Nationent. sowie Abschnitt B
des Berichts des Beratenden Ausschusses fiir Ve'rrval-
tungs- und Haurhaltsfragen",

in der llbeneugtrg, daB die AufsteUung klar
d€fitrierter Kriterie! fi1r die Berecbnung d€r ruhegehalts-
f?higen Dienstberlge filr B€amte des H0heren Dienstes
und der darlberliegenden Rense sowie die Einfilh$ns
einer auf diesen Kriterien beruhenden neuen Tabelle zi
eiDerPeriode der Stabilitat birrageir w0rde, die fitr das
gemeinsame System unoldslich ist,

femer in der AbetTeugung, da8 dieses Ziel nur erreicht
werden kann, venn die Kommiqqion fiir den interna-
tionaleo offentlichen Dienst und der Gemeinsame Rat flr
d"* Pensionswesen der Vereint€n Natiotren ln vollm
Unfang zusamnenarbeiten und die Auffassunsen aler
Bcteiligten ausreichend berilcksichtigt werden, -
- in der Erkenntnis, daB es geboten ist, die Feststel-
h' ngen d€s Gemeinsamen Rats filr das p€nsionswesen der
Vereinten Nadouen im Rahrnen der Empfehluneen Jir
Kommirsion ftlr den internationalen OffAtfichen-Dienst
zu berficksichtigen,

. no.ch Prrflng dg Verhiiltnisses d€r Ruhsgehglts zu
den letzten Nettodienstbez0g€o sowie der B-rutto- urd
Neftobetrege der Ruhegeh{lter der Beamten der Ver-
einten Nationen und der Beamten des zum Vergleich her-
angezogenen ofentlichor Dienst€s,

unter Betficksichtigtt tgder folgendel Faktoren im Zu-
mmmenhang mit der Struktur elrcr fih das gemeinsone
system geltenden Tabelle der ruhe$halbfehigsn DieDst-
be0ge:

c) Die Einf0hrung einer neuet Tabelle der ruhese_
kltsfahigen Dienstbs0ge sollte abgesehea von dln
Utrergangsm4ltnrhmen keinerlei spilrbare nachteilise
versicherungsmathemedsche Auswirkungea auf den G_

msinsamen Pemionsfonds der Vereinten Nationen
hsben;

,) Die Tabelle der ruhqgehaltsfehigsn Beflge ffir
Beamte de Hdheren Dienstes und der dar0berliegend€n
Rgnge sollte im Vdhiltnis zu de! lach ffirfundz*'anzie
Dienstjahreu erworb€nen Ruhegehaltsanspr0chen fest-
gertzt werden utrd folgends berlckslchtlgen:
i) den Prozertsatz d€s ersetzten Einkommens, d€r sich

aus dem Verhdltnis des Nettoruhegehalts (d.h. Brut-
toruhegehalrs abzitglich Personalabgabe) und der
Nettodl€nstb€ziige d€r B€amt€n verschiedeoer Be-
soldungsgruppen uad -stuf€n bei den vereinten Na-
tionen in New York errechneU

ii) d€n Prozentsatz des ers€tzten Einkommens, der sich
aus dern VerhAltnis des Bruttoruhegehalts utrd d€r
Nettodienstbuoge d€r Beamten verscbledener Be-
soldungsgruppen und -stufen bei den Vereinten Na-
tionetr in Nen' York errecbnet;

c) Die Tabelle sollte bd elns B€f6rd€rug k€foe Vs-
zuruogen hervomrfen;

d) Dte ruhege.haltrfahtgen Di€nstbezilge der Bean-
teo lm RaDg drcs Untergenoalselr*erB rollten wdter-
hin tber denen der B€ant€n irn Rang elnes Beiepord-
neten Gadalsekretgrs ll€€n;

l. btlligt ffi alle Mitglieder in H0hereu Dienst und
in den dartbaliegenden Rflngen, die bei den d€m Ce-
meinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen alge-
schlossenen Organirationen tetig sitrd, die im Anhang
zur Anlage zu dieser Resolution wiedergegebene Tabelle
der ruhegehaltsfdhigen Dienrtbezuge, die mit Wirkullg
vom l- April 1987 in Klaft tritt;

2. bWt dasimT-ifrer40 des Berichts dErKomnisslon
filr den int€mationalen 6fi€ntlich€n Dlensf8 besc,hrie'
bene Verfabren frlr die Anpassutrg d€r ruh.ggehalb-
fehigen Dienstleilge zwischeE umfasssnden Uberprli-
fungen;

3. Dilligt die tnAbschdtt nI.C,5 des B€richts d€s ce-
meirl8amen Rsts ffu das Pe,nsionswesen der Verdnten
Nationent' e.npfohlenen Ubergawpbesttmung€n in
bezug auf die leaen Durchschnittsbez0ge;

4. Andeft sotuit Artikels4 D) uad Zusatzartikel C der
Satzung des G€meiDsamen Pensionsfonds der Verelnte[
Nationetr gemd6 der Anlage zu dieser Resolution mit
Wirkung vom l. April 1987, jedoch ohne Rtckwirkung;

5. eaucht dis l(6rnrnis6i91 ffu dsn int€rnationalen
dtrentlichen Dienst, in Zusammenarbeit mit dem G€-
meinsamen Rat ffu das P€nsionswesen der Vereiriten Na-
tionen die ruh€gehaltsfehigetr Bez[ge der bei den Ver-
einten Nationen tetigen Beamten des Hoheren Dienstes
und d€r dar[berli€enden Renge und die ruhegehalts-
fatrigen Beziige der Bundcbeamten der Vereinigten
Staaten in vergleichbaren Besoldutr8sgrupp€n $endig zu
flberwacheu und der Genoalversamnluag je nach
Bedarf darf,b€r zu bericht€n;

6. eaucht dre Kommissi6a f0r den intemationalen
otrentllchen Dienst, in voller Zusammenarbeit mit dql
Cemeinsamen Rat ffu das P€osionswesen der V€reinten
'Nationen eine weitere umfass€nde Oberprflfung der Me-
thodik zur Berechnung der Tabelle der ruhegehalts-
fehigeu Dienstbez[ge ftr Bamte des Hoheren Di€m6teg
und-der dartiberliegenden Renge, zur Uberwachung dsr
H0he der Tabelle und zu ibro Anpassung zwischen um-
fassendm Uberprtlungen vorzunehmen und der Gene-

2 qfus 6 pmtokoll ds Aerwdvqwrrnfun& FJnudvhrdcsteTryaMlcse I (Nal/r,
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ralversammlung auf iher ffufirndvierzigsten Tagung
ihre Empfehlungpn hieran vorzul€ea;

tr

Soxsrrc Prxsrolwrnecran

einsedenk defimFnnften AusscbuB zum Ausdruc-k ge-

bra;atien AufassuDgetr hinsichtlich der Umwandlung
eines Teils des Ruhegehalts h eine Kapitalsumme'

l. nimmt Kenntnb von Abscbnitt III.D.I des B€'
rictrts aes cemelnsanen Rats fflr dar Pensionswese! der
Vereinten tlationen betreffend die Methode zur Berech-

o.r* det fapitalsu.-e aus einer Teilkapitalisierung der
nuticenalrbcz0ge, so auch von der Empfehlung fber
die Besrenzune dii Hohe des Betrags' den ein Mitglied
durch 

-die Umwandlung eines Teils seiner regelmflBigen
Leimrneen erhalten kann, sowie von del diesbezilglichen
Auffassungen des Beratenden Ausschusses flir Venval-
tuncs- und Haushaltsfragen in Ziffer 17 und 18 seines

Berichts'!;
2. ,rrrrg, ntt Whkurg vom l. April 1987 und ohne

R0ckwirkung
a) die Anderuog von Artikel X g) ds Satzung des

ceieinsamen Pensionsfonds der Vereht€n Nationen
gpm60 der Anlage zu dieser Resolution sowie jede sich
hieraus ergebende Umnumerierung von Zifferr und

Qu€rverweis€n in d€r Sotzung;

D) elnen ueueo Zusatzarlikel D gm[B der Anlage zu
dies€r R€solution;

3. nintnt Kennnis von Abschnitt [I.D.2 des Be-
richts des Gerneiffamen Rats fiir das Pensionswesen der
V€reinten Nationen 0ber Ungleichheiten bei den Leistun-
gen aufgrund eircs unterschi€dlichen zeitpunkts des
Ausscheidens sowie von den dicbeziiglichen Auffassun-
gen des Beratendsn Ausschusses fih Verwaltungs- und
Haushaltsfragen in Ziffer 19 seircs Berichts!'und ersucht
den Rat, die Situatiotr laufend zu tberpriifen;

4. nit rmt Kenntnis von Abschnitt III.D.3 des
Berichts der G€m€insamen Rats fiir das Pensionswesen
der Vereinten Nationen in bezug aufdie Uberpr[fung des
dualen Pensionsanpassungssystems sowie von den dies-
bezlglichen Autrassungen des Beratenden Ausschusses
fffr Yerwaltunes- und Haushaltsfragetr in Ziffer 20 seines
BeiichB!3 und ersucht den Rat, das duale Pensionsanpas-
sulgssystem weituhin zu Oberwachen;

5. nlmmt Kenntnls von Absshnitt ULF des Berichts
des Gemeinsamen Rats ftr das Pensionswesen der Ver-
einten Nationen und von do diesMglichen Empfeh-
tung in Zfier 23 des Berichb des B€rat€nden Ausschusses
filr Verwaltulgs uod l-Iaushaltsfragen$ und biligt mit
Wirkung vom l. April 1987 und ohne Rilckwirkug diein Zifrer 103 des Berichts des Rat!5': dargelegten
Anduungen in Zffer 14 bis 16 des Pensionsanparsunge
systemst4;

6. srerlt die weitere Bebaidlung d€r Frage der Anhe-
bung des Beifagrsatz€s zum GemeiDsamen Pensions-
fonds der Vereinten Nationen bis zu ihrer zweiundvier-
zigsten Tagung z&rdc&

g GEordnseurr P€odoa$oads der Yerdaeo Nadoarn: Padonr-
aryalsn8$yst€ttr (JSPB/G,!2).

7. ererc&l detr Gemelnsamsn Rat fnr dal PersioDs-
wesen der Vereinten Nationen, weiterhin Ms0nahmen
zur Verbesserung der vesicherungsmathematirchen Si-
tuation des Gemeinsamen Pensionsfonds der V€reinten
Nationen zu praifen;

m

ZuseraarNsstzuNc pss GK@.IsArrE[.r RAT' FUR DAS
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unter Htnwels crl ibre in Abschnltt [I ihrer R6olu'
tion rnl245 mthaltene Bltte,

nhnmt Ken ,tnis voaBeschlu8 des G€meinsamen Rats
f& das Pensiouswesen der Yerelnten Nadoue& der Ge-
neralversarnmluDg auf ibrer zweiundvierzigsten Taguqg
0ber die Ergebnisse der ilberpr[fung der Mitgliedepahl
und ZusanneDsetzung des Rats zu krichten' und er-
sucht den Rst in dies€Dr Zusammeohang' tn seinen
Eericht seine Aufassung;en zu der Teilmhme von Beob'
acht€m und den danit verbundenen Kosten aufzu'
nehnen;

ry

NorExEroNDs

enndchtis.t den Gemeinsamen Rat fu! das Pensions-
wesen der Vereinten Nationen, die freiwilligen Beitr[ge
zum tlothitfefonrls fflr die Dauer eines weltersn Jahres

um UIs zu 100.0fr) U$Dollar zu €rggnzen;

Y

VSRwALTIINoSAUSGASBN

l. genehmigt dfi Gemeinsamen PeDsionsfouds der

Veriinien Nationen unmittelbar zu belastmde zuseE-

ri"ni Auseab"n von 900.fi)0 U$DoIsr (netto) frlr d€n

Zweijahrerzeitraum 198C1987 ffu die vervaltung de8

Fonds;
2. 

-enucht 
dqCiemeinsamen Pensionsfotrds der Ver-

"ioteo 
N"aione", 

"eiterhin 
0ber die institutionellen Bera'

tern bezablten Honorare B6icht zu erstatten;

VI

INvBsrmoMN DEs GBGNSAI'BN PBNsoNsoNDs
DER VR,EorrE{ NATToNEN

ntmmt Kenntnis vom B€richt des Gen€ralrelr€tcrs
n# iii'r"i'-.lidii-iien oo ce-.iosat"o Pensionsfonds

der Vereinten Natiorcn"'
101. Plenodtwng
11. DsPfter 1986

s Nc.5/41/r.
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ANI,AGE

Anderugen ds etury d6 G.et tfusnta, Pentfonfon&
der Verdntq Natlonsn

AfiIcd ,8

RUE@A!r
Bulbcabe g) ld dlrcb folgenda Tqt ar qeelzeq:

?) Eh nasb d€or nondEo Jatl€srstz rlblbsr€s RuhegEba|l Ls!!
vo! &@ Migltd vorb€brlt&h dac folg€ode Ehsc.hrgo&E!-
8€o ung sof€ra rrtrcffso4 yoftGidrlt h ZEsatzardlel D h
eino l&ptabume unfpsandelt wrdrn:

1) tlt &r Satz 3(n lr$Dolt8r odlr B€hi, so darf tlte Ka!&d-
rnmne deo ntedrfu:cen der folgoden Betragp nlcht ilb€Nscbrd-
tgN:

"4 deo v€rdch€rulgseith€mstbcrhm CsfFffr€rt &€ Drlt€ls
d€s Rshqlhalb odlr

gt, 
d€o rsdc,h€rulgrllr$h€onailschro C€gEav€rt €hEr Ddelr
&E Ruh€gFh8lts, das d!€o l,&gtted zahlbsr wtre, drs h
Altq voD 60 Jahro [qc.h 3J Jnhrco Ddfmgszd! aE selbc[
Tag wl6 des lrlgl€d l| d€o R[hseErd |rnr lnd desr6ldz-
c Drcnlchnttrrb€rfge d@ rune8ohsltrfghtgEm Dlfndt+
zfg€o mr . s h6r.hde B€ol&t!88ltufe dlr B€soldrt[gs-
Sr!FF P-5 €otsprErh€o, vle de a!! dq atr dtessd TB8 g -
dg€n Tabele dff, ruhlgehaltrfgHg€o Dl€olrb€atgr lrr| An-
bsig al Ardtel t4 hesrcrg€h€d;

aD !{ der "sch l) bcr€rh.qer€ B€irsg jedoch gerlng€r als dle vom
fr-ltSll4 dryezahltetr Elgeob€hrdse, so ka[tr dss RuheS&att
bIE a'|r HOhe drr leld€reo

Artlkcl 54

RlrE@ArrsrtE(E DENcrrrzO@
hrbEtabe t) lsi dorrh folgardea Tem at erem:

? Dle an l. Apfil 1987 h Kraft mrendeo rDt4Ehab!f,ahifto
Dioltb€dge mi Mngled€r des Hoher€n Dlcosrrs qtrd d€r dtrOb6'itF
grodrn R!E8e gdro 8tts dro nschsteh€qd€o AnhartS havor. Ituaqh
re&u qq_pssqpgEo d€c Tsb€[€ dc rulegphalMhlgtn S€dge mr
q!€se Illfuted€r an Eolbetr fag fn Xratt vte .C.opassllg€q d€r iteno-qlen(lF"r'8e &t nEaDr€o der Hoher€o Di€olt€s uld rter dar0berlte-
g€q-dlo RlotE i! Nev York. Die Anpqs&ug aer rolesehdtdet igetr
|'f4gE crroBt u||| eltr€n elnh€4llchcD ltoz€otr@ iD Hdhe drr von d€r

KonElsdon ftr den hrsradoaalo olhotllchrn Dl€f,st €o rclteB
lrozEdudho ScnmnfEg d€3 gpro8Esa Mltlels d.r N€ttodt€ndb&
lf8B ltultlpfid€rt nlt lr2.'

,q!st sr8d C

Ttd sd Burhltabo a) drd sb folgt ar €ds€tzed:

'0fucatwt4t tahna, ht @tg @{.tta tuten Dudt'g/rutt''".
b@90

? Votbehrldtch d€r B€sr&nDurgE h Ardtel l ) s€deo dle le!z.
€tu€sltttf[dsh H6h€fto Dl€ost ods lndsn

darlberllegu&o narula, dss dcm pcssloasfods am 31. Ilrarz 1987
rtrge.hott€' dr8 at dl€san Zdpuafc nhaeoens 36 volle Kal€od€rmo.
lrce ruhrg€baItsfetfu€( Dlorlzeit abg€sdlods€o halle ud drssa ru-
he[drsbsfeug! Dltusrb€dfe durch dl6 ab l. Aprfl ttg, sElr€ode Ta-
beledllrdegdaltfilhigEnB€ajSedueMhdln|lgccfrfeu,nnWir-
-kur8-voo l. ADr[ lS7 Boeohl lssh kdkel f ,r) urd Ardkel t ,)
b€rcctnet, soDd das Mhgltfd AdDruch ouf dlcjedge Betethtrugr:
E€trqb lgt, rlie dte hdhErc ldrtrog am EorEsl€o JahrBsafz
€rSlbt d

D€r folfE& Zulstardkd tlt sdrotrehaJ

" ZrErta{td L

"Ofugsrwnqhuhnst rtbtstchtllch tt@ Unwat dlrltg t4 she Kql.
tslstn me

"Unb€cctsds tudfcl 28 S) La![ etn It tglie4 dar d€o p€osiotr&
fords sD 3t. Mdrz 1987 argendfie, d! lhn za[Ibar€s RuhegEhalr bts
atmb6htreodg foleEdloB€dgEh€hsKaphalllrffis||mrsrdeh:

? &m mfrh Ardlel28 g) €rr€cbfft€o Eerrag od€r

? D I'eor dss !'tff!rd an 31. !"nrz lg87.das J5. Leb€oEjstr
noch dcht qrdcht hrt, dr0lr vodch€cul8marhsnr,
dr{h6 CsgEoatft €h€o llrltels d€s Ruhq€halts, ad dss
es Ar5!Iu(h s€habt hftts, s€on €s am 3t. l,6rz 1987 Eit
(, Jahreo h dtn Ruhegand 8€trd€[ F6r€, bar.

[) eE! dss i'ttglt€d altr 31. tuirr 1997 das 55: labqljabr er-
rdrht odtr 0bcrrctdttrn hat, d€@ verdch€rutgmdb€ms-.
dsch€o C.qB€ov€trt ch€s Drilgl8 ds8 kn€g€haltq ad drs
€8 ArlFrtch gelabt ngfte, s€Er es am tl. M{rz 1987 itr
deo Alter h deq Rsbcstald gstrea $&e, das el sE Tag
leb€ rgtsAch|lcho A[sschdd€trs €cdcnt har"

ANSA G

. Tabeue da ruhaehafqftWe\ Wefrr MrtarMler d6 Hahqs, Dt''//st(!
uaz der dcrrbqtwndq Rdnge fu dh Zv6Le dq Mtrast- und LebtuE@wng
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V|IL f€soltrdo[to - Fofu Atrlsch0

AllN)-Fngen h Zusmmenhang nlt dcm Pro-
grrbnhrtrshalt ff,r dm ZwdJahreezelftam
u86l9r,

Dte Gnqolvenuwnluns

I
EBsf,B. Bmlcsr Drs BERATBNDS{ AusscEulss
rtr Vrnwgrutos- nND HaustrArrlrRAoBN

nlnnt mit Donk Kennt ir vom €r$ts! B€richt des Be-
rat€Bden Ausschusser lilr V€rsaltungB' und Haubaft!-
fragen t;

,tr ..

IlnRNATroNAtB RscsBNznNrauu:
ILusALrsANsira 1987

b nfi d6 im Bericht des Clcneratsekretlnt' eDthal'
tenen 

-Haughaltsansatz ffr dss Internationale Recheo-
z€ntrum fflr 1987 in H6he von 6.921.2trI1U$DolIar;

Itr
IfuANKElrvERsc:muNGscEuIz FoB ORTm.AFTE

DEs ArJrtBuBtNBil DEr.rsrEs rtND DR vBtwANDTEN
LAUFBAFTGUPPBN AN EBsmoflEI f,rtB{rtroRlE}{

,irngt dle vom Gen€ralsekretgr in seinem B€richt flb€r
Krankenversicheruwssc.hutz fflr ortsHfts des AlgB-
melneD Di:nrtes und ahnllcher Kategorien an bestimm-
ten Di€nstort€n'3 vorgeschlagenen ReFlung€tr;

IY
VsRTBAdIcB Vn?FnctluNo UND HEnAN":rFnuNo

voN BnArBDlrr.rsrEN; HBANZIEEUNo voN Slcsvn-
!f,ANDr@x.r, BBaATRN UND TEINBEGTN AN AD-Eoc-
SacgyErsrANDroBrantrppex uuo Rgwosrgtsrtrrnr

rgR Flu@xxsrEx.r

Desc&fiqfl, die Behandlung d€r B€richte des G€n€ralse-
beters ob€r die vertraelic.he V€rpfltchtuDg uad Heran-
dehung von Beraterdienrteu'r, tber die Heranziehung
von Sachverstindigeo, Berat€rn und Teihe.hmern an Ad-
hoc-Sachverstindigengruppen6o und flber Reisekost€rl-
stuf€n fflr Flugreisen6' bfu zu ihrer zmelundvierzigsten
Tagung zurflckzustelen;

Y
IIsFoRuAlIoNpBNg og. Heuprasf,euNo FgR

poltrlscE FRA@I urro ANog.s@rmrF.t
oss SrcBRmrsRATs

Drrrrst die B€ibeh*ung d€g der
Ilauptabtdluug filr politisc.he Fragen und
heit€o d€s Sich€rheitsrab im Jalr l9E7;

Angelegen-

VI
KreDn AN on OnoANsArioN ors VBf,xtt'ItsN NarIoNBw

FOR INDUSITjBII.E ENTsncELuNo

bachlWt, da$ der von der Generalversammlung auf
ihrer vierzigsten Tagung zur Finanzierung eines Kredits
an die Organi8ation der V€reinten Nationen mr ind[-
strielle Bntwickluag sonderbewilligte Betragfr dem tat-
sechlchen Bedarf (16 Mio. U$Dollar) 4ng€paBt wird,
wobei die Einnahmen aus der R0ckzahlung des Kredits
au diese Orgpnlsation erst 1988 dsm EilnrhmenkaFitel2
(Allgemdne Finnahmen) gutg€rchriebetr werden, und
wobei der Ceneralsekret{r, sollte sich die finentielle Irge
der Org;anication der Verdntsn Nationen fiir indultrtelle
Entwickluag so oheblich verbe*ern, daF sie d€n I*edit
l9s7 zurtickuhlen ksnn, die Gen€ralv€rsanmlung ent-
sprechend unterrichtet und die Rtckzahlung in seinem
abschlie8€nden Berisht fiber die Durchfflhmng des Pro'
grarnmhaushalts f0r detr Zweijahreszeitraum 198Gt987
beriicksichtigti

vII
KoNTBRENZDIENSTE n l WIEN

l. nimmt Kenntnisvom B€richt des G€neralsekretirs
flber Konferenzdienste ln Wien'! cowie vom €otsprcchen-
den Bericht des B€rat€ilrden Ausschusses flr Verwal-
tungs- und Haushaltsfragens;

2, bachltejt, daB einem in diesem Zusanmetrhang
anfatlenden efr,aigen Mehrbedarf b dem abschlieBen-
den B€richt 0ber die Durchf0hrulg des Programm-
haushalts ffir de! Zweijabt$zeitraum 19861987' der der
Generalversammlung auf ihrer z\Peiundvierzigstgt
iaenng vorzuleg€n Gt, nechaung getraeen werden soll;

utr
Urrn Nr. 370 oss VBBwALTUNot@rcFrs

nrn Vnmrrex NenoNnc uBrlB DIB BrNsrwBlLloB

NrcsroBwIm,uNo voN OBTsKLAss 12 ors Keursarr-
AusclBrcrs Ftta NBw YoBK

bllltzt dfr Vorschlag des Gen€ralsekretars"" -die
rustiitlcten eusgaUen, iiie aufgrund des Urteilc Nr' 370

ai ver",attonggeedchn d€r v€reinteo Nationea mt-
;a*:-;id; des Gsamtsaldos an Mittelbewilli'
iiin-G fflt den Zweijahreszeitraum 1984-1985 zu ver-

6""ffi,- a; aufgrunit der eioetweiligien Au8€rrraft-
Gzung' von Artilel 4.3' 4'4 und 5.2 d) der Finanz-

otGGg art v.t ioten Nationen erhalte'n bleibB

TT

BBwERrItNc DEB DrBNsiIPwrBN DEs ALrSBMEINEN

DlEl{srBs uND DR' vBastANDTB{ I.AUFDAF{@rtPPE{

Dilirr die Vorccilngp des Generalsekretgrs zur Bewer'

runt da fi€"stpost€n d€s Allg€tneinen Di€nrtes und der

j Ofuigtts Prototcdt der cqqahqsnnfultg, Ehlndvhrd&terry"yrry1Otal, Dlt Add.l-u), Dohd;d Nr.'t4iU-

fi Nt;1lA!il i*, t8 Dft Kon. r.
I yj3.5{/f {/fi wd N c.3 | 4t / 16.

6a Skhs Resotudotr 4/213 A,7fier 6.
63 NC5/41n1.

,f:i{M"#'(#[,turffiwg:t ##:tffi,
o#ii;* 

-".rrotrrr, *.* r.



.2n Gc[ctslystraEdhtrg-Eh!trtlel9rdg8t9 Tagotrg

verwandten Laufbahngrupp€Nl in New YorlCt und
Genf?;

x
Gmer,r uro Alrng,umoElD DBs CENERATsBTIBTARS
sowE CmArr rtND RrrEoKAr.TsFIEoE BBzooE DBs
Gnwnar.pnrrrons FtlR ENTwrcKruNo nND TNTBRNA-
TroNAr.B wrRTscEAFTucIrB Zuserang.ra.nsErr UND oss
ADrflr.[srBAToRs DBs ENTwrcKruNospRooArr'lrs DBn

VBRED{TBN NATIoNEN

ruch Behsndlung des B€richts des B€ratenden Aus'
rchuss€s ftr Y€rwaltungs- und Haushalteffagetr6r,

l. sttmmt den inziffer 4 und 5 des B€richtc des Bera-
tenden Ausschusses fft Verwaltungs- und llaushalB-
fragen sntlaltenen Empfehlungen in bezug auf das Brut-
togehalt utrd das Alterruhegeld ds G€neralsekretats zrt;

2. stlmmt ferner der in Zifier 6 und 8 des Berichts des
Beratenden Ausschusses fiirVerf,,altuqgF" und Haushalts-
fragen enthaltenen Empfehlung in bezug a|rf das Brutto-
gehalt und die ruhegehaltsfihigen Beztge des Gemeraldi-
rehors fnr Entwicklung und internationale eirtschaft-
liche Zusammenarbeit und des Adninislratols des Ent-
wicklungsprogramms d€r Vereinten Nationen ?'l;

3. Dilrgt die in der Anlage zu dieser Resolution ent-
haltene Anderung der Anlage I d6 Personalstatuts der
Vereinten Natlonen mit Wirkung vom 1. Aprtl 1987.

IAl. Plenqrsitung
11. Dqember 19E6

A"ITI.JIGE

Andotog de! Athge I d6 Pqsoratstatur der Vetelnten Nqtlonst

Io Zffier I lst d€( B€trag fih d€s Cehalt des Adniuirtrstors dss Eor-
vkkluagrprogrammr der Vereinten Naliorcd u[d d€s Ge!€raldt-
rekros f&Entvictlunguod itrter!8ttolrle$,irtlchaftliche Zussmmen-
a$€tt sul | 19.4D U$Dollar an etrd€m.

41,/210-Uafturgsbsscbrnnkung fflr Handlungen lm
Am&dtzb€relch

Die Generolversammlung

a'iBl im Rahrnen des Abkommens zwischen den Ver-
einten Nadonen und den Vereinieten Staaten von Ame-
rika iiber den Amtssitz der Vereinteu Nationen gemg0
Geoeralversammlungsresolution 481 (y) vom li. De-
zemb€r l9jo,nachstelende Rqelung zur Festsetzung an-
gemess€ner Hochstbetiege fir Entsahidigungs- und
-lFwc.szlrzro.

91 $en€ A/C.5/41l!,4.

ntffiffi #'"i"{*ti,f Wffi \W:"JIHKK:

SchadenermfJeistungen der Vereinten Nationen wegen
Handlungen oder Unterlassungen lm Amtrsitzbereich:

l. Wer g€en die Vereinten Nationen oder eine ltr
ihren Namen handelnde rat0rliche oder juristische Per-
soD eine Dellktsklage ansfiengt oder Deliktsanspr0c.he
gelt€rd mscht, ob als Bdienste&r, Sachverstgndiger
oder Auftragnehmer, hat, soweit die Vereinten Nationen
ihm gegen0ba aufgrund eine,' versehentllche,n oder nicht
versehentlichen Handlulg oder Unt€rlassung im Amt&
sitzbereich schadenosatzpdichtie sind, keinsn Anspruch
auf:

a) EDtsch{digung od€r SchadecreFatz ftr Verm&
geusschiden im Sinne der Ddnition in Absatzz. at fiibd
folgenden Umfang hinaus:

D die in det mutatts m tondis anzuwendenden
"Regeln f0r die Bntschidigung von Mitgliedern
von Kommissionen, Ausschf,ssen ods ehrt-
ch€n Cremien im Falle von Tod, Verletzung
oder lftankheit infolge einer dienstlichen Tltig-
keit fflr die Vereinten Nationen" vorgeseheoen
Hochstbetrflge im Falle von Tod, Verletzung
oder Krankheit;

ii) angemssene Betrdge f0r beschfldigtes, vgnich-
teier od€f, ydlorengggang€nes Eigentum;

D) Bntrchedigung od€r Schad€nersatz for Nichtver-
mogsnsschlden (Schmerzensgeld) flbsr einen Hdc.hst-
betrag von U$Dollar 1m.000 hinaus;

c) Strafzallungen oder Schadenersatz f{r ideellen
Schaden.

2. Im Sinne dieser Regelung
a) beeeichnet derBegdff"Verm0gensschaden"tnge-

messene Kosten filr die Instandsetzung oder den Ersatz
von Eigpntum sowie im Falle von Tod, Verletzutrg oder
I3ankheit angemessene vergangsn€, gegenwertige und
ges€hgtzte zukunftige Aufwendungen f0r:

D [rzdiche Behandlung;

D Rehabilitatio!;
iii) Ausgleichvon Verdlenstausfall;
i9 Auseleich fflr Wegfall vsa finantieller lJal€r-

stfitzung;
v) Haushaltshilfei
vi) Transport;
vii) Bestattung;
viii) Recht$chutz.
6) bezeichn* der Begriff "Amlreitzbereich' den so

bezeichneten, io Absshnitt I des Abkommens zwischen
den Vereinten Nationen und den Vereinigfen Srast€o votr
Amerika tber den Amtssitz d€r Ver€inten Nationen von
Xi. Jr0[i 1947 f6tgele$en B€reich.

101, Pleruditn ng
II. Dqembel 1986

4ll2ll-Progranmheushatl ftr den Zsellahrszettraum l9E{F1987

A

BsnrcrncrE HA.uslrALTsBBwlrJJcuNc,EN FtlR DBN ZwBnABEszBrrRAuM 198G1987

Die Generalvercammlung

lqft hiermit ft denZweiiahreszeitraum l986l98il den Bachrrrf. den mit lhrer Resolution l()/253 vom 18. Dezem-
ber 1985 bewilligten Betrag von 1.653.341.500 Us-Dollar wie folLt'um 48.459.700 US-Dollar zu erhiihen:



VII. n€solldoBr - FE!fter Aulschl a
Mll R$olutlon

40/2t3 A
bewubte

Mtttsl
Erhilune W,
Vdn gpng)

tubhtlse
MUtdbe gattg

Kqttel

Te. l-Allgemelne Poltttk, Gaamtleinng
und KoordtnisunS,

l. Allgemeine Politik, Gesamtleituog und Koordi-
nierung........

TEIL I ttrscBsAtdr

Tw. ll-Politische Frsgen und Angelegenhei-
ten d6 Slcl& eltsraa; fttedensf-
chemde TAdgkelten

Politische Fraga und A$elegenheitetr des Si-
cherheitsrats;ftiedenssich€rndeTitig;keit€n ..,
Abrilstuncpfragen

TEIL II NsaBsAua

Tw. lIl-Polttisle Fragen, Treuhqdxrtdt und
Entkoloaialislerung

Politische Frag€n, Treuhandschafr uud Entkolo-
nialisioung

TBn III DrsaBsAur

Tw. N -Wtrtschqftltche, soziole und humoni
tdre Frugen

I*itungsorgane (Wirtschafu- und Sozialbe.
reich) . . . . . . . . . .
Btro des Geireraldlrektors filr Enrwictlung und
internadonale wirtschaftliche Zusammenarbeit
Z€ilrtrum fflr Wiclsn$haft und Technologie lm
Dienrrc der Entwicklung
Verbindungsbfiro der Rqionqllrommi*cionen . .
HauptsbteiluDg f0r internatioDale wirts,:haft-
liche und soziale Frageu
Hauptabteilug ftr technirche Zusammenarbeit
im Dienste der Eatwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bereich Sekretariatsdi€nrte ffir Wlrtschafts- und
Sozialftagen
Tra,nsnstionole Urt€mehm€n
Wirtscnaft skonmi$ion filr Europa
Wirtschafts- und Sozialkommission ffir Asim
und den Pazifik
Wirtschaftskommission lilr lateina$eriLa und
dieKaribik
Wirochaftskommission filr Aftika
Wirtschafts- und Sozialkonmiscion flr West-
asien ..........
Handels- und Entwicklungskonfsrenz dsr V€r-
einten Nationsn
IntqDatioDatei Handelszeotrum
UmweltprogrammdoYereintmNationen ....
Z€N rum der Vseintm Nationen f0r l ohn- und
Sbdlungswecen (tlabitat)
Intsrnationale SuchtJtofitontrolle
Amt des Hohen Kommlssare der Vereinten
Nationen fflr Flflchtlinge
Amt des Koordin.tors der Vereinten Nationen
ftr Katlstrophenhilfe
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23. Memchenrechte
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arb€it .....,....
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Tw- V -Intenqtlorule Rech8frege und VOI-
kenecht

(h UgDollsr)

2,#2.76 t4.(}78.lm

p5l.3m) 28.t25.W
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Internadonaler
Rech6fragen

Tm, V tNsqBsAur

Tetr. VI -Press€ znd l4lormotlon
Presse und Information
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Tw. Yll- Cemehtsame Unteatf&ngsdlqtste
V€rwaltung und V€rwaltungsorganisstion . . . . .
Konferenz- und Bibliotheksdieolte . . . . . . . . . . .

TBtr VII tr{s@sAr.:r
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31. Posonalabgabe

Tin D( nlscsAur
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$32fi.7q)
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32.
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33.
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Die Generalvercammlung

,fqft hiermit tlir den Zweijahreszeitraum l986lm den BqchluB. dle mlt ihrer Resolution 401253 B vom 18. De-
zember 1985 gebilligt66 Finnahm66vsranschlaee in HO[i i'on ii?]ft:"eoo uSoo[* *G fotgt 

"rn12.220.s00 
Us-

Dollar zu vuriugern:
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l0S. Plenarstlaung
II. DaE nber 1986

c
Fnc..NmuNc oR MrrlBsBwtlJrauN@{

FoR DAs JAE. 1987

Dte Getoalvenanmlung

fqft hlerrrrtt fu es Iatu 1987 folsenden B6chlrt9.
l. Die Haushaltsbewiligung€o ln HOhe von ins.

gesamt 872.130.450 US-Dollar, die sich zusamm€n-
setzen aus &i1.670,750 U$Dollar-der Helfte d€r ur-
sertnglich mit Generalversammlungsrerolution 40/253
A vom 18. Dezember t985 filr den Zweijabreszeitraum
1986t987 bewiligten Mtttel-zuzflgltsh der auf der eia-
undvterzigsten Tagung mlt ob€nstehender Resoludon A
gebilligten Mehrausgaben in HOhe von 48.459.700 U$
Dolar, abz0glich 8.000.m0 U$Dolar-d€r KtrzuDg,
die dch auc der gcmA0 Ablcbrltt VI der Gen€ral-
vemammlungpresolution 4l/N9 vas I l. Dezember
1985 vorgenommenen Anpassung der von der Gercral-
vesamslung auf threr vi€rzipten Tagung bevdlligteo
SoDdsmittel zur Finanzierung eiaes Darl€hens an die
Orpnisadon dsr Yereinten Nationen flir industr{elle
Entwickluug ergibt-werden erutsprechend Art. 5.1 und
5.2 der Finanzordnung d€r Vereinten Nationen aus
folgenden Quellen flnandert:

s) ?A.6?S330 U$.Dollar; dieser Be{rag ogibt stch
aug: 18.990.050 U$'Dollar, d.h. der He$te des mit
Reeolution r$l53 B. vom 18. Dsember 1985 gebillig-
ten Voranschlags ft! nicht aus der Psrsonalabgabe

stammende Einnshmen ftir den Za'eijabrdzeitraum
l9E&19S7 zuzfiglich 1.638.3m U$'Dollar' d.h. der mit'
obenstehend€r Resolution B gebiligtsn Erhohutrg d€s
Voranrchlags ffu nicht aus der Personalabgabe stan-
mende Binnahmen;

,) 851.502,100 U$Doll$ aus Veranlagung der Mit'
gtiedstaaten entsprechend Generalversammlungsresolu-
non 4O/?.48 vom 18, Dezgnb€r 1985 fibsr den
Bdtragsschltssel fllr die Jabre'1986, 1987 und 1988;

2. G€mC0 GeneralversannluneFledolution 973 (X)
vom 15. Daemb€'r 1955 sErden mit d€r Veranlagug der
Mitsliedstaaten deren jewe'ilige Guthabe! beim Steuer-
ausgleichsfonds in H6he von insgsamr 126.965.358 IJS
Dollrr verr€chneq dieser Betrag ergibt Eich aus:

al 139.742,750 U$Dollar, d. h. der Helfte d€s mit
Reoludon q/83 B sebiligten Voranschlags fiir Ein-
rabmen aus d€r Pe$onalabgab€;

,) abzilslich 14.358'8m US'DoUrar, d. h. dem

Udar aes mit obenstehe'nder Reolution B gebiligren
Voranscblagp ftir die Mindereinnahmen aus der Pqso-
nalabga,be;

c) arzildich 1.581.,108 U$Dollar, d. h. deo Betrag
der'etrektivin Mehrd$ahm€n aus der Perronalabgabe
seceutb€r dem mit GeneralversanmlungEresolution-q7xg B vom 18. Deember 1985 epbiliSten bsichtie-
tm Voransc.hlag filr den Zweijahreszettraum 198't-19E5.

101. Plenarilfuing
II. Dqpnbs 1986
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IX. RFIIOLUTIOI\IEIY AUTGRUND DER BF,RICHIE ITES SECHSIEN AUSSICHUSSSII

4tnl

4t/'n

4rn3

4ln4
4l/7t

4tn6

4tm

4tn8

4ln9

41/&

OBENSICgT
Tlrd

Beobacit€r8lstus dq votr d€r OrfmfusdoD d€r aftitaofuah€o Ehhelt und./od€r
d€r Liga d(r Arabischro Staat€o 8tref,tatrnletr trldolsl€n Befteiuusb€-
werrltrgeo (A./41l88O.

Stetrd d€r Zusauptolokolle zu d€o Grof€r Abloms€o vo! 1949 ob€r deo Schutz
vo! Opf€rn berssfiictrr KoDflktc (A/4fl$7)

Schttltqds€ Weitscntrylcklulg d€r Orudsirze uld Notmeq des Volterrec.hte iE
ZusamBeohatg mlt d€r rtelre|! lrtemsdorul€u Wlrtrchaftsordousg
(A/4rl8S).........,

Frl€dltcheBdl€guavo!SdtlskdtenartucheoStsar€n(A/41l889) ..........
Entsurf ehes Kodes bsreff€od Verbt€(n€o 8€eo d€o F ledr|tr uad die gicherhdt

def Mq$chbetr (A/41l890)
B€rlcht des Soad€rausschusces zur Versdrkung der Wirksamkdr des Crund-

salz€8 d€r Nlchtatrrp€odurg von Gemtt in d€o lotemstioDal€n B€zishu[gen
(N41/t6,). . .. . .. ...

Bed€h1 d€r Komttrlsdoo d€r V€rdlrt€o Nadotnd filr intemattonabs Haudels-
resht (4./411861).....

Erwtg6g witramer Mloaahmu zur Verbcserung dec Schutzes und der Si.
chqhelt diplionatlsch€r utrd koDsularlsah€r V(rtr€rungen utd Vertret€r
<N4r/89r).,.,.,....

Fllfund!ryaDdgster Jsbr€steg des Wieffr Uberdlkommens 0ber dlplomatirch€
Bd€hl|n$!(A/41l891) ............... -. -

Bslicht d€s Ad-hoc-Au6schuls€s zul Aosarbdtug elB€r ht€matiolale! Konven-
doD geSqr dle Aaserbutrg, dm Rlnrar, dle Fhrtrd€mtrg uod dle Ausblldung
voo Soldtr€rtr (A./41ltr2)

B€rtch! der Yolk€r.€chbkomniretoD(A./41l892)
B€richr der Ausschulses flh dte B€dehurgen zum Caetland (A./Bqt) .... . . . . . . .

Bedcht drs Soldlrsusschus€f fib dtc Chrda und die St lrkug d€r Rone der
Verei €o Natio!€n (A./411894) .............

BrMckluog utd F€sti8u[g guhq(nbarlich€r S€dehungetr zwtcrh€n deo Staa!€n
(A(4rl89t.....,....

ErkErmg tb€r die sodalen ud rechrlc.h€o cruodsilze fib deo Schutz utrd das
Vohl von lcndem ur €r b€sonderer B€r0ckric.htigung d€I Unt€rbtlngung inm €stelle! |!ad dsr Adopdou auf mdonal€r uad l ernadorsl€r Eb€ne
(A./41lr98)..........
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3. D€z€0rb€r 1986

3. Dez€mbec 1986

3. D€a€ob€r 1986

3. Dezeober 1986

3. D€zernb€r 1986

3. D€zeDb€r 1986

3. Daenbq 1986

3. Dezq[ber 1986

3. D€z€ob€r lYlt

f. D€zeorb€r t986
3. Deze|Eber 1985

3. D€zembe! 1986

3. D€a€ob€r 1986

3. DezsDber 19t5

3. Dez€mber 1985

4t/81
4l/p
4l/tt

4t/u

4l/85

aWn-$lachterOatus der yon .ler Orglnlsadon dcr
sfrlksdschen Elnhrft utr yoder-der ilga d;;
Arablschon Staat€n ancrlstrrten trgdonatin Bo.
tldungsbewegungen

Dte Generaheaanmlmg,

. -u!!er H.lnwgis o4l ihre Reeolutionen 3jll67 vom
15. D-ezenber 1980, 37 /rM vom 16. D*ember itb2'ri;
39/76 vom 13. Dez€mber 1984,

_fugr unter. Hin teis a\f ible Resolutionen 3232(p!x) vgn 22. Novembd 1974,32w (xxl$;;
10. Dezember 1974 und 3llt 52 voni Z). n.i".6rfre
-i-EE-"h1,-llr_gufgund 

der B€dchre des Secbc€o Aus€chuss€srhd iD Abschnltl X,8.8 wiedngegebeu.

Kenntnls nehmend vom B€richt. des Generalse-
kreti.ls',

ein&denk der Resolution der Konferenz der y€rein-
ten Nadoueu ub€r dle Vertr€tung von Staaten in ihretr
Beziehuogqr mit internationalen Organisadoae& die slch
mit dem Beobachterslatus der votr d€r Oryadsation d€r
afrikanischen Einheit und/od6 der LigB der Arabischen
Staaten atrerkamten nationalen Befteiung3bewegun-
gen3 befa8t,

2 N4t/334.
x SleJ''e Offclal Reeords ol thc Unlted Nottors Conlqene on the Re_prqeilatloa oI Stst6 h Thet Rdattorrs w h Intqiatlonof Onarrt

z!fro,N, Ybnn4 4 Fenrwqrh Msrch 1975, VoL ll (Verdtreatficf,utrcqq^^Y=q!F- Natiolen, Besr.-Nt.'E.75.v.i2), Dotd;;i
A,/CONF.67./15, Adase.



G3m0dv€lscEEhrg-ElmldrbrdSst8 Tag![g

tn Htnbltck darqf, da$ das Wiener Ubereinkommen
vom 14. Metz 195 ilber die Yertretung votr Staaten in
ihren Beziehungen mit lnternadonalen Organisationen
udversellen Charakterd nur die V€rtretung von Staateo
in ihren Beziehungen mit intonational€n Orsaoiradonen
regelt,

wter Berflcksichtlgung dsr derzeitigen Praxis, die
vorgeirannteo oationalen Befreiungsbewegungrn einzu-
laden, als Beobachter an dm Tagungen der Generalver-
sammlung, der Sondoorganieationen und der andsen
Organisationeu des Systems der Vselnten Nationen sG
s'ie an d€f Arbeit dsr unter der Schirmhers{haft dies€r
intonationalen Orgnnisationen abgehalten€n Konferen-
zen teilzunebmen,

In d* Abeaugung, da$ die Mitwirkung der vorge-
nannten natio!.len Befreiungsbrwqungen atr d€r Ar-
belt d€r int€rnationalen OrepnisatioDen zul F€stigung
des Weltfriedens und dsr hte'rnationalen Zusammenar-
bsit b€itregt,

ln dem Bemilher,, filr die wirksame Teilnabme der
vorgetunrten nationalen Befrelungsbewegungen als
B€obacht€r an der Arbelt internationsl€r Organisetio-
nen zu sorgen und zu diesem Zweck ihren Status sos'le
die zur Austbung ibter Aufgaben erforderlichen Er-
leichtaungs& Vorrechte nnd lmmud,et€n zu r€eh,

latstdlend, da0 zahlreiche Staat€n dies€ nationaleo
Befreiungsbewegungen an€f,kannt und ihnen in ihren
L€ndern Edeichterugrn, Yonechte und Immuniteten
gewehrt haben,

l. Uttet alle Staaten, insbesondere diejenigen, die
Gastland internationaler Organisationen sind bzw. als
Castgeber der von internstiolalen Otganlsationen uni-
yersell€n Charakters einb€rufen€n bzw, unter deren
Sc.birnhenschaft abgehalt€nen Konf€renzql auftreten,
ehdrtngltch, sich, soweit nicht bseits gercheheq m6g-
lichst bald mit der.f,rage der Ratifikation bzw. des Bel-
tritts anm $r/iener Ubereinkommen Uber die Vertretug
von Staaten in ihren B@i€hunga mit interDational€n Or-
ganisationm uaiverselleo Charaktas zu besch{ftigen;

2. forden die betreffeoden Stastfr, erneut a4f, den
Delrytionen der von der Organisation der afrikanischen
Einheit und/oder der Liga der Arabischen Staaten auer-
kaooterr natioDalen Befreiungsbewegungen, denen von
htrrnationalen Organisationen Beobacht€$tatur
eing€reumt wird, gein{8 den Wiener Ubereinkommen
llber die Verfetug von Staaten in ihrsu B€ziehungen mit
intonationalen Organisationen universellen Chafakters
dle zur Aus0bn ng ibrer Aufgaben erforderlichen Hilfen,
Yorrechte und Imrhunititen zu gewibren;

3. e&ucht den Generalsekredr, der Generalver-
sanqry+g auf ihrer dtetundviozig:Bten Tagung llber die
Durchftbrung dieser R€sotution B€richl zu entatten.

95, Pleneqtang
3. Dezember 1986

4yl2-Stsnd der Zusetzpriokolte |m den Genfer
Abkomn€n von 1949 fiber den Schutz von
Opfem bewafine&r Konfllkie

Dle Generalverfammlung,

uttter Hlweis suf ihre Resolution€n 37,|4 vom L De-
z.ffiher ln7,34/51 vom 23. November 1979, ?7 /Ll6

vom 16. D€zedb€r 1982 utrd 39/77 voa 13. Dqrmber
t984,

noch Behondlung des Bcrichts des G€osalrekrcterst
0ba den Stand der zusatzprotokolld zu den Genfer Ab.
kommen von 1949 0b€r den Schutz von Opfern bewatr-
Det€r Konfikte,

frfurreugt von dem, fortdau€rnden Wsrt besteh€nder,
b€safrete Konflilie betretrender humanitnrer Regeltr
und von der Notwendickett, dtese Rqeln unto allen in
deD Geltungsb€relch der diesMglichen internationalen
hstrumert€ falle,nden Umstgnden bfu zur fr[hestmogli-
chen Beendlgung dlesa Konflikte zu achten bzl. ihnen
Achtutrg an v€rschaffe&

etugedenk der Notwendie&eit einer Konsolidiering
und lmpl€m€'ntierung da geltenden lnter.aationaleu hu-
maniteren Recht"rordnug und der udversalea An-
nabme dies€s Rechte,

lnshaondere eingedet* der Notwendigkeit' die Zivil-
bev0lkerung, insbesondere Frauen und Kinder, vor den
Folgen von Feindsetiekeiten zu schf,lzen, sowie ein-
gedeok ds Rolle, dle das Internationale Komitee vom
Rot€n Kreu4 die nationalen Rot-Kreuz- uud Rots-
Halbmond4esellschaften urd Av schutzorgenisatio-
n€n hierbei spieletr,

mll Anerkennung fflr die fortgesetaeo B€m0hungen
dee Internationalen Komite€s vom Rot€n Kreuz um dle
Forderung der beiden Zusatzprotokolle utrd dle Verbrei-
tung von Informationen Ober sie,

l. stplh mit cienugtuung f6t, daB die Genfer Ab-
kommen von 1%9 praktirch uttiversal ang€norumen
worden sind;

2. steilt ied'a{,hfe5t, dao bish€r seit \yenig€r srrat€n
Vertragsparteien der bsid€n Zusatzprotokolle geworden
sind;

3. appelltert an alle vertr4gsstaat€n der Genfer Ab-
kommen von 1%9, in Erw8eune zu ziehen, m6glichst
bald Parteien der Zusatzprotokolle zu w€rden;

4. fordert allesjtaatg0", die V€rtragFpartrim des P!o-
okolls I werden, a4l, die Abgsbe der h Attikel90 dieses
Protokolls vorgesehen€n Erklirunc zu erweger;

5. enucht den G€'nqalselxetflr' der Gen€ralYs-
sammlung auf lhrer dreiudvi€rzigsten Tagung auf der
Grundlage der von den Mitgliedstaaten erhaltmen ltr-
formationen einen Bericht ub€r d€n Stand der Proto-
kolle vorzulegen;

6. bs&lielt dre Aufnahme des hrrkt€s "Stand der
Zusatzprotokolle zu deo Genfs Abkommen von 1949
lb€r den Schutz yoD opfern bewafrete|r Konflikte: Be-
richt des Generalsekretirs" in die vorliufige Tag€rord-
nung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

95. Plenaqltung
3. Daembq I9E6

4V73 - Schrtttwelse WelterenMcllung .l8r Gmrtba@
und Normen det Volkslrechrs lm Zusemmen-
hrtrg mft dor rcuor lntcmsdoEde[ Wlrbchrfti-
ordnung

Dte Generalver%mmlung,

eineedenk dsen, da0 die Generalve$ammlung
gemlB der Charta der Verelnten Natlon€o aufgerufen igt,

t N4t/535.
6 N3Ul44, Att,.sgt I utrd ll.
? vor€lnte NadoBe!, TGatt 

',ria5,voL75' 
Nr.97&y73.4 Ebd., vol II, S.Zt.



DL nesohttor![-Se8hrlor Aqsc|[E

Studlen zu veraDlarn€Nr uad Rinpfehlungen abzugpben,
.rn dle schrittwdse Weiterenrwlcklung deg Volkcrechta
rowle seine Kodiffzierug zu begfnsdgen,

untq Hinwels auf ihre R€soludonen 320f ($VD und
3202 ($YQ vom l. Mai 1974 mit d€r Erklgrurg urd d€m
Aktiorsprogramm zur Enichturg elner neuetr int€rna-
tionolen Wiruc,haftcordnug, 3281 OO(D0 vom 12, DE-
zembs 1f/4 mit der Charta der reirtrchaftlich€n Rechte
und Pf,ichlen d€f Staaten, 3362 ($YII) vom f6, S€ptm-
b€r 1975 ob€r Entwicklung und intsnarionale wlrt-
sshaft[che Zusanmenarbeit sowie 35/56 vom 5. D@€m-
ber f980, deren Anlage dte Interna.donale Entwicklunlp.
stratqie ftr die Ilritte Enficicklurgrsdekade der V€rein-
t€Nr NatioDen entheft,

fenw unter Hb weis ar4f tfue Resoludonen 34115{)
vom 17. Ds@b€r 1q'9 und 35/166 von 15. Deeinber
1980 lber die cKourolldlerung und schrittweise Weiter-
entwicklung der Gruuds{tze uDd Norm€n des lnteoitio-
tralen Wirtschaftsrechts, lnsbesondere lm llinblick auf
die rechllic.heo Aspekte der neueu internadonalen Wirt-
lcheftrordnungl sowie auf ibre Resoludouen 36llol
vom 10.
1982, 38,/128 vom 19. Dsmb€r 198:1. 39175 vom 13. De-
zembs 1984 und 4{V67 von I l. Dsember l9E5 mtt d€m
Titel "Schdtfwdle Weit€redtwicklury der Crundsetze
und Normen des V6lkedechts im Zusanmeftang mit
der osuen intemadonalen Wlrtsc,haft.gordnungf,

efudenk ilmen, &B insbesondse angesichts der
wirtschaftltchetr Schsistgkeiten, die sic.h den Entwick-
hngsund€m stel€n, tlringend Ma8nahnen zur Neubele-
bung des Prozesses d€r inrrrnationalen srirtschaftlichen
Zusamm€nerbeit und der diesbafiglic.hen Verhand-
lungeo ergriffen werden mfissen,

ln Anbetracht der figenVobinduug, dle zwisc,hen der
Entchtung ein€r gerecht€Nr und ausgewogeiren iater-
nationalen Wirtschaftsordnuag und dem Vorhandenseln
eines etrtsFechmden rechtlic,hen Rahmens besteht,

in Anerkennung der Nof*endigkeit der Kodifizierung
und sehrittweisen Weiterentwicklung ds Grundsepr
und Normen d€s V6lk€rrechtx lm Zusanmetrhang mit
dcn neuen int€rnationalen Wirtsc,haftsordnung,

unter erneutem Hinweis aqf dre Wichtigkeit der der
Cenqslv€rsamml''ng auf ihrer neununddrei0igsten
Tagung vom Ausbildungr und Forschungsinstitut der
V€rdnt€n Nationen vorgelegtm analytischen Studid,

l. bittet die Mitgliedstaaten eindfinglich, aoweit
nie,ht bereitB geschehen, ibre Auffarsungen uod Stellung-
Dahmen zu der qDalytischm Studie yorzuleg€n;

2. €Euctrt de! C€oerdrekretgr,
a) Vonchlige der Mitgliedstsaten dazu einzuholen,

welche VenfahreD bei der Behandtung der analytischen
Studie sowie bei der Kodinzierung -uld schdifidsen
Weiterentwicklung der Grundsttze und Normen des VoI-
korechts in Zusanmeohang mit d€r neu€n irfernationa-
Ien Wirtschaftsordnung am best€o anzuw€nder sindi

b) die gemff Bucbstab€ 4) eingehenden Vorschlice
in einen Bericht aufzunehmen, der der Gm€ralversan;-
lung auf ihrer zwdundvierzigsten Tagulg vorzulegen ist;

3. empfchlt, daB die Generalversamnlung auf ihrer
zweiundvierzigstrn Tagung prilfen soll, welches Verfah-
ren sich rrn b€sten dazu eignet, die Ausarbeitung eines
Prozesr€s fnr die Kodiffzioung und schrittweire Welter-
eDtwiqklEg d€r Grundsetze und Normen des V6lker-

rec.hts lm Zusamfienhang 6it der nzuen internationalen
Wirtschaftsordnung zum Abschlu0 zu bringeq utrd.wel-
ches Forum mlt dies€r Aufggbe zu betlau€n i$t, damit sie
nach B€r0cksic.htigung aler von den lvttcliedstrat€n in
di€s€r Frage unterbreiteten VorsclBge utrd Anrerrngcn
einm endgtlttgen Bescblu0 trctred kantr;

4. Mchlwt dE Aufnrl'medes Punkte "Sc.hrittweis8
Weitereolcdcklung der Grundsetze und Normm des Vdl-
kenechts in Zurammenbang mit der n6uen intstratio-
nalen S/irtschaftsordnung3 in die vorlaufige Taggcird-
nung ihr€r zweiudvierzigst€n Tagug.

95. Plensrstwng
3. Daerrrber 1986

4ll?4-Frledllche Bellegung von Streldgkeltcn zwbchen
Staatcn

Dle Gaterslvewmmbng,
nach Belwdlung de3 Punktes "Friedllche Ballegung

von StddCkeiten zwischen Slaaten",
unter Hlnweb aLf ibre Resolution 37110 vom 15. Ne

vembsr 1982, mit der sie die in der Adage dazu enthal-
tene ErHerung von Manila flbs die friedliche Bdleg llg '
von internationalen Sfeitigkeitetr gebtligt hat,

femer unter Hinwets ouf ihre Resolutionetr 38/l3l
vom 19. Dez€mb€r 1983, 39/79 vom 13. Dez€mbfr 1984
und 4)/68 vom I I . Dezember 19E5,

ttef bqorgt tb€r das Fortbesteh€n von Kodfliktd-
tuationen und das Auftret€d neu€r Quelletr von Stdtig-
kdlen und Spannungen im internationaleo Leben urd
inrberondere f,ber die imms ausgepre$€re Tendenz anm
Rflckerif auf die Anwerdung oder Androhung von Ge-
walt und die rrinmischung in imsre Algsl€gBDhelt€[r ro-
wie lber die Eskaladon des Wetms!€ns, welche die
Unabhengigkdt und Sich€rheit d€r Staaten sowie d€n
Weltfriedeo und die internationale Sicherheit aufs
rchwerste bedrohe4

unter Berf,clglchtlgung der TaMclE, da0 alles utr'et-
nommen wenden mu8, um Sltuationm und Streidgkeit@
zwisch€n Staaten ausschlieBlich auf frledlichen Wege
beizulqen und militarische Aktionen urd Feind$lickei-
ted gegen andere Staaten zu vermeide!, durch welche die
Losung bestehender Probleme nur noch €rschwert
wurde,

tn der At$asuns, da8 dle Frage der friedlichsn Beile'
gung von Streitigkett€n eines der Hauptanllegen dq
Staaten uDd der V€reinted Nationen seh rollte u[d daB
die Bemfihungen um eine Stirkung d€3 Proze$s6 der
friedlichen Steitbdleerrng fortgesetzt werden sollten'

mit Genugluung fqtstellend' da8 die im Sonderaus'
schu0 f0r dte Charta und die Stirkung der Rolle der
VereiDteD Nationen erfoQte Behandlung des Voncblagp
Uber d€n Rilckgdtr auf eine Kommlssion fiir Gute
Dlenste, Vermittlung und Vergleich im Rahmen der
vereinGn Nationen" einen positiven Scbrltt b€deutet und
cezeict hat. daB es einige Eleneote gibt' Eber die eine all-
iedreine Einieung dulchaus m6SIich wEre, und da0 dies
ieitere Forts€bdtte im Zusarmenhang mit diesem Vor-
schlag mdglich mashen rollte,

-i6&sw Pronkott dq oq@atverenntua& ElnunMet-
ztene Tagiig, Betloge 3J (A./41l33)' Ahcbnttl tr-4.8A 9/504lAdd.l, AdaCe IIt.



Tagung

Kennnls nehmend von d€n Fortscbritt€n bei der Aus'
arbeitung des Entwurfs ftr ein Handbuch Ober die fried-
liche Beileguag von Streitigkeit€n zwischen Staat€n'o,

l. bittet alle Steaten emut nocMrflckllch, be7 det
Beilegung ihrer internationalen Streitigkeiten die Bestim-
mu4gen der ErklArung von Manila 0ber die friedliche
Beilqung voD hternatioDslen Sreitigkeiten Dsc.h Treu
uud Glauben zu befolgen uud zu fldrdern;

2. utttettnelcht die Norwetrdigkeit, die Bem0hungen
um die Stirkung des Prozesses d€r fdedllch€n Streitbeile-
gung durch elne schrittwefue Weiterentwicklurg und Ko-
Cif i€rung des Vollerechts und durch die Erhohug der
Effekdvlt5t der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet
fortzu!etzeni

3. eQucht den So[derausschuB fflr die Charta und
die Stirkung der Rolle d€r V€reinteu Natiorcn, auf seitrer
Tagungim Jahre 1987 selne Arbeit zu der Frage der fried-
lic,hen Beilegung votr Streitigkeit€n zwiscf,en Staaten
fortzuretzon und in diesem Zusammenhang

a) die Dehandlung de Arbeitspapten tber den
Rlickgriff auf eine Kornmirsioa f0r Gute Dienste, V€r-
mittlu|rg und Vsrgleich im Rahm€d dsr Vereint€n Natio-
nen fortzuselzen, mit dem Zel, der Generalversamm-
luag moglichst bald entrprechende StellugnahmeD vor-
zulego;

,) den Sachstandsbericht des c€nsalsekrcters 0b€r
die Arbeiten am Entwurf des Handbuchs tber die frled-
liche Beilqung von Streitigkeiten zwisshen Staaterlrr zu
pr0feu;

4, emucht den Generalsel:retdr. auf der Grundlase
des vom Sonderausschu8 ausgearbeiteten Ptens und ui-
tsr B€r0cksichtigung der im Verlaufder Erbrt€rungen im
Secheten Aurschu8'3 und im Sonderausschu$'o ge6u8er-
ten Auffassuugen die Ausarbeitug des Bntvurfs ffir ein
Haodbnch fiber die friedliche Beilegung von Strsitigkei-
t€n zwlsch€n Staaten fortzusetzen und-dem Sondeiaus-
schu8 auf seiner Tagug in JabI l9&7 uber den Stand
dieser Arbeiten zu berichten, bevor er dem Sonderaus-
schu8 die endCiiltiCe Fassung des Bntwurfs des Hand-
buchs zwecks spatera Billigung vorlegt;

5. bachlieft, dieFrage der friedlichen BeileeunR von
Sreitigkeiten zwisch€n Staaten auf ihr€r zweiun-aviizis-
sten Tagung als gesonderten Tagesordnuwspunkt L
verbind.ng mit de,m auf der vorliufigen Taidordnuns
st€henden Pulkt "Bericht des Sonderausschuca€s fur di;
Chana uad die Stirkung der Ro[e der Verehten Natio-
nen" zu behandeln.

95. Plenorsiwng
3. Daember 1986

4ll?s-Entwurf elncr f,od€x beMenrt Verbrochen
&gen d€n Frleder lnd rlle Slcherlelt der
Mmschhelt

Db Genemlvenammfung,

,.eingedenk- Art. 13 Abs. I d) der Chana der Vereinten
NauoneD, der yorsieht, da6 die Generalversgmmhrng
-!E]au""hrt,rr.s.
I A/Ac.t&yL.41 -
t2 N AC.tt2,/L.46-

,x""FEn'HA*Tff .'A*.3rffi#9trilT{"!,h#
u afr1le$a Plotokoll det Gercrdben

Togung, ktto|e 33 (N4rZsr), ebs.hnlrt \flu'lnq' 
ElnutdvlerzJgsE

Studien vsranlaBt und Empfehlungen abgibt, um die
schrittweise Weitoentwicklung des V6lkerrechts sowie
seirc Kodifzioung zu begllstig€n,

unter Hinwels a4l ihre Resolution l77 (II) vom
1. November 1947, in der sie die Vdlkerrechtskomrnig-
sion beauftragte, den Entwurf eines Kodex bereffend
Verbrechen gegen d€n Frieden und die Sicherhelt der
Mmschheit ausararbeiten,

nach Behandlung deBntwurfs einesKodexbeEeff€nd
Verbrechen gegen den Frieden und die Sich€rheit d€r
Menschheit, der vou der Ydlkerrechtgkommlsrion ausgs-
arbeitet und der Genoalversammlung 1954 vorgelegt
worden l$trr,

unt* Hinweis a4f ihre Atgossung, dao die Ausarbei-
tutrg eines Kodex betreffend Verbrechen gegen deu Frie-
den nnd die Sich€rheit d€t Menschheit einen B€itrag zur
Festigurg des Weltfriede[s und der internatlonalen
Sichoheit und somlt zur F6rdoung und Verwirklichung
ds ia der Charta der Vereinten Nationeir niedergelegten
Zele uld Grunds{tze leisten k0ntte,

feraer unter Hlnwels a4lihre Resolution 35./l(b vom
10. Daember 1981, in der sie die V0lkerrechtskommis-
siotr gebeten hat, ibre Arbeit atr d€|r Ersrcllutrg d6 Ko-
dexentcrurfswied€raufzunehmenunddsnEntwurf unt€r
Ber[cksichtigung der Ergebaisse, die durch detr Proze8
d€r schrittweis€n Weitoentwicklung des Vdlkerrechts €r-
zielt wurden, mit entspreshendem Vorrang mit dera Zel
eh€r LJberarbeitung zu pr{ifen,

ln der Erwdgung, da0 die V6lkerrechtskommissiotr
ibre Aufgabe erffillen sollte, indem sie bald Artikelent-
wiirfe erarbeitet,

noch Behondlang von Kapltel V des Berichts der VOI-
k€rrechrskomrdssion tber ihre achtunddrei8igste Ta-
gutrgt., iDsbBondde zifier 185 des B€richt$ mit den Er-
gebnissen ihrer Beratugen,

Kenntnls nehmend vom B€rlcht des Geuerah€kretgrs
zu dieser Frager?,

unter Beticlcslchtigung der Auffassungen, die auf der
laufmden Tagung wdbrend der Debatte f,ber diessn
Punkt geeuBert wurden!8,

in Anerkennung do Bdeutung uud Dringlichkelt der
Frage,

l. bittet dleV0lksrrecfttsl6mrnissi6n, ihle Arbeit an
d€,r Erstellung des Entwurfs eines Kodex betreff€nd Vsr-
brechen gege! den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit dulch die Ausarbeitung einer Einfthnng so-
wie eines Vep€ichniss€s ds Verbrecheu fortzusetzen und
hierbei die auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung erzielten
Fortscbritte sowie die auf der vierzigsten Tagung der
Generalvermmmlung geguB€fien Aufacsungen zu be-
r0cksichtigen;

2. edrclrt den G€n€ralsekretAr, die Aufiassunegn der
Mitgliedst44ten zu den in Ztrer 185 des Berichts der Vol-
kerr€chtskommirsiotr tber ibre achtu[ddrei8igste Ta-
Sung enthaltenen B€ratungFsgebnissen einzuholen und
dabei die Bsratungpergebnisse 1t Zi'frer 69 c) D des Be-

tt Ofrcirl R%ords oJ the Genenl Assnbb, Ntnlh s€lslon' W-
Dtemd;t No.9 (N26911.7lfrer 54.' 16 Ofulelld Protokoll der Gererul1,e64mmlun& EbaadvMgsle
Tosui& tuWe I0 (N4l/l0r'

It A/4.1/53? idi! Add.l uod 2.
tE slehe ofulol R?'ords of the Cereral A$enblt, Fortt-frrst Se

slon, Stuh commlrtee.27. bis 34.. 36. bis,l4.. 49 uDd 50. Sitzuflg mit
KorrlgsDdue.



B. n€sobdollu-Scchdrr A!6sctr0

rlc.hts d€r Kommi$riotr flber ihre fiinfinddreiBigpte Ta'
gung0 zu Mckgichtig€ni

3, eBucit d€n G€neralsekretir/ener' die b€i ihm ge-

meB Zff€r 2 eingBangen€n Aufassungi€n der Mitglied-
gtaaten in eineo Bericht zur vorlsgp an die zweiundvier-
zigste Tagulg d€r Generalversaomlung aufzunehmeir;

4. WhIW' den hrkt "Entfrurf einer Kod€8 be.
treffrnd Verbr;clieo gegen den Frieden und die Sichateit
der Menschheif in die vorliuffSB Tagesordnuqg ihrer
zweiudvierdgsten Tagung aufauehmen ud ihn ln Ver'
bindurg mit dem Sedchfd€r Volkerrec.htskornmicsion
zu be.hmdeln.

95, Plenarsltung
3, Dqpmbq 1986

4yf6-Bedcht des Sonrlerrnsschrss€s zul Ycrsllttung
rter Whkrsrnkdt des Gmndsarzeo dcr Nlchtoa'
wen.lung yon Gery8lt ln dEn htemldomlen B&
dehugen

Dte Gasatvwnm.lung,
uter Hinweb aqflhre Resolutionen 3ll9 vom 8. No-

vember 19?6, 3Ulfi vom 19. Dezembs |W,33/%
vom 16. Deaemb€r 1978, :H/13 von 9. Novetnb€r 1979,
35/50 vom 4. Dsember 19E0, 36/31 vom 13. Novcmber
lgEl, 371105 vom 16. Deember l9E2' 38/133 von
19. Dsrmber 19E3, 39lEl vom 13, Dezmber 1984 und
rOl70 vom 11. Dezember 1985,

nach Behandluns dB Bsrichts d€s Sdlderausschu$s€s
tber sdne Tagsng im Jabr l9Effo,

unter Bedcksichtlgvng der Tatsac.he, da6 d€r Sonder-
ausrchu8 seine Arbeit noc.h nicht abgeschlossen hat"

exneut e*Abet d, da8 d€r Grundsatz der Nic,hlanwen-
dung von Gewalt itr den intqnationalen Beziehungen
weltreirc wirksarae Anwendung finden muB und daB die
V€relnt€Nl Nationeir bierzu elnen Beitrag zu lelrt€n
hab€n.

l. nlmmt Kezmtnls vom Bericht des Sonderaus-
schusses zur V€r$nrkung der Wirksankeit des Grund-
satz€s ds NlchtaDc/€ndung von Gwalt in denint€rnatio-
oalen Deziehungen;

2. bchltejt, dag der SondqausrchuB den Entwurf
drrr ErHnrung ffber die Verstflrkung der Wirksankeit
d€s Grundsatzes d€r Nicrhtsnwendung von Gwalt in den
intonado&len Bedehung€n abschlieBen so[, darunt€r
auch, falls zwe*nn8ig, Empfeblungen fiber die fried-
liche Beilegung von Streitigkeitelq

t. b6chliejt, da& der Sonderauslchu8 seine Tagung
vom 9. bis 27. Merz l9E7 sowie zu gegebener Zeit infor-
melle Kcrsuladonen abhalten soll, damit dle Afteit€n
abgeschlossen w€rden k6nnen;

4. €rsrrcrrt d€Nr Sonderausschu0 daran zu denken, wie
wichtig es ist, d8B allg€meine Ubereinstimnung €rzielt
wir4 wann lmmer dies f[r das Ergebnis seiner Arbeit von
Bedemung ist;

5, b^chltejt, daS der Sooderausschu8 die Teil-
trahite v(m Beobachtern der Mi4liedstaaten zulassm
soll;

6. e&rcht den c€neralseheter, de@ Sonderau&
schu.B dte erforderlic;hem Elnrichmgen und Di€ustlei-
etungen zur Verf gung zu stellen;

7, ,ittet den So[deraueschu0, der Gqsralversaom'
lung auf ihro zweiundvierdgrten Tggung seitco ab'
schlle0enden Bsicht Ett d€Nn Entwurf ein€r Brklgfung
vorzul€gern;

8. ,6crrrier, die Aufnabme d€s Punkt€s "Bqicht der
Sonderaueschws€s rnr Verstirkuag der Wirksamkdt dcs
Grundsatzg der Nichtanwendug von Cewalt in alen
internationalen Bedehurgen" in die vorliufige Tagprord-
ntrng ibr€r zweiundvi€rzigpten Tagiung.

{'ffiffi,
4ll7t-Bcrlcht .tsr Koinmlsdor itsr Verchtcn Nsdonon

fff r lntemrdonalcs Hentlelsrecht

Dle G'enemlvqvmmluns'
tudt khondludg des Bsricht dcr Kommirsion d€r

Vereint€n Nadond ffir tnt€rnadonates Haadelse€ht
tber ihre neuuehnte Tagulglt,

uw Htnwels dsra{, daB das Ael der Kommirsion
die Fdrderung der schritteeism Harmonisierung und .

Vereinheitlichung des intemationalen Handel$ec.hts igl
hiqzu unter Hln,veis d4tihrc R€solutiotr.2205 ()o(D

vom 17. Dsemb€r 1965 sowie ihre anderen R€sohtion€n
at' Tetigkeit d€r Komsission,

ferns wter Hinweisaql ibre Resolutionen 3201 ($VD
uia 9202 ($vr) vom l: Mat 1n4,3281 Qo x) vom
lz.DEzember li74 und 3352 ($VII) vom 16. Sept€mber
tn',

fu BeloAfticunc ihrer Abetzeugung, daO die schriu-
weise tlarionisierung und Vereinheitlichutrg des int€r-
nationalen Handel$echts durch detr Abbau oder die Be'
seiticunc der rechtlichen Hindernisse f& den intsnario-
nali Handelsverkehr, irsbesondqe sowelt diese die
E-oi*i*tungstgoder bitr.efen, einen bed€Nrt€nden Bei-
trsr zur clei-chb€rechtigte& g€rechten und dem gemein'
saien literesse dienenden universalen wirtschafdich€n
2usammenarbeit zwlsct€n allen Staat€n iowie zur B€s€i'

tisuoc aEf Diskriminierung im intemationalen Handel
IJ$d und so zus wohl aller Y6lker beitragpn wftde'

ln Hinbtick auJ dte Notsendigkeit" bei der HsrmoDi-
si€runs utrd V€reinheitlchung des internationalen Han-
aetsrdntr die untrrschiedlichen Gese[schafts' und
Rechtssyst€me zu berilckdchtigFn'

detwgt hetonond, den die Mitwirku$ von Staaten
ieden wirtschaftlichen Entwicllungsstands, auch voa
'Entsicklungdendffn, an Proze0 der Harnonisierug
undvselnheitlichutrgdes internationsl€NrHasdelsechts
b€iitzt"

t. ntmmt mit Dank I(atntt & voD B€richt der Kom-
mlsslon der Vereinten Nstionen ftr intdnationales HaD'
delsrecht flb€r lhre rcunzehnte Tagung;

2. beilfulcwiln'sht die Komrniqsion zu den Fott-
,.ttitmlel itter Arb€tt sowie dazu, daB sie ihre Be'

scbl0sse im Kons€m v€rabschiedet hatl

3. nimfit Kenntnis von den Fortschrltten', die die

KonmGton auf threr ueunz€hot€n TasuoS bei der Aus'

te Ofuell8 Protoko[ da Aewnleete,r,mlun& AchtunddEljtgste
Togtur& Mloge I0 Wx/lo),

m F.W-, Elundvlerdsste Tagr,q, Be qse 4I (N4l/411. llrntd-,abandvientsileTwwBeWelT(N4l/17)'



Ge!€rrlrerssmmlulg-Elmudvhrdgsre Tsgllg

arbeitung des Entwurfs ein€r Konvention flber ht€rna-
tionale Weshsell. erdelt hat, wobei sie

s) davon Kennttris nirnrnt, daB der finanzielle Auf-
wand f0r die Verabschiedung der Konvention moglichst
g€rirg gehalteD werden mu0, ohne daB jedoch ihre Quali-
tdt oder lhre internationale Annehmbarkeit dsrunt€r
leidet:

D) die Kommission ersucht, ihre Albeit an dem Kotr-
ventionsentwurf auf ihrer zwanzigsten Tagurg abzu-
schlie0en;

c) beschlie8t, den Konventionsentwurf mit dem Zel
seiner Voabschiedung oder einer sonstigen Beschlu0fas-
sung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung zu behandeln;

4, foldeft die Kommission 44Jl weiterhin die ent-
sprechenden Bestinmungen der auf der secbsten und sie-
be e4 Sondertagung ds Geaeralversemmtung verab-
scbiedeten Resolutionen zur neuen internationalen Wirt-
schaftsordnung zu berlcksichtigen;

5. beb|ftigt die Bedeurung, die die Erarbeitung
eines Rechtshandbuchs fiir die Abfassung intonationa-
ler Vertrlge fib den Bau von Industrieanlagen durch die
Arbeitsgruppe ffir die neue internationale Wirtschafts-
ordnung icbesondere f0r die Entwicklungslander be-
sitzt, und nimrnt mit G€Nrugtuung Kenntnii vom Fort-
gaag der Vorbereituogsarbeiten f0r das Rechtshand-
buch'r:

6. begnltt den BeschluB der Koumission. vonansic
mit den Arbeiten zum internationalen Beschaffunlsl
wcen zu beginnen;

7. sk0t mit bnonderer Genugtuung f6t, der' die(ernmissiga d45 f,echtshandbuch fifr den elektronischen
Ub€rweisungsverkebr fertiggstellt hat, und b% i3t den
BeschluB der Kommission, den Gen€ralsekreter-zur Ver-
Offentlichung de Rechtshandbuchs als Werk des Sekre-
tsriats ir allen Amtssprachen der Vereinten llation; zu
ermachtigen und an Muster-Rechtsnormen f[r den
eleftronischen Uberweizungsverkehr zu arbeiten4;

8. bekrAfiigt das Matrdat der Kommision. als zen_
trales Rechtsgemium im System der Vereinten itationen
auf dem cebiet des internationalen Handelsrechts die
Rechhredgkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren, uui
Doppelarteit zu vermeiden und Effzienz, Elnheitliclleit
und Koh{renz bei der Vereinheitlichung und ffarmonl
sierung des inrernadonalen Handelsrecihts zu fOrdern.
und- onpfiehlt dazu der Kommission, ltber ihr Seketariai
auch kiinftig eng mit anderen im Bereictr des internsti;_
naren Handelsrecbts 

, 
tatigm internationalen OrgBnen

utrrr-urgan$a[onen, rtarunter auch mit regionalen Orga-
msaronen, zusammenzuarbeiten:

^9. . bekrdJtiqt lerner,wie wichtig insbesondere fiir die
E_nrwrcktungslgnder die Arbeit der Kommission auf dem
9ebia der Ausbjldung und Untersturzu"c h ilgeu d";
int€rnad,onalen Handelsrechrs ist und wiJsinn"oiE i*i-
{lrB die Konmission zur F6rderung do A*Uila*i,rii
Unt€rsmtzung auf diesem Gebiet Ie V"r-"t"fi*E 

"iiSymposien und Seminaren, insbesondere aui;6h;;
Ebene, veranlalt. wobei sie

, a) allen regiolalenOrganisationen und Institutionen
$nnrr, ore das Setretariat der Kommission bei der Veran-
lE[u!e.v.on r€gtonalen Seminaren und Synposien aufqem LieDtet des internauonalen tlandelsrechts unter_
stntzt haben;
-EEfil]eru""r.
I Ebd.; Ikp.-IU, Abschuitr A.z. Ebd., Kap. II, Abschtrin B.

b) dle Initiativen der Kommlssion.'rid ihres Sekrcta-
riatc begriI8t, bei d€f Veranstaltung von regionalm SEmi-
raren mit atrderen Orgianisationen und lnstitutionm zu-
stmrngnrUafbeitqu

_ c). Regierungen, internationah Ogantsatlonen und
Itrstitutionen bittet, dar Komnissionssekretariat bei d€r
Ftnanzioung und VeranitaltuDg von regionalen Semina-
r_en und Symposien, inrbesondere in den Entwickluogr
|ancern, zu unt€rstiltzen:

_ - 
d). die Regierungen, die entsprechenden Organe der

Ver,eht€n Nationen sowie Organisationen, Instinttiolsn
und Einzelpersonen um freiwillige Beireg; biftet, die die
Koprni5si6a in dia lage versetzen, ihre progranine zur
regetoa8igen Verlsihlng von Stipeudien an Kandidaten
aus Entwicklungslandan wiederaufzunehmen, danit
diese Kandidaten an den Symposien und Seminiren d€f
Kommircion teiln€hnen kdnnen;

lO. unteNbeicht, wie wichtig e3 ftr die weltweite
Vereinheitllchungund Harnonisierung des intqnatiotra-
len Handelsrechts ist, die aus der Tetigkeit der Kommis-
sion hervorgehenden Konventionen in Kraft zu setzen;

lL. empfrehlt der Kommi*ion, ihre Arbdt zu deu
Themen auf ibrein Arbeitsprogramm fortzusetzen;

12. wlrdigt die wichtige Rolle, die der Unrrrabrei-
lung ltrterDationales Handelsrecht im Justitiariat def
Sekretariats der V€reinten Nationen als Fachsekretariat
der Kommissioa dsbsi zukommt, die Kommirsion bei
der Gestaltung und Durchfflrung thre Arbeitspro-
gramtns zu unterst[tzen.

95. Plenarettang
3. Dqember 1986

41rB -Errlgutg wlrkssmer llfla0n8bmer ar Ycrbos.
s8mng der Schutz€s und der Slcherhelt dlploma.
tlscher und konslst{scher Yerfetnrgen und
Verbelgr

D ie Generalv eraammlung,

noch Behandlung de Berichts des cercrabekreErs,!,
,acMflckllch daruUf hlnwelsd, da0 die diplomad-

schen und konsularischen Vertretunge! und V€f,trets
wie auch die V€rtretung€n uad V€rtreter bei htrmatiG,
nal€n zsfuch€ostaatlichen Organisationen und die Be-
dierstst€n diesa Organisationen bei der V/ahrung des
Weltfriedens und do Fdrderung freundschaftlicher Bs-
2lshung€n zwischen deB Stsaten eine wichtige Rolle spie,
len uad daB ferner weltwdt das Vostindnis hienf0r ge-
fordert werdsn mu8,

in der (lbenaqwg da0 die Achtung der Grundsetze
und Regeh des V6lkerrechts filr diplomatische und kon-
sularische Beziehungen, insbesondere incoweit dursh iie
die Unverletdicbleit diplomatis€her uad konsularisoher
Vertrehrngetr und Vertreter gew[hrleistet werd€Nr soll,
eine Crundvoraussetzung ftr die normale Gestaltuns ds
Beziehungsn zwischen den Staaten und ffu die Verwirkli-
chung der Ziele und Grundsgtzs der Charta ds Vereinten
Nationen lsi,

ln tiqfer Sorye .ber die nach wie vor gro6e Zahl von
FA en der Nichtachtung der Unverletzlichkeit diplomad-
scher und konsularischer Vertretungen ulrd Ver@er
sowie fiber die ernste Gefahr, die derartige Voletzungen
filr die Aufrechtohaltung nornaler und friedlicher into-

2t N4l/547 nil, AdA.l4.



IX. R€solldo!3!-S€cistsr Aoschr0

nationaler Beziehungen da$te[€n, die fllr dte Zusam-

menarbeit zwigchen aen Staatetr erforderlich sind'

banruhiet $itrlr die steigernde Zahl von Cesaltatcen
ceeen diniofoatische und konsularische Veftreter sowie

i"ieo Ve"ttet€r bei intemstionaten zwisch€ostaatlicben
dftinisationen und gegen Bedimstete dieser organi-
eati'onen, die unschUaigE tvtensclenteUen in Gefabr.brin'
ren A* vernichten uid die normale Tetigkeit dieser

Verneer uDd Bediensteten schwer behind€f,n'

mit dem Audntck ihra Mitsqfrthb ftr die Opferille-
gater HatrdluqEn gegetr diplomatische und ko[suan-
scne Vertreter unavertretuqgen eowie gegen Vertret€r
utrd Vertretungen bei international€n zwis€henstaatll'
chen organiratioaen und gegen Bedienstete dies€r orga-
lisatiorcn,

nacMrllcklich darouf, hinweisend, da0 dre Staatetr die

micht hab€n, a[e geeifoetm und nach d€m V0lk€rr€cht
erfordedichen Scbri$e zu unt€f,nehmen'

a) um die Reumfchkeiten diplomatischer und kon-
sulirischer VerbetutreEn sowie von Vertretungen bei in'
ternationalen zwisrhenstaatllchen Orgadsationen zu
schttzen;

D) un alle Angrifre auf diplomatische und konsulari'
sch6 vertreter sowie auf Vertret€r bei internstional€n
zwisc,heostaatJicheir Orgalisationenund auf B€dienstete
tties€r Organisationen zu v€rhindern;

c) um Pereonen, die derattigs Hadlmgen beephen'
festzunehmen und vor Msht zu bdryen;

fdstdlend, daB trotz des Aufruls der Generalver'
sarnrnluug auf ihren ftilheren Tagungeo noch ni.cht ale
Staatm VertragFparteien der efisprech€nden Uberein-
kfiofte tber dle Unverletzlic.hkeit diplonadscher und kon-
gularlscher Vertretuqgpn und Vertre&r gsworden sind,

wch Behandlung der vom Generalsekretir erstellten
libersicht dar0ber, wie die in Ziffer 9 der Generalver-
osmmlungpresolution4o/73 vom I l. Dsember lgEi vor-
gesehenen Berichtsverfahren fimktioniert baben'6,

Kennnls nehmend von de! in der Obersicht gemach-
tetr Anregungen zum Ausbau dieser Verfahren,

in do Abenatggng, da8 ee slch bel den mit Gsneral-
versammlungsresolution 3Jll6E vom 15. Dezember 198{)
eingef0hnen und in sp$teren Vmammlungsresolutionen
und ln der ubersicht des G€ueralseketfus weiter ausge-
ftlhlten B€richtsverfahren um wichtige Fortcchritte bei
den B€m0hung€n um die Verbessaung des Schutzes und
der Slcherheil diptomatischer und konsularischer Vertre-
turgeo und vertreter handelt,

in dem Wuwch, diese Bsichtsv€rfahen beizube-
halten und weit€r auszubauen,

l. nimmt Kenntnis vom B€richt des C€neralsekre-
tff8i

2. verurtdlt ,uchdracklich Genvaltakte gegen diplo-
madsche und konsularische Vertretungen utrd Vefireter
Bowie gqen Vertretulgen utrd Yertreter bei hternationa-
len zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Be-
diedstete dies€'r Or€anisadonsn und untqstreicht, da0 es
fir derartige Akte ketnerlei Rechtf€rtigung gibt;

3. hebt hemor,wiewichdg es ist, daB 'nen 
gich ln der

gsrz€o Welt der Notwendigkeit der Gewihrleistung des
Schutzes und der Sic.herheit derartiger Vertrstungen,
vertreter und Eedi€nstet€r eie auch d€r Rolle der VerefuF
tetr NatioD€[r in dies€r Hlnsich sterker bewn$t wirdi

4. bittet diestaaten eindrinelich, dte Grundsetzeu4d
Regeln des volkerrechtr fiir diplomatische und konsula-
rische Bsiehunsen zu beachten und anzuwenden und
insbesondere in 

-Obereinstimmung mit ihr€n interratio-
mlen v€rpfllchtungen alle sfordertchen MaBnahmen
zur effelitiven CewanrHstung des Sshutz€s utrd der
Sicherhelt aller diplonatischen und konsulsrischen
Veftrenrngen und Vertret€f, zu ergreifen, die sich von
Amts wegen in ibrer Hoheitsgewalt untssteh€nden
cebieten beffnden, wie u.a, pratfisch durchfflhrbare
ttlsonnhmen, u& iD ibrFD lloheitrgebieten r€chtswidrige
Tatigkeiten von Personen, Grupp€n und Organisationen
zu verbieten, die die Bsehung von Handlungen gegen

die Sichsrheit dier€r Vertretungsn und Vertreter f6rd€rn'
dazu arstiften bzw. diese organisieren oder durchffitren;

5. fo ert die Staaten atd, auf nationaler und inter'
nationiler Ebene alles Erforderliche zu tun' um derartige
Gsraltalxe gegen diplomatische und konsutaf,ische Vq-
tretunsen uianertr-*er sowie Segen Vertreturgeo und
Vertrder bei internationalen zwischerutartlichen OrgE-

nisationen und gegpn Bedienstete dieser Organisadong
zu verhindern unA aiejenigen' die derartige Alte be-

sehen. nach inneastaatlichem Recht und internationalen
-Vertrigietr 

strafrechtlich zu verfolgen bzw. auszuliefern;

6. emDfiehlt dfi Start€n, u'a. durch Kontakte zwi'
scnen aen Aiplomatischen und konsularischen Vertraun-
;;-";d tfi ilpfanepstaat hinsichtlich praktischer

f,AaBnanmen zur Verbesserung des Schutz€s und der Jr-

"tierUeit 
Optonatischer und konsularischer Vertretun-

i"o-*li viitt.t". -d hinsichtlich des lnformgtionss'us-
iius"n uGioe umstande, utrter dercn sich alle schwer-

*gJA* YsrstoBe hiergpgen erei8nst haben' mg
zusamoenzuarbeiteni

7. forden die Staaten aql, soweit nicht bereits g€-

schehdn. zu erw6gen' VertragsstaaEn der Instrumente zu

;;e;.'di;;.t;"f den schutz und die sicherheit diplo'

-":ti."Li *a konsularischer vertretungen und vertre-
ter beziehen;

8. fordert die Staaten auf, Mm Auftreten ehes

sttatfiG im Zusammenhang mii eines verstoB gEPn

ffi d;d.et. 
""d 

Regeh iles volkerrechts betrefedd

iii u"".tr.tai.*eit diplomatischer und konsularischer

Vilirtiriei" 
"ta 

vertriter von den Miffeln ftr die fried'
iJni 

-sfftu.lt"g""g 
Gebrauch zu machen' wozu auch

aiJCoten Oi"n i" des Generals€krctirs geh6rm;

9. emtcht
a) alle Staaten, dem Generalsekret$r schwere Vedet-

^ti'gen 
dC sin"ttet und der Sicherheit-$nlomatischer

unI konsularischer Veftretungen und veftreer sowre

iloo virtt.tu"g* und vertretern mit diplomatischem

Status bei intemationalen zwischenstaatlrchen utSEnr'

sationen mOghchst umgehend zu berichten;

,) den Staat, in dem die Verletzung stattgefunden

hat. und, soweit zutrefenE den staat' m. deP $9L9T
muimaBliche Teter aufhillt' so ungeheno wle mogrctr

iiber die MaBnahmen Bericht zu erEtatten' -dre 
gerotren

sorden sind, um den TEter vor Gericht zu bnngen' utr-o

.Jiiil'rill oi in .rm.. Recht den Aussang des-v€rfah.-

rens Segen den Tele-r bekatrntzugebeD s{tme- uosr. orc

iia"nfrinm zu berichten, durch die eine Wiederholung

iit"rtle* Vot.t^"gen verhindert serden soll:

lO. etslcft, deo Gen€ralsskretar,

d) nach Erhslt allen Staaten die gemi$ Ziffer 9.dieser

Resblution eingegangenen Bericbte zu iiben tteln' s(F
26 N4ll!A1, hnl€'ce.



Geusrr|ferssppfllg-Ehrndrbrd8dE Tsgung

fern d€r b€richt€rstattende Strat nicht um eine andere
R€elung €rsucht;

D) gegeb€nenfaIs dle Aufmerksamkeit der unolttel-
bar betrotren€n Staat€n auf die ln Afier 9 dler€r Resolu-
tioa vorgesehenen Berlchfwerfabren zu lenkcn, vcrn g+
rngo Ztff€r 9 a) dies€r Resolution eine schwere Vdle{zung
b€richfrt whdl

c) Mahrscbretben an Staat€n zu richten, in denen
rich deranige Verletzungen zugetragen haben, die be-
ricblet worden sind. sofern dies€ Stast€n nicht imerhalb
eiinss zunutbar€n Zeitraums dnsn A$cblu8bericht
gen68 Zf€r 9 D) vorgelegt haben;

@ rechtzeltig vor Erschdnen selnes JahregberlchtJ zu
dies€!tr Punkt ein Rundscbreib$ an alle Strat€n zu 6en-
den, nit der Bitte un Mitreilung, ob sie ftir die abeplaufe-
nen zw0lf MoDate Valetzungen gsm4B Zifier 9 al mbe-
rtchten habeo;

ll, e,'srcrrtd€n G€n€ralsskreter, Richtlinien zu erar-
belteir, worin die relwanten Fragen enthatren sid,
welche dlestaaten bei ihrer Berichtsstattung evsntuell itr
Betracht zieh€n wollen; diese Richtllaien sofuEn im Hin-
blick aufcinen Ausbau der ln Zitro 9 vorgeeeh€n€D Be-
richtsv€rfahren an alle Staaten vertEilt w€trden;

12. ersrc&t den G€neralsekretAr ferne\ die Startfi
zu-bitt€n, ihm ihre Aufassungm darober'mitzuteflen,
welche Ma0nahmen zur Voberserurg des SchutrJs und
derStc,herhe{t diplomatischound koagularischsrVertre-
tungeu utrd Vertret€r geboten sind;

13. arrc&t den Gsn€ralsekretgr weh*hin, dt Gene-
ralversam$lury aUf ihrer zweiundvierzksten Tagung
emen nedcht vora egen,

a) der AngBb€n 0bq den Stand d€r Rttnkadonen
bzw. der Beitritte zu den il Zlffe 7 genarnten Instrumetr.
t€n enthilt;

. b) der die.gemt0 Ziffer 9 und 12 eingegangenen Be-
ncnte und StElltrn€mr.bmen eDthilt;

- 14. rJttetdenc€Deralseketgr,dercenoalversamm-
lung auf ihrer zweirrndvierzigsten TaguDg die eufiassun_
gen v_orzutrag€n, die er zu den in Ziff€r I I und f3 dieser

m*L#,""* Aryel€enheiteo eegetenenraus

-.1!: tullryt llrAufnahne des punktes "Erw{guqgfirrcaoer.Ma$lahmen zur Vubeseung des SchuE;
unq oef Slctrerhgt diplomatischer und konsularischer
v_€flftu*Fen und Vertreter: Bericht des Generalseke_
lars" rn die vorEufige Tagesordn[ng ilu.er zweiundvier_
agslen l agu4.

95. Plena7'ftta.ng
i. Deza nber 1986

'1119 -F[nfo.ndzwandgster Jq[restsg de3 Wletrer

ilffiot-"* tber 
'llnlomrdsahe 

Bede'

Dle Generalversmmlung,

*\yw,,tr*ffitrHi,T:
lnenler vokenechts "nd den Aelen und Grundsetzen
d€r lftT_ra der Vercinten Nationen einGchriGil
frlr die V.ernauensbild ','g, die Entwicklung- a-.iz-,Gii'-
meTafDot ztrurhen ded Staaten und die Fesdgung des
Weltfriedens ud der intsmrional€n Sicherfeiiist] -*

ln der lJbezsugung, d"0 das Wiener Obereinkommen
von 196I ii9g diplomatische Beziehungen' weithin als
oeT nllCeblichste und universalne unter den intqnatio-
nalen v€ftragE aaerkannt wird, in denen die filr dlolo_
trattsche.B@iehungen gelteaden vdlkerrechtlichen Nor_
men tmiidert werden,

. butdtigend, welche Wichtigkeit sie der striktea Eln_
baltung der.Y€rp'f,ichtungf, beimi6t, die den Staaten aus
oem U Dereintonmen erwacbsen,

. Ul{ghz:ltig }eso.4t 0ber die nocb immer vorkomrnen_

$nTffiffiffi:ff-* a* ve'pnicntungeo aus

-,nlt .gen A.tEdruck ihrcr baonderen Bannruhlpuns
uDer. ore gegen diplomatirche Missiotren und Vsfeter
veruDten l errora.kte utrd llber Verst08e gBen ihre Un_
verletzllchkeit,

unter Hinwels damrt daB esmf,B d€m ttb€reinkom_
nlen alle Personen, die Vorrechte und Immunitften le-
nie8en, unbescludet derselben verpiichtet dnd. ditdi
setze und anderen Rechtsvorscbrift€E des fipfangs_
staEts zu beachteD,

,_1, be@tigt lfue Obazaqung, daB das Wiener
ub€retutommen f,ber diplonatische Beziehuff@ seit
uber runfundzwarzig Jahren eine emtscheid€n& Ro[e
b€i der F6rd€rung der Znrernrnenarbeit und des Ver-
stnndnisses zwischen den Staaten, b€i der SctrrfrI8s nor-
maler Voraussetzungm fflr die Titigleit diplonadfcier
Missionen utrd Vertreter und bei der schrittweis€d Wel_
terenMcklung ds vOlkerrechts in diesem Bereich ce_
spielt hat und weit€r spielen wird;

2, $clb m Gerugutng f6t, .laB derzeit einhun-
dermeunundyierzig Staaten Vertragsparteien ds Ubq-
einkommems sind;

3 . enpfuhlt dea€niger Staat€Nr, die noch nicht Ver-
tragsparrcien des LJbereinkomnens sind, ihrm batdigen
Beitdtt in Brwigung zu ziehen;

4. betont die Wichtigkeit des KdifizierunssDro
zecsec uud der schrittweis€n Weit€rentwicklung des VOL
kerrechts im Bereich der diplomatischeo ns,ithtngen;

5. fordert alleStoateno,/! slch striktandas Ub€rgln-
kommen zu halten, dFmit ein entsprechende Klima Es-
schaffen wird, das fr1r die Ceregelte Wahrnehmung d€r
Aufgaben dlplomatiecher Msslonen unerlli0llch lsq

6. btt@t alle *,€'teo, nochdn:lckllch, auf D.tiouler
und international€r Ebene wirksane Ma0nahmen zur
Unt€rbindr$ von Terror- uad sonstigen G€{ilaltakt€rl
gegen diplomatische Mlssion€n und Vertreter zu ercrel-
fen" die Teter unverzilglich strafrechtlich an verfo'icen
und im Finklang mit dem Ubereinto--en den I\i[B-
brauch dlplomatischo Vorechte und Immuaititeu zu
verbindern.

95. Plen&st@ng
3. Dacnber 1986

4y80-Bedcht des Ad-hoc-AuEschusses ar Aorarbti.
hng olnetr lrtemldonalen fonv€[don aescn dte
Arrwefturg, dcn Ehsstz, dte trInandefuig und
dle Aorblldrng von S0ldnem

Dle Genetulversmmlun&

etngedenk da Notw€ndigkett dsr ctrikt€n B€achtunc
d€r &udsetze der souvsdnen cleichheit, der pottlii

, Truo b.lI,,vol, ffi, Nr. ?3t0. s. 95.



IX. ntsohdolfn-Ssat'ter Arachi

schen Unabhangrgkeit, der terttorialen Integritet. der
Staaten und der Selbst6estinmung der V6lker' wie.ste.ln

der Charta der Vereiften Nationen veranxert uld m o€r
ilrUerd nUen volkerec,httiche Grundretze ftr freund-
rchafdicf,e nedehungen und Zusanm€narbeit zwirch€n
siaiten im sinne dd Cnarta der Vereintm Natioo€n'r
w€iter auseief0hrt stnd,

unter Htnweis auf,ibre Resolutionen, iDsbsgnder-9gij
Resolutiorcn B9i 6XIID vom 29. November 196E'

265 OOCID vom il. Dezdber l96E' 25t[8 QOflV) vom
11. Dezemb-er 1969, nOB 0O(9 vom |t' -DezqqPer
1970, 3lfil (JOflTIID von 12. Dezember lyl3 und inre
[esiiutio" ist+ OnD vom 14. Dsemb€r 1960 sowie auf
otJscUernArraisresilutionen '()5 (197) vom 14. April
1977. 4lg Og7T, vom 24. Novemb€r lW ' 496 (1981)

"o.'ts. 
ni=emG l98l und 5O7 (1982) vom 28' Mai

I 982. in denen die Vereint€n Nationexr die Praxis des Ettr-
satzes von Soldnern, insbesondere gegpn Ent$ickl'rng6-
l$nder und nstionale Befreiu[gpbewegungen' anpran-
gert€n,

lnsb*orrdQre unterlfrlretrt aqf ibre Resolutior. &/74
vom I l. Dezember 19E5, mit der eie beschloB' das Man-
dat des Ad-hoc-Aurschusses zur Ausarbeitu!8 ein€r in-
t€ruationalen Koavention gegen die Anwerbung, den
Einsotz, dle Finanzioung und die Ausblldung von S6ld-
n€flI ztr erneuem' urd f€rner bschloB' daB die sechrte
TaeuDg des Ad-hoc-Ausschusses im Jahr 1986 und fiir
die-Dauer vou vier Wochen abg€halten werden sollte,

einzedenk ihres Beschlusses tl0l472 vom 9. Mai | 986
sowitdes B€richts des Geoeralsehet{rs [ber die derzei'
tige Finanzkrise der v€reht€n Nationenr', aufgrund de'
rer den Ad-hoc-AurschuB eeine sechst€ Tagung 1986
nicht abhielt,

untq Berltckslchttf.t/,ng der ErHnrung, die der Vorsit'
zsDde de3 Sechsten Aussc,husss am 2E. Oktober 1986
abgpb3o, sowie der von d€n Mitglledstaat3n im Iaufe der
Behatrdlurg des Punktes auf di6er Taeung gedu0ertefii
Aufarsungen3 t,

tm Htnbltck dara,af, da8 dle AktivftAtetr von Soldnern
Grundprindpten der V0lkerrechts zuwiderlaufen, wie
z.B. dem Prirzip der Nichteiamirchung in die imeren
Angelegenheiten der Staaten, d€r tsnitorialen InteerilAt
und der Unabhnngigkeit, und den Selbstbestimmungs
prozeB von V0lkern, die gegen Kolonialismus, Rassis-
mus und Apartheid und alle Formen der Fremdher-
schaft kinpfen, ernsdich behindern,

elngedenk der vnhe vollen Auswirkungen der Aktivi-
titen von Soldnern auf den Weltfrieden und die interna-
tionale Sisherhelt,

ln der Atfiassng, da8 die scbrittwelse $leiterentwick-
lung und Kodiffzierung der Sdldner betrefieden vdlker-
rcchtlichetr Regeln wesentllch ar Yerwirklichung da
Zele und Grundletze der Charta b€itragen worden,

unter Beficlcslchtlgng d€r Fortschritte, dle der Ad-
hoc-Aussc.hui auf ieitretr frfiheren Taeungetr erzielt hat,

emeut erkhlend, dag die m0glichst baldige Ausarbei-
tuqg einer internationalen Konvention gegen die Anwer-
Slng, den Eiruetz, die Finanzierung und die Ausbikl,hg
von S0ldnern erforderlich ist,

2E Resoludotr 2625 (to(9, Adasp.
29 A/40/ @ Elt Kor.l-3, Add.l uld Add.l/Kqr.l, Add, tmd

Add.2./Ksr.l sovh Add.3-7.
n Sl&e Afrfrcl4l Records d the eercrul Asenbly, Fonyfirtt b-

slor\ S&'h eommtttee,2s. SitzutrS olt KorrbEndum, Ztffrf, I !!d 2.
3l Bbd., 25., 25., ,15. urd 47. Sltzung oit KonlgEtrduo.

l, bac teft, das Madat des Ad-hoc-Ausschusseg
zur Ausarbelfing elner lnternstional€n Konventioa ge-
gsn die Anwerbung, den Ehsatz, die Finanzi€rfig utrd
die Ausbildung von Sdldnern zu erneu€rn, damit er die
Ausarbsitung einer iDt€rnational€n Konv€ntion gpgsn
die Arwqbu'rg, detr Elnsotz, die Flnanzierung und dle
Ausbildung von S6ldnern fortsetz€n kanni

2. e/srrcrt denAd-hocAusgchu0' ln Erfiillung eeiner
Mandatr die in IGpitel V seiles B€richts ilber sdne ftnfte
Tagulg' urte' darm Titel tonsolidierte Verhandlungs-
basls ftr dne Konvention seSen die Anwerbuag; den
Einsatz, die FinaMierug und die Aueblldung von Stlld-
nern' entlslteo€n Artikeletrtwutfe zur Grundlagp zu'
Hinfdger Vohandlungen ober den wonlaut der voge'
schlagenen internationalen Konvention zu mac.hen;

3. biltet de,r Ad-hoc-AusrchuB, die dem C€osalse'
kreer von d€n Mitgliedstart€Nr zu dieser Frage vorgeleg'
t€n Anregungen und Vorscblicp sosie die A!ffassungen
und Stellungnabmen zu bertlckdchtigm, die aufder vier'
zigstenlr undeinurdvicdgstentt TagungderGoeralver'
sammlung in der im Sechsten Au$crhu8 gefthrten D+
batte f,ber detr Bsicht des Ad-hoc-Au$chusses goau8ert
norden sin4

4. bachlieft, daB die sechste Tagung dq Ad-hoc-
Ausschusses diei Wochen dauern und vom 19. Januar his
6. Februar 1987 stattffnden soll;

5. bachlle&t ferner, daB d€r Ad-hoc'Ausschu[ Be'
obachter der L&tdied$aa&n zur Teilnabme' auc,h an dett

Sitzung€n seiner ArbeitsS[uppen, arlars€n sol;
6. ers/lcht deo C€'neralsekretgr' dem Ad'hoc-Aus'

schuB mit Vorang alle Hilfen uad Eintichtung€n,zur
Yerfteune an stefen, dle er ftr die Abhaltune sdner
sechrt€o Tagung 1987 bendtigi;

7, eE tcht den Ad-hoc'Ausschu$, alles ia sdnen
Kriften Stehsnde zu tun, um dag lhm von der General'
ve"s"n-tong 0bertragene Mandat zu offlllen und die
Ausarbeitung eher Konvention mit der gebotenen Sorg-
falt und Eile voranzutreiben;

8. bescftlieft die Aufnabne des PuDktes Bericht d€s

Ad-hoc-nusscfiusses zur Ausarbeitutrg efuer iDternstio-
nalen Konvention gegen die Anwerbung' den Einratz' di€

Fiaanzierung und die Ausbildung von S6ldn€rn' in-die
vorliufige TagBsordnung ibfer zweiudvi€rzigstetr ra'
cuns.

95. Plensl$itutng
3. Dqenha 1986

41lt1 -Bedcht der Vblkerrehtskomnlsslon

Die GenerolYet&mmlung'

ruch Behandlung d* B€richts der V0lkerrechtskom-
mission llber ibre achtunddrei6iS;ste Tagung'6'

unter Henorhebuzg der Notwendi8feit eitrd-schritt-
*Jiin WAt 

"mt*icklung 
und Kodifizierung des vdlker'

iont" .irar. Zi.l, dieses zu einem wirksameren tnstru'
;;tf[" die Verr tuklich"ng der Zele und Grundsatze

a"t Cnafiu d.. Vo.ioten NCtionen sowie der ftHerulg
iter1g*errecnUiche Grundsetze ftir freundschaftlic;he

ieziefruqgen und Zusammenarbeit zn'ischen Staaten im

-o 

sirh" offi"no o'otokot! ds Getq^lve*mnkrn& vle'dgsle

'9ffi!6W^H#!:i';* o"*,a n*"'t' Fonte'h s*i,o4
suiZriiiitt*,i.tis l7:' 44. utrd 48' sltzutrs'
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Sinne der Cha$a d€f, Vsehten Nationen r zu nachm
utrd selne Bedeutung f{r die Bdehungen zwischen den
Staaten zu srh6hed,

lnAne*ennut gder Tarsache, dao es wlchtig ist" recht-
liche und redakdoaelle Fragen an den SechstenAusschuB
zu f,beiweis€n, so auc,h Themen, die ds Volksrechts-
komnissioD unt€rbreitet wsdetr k6!ute& utrd den Sech-
sten Ausschu0 und dle Kommissior ln die Lage 

-zu 
ver-

setzm, einen besseren Beitrag zur schrittweisen Weiter-
enMcklung und Kodifizierung des Volkerr€chts zu
leist€n,

.. unter Hinweis aqf die Notwendigkeit einer srindigen
Ub€rprtfung derjenigen v6lkerrechtlichen Theoen, dle
gich in Anbetracbt des Interesser, daq sie ftr die heutige
htemationale C@einsshaft erstmalig oder von nzuem
b€sitzen, flh die schrittseise Wdterentwicklung und Ko,
diltzierung des Vdlkenechts eign€xr wiird€n und deshalb
iu das hlnftige Arbeitsprogramm der Volk€rrechtskom-
mission aufgenommen werden k0nnteD,

1. nlmmt Kenntnir vom B€richt dr Vdlterrec.ht+,
komnisgion 0ber ihre achtunddrel8igste Tagung;

2. dsnkt d€r Volkerrechtskommis$iot frlr die auf
diero Tagug geleistete Arbelt;

?, emplehlt der Vo,l&|enff,,htskommission, unter Be-
r0ckaichtigung der von den Regierungen scbriitlish oder
wihreni der Er,Orterungen in der Generafersanmlung
mllndlictr vorgebrachten SrclluDrmahmm ibre Arbeit zI
den Themen des laufende[ Arbeitsprogramms fortzrr-
setzen;

4. Mfert ihre Bqfriedigung iiber die Festsrcllunsen
und Absichten der Vdlkerrechtskotrmission hirsichtfich
ihrer Vcrfahren und Arbeitsdethode& die ln Zfer 2j0
bis 261 ihrer Berichts'6 zum Aurdruck igebracht wurden;

5. eirlcildie Y6lkqreshtskon&issiotr,
a) sich eingeheird ar befassen

-, i) nit der Planung ihrcr Akdvigten ftu die Amteelt
T€tr Mitglieder, wobei sie beachten sollte, dEB es witn_

schensven ist, mOglichst go0e Fortsclrini, Uel A-er,C,us_
arbeitung von Artikelentwllrfen zu bestim.drcn Themen
ar €rziel€n;

. D mir allenAspekteo lhrer ArbeiBmethod€n. wobd
sie Deacnten sollte, deR die Behandlung bestinmtir The-
men zeitlich geststrelt werden k6Dnte:

_ D) in ihrem Jahresbericht aufdiejeuigen Themo uad
Fragen hinzuweisen, bet denen fft die f-.n".it i-r it o
$Dql dle von d€n Regierungen entweder ln SecfsEtr
AusscDutt vorgebrachten oder schriftlich vorgelegten
Auffasspngen von besonderem Interesee w6rcn;-
- 6. 

_ -nlmmt Kentuais von den ln Ziffer 2i2 des B€richts
der V6lkenechtskomnission 

"orgeUractten 
St lfuninahmen der Koromission zur Frage der Daoe" GEE-

gungen und v-ertritt die euffasgunS, dao die mit der Kodt-
naerutrg und scblittweisen Weit€rentwicklunS des V6l_
kerr€chts verbundeneu Erfordernisse u"a aii Gbd.i-
ordtrulg uDd Komplexidt d€r Th€men auf aer iacesord_
nung der Kommission die Beibehaltung der fibtcf,en Ta_
gungsdauet'. wtnschenswot uachenf

7. - Mcr4ftlet lhre frfiheren Beschlflsse llb€r dte
zunebmPde Bedeutuug der Abteilung Kodiffzi€ru"e im
Jru uaflat oes se&retanats sowie Ub€r die Kurzprotokolle
und die sonstige Dokumentation der VOlterrirhtstom-
misrlon;

8,_ ,btttet nachdrickllclt dle Rqierungen und gqebe-
D.atf:allr die int€Nnationabn Organirationen, d€n B-itt€n
der Y0lkerrechtskommission un Stelluagnirhmcn, ne-

und Attworten auf ihre Fragebogen sowie
um U-nt€rlagsn zu dm Themen ihres Arbiiugogranne
so vollstEndig und raech wie m0gllch schriftJich Dachzu-
xourmen;

9. - bit et dle Rgerungen lemer nachdrilckltch, dq
auf dem Weg flber den C€uqalsekreff 0b€mittelt€B
Bine_der Volkerreqhtskomoission um Stelluagnahmen
und Bemerkung€n zu den in sdt€f L€suDg von der Kom-
missioD verabschledet€n Artikelentwilrfen 0b€r die Im-
munite&n d€r Staat€n und thres Eig€ntum! von der Ge-
ric,htrbartdt t utrd tber dte Rec;htostellung des diploma-
ti,schenXuriers und des nlcht von dnem, frpfmaiircUen
Kuder begleiteten dlplomstischen Kuriergepgckto volle
Auherksamkeit zu widmen;

lO. be@ttgt lhre Hofrmng auf einen weircren
Ausbau der Zrr{ammenarb€it der Vdlk€Eechtskommis-
slon mit den zwischerstaatllch€o R€shtsgr€mien, d€rer
4,r-beft ffir die schrtttwdee Wdterentwicklung uai fodt-
ffdaung des Volkerrechts von Interecse lsg -
_ll. hofi, da0 aruch welt€rhln iD Verbindung mit d€n
IalunSetr d€r V6lk€rrechtskonmisslon Seminare abge-
hslten w€rd€n und da8 immer mehr Tellnehmer aue Eit-
wicklungsl4ndern die Celegenheit zum B€ruch dleger Se-
minare erhalten" und ruft Staat€n. die dazu in der LarB
sind, auf, die fttr die Abbalrung ds Semlnare dringdd
benotigten freiwilligsn Mtrdge zu ldsten;

12, erruclx den Gensalcekrear, der Volterrecht+
kommirdoD das Prototoll der anli8ltch der einundvlq-
zigsten Tagung d€r Generalvosanolungr? abgehaltsnf,
Debatte Ober den Bericht der Komnission zur Kaatois-
nahme zu 0b€rmitteln und dne nach Them€n geordnete
Zusa@nenfassung dE Debatte erstell€lr "nd verteiletr zu
lassen,

95. Plens$h.ns
3. Dasmber 1986

fl/n-B{'lc}.t des Ausschusses for dle Bdehurgen
zun Gastlmd

D:te Gaenlve t t ttlrang,

wch Belundlung de8 B€richts des Auss€husses filr dle
Bsiehungen zum Gsstlands!,

u6er Hb weis otlf Anikel 105 der Chsrta d€r V€reilr-
ten Nationen und das LJb€reinkommen 0ber die Yor-
rechte und Immuoitalen der Vsreinten Nadonenr,,

fener unter Hlnwels dsnuf, da0 dle mit den Vor-
rechten und Immunititen d€r b€i d€o V€rdnten Natiomn
akkrditi€rten V€rtretungen und die tnit der Stch€rheit
d€r V€rtrenryeo und lhres Poronals vsbundenm Pro-
bleme filr die Mitgliedstaat€n von groler Bcdeutung und
groBem Iuteresse slnd und dao dafih b ersts Ude das
Castland a$tendig ist,

35 Si Ofu&^ Protgkol -dq- Cenenlryvrrn ttu'{. Elntnrfu.
dgrgTggy!8, rylo8e-IO (N4l/LD,vel". U, abschd; O.5 Ebd., Kap. m, AbschslE D.
-tt S p-Oltcicl Records of ,he captal As\bty, Fortt-irrt k-

doq SiJdh Conml e,n. birt4.,36.bit4/.. und j l.'sfanir-nft *J-

dgrgTggy!8, rylo8e-IO (N4l/LD,vel". U, abschd; O.5 Ebd., Kap. m, AbschslE D.
-tt S p-Oltcicl Records of ,he captal As\bty, Fortt-irrt k-

doq SiJdh Conml e,n. birt4.,36.bit4/.. utrd jl:'Sfajg-ne Kor-

W ontpo. a^*ra det oeacrqryervnnh. g, Ebrwttu-
w^ffiIfwd:otnrN1.14 Siehe Rsoluaion 33t5 OO(Da), Zitr€r 5-



IX. Bcsohdollo -8.ctt@ A!!sct!!

mtt Wer hrge fe''aeltend, dso nach wie vor H€nd'
tunger daen aie SiOerleit des P€rsonsls der bei d€n
vereinteo Nadonen akkleditiErten vcrtretuogen bsggn-
gen rvgden,

ln der Erwdgung, da0 die zustlndigsn Be-horden der
Gastlandes weiter wirksaoe MaBnahmen tr€fi'en soften'
insbesonderc um Handlungen g€en die Sicherheit der
Vertretungen und ibres Pefionals zu verhlndsn'

ht Anbetrodtt d6 F''tgfndiebesthmt€Mtigliedstaa'
t€n der V€reinten Nationei auf dle Auford€rury ds
Gastlasdes. den PeBonalstand iher V€rtretungen zu r€-
dndqen" und auf die eotsprechenden MaBnsbm€d des

Gastland€ hin aufgeworfen hsb€n,

sich dsen bewqt, da0 sicb die Mitgliedstaaten in
stlrkerem Ma0e an einer MitFirkutrg an d€r Tetigkeit
des Ausschusses lnter€ssi€rt zeig€n'

l. schtle0t sich den Empfehluqgen in Zffer E7 des

Bqichts desAusschuss€s flr die Beziehungen zum Gast-
laa&t an:,

2. verurteltt nacMrilckltch slle verbrcchsrischen
Handlungen gegen die Sich€rheir der bd detr V€reinteD
Nationen akkredid€rten vsretuneien und lhres Per-
sonalg;

3. bittet dar Gasdand ,ucMrilcknch, unverzflglich
alle erforderllchen lda0labmen zu ergrslf€n, um verbre-
cherische Handlungen, dsrunter &hikan€n uod Hand-
lungen gqer dle Slch€rheit der Vertsetutrgen und ihres
Persorals od€r VsstOBe gegen die Uny€dsidlchkeir
lhr€s Eigentums, auch weiterhin an verhinder& um dar
Becte.hen und die Funkttoosfthtgkett all€r Vertretungen
zu gerwihrlelsten, und auch pmkds{h durchfilhrbare
Ma$Dahmen zu €rgreifen, um reshrcwidrigp Tetigkeiten
vou Persoffrtr, Gruppen und Orc8nisation€n zu verbie-
ten, dle die B€gehung voa Handlugen gegen die Sich€r'
heit dl6o Vertretuaten utrd Vertreter f6rderD, Enstift€n
und organisieren odc solche Handlungen durchftbren:

4. biltet nachdrflcklich dar Gastlaod und die Mit-
gltedstaste& dle auf die Aufforderung des Gasdandes,
den Pqsonal$tand ihftr Vertsetrmge|r zu reduderen, utrd
auf die enrtsprec.henden MaBnahmen des Gagtlands bin
Fragen aufgswof€n hab€d, tn Uberetnsdnmmg ntt
dem Abkommen zwischen den Yereinten Nationen und
den Veretnigten Staaten von Amerlka f,bs den Amtssitz
d€r V€reinten Nadon€nlo auf dem Konsultationsweg zu
L6sungen f0r diese Angelegenheit ar gelangen;

5. betont, wie rsichtig eine posidve Vorctellung von
der Tatigtcit der Vereint€n Natiotretr ist, tu8ert ibre Be-
sorgnis lber ein negadves Bild itr d€r Offertlchkelt und
bittet daher nachdr0cklich darun, die Bemlthungen un
eine Beryu0tseinsbildung in der Otrentlichkeit dadurch
for&usetzen, da6 dise mit alletr vdf0gbar€n l/fitteltr
ober die wichtigB Rolle aufgFklflrt wlrd, velche dle
Verelnten Nadonen und dlebei lbnen akkrediti€rt€o Vq-
tretunem bei der Festigung des Weltftledeirs und der in-
t€madonal€n Sicherheit spielen;

6. edrJcrrt den G€n€ralsekletgr, slch welter akdv mit
allen Aspekten der Bezie.hungen de Verdntstr Nadoneo
zum Gastland zu befasesn und wdter nachdr0ckllch auf
die Wichtie*sit wirkssmq Ma0nahmen zur Vermeidung
von Alit€n des T€rrorismus, von Cwaltbandlutrgen rnd
von Schikanen gegenlber den Ventretungen und ihrem
PcrsoDsl wie auch auf. die Notsendigkeit hinzuweise&
daB alle vom Gaetland gefrofen€n einschugigetr Sesetz-

geberbchen Ma0nahoeir mlt d€m Amtssitzabkommen
und deir sonsdgsn dtesbailgltchen Verpflchungen des
Gastlande im Einklang ctehen;

7. bachHejl, auf ihrer zweiundvierdgsten Tagung
die Frage der Zusammenretzung des Auslchtrrs€s ftr die
Bedehungen zum Gastland zu behgndeln;

8, enucht deD Au$chuB ffr die Bdehungrn am
Gartland, seineArbeit ln Uberelnrdnmung mit Gtnsal-
verssnnlus$r€soludotr 2El9 QO(W) vom 15. De-
zemb€r l97l fonzuretzen:

9. bachlt4ft dreAufu$me des Punktes ssicht des
AusschuNses filr dte BeziehungBn anm Gastlsnd? h die
vorlliuffge Tagesordnuc ihrer zweiundviozigsten
Tagu[g.

95, Plensm'ttung
3, Dspnber 1986

41l&l-Berlc[l rter SonrleErsschsses f0r dte Chsrb
ud rile gt[rkutrg tler Rolle der Vcrelnlen N8'
doucn

Dle Generulvetsmmlung,

unter Hlttwds auf, lhre Resolution 3499 (:OO0 vom
15. Dezember 195, mit def sie den Sonderaqrschuo ftr
dle Chara utrd die Starkutrg der Rolle der verelnt€Nl
Nationcn dngBseta hat, sowie auf ihre auf sp[ter€n Ta'
gulgpn verabschiedst€n einschlngigstr Resoludorcn't'

Kcl/lnnts nehnend votr d€n B6ic,ht€n des C€tr€ralse'
keters ilber die Tetigkeit der Verelaten Nationen ao die
sieb€ounddrd0tgstdr, neununddrei0igFtdr' vierdgstcf
und einundvierzigstdt Taguag der Generalversamshmg
sowie von den dazu geflu0erten Aufrssungetr und Stel-
lurgnahm€D d€r Mitgltedstaat€n,

tuch Behandluns dQ Berich8 des SoBdsausrchusses
fllr die Charta und-dle Starkung der Rolle der Verdnto
Nationen Ober leitre Tagung 19E6'"'

b6ont funlbe, daB der Sonderausechu0 reit sein€r
Einsetzunc der G€n€ratversannlung noch kelne SteI'
lunmabmE zur Frage d€f, Walrug des Weltfriedens und
d€r intemational€n Sicherheit vorgelet hat"

unter Bedc&htlgug der Arbd! die d€r Sondsars'
schuB ausceh€nd von dem Arbeitspapier4? zur FragB dq
Verhiitung und Beseitiguqg von Bedrohungen d€8 Frie'
dms und ion Situationen geleist€t hat' die zu intqaatio-
naten Rdburg€n ffiht€n oder eine SheitigLeit h€rvorru-
f€n komten,

Ketnnls nehnend von den Fortschrittm b€i der Er'
steUunc eines gn$urfs f{h ein Handbuch 0bsr die fried'
It"nu B,alquag 

"on 
Streittgkeiten zwisahen Staat€nr',

tnAnqkemuns dq Bedeutung, die vor den Tagungen
Eef0hrten Konsultationen zsigchen den Mitgli€d€rn deg

Sonaeraussclu$es und anderen int€r€ssict€n Strrt€n

4l Resolutironer 3ll28 voE 8. NoYlmbtr ln6' !2/45 von

i; HH'ffi .t|{ t *' " T*tft . ffiH 
"TS, 

#r"fl J3fr
ii. pi.fote" 1981, 17/ll4 Yoo 16 D€zeob€r !9t2' !qlU! voE
ii: D-;b€( l9t3;39/88 von 13. D€z€ober 1984 ud tflll?8 von
rl. D€z€dbcf, l98it."dr-ofuletld Protokoll dsr Genqaleqsnfih.nS' Wnrnb
WM.TffiffiW:lMhpIwe^r.
f'W::.ffi#!ffiWiW?*o"r.
a6Ftd^,Mlase33(N4ln .q A'/AC.ln/L.!8/Re12.{} Rqoludon 169 0I).
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dabei zukomrnen kann, ded rdbungslosen Ablauf d€r
Arbeit des Slcnderausschusres im Hhblick auf die Erffll-
lung selner Aufgabe zu erleichtern, inrberondae was dle
Zusammensetzung ds Vorstands und den ArHtsplaD
anSeht,

l. nhnmt Kenntnls vom Bericht des Sonderaus-
schuss€s fi! die Charte und die St{rkung der Rolle ds
Vseintsn NatioDe$

2, b6chlWt, daO ds Sonderausschu8 selne nflchste
Tagung vom 9. bis 27. Februar l9S7 abhalten soll;

3. enucht den Sonderau$chu$, auf sein€r Tagung9n
- a) alleo Aspekten der Frage der WahruDg des Welt-
frideos und der internationalen Sicherhelt dadurch, de8
er ilnen nehr Zeit widmet, Vonang einzur[umm, damit
die Rolle der Vseinten Nationen gestirkt wird, vor allem
die d€s Sicherheitsrats, so dsB dies€r seitre Verantwon-
lichkeiten nach der Charta auf dies€m Gebiet voll wahr-
neb.Een kapn, und erucht ihn, darauf hiuuarbeiten,
d9r Geueralvasanmlung seine StellurSnshme gemed
Aff€r 5 vorzulegen, und dabei
i) aurgehend von dem fubeitspapted? ssirc Bemt-

hungln-auf die Frage der Verh0tung und Bseitigung
v.on B€drohung€m des Friedens utrd von Situgtionen,
die zu int€rnationalen Reibungen fthren oder ein6
Strsitigkeit hervomrfen k0nnten, sowie auf alle
anderen, diese Frage b€hef€nd€n Vorschlise zu
konzentrieren, rnit dem Zel, die Behandluns di6€r
Frage abzuschlieBen und eine geeignete -diesb€_

z_ogliche SteluDgnahme zur mOelichst Hdisen
Vorlage an die Generalversanmlung auszusrbei;n;

D sei$_Behatrdtung.des im ArbeitspapieFr beznStch
<ler.Rolle der Mitgliedstaaten una aer Verditeo
NatioDea bei der Wahruqg des Weltfriedens und der
utterlationslen Sicherheit enthaltenen vorschlags
fortzusetzen;

t) _ seirc Arbeiten zur Frage delr friedlichen Beilegungyon Str€itigkeiten zwischen Staaten genig Zjfret I d;
ceneralvqramnlungsrsol\tion 4t /1 4 r;Tiiez"-_
ber 1986 fortzusstzen;

1, . e/szc4r qgn lond€rausschug, die Frage der Ratio-
narsrcrung der vert:rhren der VereinBn Nationen weiter-
mtr aktiv zu trberpriife$

.5. etarcht den SonderausschuB o4ferdem, sich vor
Alg€n zu halte.n: wie wichtig es ist, dad Atg.-i,lo*-Si"-
vernelmen erzi.elt wird, wann imrlner dies fiir das Ergeb_
n s selner Arbeit von Bedeutung ist;

,6. , ,bittet dieMitgheder des Sonderausschusse aaci_
drucKt,ch,.an der Nbeit, die d€r Aur$chu3 in Wabmeh_
mjrqg oes rhm trbertagenen Mandats leistet, voll mitan_
wtrKen;

7., bacdpnt, da0 der Sonderausschu8 die Telt-narrne v.oD B€obachtern der Mitgliedstaaten zulass€n
soll, auch bei den Sitatugsn selner e"beitsglupd;;*
!. ^ ? .sucltt den c€nqab€kEtAr, aen Sonaeraus_

schuB jede Unter$ntzmg zu gevahr6n;

_9. emrcht den Ga€ralsekreter, gemn8 ZEer 4 derqe .n€ra_lv€rsamntuqgsresolution +y7a an aem-Sffsu;
ffr etn Handbuch f,ber die friedltche Beilegulg,;3;;:
tie*eit€n zwischen Staaten weiterzusrbeiGni

lO, , eE rcht denr Sondsausschu0, der Cersalycr-
gggtqps auf ibrer zweiundviozigsten Tagug eiren
r atrgrcncb€|f icbt vorzulqpn;

ll. bqchlielt die Aufrahme des punlceg "Bqicht
des Sonderausschusses filr die Chana uld die Starkung
der Rolle der Vereinten Nadonen" ln dle vorliluige TaI
gerordDuDg lhr€r zweiundvlsdgslen Tsgulg.

!:'ffiffi,
4f /t4 -Eutwtcklung urd Feodguug gurnqchhrdlchsf,

xcA8[utrgen zwlsetr€n den Stasls[

Dle Generalvenammlung,

efnsedenk der ln der Cbarta def, Vereinten Nadonen
zum Ausdruck gEbrachtm Entschloss€Dheit der Volker
d€r V_€feint€n Nationen, Toleranz zu f,beD usd als gute
Nac,hbarn in Frieden miteinander zu letrcn

unter Hineels q4f dte mit ihrq Resolution 26A5 OO(VI
vom Z. Olcober lg70 gebiligte ErHerung trb€r i6lk€r:
rechtliche Grunds$tze ftr fteundlchaftliche Bdehun-
g€n und Zusamm€narbeit zwlsch€n Staatsn im sinne der
Charta ds Verelnten NationEn,

- .u!te/ Hiltw9t! qlf ihre Resolutionen 12:16 (Xtr) vom
14. Dggqber 1957, l30l (XIrD vom 10. D€z€oib€rtg58,
2129 (!O0 vom 21. Dezember 1965, 34199 vom 14. De-
zeinber 199, 361101 vom 9. Dezember l99l,37/lt7
vom 16, Dezmber l9E2,t8/l?5voml9. Dezenber l9E3
und 39178 vom 13. Dezenber l9E4 cowie lhren Beschlu8
4O/419 vom I l. Dez€rnbsr 1985,

ehgedenk dMn,,le0 es aus verschieden€o ffind€n
zwisc,hen Nac.hbarllindern begondos g0rstige Gelegsr-
heiten ffr eine stcrh ilber viele Bsetche erstreclmde, viel-
ftldge und f[r betde S€iten nutzbring€nde Zusammemar-
beit gibrt rnd daB sich der Ausbau dl6€r Zusamm€rur-
bett posttfu auf die internationalen Bedehungen lnsge-
samt auswirkertr tann,

ln der At$ossung, dao die gro8en politlschsn, wht-
schjaftllchcn und sozialen Yer8nderungen wie auch dle
weltweit zu vsrzeicha€nden wissetnchaftlichen und t€ch-
Dlrchen Fortlchdtte, dle zu einer bishq nicht dag€were-
nen Int€rd€p€ndez der Nstion€o Cefubrt haben, d€u
gutnachbarlichen Beziehung€rl lm Verhalten der Staaten
nzue Dimensiorcn v€rliehen und es noc.h notw€odig€r
gernacht hab€n, di€se B€ziehurggn auszubauen rnd zu
festigen,

unter Berilckstchtlgang der Arbeitsdokumente be-
treffend dle Entwicklung und Ferdgung gutnachbarlich€r
BeiehutreEtr zwisch€n den Staat€n wie euch d€r rcbdft-
lichen Ste ungnahmen d€r Staat€n und intemadoral€n
Organisationen zu der Fragp, was gutnachbarliche Be-
ziehung€n au$nacht und sle dlese verbess€rt werd€n
kontreno, d€r von d€n Stast€n zu dies€m T?rira gedu-
Serteu Aufrssungen sowie d€r Bslc.hte des vom S€c.h-
sts! AussctuB gngcetzten Unterausschusses fflr gut-
nachbarliche Bedehungeir'o,

unter Hinweis a..l ihre Autrassung, dFB es notwendlg
ist, die Frage der Eumachbarlichen Beiehungen lm Hir-
blick auf deren inhaltlisfis Festigug '"d Efweiteruns
ebenso wie die Mittel und Wege zur Steigsurg thr€r

4e Slehe A/361376 ott Adn.l, N37/{16, N38l336 n& Add.r !d
A/40l4gl nit Add.l nud 2.

to NC.6/40/L.2A dt Kort,l 1md NC.6/41 /L.t4.
4 N AC.tt2JL.4.



IX. nilohdorq-8B[rtrr Assdni!

Wirksankeit weiter zu pr0fen, und da$ dte Ergpbnisse
der Pr0fung zu gwebencr Zdt in einem geeignete'n itrt€r-
natlonalen Dokument ihren Ni€dersshlag indeo kdnn-
t€n,

L erkUfi erneut, da8 gutnachbarllche Beziehungpo
den Zielen d€r V€rehten Nationen voll und gnoz €otlpre-
chen rnd auf die strilite B€acJhtung d€r in d€f, Chalta und
in der Erklirung 0ber v6lkerrechtliche Crundsetze fiir
freudschaftliche Beziehuqgm und Zusanm€narbeit
zwissh€n Staat€o im Slnae den Charta der V€reint€n Na-
donm verankerten Crun&gtze der V€reinten Nationen
gefrondet sein m0ss€n und somlt die Ablebmng aller
Versuchezur Schafrrag von Elnflu&' od€r Herrsshsftrzo-
nen Yoraussetze4

2. fordert die Staaten emet t ai, im Interesse der
Wahrung des Weltfriedms und der intennationalen Si-
cherheit gutnachbarliche B€ziehuogeo zu €ntwickeh und
slch dabei auf dle6s Grundrgtze ar stfitz€n;

X. erkWrt errvut, da0 dne Gensatrt€rung der seit
largem gefibten Praxis der gutnachbarlichen Beziehun-
gsn sowie der bierfffr geltenden Grundcitze und Regeln
gedgnet ist, die freundsahaftlichen Bedehungen und die
Zusanmenarbdt zwisch€n den Staat€o im Slnne der
Charta zu $erken;

4. nlmmt Kenntnls vom B€dcht des U €raus-
echusse ftr gurnachbarliche Beiehungpn'r, der auf der
drutrdvletdgslen Tagug der Cenoatvemamnluog in
Ralmm des Sechrt€n Ausschurs€s tefig war;

5. bachlleft, sich auf ihrer zweiudvierzigsten Ta-
gug lm Rahmen eines Unterausschucre$ ftr gutnac.hbar-
Ilche Eeziehungen ausgehend von dieser Resoludon und
vom B€richt d€s Unt€raus!€husss wdter an der Bestlm-
mung und Abkliruag der einzelnen Faktoren gutoach-
barllcher Beziehungen zu arbeiten und dise Aufgabe
zum Absc.hluB zu brlngen;

6. bwhlleft dre Aufnabme des Punktes Entqdck-
lury und Festieug gutnachbarucher Beziehungen zwi-
schen detr Staatsn" in dle vorliiufue Tagesordnung ibrcr
zweiundvierzigsten Tagung.

95, Plens/ftfa.ng
3, Damber I9M

av$-Er&nrong flb€r .lte eodal€n und rcehtll€h€n
Gnrddtze f0r d€n Schutz und dcr Wohl von
Khdem Erter bcsonderer Bcrfic.kdchdcutrr d€r
Untcrbrlngung h Pflegedtelen und dei Aiop-
don atrf mdomler und lnlernsdonsttr Ebcnc

Dle Generalv enommlung,

untet Hhtwels a4l thre Resoludonen 36/16Z vom
15, Dezember 1981,37/ll5 vom 16. Dmber 19E2.
3E/142 vom 19. Dezember 1983 und 39189 von 13. De-
zember 1984 sovie auf thren Besc.hlu0 N/4n vom
ll. D€z€mbsr 1985,

Kenanls nehmend von dem Entwurf einer ErHnrunp
0ber die sozialen und rechtlichen Grunds{tze f{ir rlen
Schutz uad das Wohl von Klndern untrr besonderer Be-
r0ckdchdgung der Unterbringung in Pflegestellen und
der Adoption auf natioasler und in1€rnationaler Ebeue,
der vom Winschaft& und Sozialrat mit Resolution
ln9/28 ron 9. Mai 1979 vorgelqt word€n ist,

mlt Dank Kermtnb nehmend vo' ds im Dritt€d .rnd
Sechstd AusschuB hierzu geleisteteu Arbett sowie von
den Bemilhungen, die Mitgliedstaat€n nit untersc.hiedli-
chen Rechasyst€m€u wehrod d€r vom 16. bis 27. Sep
temb€r l9E5 am Amtsitz und zu B€inn der eioundvier-
dgst€n Tagung gefilhrten Korsultidonetr lm Interesse
deo gemelnrc.haftllchenVorhabensunternommetrhabqr,
um die Arbeiten an Bntwurf der ErHnrung zuo Ab-
ochluB zu brlngen,

vqabschlda die in dcr Anta8e zu dieser Resolution
€dthsltene Erklgrung fiber dle sozi8lfl und rechtlichen
Grundsetze for den Schutz und das Woht von Kindsn
unt€r b€sonderer B€rockrichtigung d€'r UntcrbrinS@g in
mqesto[en und der Adoption auf natioraler und id€r-
uatiolals Bb€ne.

95. Plenonlang
3. Dwnbar I9E6

AIItr,AGE

Erf|lmlg t!!f rb Eodr&o !!d rtcm.tao Gfo[tfu tar dao
Ea[|tts lrd das Sotl vo|| fhkrr r@ linrq[dtrarDcr0ddt@llg
dr! Urbhgmg h megtlitlko ltld dre Ado@! rd ldotrsb!

!!n tulmdo hrDnn[s

De Aswetr@wnnhlt{,
untq ,,btwb aatdl€ A!@E Brtltrurg &r Mqschgrreclld',

ito f lrnrdomlto Pakt tbcr vhccnafrltcne sod6l€ md hdturdle
Lcchdr, d€o lll€rlstioEalso Pakt llb€r blr8€rltcho ulil po[tlsch€
nechldtr da! |ltsmdmaleOberefofonnq6terdteB€s€ldgEogalcr
Formfn rasdlchlr Dbelhfd€ntngl md db rorv€ndo nbcr r e
Eec€&lguog j€d€c Forn yon Dlrlnl|Dhinmg d€r fter',

tqnerunts Ehv& a1f dlgnlrlhr€cR€coludo8 lt86 @V)vm$.
Nor€ob€r l9r9 v€rhhdete Ertutrog 8b€r t(! R€she d!3 Xhdls,

h, ,€&t{i:dguraro!@!mdrE.'z 6 dbs€r BrHamlg; h dd e8 bdgt'
dso qh (lnd moslfuhst urter d€r Ffusorgq !trtd V€mmtorturs sehlr
Elt€rq h jdro fdl abcr h €inff AtBocphsre d€s Zudfulg urtl dlr
mdr[rchen tlld ngleddho Siablrh€& ofulahr€n so[,

As$oEt obt( dte 8lo0s Alram Yotr trhdlm, dl€ l[ffguld Yo Ge-
nalt' h€$o U[ruh€ll b€wafrctro folmfrEo, Naerrfal8lttuph€o,
Whs.[aftrtrlsar od€( eodala Problema verhsso od€r zlr Wd!€n
gamsch e€der'

ersdsrt de'a'. daobfjPi€sqllcrtrhsq'.udAd@@8v!r-
fsbrcn das vohlv€rstrnd€Be llicrllso drs Kh&s d€ds ob€rd€8 trr&e-
riltrr 8€rtr so[re'

ln rlbtbfrck dam{' d',g es h d€n Elcbtltri€n Rechl88y8tld€o der
welt v€r8qbt€df,€ 8!dar€ tl€itvolle E|lrlthlIlgfo dbq tle tltG K8fel8
h hlrl||hct|€n Rechtr dle frlr Khd,er, fe dE dle 4ensn B&f!l d€ht
sorg€n tdmm, st6lv€rtr€tetd Obbur uld mg€ nbq[rtBro,

Jnw bn Hhtback.l6aaf, da8 dle B€sttrEurg€o ttl€c€r EttErE!8
nsr aal! ad e! Bhrtcu0lg Aaweqdrmg fodq, EEn|r dte b€dr€f-

frnd€ Blfih,hflo9 mch hnentartllc.hto Rtch a[!d&amt udfFrrgglt
irt undrta0loRahmenandrr€rR€rhrssyd€mb$hf lsmd!rcEiu'
dchr|lgcndIlchdllssB€sdmtrrq!8€ohlfther$tdsebasdht e€td€4

,rr .Ben{tseb d€r Nots€qdlgtdt, !trlYetrs€lh Orlndlg@ 6 v€r-
ktodlo" dic bd Pfe8emtlfhgllg& ultd Adopcloasv8rfahr€o qqf
ladudrr od6 fu€msdotal€r Eb€m a bcrilcldcm$n dn4

ldlqrheinsrdg|tk dmt ds0 cs dcht Zbl d€( n8rhlc€bsdeu Cruld'
salze ld- d![ $ssrel ftechl!€hrtrbffigFo els dle UffrffigrEg h
Posg€$elGa od€s die Adopdo! Yqa$c,brdbco,

esldrfu ttts IdEfu GrldsgtzeE

t2 R€o|!tlo! 217 A (Ul).
t3 Sble Rrsoludo|a 22m A QO(I), Ada8e.
t4 R€sohttor 2llS A (rO(), A!lar'e.
,t R€rohttor 311180, Atrl88p.t1 NC.6/41/L.14.



3m C6oa[alwr8rEDlllg-Ehudrlordgde Tsguttg

A. DAII AII,CIEIIIEINE WONL VON TAMII,IE IJND nI{D
A.ltkel I

t€dq Stqat sollte dro wohl yoa Famille utrd Khd hohe Pttorhgt bd-
[1€389!l.

A lkel 2
Dr8 Wohl €i[€ trhd€s hingt vom Stobl rdner Famlle ab.

Artksl 3
Crurds{tzlieh rolteu fdr €h Klsd selm leibltc}rd Blt€m EdSFo.

Attlkd 4
I.onnen dte leibllcben Eltcrl lic.hl oder licht llgclr€ssen fdr &s

Klnd torS€o, so solltc dle U rrtrh$ry d€3 Khdes bd Vermndreq
sdlrr Eltlr4 bd €h€r Ersstzfsmflle-Pn€sE- od€r Adopdvel-
tsrn-odtr crforrlerlicheofalk h eiffr g€etgn€teq Birdct|!trg i[ BG-
fschl g€zog€n v€rdEo.

Attlksl t
BdalsrAtlg3leesnhdt€otoZucaoB€nhsrgrdtde(UnErHngutrg

€t8es Kltrdes au8€rh8lb d€s df€o€o Blt€mhaus€s sollt€ dar rol y€r-
stard€tre Intcf,€J€ d€3 Khdes, iubesondere dar Bdtrfnis des Klsles
nsrh Zu&tgu[g urd s€ln Rcqht ad Sicheddt ud bcscnndlgE Fih-
Borgq obqrt€s Ictedu.o 8d[.

Adket 6
Die ft! m%eurltelbdnguse& uld AdopdolsverfahEn V€raoteolt-

lbh€o solt€o dse entsF€qhsdE hruilche od€r and€re Ausbildul8 be-
tutz8o.

Artlket 7
Dte Rcgierutrg€o so[r€o qtnlaeltr' hetelPdl thre lado[alEo TrAger

d€r Jug€odvohlfahn g€lBesss! 3h4 uad cnrsp,rerhqde lvlsolah-
nen in Ervdgung dgh€d-

Anltcel I
. Da! triDd sollte brmer dreo Namen, €ltre ScatealSehOrtSfdr und

€iB€n geenzltch€o Vert ctlr habea. Das Khd rollte durch dle Uder-
bri.ogslg i! eitrq Pn€8esreue, dle Adoption oder eine soDsdgE R€g€lu!8
Btcht s€jtr€o Na.Ee!, sdrc Shstlsngeb0rlgkeit odrl rdffn g€le{dlcheo
vettrete. vfrllere!, e3 s€i d€dtr, €3 erwirbt gleichzetth eia€o n€{r€!
Nsdetr' eiEe leue S]as?6lngohorlgteh oder e;neq neuen g€sctzlich€o
Ygtreter.

Arnkel 9
DEm wunsch eile6 mege- odet Adopdvkludes, selqe Herkufr zu

erfobftn, rollte vo! de! Sorgepfichtigen entrploch€q lrerdsq €s sd
dcdn, dies gteht d€flr b€sc€o Intl(es6€ dcs Kildes entg€8Eo.

E. UNTEABNINGIJNG IN PFI.EGENUI.EN

AntM 10
Die Uffsbritguog votr Khdern h meg€Eteleo solfte 8€setzltch Sere-

8er 8eu.

Atdkel lI
. IX€ a.l stch zel lcht€grerde Ulrecbrriqug ehes fhdes h Fsnl-

ftoptrege kaln €rfoderlch€ofak bls zur ErrelchunS ds Voltehrk_
k€i! sldautm, sollte ab€r etrc Ruckk€h anr elgetr* F".lf. oOoH"
Adqdon vor Erdchutrg d€r voljandgke! sih aus.cllte8;- --

Artlld 12
Atr al€o dl€ UmcIhngurg h Fadltcnpd€ge btdcff€odra Alsel€_

8-.9nj|ltq ryil€9-q! -r8nfflger m€eetr€m und grgebeeofaltr-<tar
!,mc.ynq_8e!re lelD|rcfs! Eltqn geb0brcd b€cdli& vEdea. Ehe zu-
8rlrdtge Behdrde odsr *eno eoUe fur Oe eufat&toto@Gai-

esnlch sd1, daElt das Wol des Ktnd!, geirehrH;;lrl

c. AIDPNON

Arttkel t3
Oberstes Ztel der Adopdou ln €3, €itr€rrl Khd, ftu dqs ,|te elseoen EI-

rmr [|c so!8etr xtune!, dtre feste Fetr le zu gebeo. -

Ardkd 11

!d lhrer-Intscheldulg 0b€r dte UEferbrltrgulr8 ttr Adopdefsd&o
8orll€o cre Y€raDtsonlicheo dte f0r das Klnd sE besleo ged$ete Un-
BebE!8 sghleq.

Arr{td It
D€n ldbtlcho Et€m d€ Klndss, deo kttrtrSo AdQdvolt€ro !d

8e8t.beo:ofalls d€g fhg eolf&o geofgEnd Zeit udeedtlft€ Bqsfi!"8
gr vermgulg 6teh€o, dsEit eiqe Edschsidurs rrbcr die zuku!ft des
KItrdR noSlichst bald setrotr€o ptd.

Artksl 16
Die Ecztehungm zwbch€n dsll! llaueh€odsn rcnd lrd dsa

k0!ftl8eo Adopd!.dtqn solt€Nl vor d€r Adopdo! vo! E€hodan odq
Trggcm dsr t||g€Bdvot|fahl beobaqht€t v€rd€d. Durch R€rhtEvor-
rcHfteir solte $Ttbrldlt€t wqdED, dao drs rdnd rechtttch al8 lffr.
tltd_drr Adopd!.f&Ellie anges.r'r! phd und Elle stch darus €rEeb!&
dEn Rechte EemteBr.

Adlel 17
Ka!! eh flrd b seiu€n Hdnafsbsf drrh h dss msge. odq

AdoFdvfanilte ||lt€rs€braEht od€r a|tf sdse g€dgnste xrdse b€trcqt
tr€rdld, so k'nn eine AuslatdlSdoptiolr ln Befaclt Seaog€o verd€a,
uo &m Xhd auf an&re Wdse ar siler FamIir ar verhelfeo"

Artlkel 18
Itr b€zog sufAurl,Btrdrsdopdotr€G solr€o dl€ Regl€ruDten polldked

f€$l€geo, Reqhfsvorsclrill€o erlsssetr und frfu ehe wirksa.Eg Aufdcrht
Sorfp trag€o, un dto betrofreoso Klrl(t€r ar 8{hnt?co. Ehe Alrbtd&
adopdotr so[& E6gllchlt €rst d8m datffud8o, v€on ln d€o b('tr€ftn-

d€lr Staaftn €[6!r€shqd€ lvla0uhnen gefodeo vud€o slnd

Arttkd 19
Sos€lt qfud€rltslu solten poltdter f€stg€lg8t urd R€clnsvol8cfulf-

tE erlas8ea rftf,dff! !o rhd€BFntfnhrungqr utrd jede aldsre std€r-
rcchtltcte V€rbril8u8 von Khdrm urt€f V€rbo! an stelleu.

Art kel 20
Bel rilEr AurlaodssdopdoD solte die Ullart'rhsudg in ds Regel

0bfr atrt ndlg€ Beh6.d€o odtr Srell€n uBd ott€r Alv€odong d€r Ca-
mrde! und Nolls€o €rfolg€o, dle d€o€n fitlprecbe, dte for elne
Adopdo! h Idslrd gelta. K€rn€sf,snq solhe d€o q[ d€r Urt€cbrhgssg
BetdliSteo daraus u|rSpbnh cb€r nnllrdelar Gflhtr €rqracbs€o.

Artkd 2I
Sd dr!€tr AudadladoFtlon dutch Persomr, dte ab V€rt|€ter dlr

kl|!fi8€oAdopdveltmhardelqlolteob€oodd€revordc.h$ma0lah-
B€tr gstrofu werdetr, un dte r€shtltch€n sld sodals ltrt€sers€n drs
Kind€8 ar 8c,h0tz€o"

AttlLd 22
Ein€ Aurhdsadopdotr sollte erst dsm b Berscbt gezoge! wd€n,

w€on f€stft€ht, daB das trlnd voo Rcchb wegqr adopdert vode6 ttenn
sBd dr8 dte for d@ At€cbfu8 de3 AdopdoDlv€rfahr€os €rfqdlrlbhEir
s8lhdteqlc,h€n Dokume!&, elc dle Zusdtlmutrg d€r zustAfi[8eo Be.
h6rdq, b€sc,hafr w€rdeo k0[ne!. Ebello ErlO f€rtst€h€d, d8B dss
Klnd au3- und dtdso lmd lrq sdren hhftl$n Adoldv€L€rn dsh€o
ud dqeo Staat8al8e.hotlgkdt €rserb€o ka!!.

Artlkel 23
Bd dt€r Audr.ndsadopdor solte Srudredtch steh€rgrst€I! s€r-

d€n, daB dte Adopdor h bddm bctefllSl4 Laud€m R€alt gfltlsl€&
bcdtzl

Adtd 24
Hd d8E trlnd €he sidcrc Stastsarg€hltlgLdt als $hc k0|ltrg6

Adopdvelrrr!, so shd Eocohl dle R€chlrqdtrudg d€3 Strates, ders€o
$asrssDgehortger da8 Kltd igg sle auch dle Rcchtsor&ug deo Staa.
t8s. d€seu S&8tlasfFhorlfp dte k0dtigEo Adopfvelt€ra .t'4 sslob-
r€od zu b€ac,h€d. Die kulturelle Herk!trft tttd dte ReltflotrrauFh&{g-
kdt soste die lrtqesrqr drs Khd€s dtd daH Spbtbnrd zu btr[cl-
rtc.htlgeo.
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Bn€onurg votr lv&8tled€m d€s Berarsdad Aurschuss€s f0! V€fwatt[rlF uld

HalshsltsfrsS@
A- Bru€onrrl8 €toss Mt4ll€ds d€s Berat€nd€s Ausschuss€s (N4l/ff0, Zlt'

tq 4i N4\|PV .14, , . .

B. Bltr€onung voo deb€q Mnglledrfa d€s B€rara6d€o As88cht88€8
(N4l/69/Add.l,7.lfrq & A,/41lPV.t0l).. .. .
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Eru(on[|lg votr Mitglt€d€m der Kmnisdol frlr deir l €mrdonsl€tr of€ottlch€o
Dl€dlt und Eenennsog des Vordtzaod€o lmd d€ Stelvertr€t€odstr Vor'
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A. WAELENI'I\IDERNENIYI'NGEN

4V3l)l-Emernug der Mtgllcder dcs Vo[mschfe.nprtf!trgls[sschuss6

Auf ihrer l.-Plelursitzung ao 15. Sept€mb€r 19g6 ernannte die Gmeralver-
3pd.. ufS genag _Itegel 28 ihrer GescMftsordDuDg folS€nde neun Staat€n zu
x1.Sungo d€c vo_ttmacbtenfriifiEgsausschusse: Beneue$ Crm,tA, FDscrtr,
urANA, NIEDB 4NrlE, RUAIDA, UNoNDB.Soaer:srroa.rSow.grnmru-ucr,r, VeNEanna
und VERETNIcTB STAATB{ voN AMERTTA-

4v302-Wahl dcs pr{ddenten d€r Generllvertlmmlongr

, Auf lhrer I . Plaarsitzung am 16. Sept€mbs 19g6 wlhlte die Generalversaum-
lun€ gEmA[ Art. 2l der Charta der Vereinten Nationen und R€el 3t der Ceschnfts-
ordnung l,qVersammlung numayun nasheed Crrror*t @;iiAesch) zun prad-
dqten der CreneralversgDnlpng.

4VJII - Wahl der Vlz€prfddcn@E der Gicneralvemnmlungl

__Au{der,2. Plenarsitanrg-lm f 6. S€ptmber 19g6 we rc die Generalversanmlunggema[ Regel 3l ihrer Geschtftsordnung die V€rtfeter der folgenden eiDundzwarziE
$lett{etaaten I Viz*prnsid€nten der Generalvosannlun$-Bmrnr, Brn onussscri
Y1$TgE Bnasu-mt, Ornr*, Dotran*rer.nscn RgpuBr.B,plltng ln*u<nelcH, LByscH- Anae$crE DsCrtAMArilnDA, Ivtar,atsrA, MoSAMDIK,
lJIltAN, rqrANDA, Scf,rwBDBN, Ssnnn Lrone, Soveue, $nn*alt'B, T0ruct, Uxtottornso
aAusflsclrBl{ tbyJETRBpuDr-ucr.t, VnrnnnoresKomonaot GnosssRrAM,uE},ruNDNoRD
nLAMr, YERBT.|IGIE Sraarm{ voN Arr,gnrxe und ZypBRN.

4l/:XX-Wsil dsr Vordtzmftn der Eauptr[sschtss:

Am 16.. S€ptemb€r 1986 hielt€q die sieb€n Hauptaussrrhlisse der Generalver-

ffi#dtffiHt;Yrf;g10 Regel 103 der cesih6ftsordnus dtr ver$o'-
Aufder 2- P-lenarsitzung an 16. Septembsr 1986 gab der pr&rtdeot der Gensal-

v€rsammrlltrg bekard, dao folgende persono zu Vorsltzendeir dq HauptsuEschusse
gpweblt wordetr waren:

$ffi#*ffi$fi#ffdffis*ffiT*



X. Besl|tlis8g tol

Edter Auwhtlf. Slqftred Zatroamr @eutrc.he Dmokratlsche Republlk)
Poiltlsher Sonderetscrut Kwam Kouassl (Togo)
Zwetter Aushqfz Abdalla Saleh Al-Asrrar. @emoktadsch€r Jsm€d)
Dtttto Atsclqf; Alphons C' M. Hemn (Ntederlande)

Vlerter Auxlul$z Jarmes Vlctor Gnnno (Ghanq)

mn$er A,tlFfjfuA. Even Fontairc Orru (Kube)
Seclat(' A\NW, Laurel B. FRANCIS (Jamslka)

av3$-Ernmung yotr MltgllederD dss Bemfetr.t€n Ausscftus8es ftr Vsrqltmgs.
mdmmh.lbftBgpn

A

Erl*Imwnva rnsg Mno,rros ors Brnernmgtir Ausscsrrsss

Auf lhrer 14. Plenardtzung am 29. Scptember 1986 ernaDrto die censatv€r-
lammlrrng 6qflflgrpf€hllrng des F0often Ausschussesr folgende P€rson fnr efue am29.
Septmber l9E5 begiu€nde |md am 3l, Dezembs 1988 endende Amtlzdt zun lvfit-
elied des Berat€rden Aueschuse€s f0r V€rwaltuags. und gauhaltsfragen !

Ion Gorita.

B

Earts.wwo vol.l gmmr lvIrrclrDaxr.r DBs BBf,ArtsNDBx.r AnsscEusstss

Auf ihr€r 101. Plmarsilzutrg an ll. Deembs l9E6 emamte die Generalver-
rarnnlung suf Empfe.hlung des F[nften Ausrchusses. dle folgend€n sieb€o Perronen
ztr Mltglted€rn des Beratsda Ausschurses fir Vowaltung- und llaushaltsftagplr:

a) Fllr &e am l. Januar 1987 beginneinde dndjabdge An$zeit:
tvfichel Brochard
Luis S€rgio Gama Egueira
Ma Longde
Irmeli Mustomn
Baobit Anthotry Roy
Yukio Takasu

,) Flir eine an l. Januar 198? beeipnende dnjehrige Amtszeil:
Llrich Kalbitz€r

Damit gehOren dern Bsratend€n Ausschu8 fir Verwattun$- urd llaushalts-
ftagen folgeade Mttelteder an: Ahmad Fathi AL-MAsr (Arsblsche Republrk
Slrtsitt, Mc;hel Bnoorero (Fronkrelch)'r', Luis Sercio GAMA FtaumA
(Brusllbnltt',lon Cawe(Runfulen)", Even Fonter.e Onru (.t(rrAa)', Uhich KAL
ww, (fimfurqubllk Dattschlottd', MA Longde (Chlnal"t, C' S. M. ldsmi.e
(verelnlgte Rewbilk Taa.snla')rt , Id'mell Mu$oriE!.r (tlrrrhdr'rr, Richard NYoARD
(Yqeintgte Staatar von Amqikal., Olusetre D. ODurEl (Nigeria)tr, Banbit A. Rov
Qndienlttt, Noureddine SEFt^|i (Marckko)t, Yukio Txass (Jqan)ttr, Christo-
pher R. Tnoruas (nilAad uttd Tobagolrt und Vlltor Alexsandrowitsch Wn vcrr
(Unlon der bTtallstlrchan fuwietrquhltlenlr.
-@-tarr. n""u.u rrm.

- Aurrzsb t& ll. Dezsobq lgEE

- A@e& t'b 31. Dcz.obk l9e9-

4V31l6-Wahl vou ftuf dchMilil$n ltflq[ert m dcs Stch€rh€l$rrb

Auf iher ll{). Plenarsitzunc am 16. Olrober 1986 weHte die Gencralv€rsaom-
lung gene0 Art. 23 der Chana aier Verehten Nationen und Regel 142 der Cesc,hflfts-
ordnuog der Vugrnrnh'ng Ancrpnr.rnN. dle BuNossRBpu[Ltr( DErrscH-A!.rD, ITALBN,
JAPAN und SAIVETA ffir eine am l. Januar 1987 besitrnende zweijehri8E Antszeit zu

";ffilln#,t{#aawa 
Arcnbty, rorsgrtsesdoa lrrrrm, Tls€sod[l4 looh r8,

4 Ebd., DoLnB€or A./41/6gl,/Adld-1, Zfrf'. 6.
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ntchfstgtrdtgen MitglMern deg Stcherhdtsrats, um die ntt Ablauf ds Amtszdi
AugrBAuENs, DA'r€xlrAnxs, Meoaoesrans' THAIANDs und TnncDAD uxo TosAcd
frdwerdendem Sitze zu besetzen.

Damit gehOren dem Sicherheitsrat folgende Mttgliedstaiten an: Arcs.nr-
nt6p$, Blucanrnr, Crmln, BUNDESREFUBLK Dmnsolanror, Fnarmnol
Gr:aner, Irer.rnrra, Japex", Koxcor, Snlrasn*', Umon oEn' Soaau^srrcnrN Sovrer-
RBpuEuxBN, YENBaTBLAT, Vnrf.tlore ARABIgCIG EMnane., VERENIGTBS KoMoxg(xr
GnosgnrreNr*nr ulu Nononr,aNp und VSRENIoTE Sraarm,l vo!.t AnGRrrA-

TiiG-ot : r. o.ou-h" rc8?,
- Al|!!,.6 tb fl. D.acilbq 1988.

4llll7-Wchl von achEehtr Mltglledsm des Wlntschrft& und foddlrb

Auf threr 40. Pleua$itzung am 16. Oktober l9E5 wihlte die Generalversamm-
Iung g€me8 Art, 6l d€r Charta der Vereinte! Nationen und Regel 145 der Geschffts-
gdnung d€r V€rsaonlung Fnrrzn, BoLwEn, BuLcARBN, Cruq, Demrraam, Iner.r
(Is-oasoc Reurur), Kaneoe, NoRwrcEN, Ou.rt, Poun, RuAirDA, SoMAL( SBr
Lnvra, Suom, dle Uuox orn Sozr.nrrsnscm{ Sow.lerrEFUBL@I.r, URUcuAy, dss VER-
smsrB Komcnrtcr GnosssRnANNEN und Nonnnr.cND 'nd Zenn fflr'drc am
I . Januar I 987 beginnende drdiihrige Amtszeit, un die mit dem Ablaufen ds Amts.,
zeit Arcrrrnmnc, Cruus, Cosra Rrc+s, FtrTNLANDS, Gwalas, Ixmr*srrns, Juco
stAwrBNL IGNADAs, PApUA-NEUcun{BAs, Por.m,c, RuANDAs, ScnwsDEts, SoMALrAS,
Sru Lamaq UoANDAS, der UmoN oeR Sozrar,rsn*nrn SowernepuBldt, des VBR:
rmortr{ K0mcngcr$ GnosssmANNEr und Nonunr,eno und Zarnrs frdierdenden
Sitze zu besetzen.

.. D""I! gehBren d€m Wifschafts- und Sozialrat folgende Mtgtiedstaceo anl
ocyprBllt., AxABrsc.nE RspuBr.n SyRtENrr, AugrnarjsN*, -BlxcrADEs(rt.r
BB.c-m{rrr_ Relrzn.tr, BJBlonusslscur Sozrau.mscrn sowrrrrrpurr rr*, !61r-
1ntttt, Bnasu-nnr, BuLcARlBt{rtr, C'Htrre..r, DAtG!,tAnKrrt, Driurscrc
DEluonAfiscfiB_ Rnuturrr, Buxoss[ERDLTK Dmnsonennt,'Dscttn[rrtrt,
FhANlnEror., GA!uN.r, Gunrner, Ham*, honxr, rplr*, Iiel (Isralastrrr
Rrunut)'tt,,Isrexur-,.Iraum$, Jeuarrl,rr, Jaraltr, Kataoettt, Kotutvorx.l.,
Merorror, Mosnrlarr., Ntoenrar, NoRwEoEN..., OvAr.lrtr, Par;rANrt, PA1{A:

ltatt, PBRrr.i,- Plu,rppu'wnrr, Porg{..., RuaNoAr.., RuirA'NEr.tt, Sst€oAL.,
Snrna,Lro_mrr, Sn'urvr., SoMALtA.tt Srar.mr*, S I +rrlrrr- $JDAN...'
rrrRral', UMoN DBR lioaAusnscGr.r SowJE-rREpuBLrG{r.r, Unuouavrrr, VEng.
anrmr, Venrruorrs KOManErcH GnossaRrrANNEN uND NoRDtnr qNo{., VdBstrorB
Sreerml vON Arnn&C,rr Und Zann e.

--lffiig 
rr. n o..lo rge7.- AorE6t t s 3t. De@b€r lS8... AEIEd tt8 31. Dcz.db€r 1989.

4Uil|8-Wshl dsr l&tglterter der V6lkerrtchtskomml.slon

Auf ihrer 7 I . Plenarsitzuns am 14. November l9E6 wente die G€nsratv€fsaom-
lyng-SetneS-ihrer Resolution 174 (ID vom 21. November 197 und der diesq Reolu-
don beigeffigten Satzung der Votkdrechtskommisrion in der durch die Gileralv€r-
sammlungrresolutionm ll03 (XI) vom lB. Dcember 1956, 1647 (XVI) vom 6. No-

"9nq lry! uld 36/!9 vom i8. November l98l geanderten Fa8sunS dte folgoden
vierunddreiBlg Posonen ftr eine am l. Januar 1937 beginnends f0nq{hfiCe Antszdt
zu Mttgliedem der Vdlkerrechtskommieqionr:

Bola Adesumbo AneoLA (NiCeria)
Hussain M. Ar.-Bar*nu (gahmin)
Acm S. AL-IC{AsAvNEn (Jordanien)
Riyadh Mahmoud Sami Ar-eavu (Irak)
Gaetano Ararloro-Ruz (Italien)
Julio B,lnaoze (drgentinien)
Juri G. Bersrcow (Union der Sozialistischen Sowjetr$ubliken)
J. Atan BEB8LE? (Kanada)
Mobam€d BBNNouNA Lounror Marokto)

I Bbrt., Tafpcordnuag&unkt 17, Dokuo€or A,/41162 En Add. I ud 2.



X. B€Ecbhlse g''

Carlos Cd.eno Ropscuez (Brasilien)

I*onardo Draz-GoNzales (Vemeuela)

Gudmundur Enrnsor (Island)
Iaurel B. Fnar.rcrs (Jamalk4)

Boutros Boutros Gt$u (AgPteo)
Bernhsrd Gnasrnern (Deusche Demokraffsche R€publik)
Fraodr Mahon HAtss (Idand)
Iorgp E. ILLUEca (Panama)
Andreas J. JacoYD8s (ZYPern)

Abdul G. Konoua (Siena lrone)
Ahned MAnou (Alg€ri€'t0
Stephea C. Mcc.rrrrs? (Vereirtgte Staatcn von Aserika)
Frank X. ftrlrca (Keoia)

Motoo OcFo (Japao)

Stanlslaw M. Pe*r.ar @oleo)
P. S. Rao Pruumaru Ondiem)
Edilb€rt RAzAFNDmtAlco(lvtadagaskar)
Paul RsurBR (Franfreich)
Elnmanuel J. RouoouNes(Crtechenlaad)
Cdrar Ssu!.vpa Gurnrnsz (Mexiko)
Sru Jiuyong (China)
Lds Soranr TUDEU (P€ru)

Doudou Truau (Seuqal)
Chrlstian TorruscsAr@undesrepublik DeutschlatrO
Alexgnder Jenrorr @utgarim)

4vgl9-Emennurgron ttrd lffitglledcm dce Sondcrsrscchusces aurVersirtung ikr
wlrlsomkett dsf Grun ls@s der Nhhbnwenrlung von Glemqlt h tlrnhLr-
ndonalen Bcdehmgen6

Auf ibrr 95. Plenarsitang am 3. Dsember l9E6 Betigte die Ceneralvet-
sammlung dle voa ibrqn PresidEnte[vorgsnommene Erncnnung von Eruloor' Kuae
und Mo<rro zu Mttgliedet! des Sond€raucschuss€s zur Verstnrkung der Wirkraskefo
des Grundsatzes der Nichtanvendung von Gewalt iu d€o international€o Bedehugen
nft I . Januar 1987, um die durch das Ausscheido Nrreuouas, Pnr.rauas und Penus
freigewordercn Sttze zu bc*tzen?.

Damlt g€h0r€n alem Sonderausschu8 folgBnde MirgliedstaatEn an: Aorrrnr,
Arornvmq Brrnm{, Bmrnr, B*esn:nq Bu.oAlrEx.t, Gm.E BuroBs[surur
Dgrstnalo, Eruem& Fnwr-qr,o, Fnat.mllar, Gnnam.rum, GunreAn bDtB{'
Inarr her.rnr, Jaran, KusA, MARoKo. MotIro. Monooue& Nsero PoLB{, RUMANEN,
Sscoar" Sorr.rer,ra, Srmnoq Tmo, Tonrur, Ucerne, UNaenn, Unron orn Soan-
r,r.crEom{ SorrJRr'RBpuBLm{, VrnrD{roms KOmonucn Gnmnrranuren uro Nonp
mllo, Vrnmocrr Srelrer vox Aurnrre und ZvprnN.

41l310-Wthl von nsuorehn ltffgltedenr dea Vorraltungsats d€s UEvdt$ro-
granms der Ver&fen Ndonm

Auf ihrer 98. Plenarsitzuns am 5. D€rmb€r 19E5 webhe dle Generalversanm-
hmg grml3 A.bscnd$ I zif€r I ftrcr R6oludon 2997 (tO(VlI) vom 15. Dezeober
l9zl BnesmElt, Bunmoq dle Egr.rnssREFUBur DEuNcrnaND, dle Doulcranncrn
REPUBLK, CrAruN, GRECIBflAND. IRAK. die ls.cMrscrE RBPurr.x In*, Jerm' Mrunr
raxm.r, die Rrpusur KoRBA. Scriwp;r. Sorsez, SBMoAl" die Urnenusos Sm,+
Lsrrscrn SowrenEFuBLB, die Umox oei Soaer.r.snscHEN SowrsrnEUBLtrGN, VEl@
zun-1, die Vanrrucrm Si.cATB{ voN AMBTrA utld ZAnE ffr etre am I . Januar l9E7
beghr€nde drcijeftdge Anrszdt zu Mttglied€rn deg Versaltmgsrats der Unveltpro-
SraJIms der Vadaten Nationen. um- die mit Ablsuf d€r Amtszett ALGBnIBB'
BrronNs' Bnasu.ENs, der hniDESiEpuBLrB DEurscHtAND, llerns, Jeplr'rs' KuvArrs'

tffiffi#*DGResohdon4rra
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Malevsas, Nmers, NoRwrae{s, OsrEnnrrcus, Ruooes, Suoalrs, Tocog der Uner
nrscrlg{ SoztAusnscge.r SovrB'rRrruBltrq ds UmoN orn Soznr.rguscger Sowrgrnr-
ruar.rrcr, Vntrzurr.ns, der Ynrnvrrrar Sraarnel vorrrAr,lsrra,und Z$ssfrelwerden
de0l Sitze zu besetzeo.

Damitgeh6reu deln Versaltuagprat der Umweltprograoms der Vereintetr Nado-
nen folgende Mitgli€dstaat€o an: Anasrscm frrugl.d SyrmFr, Anorrrnwn .,
AusrRAr.t&.trr, Benoeooerr, Borswen+r, BnLqn ln'$$, Burnenm.f, BuBUlDrr..
Qrng*, Qgxg$r, DAtEIuAm.., BuNDEsEpuBr.BDrrrrscru.cro.*. DbvntKANIsc[i
Rmuux$r, Fnannaofr, QaluN.I, GE{NAr, Gnrstlmfi.aNDrit, [,onr.f, Iuoo
n8sm.f r, Irerla, Iner(Is.arconRrnurur)..r, Jruuex.e,t, J*eNrt., Jonoarrrnr,
Jucoor,lwnrfr, I(analerr Kmrrl|, Kounlonn , KoNootr, I.nvsdr-entrncsi
Dsauu*ununt, .Mgrat, Magnrremsn .t, Mncrgr, Nrrornr,emn r, Nrm,t,
Nronnrer., OMANT, PANAMA., PAruA-NEUcuTNBA$, Poraf , ReusLrK ioREArr,
SAir8hrl ScLwEDEtlrr, Sotwrzrrr, Smeoelr.t, Srr Lanra., Swasu.ruw$, Tp41.
uxorr, Tscnrorosrowecrr., Tunrsrrr.rt, TOnntt, Ucenoarr, Urnennscnn Soan-
usrucfiB SowJE'rr.EpuELBrtr,. UNroll nn Soaeusnscual sowlgTlFFunl rqaN$r, [B-
tca,nt.a,rtt, VREIITIGTEsKofuolllclt CRosSBRnANNET{ ulo Nononr-ltor, Vmgnirore
Srnarmt vox Atumrre..a und zArnpaat.

' Adlr.fi tb 31. Dfzdab.' fttf.! A.uln & t& 3t. Itrz.db6 !96&e A!tsz.[ bb 31. Drz.mb.r f$s.

4V311-Wshl von zr0ll Mttglledem deo Welternihrungcrors

Auf lhrer 98. Pl€narsitzung am 5. Dezembs 19E6 wdblte die Gen€ralversamm-
lung auf der Crundla& der vom Wirtschafts- und Sozialrat Cemacht€n Wahlvor-
sc.hl&gd und gemnS Ziffer 8 ihrer ResolutioD 3348 (:O(DO vom 17. Deaem.bs 194
Aeonr.rrnurrrr, krnur.ror, Fn.ar.rrretct{, Iuocr.r, Iter,nn, Jepan, Koruurnn, PansrAN,
Ruanoe, Scnweonw, Turcsnn und Unoenr.r f0r eine am l. Januar 1987 beginnmde
dreijAhdge Antszeir zu Mitgliedem d€s Welternihrun8prats, um die ntt A6lauf der
Antszeit Anoer{rntnNs, BunuNos, Crur.rs, Fnon nrm, Fn urmrros, Inars, her,lm.rs,
Jamxs, Manonos, PeKsrANs, UNoAnNs und der Z$rmerarnrrenrscHBN Repuot rK
frdwerdenden Sitze zu b€setzm.

Danit gehdren dem Weltannhruogsrat folgeldg $aat€D an: Anncun ur.ro Blr.
ruontt, Anou,rmrnfrr, Ausrn u.m$i, Betcraorscn.., Bnasnm.f, BrnnanreN,
Bum.nurr.t, Cm{A., C<rrE o'Ivorn*, DsuNqriE DeMonATxgcIrB- neFUsuK..,
ItIJNDEIREnTTBLTK DeurscH.ANDrr, Douourer.uscc RrpuslrKrr, FhANngcsrrr,
9unweit, -Hoxnuusfi, Ironnit, IrArg$rr, Jararftr, K,lNeoar, Knner,
Ko!!4!BEf.., Mlrtrr, Mamor, PAargtANru, Rueroltaa, Sal,nrar, Sqrsr.
nnrru, So-g:t6rr, Snr Lmg.1r, Tnenalo., Turrmsm{tr., Ttinrer., Unbaluvt..,
u Mon DER SozrAllsflscHrN Sowrsrrnruar.ucr.rtt, Verrnnorn Sraaran voN AMBNTA.
und ZypEnN$.

-iGtt:r. p.o,-ou, rgr._ AEtszrt tt! 31. De?ldber l9{S.
- A|l!!z.t t ls 31. D.zldbd tf8g-

4Ll312-Wahl von debetr llflfg[cdcm dcs Progrann- ond Koodlnterlrg&
aus8erhlssef

Auf ihrer 98. PleDarsitzunc aD 5. Dezellnber 1966 wghlts dle Generalvsramm-
lugg auf der Grundlage der vo=m Wirtschafts- und Sozialrat g€rnachten Wahlvor-
schfege'o ury!gnmn8 Zfier 7 der Adage zu Rdsresolutiotr2{nE (LX) vom 14. Mai 19?6
Bnesnmv, Bururnre Faso, Cmte, l.rinesEN, JAPAN, KArEnuI.i und Tulnsrmr f{r dne
am.l.-Januar 1987 begiuende dreijebrige Amtszelt zu Mitgliedern des h.ogramm.
lmo Koor.llnie!1.tngltaurschusses, un die nit Ablauf der Amtszeit .AayprBr.{s,
Beasnns, [*omus, Imouseni, Jaram, IGnBRur.ls und LBBRTAs freiwerdenden
Sitzg zu b€etzen.

E Whlsch8fi& utrd Sodrlra$b€schlu0 l9lt6/l5o yon 2, Mat f986. Sleie auc.h A/41/&9,7.fis 2.
e Wrtschsfts- urd Sodsbabb€schlo8 l9t6/150 ton 22. Mat t98A $€he auch A./41l4t0,?.fu 4,
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Damit gsh6rm dem Progranm- utrd Koddinismgsausschu0 folgende Mlglied-
stasten aff Aqc;er{rf\rrpN||, BANoLADBscHt, BEnnrtr, BrslonusgrscrG SoaAlrsflscuB
Sovnrnreurun., BnAstrm{r$, BungNA FAsor", Cltnn$r, &roeslgpug rK
Ileurscl|I-aNDr, Fnalrnnotrr, rNnoNFerFNrr'' JAPANT*' Jucmu,wrrnt,
KAiaRUNt*, Nronnuuox', pgg$, $64p1tt, Turmeo uxo Torncot, TlntE-
srENrtr, UNron DEf, SoaALFnSaIBN Sog'rgrarpugurmtr', Vnrrnucrrs KoMoRg(xt
Cnossnnrranr.flEx.l uND Noronra]rD' und VeRED.rrorB SrAArEl{ voN AuBrugrr.

' Amofi bb 31. Itezsabc 1967.
- Artsr& t lr 31. D@b.( l9t*
" AMtn!31. D@.db.a !@.

4/38-Emennong dr.r lt[ttgtleder d€s nAcqgrrrssc.huts€i

Auf lhrer l0l. Pl€narsttzung am ll' Dcz€mber l9E6 ernannte die Generalver-
sammlrmg auf Empfe,hlutrg des Ftaften Ausschussesro folgende Personen an
Mitglied€rn des BeiFagrausschusses:

a) Fflr eine am l. Januar 1987 beginnende dreijehrige Amtszeit:
Bagbeni Adeito Nzanspya
Carlos Antonio Rivero Garcia
Lance L. E. Joreph
Atilio Norberto Molrcni
Dinitri Rallis
Onsr Shry
D) F0r eine am l. Ianuar l9S7 beginnende einjehrise AEtszeit:
Felix Nikolajewiuch Kowaljow
Itt[guel Marin Bosch

Damit geh6ren deln Bsitragpausschu0 folgende Mitglied€r atr: Andrzej
Amasc/sn (Por€rr) 't, Amjad Al,r(Paklston ', BAcacnnADBnoNzangsya (Za}elrr,
Erne*o Barim (itatt?//.|t', Carlos Attouio Rrvrno Gnncra (Yenaulalt", \ofu
Fox(Yereiniste Staden ion Amerikalrr,I-ance L. E. Jwtt(Austmlienr {, Blia8
M. C. Keal'ne (Sonbta)$, fslix Nikolajewitsch Kownuow (Uzron der Sozialtsti-
sclgn bwietrepibttken)', Miguel Marin Boscu (Madko)r' Atilio Norberto MoLIrI'n
(Apentlnimlti;. Yaguo Nocucm (Japanltr, Dimitri RALLts (Grishenlandrttr,
Onrlr Snnv'(r{giplar)Fr, Dominhui S6uc,+sr (Frankeich)', wANo Liansheng
(Ciiralrr, 

^6o"t "o!is 
(/ra&)rr utrd Ass€n lliot Ztl.rlr.irov (Bulgatbnltt,

' Attlg.t t& 3t. Dlzrdb.r l9tE.
- Ant!..i bb 3f. D€2.6b€r 19t9.

- Anlsz6[ bls 31. Deu.mb6c l9s.

4utl4-
Auf lhr€r 101. Pleoatsitzung am ll. Dezemb€r 1986 eqrnlte die Generalver-

sammlung auf Emofehl"nr deg Ffinften Aurschussesl' den Vorsitzeoden der Rech-
nungsgtTungstonirnissid'der Pru.rppn.mr.r ffir eine am 1. Juli l9E7 beginnede drei'
j6hries Amtszeit zum Mitglted des Rechnuoesprfiftmssausschusr€8.

Danit seh6r€n dem RecbnunssDr[funssausschuB fol8Bnde Mitglieder an: der
Erste Prasident des Rec.hungshofi Fn rNrnicru' d€r Prerident des Rechnungphofs
GttANAsr und ds Vorsitziade der RBchnungsg0fu4Fkonmission d€r PI||I-F'
PNENrtt,

--iG-trco.rdrm.
" A||xrz.& bb 30. trEt 1989.

- Altlrz.b bb 30. JoDI l9$-

4v3fs-Bcue$gung ilcr Ernennung von Mtgltdsrn des InresdrtoncaruschussoE

Auf ihrer l0l ' Plenarsttzung a.m I I . Dez€mber 19E6 be$etigte die Generalver'
sammlug auf Empfehlung des Ffinften Ausschussest" die vom Gen€rakekredr vor-

-i ofrat- noor* o! the cer*rql Awrnbly, Foo'-l6t *ioorr, AnnM, Tagesodnungtpu*r 18'

Doh|deDl A/41l9Or, aftr L
tr Ebd". Dokud€qt A/41/m,7,frq 6.
12 Ebd-, LlotuEat A./41/W, Zlfrer 4
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g€nomnene Ertennlrng der folg€crd€n P€rsoneh ar Mrgliedern des Invegtitionsau+
schuss€s mr dne am l. Januar l9E7 beginnmde dreijihrlge Antszett:

Davld Montagu
Yves Oltramare
Emmanuel Noi Onaboe
f,larnit geh$ren den Investftiqnsaus$u0folgeade Mitglieder anl Aloysio deAN-

onaon Ferua (arusfllerf.t, la cwor (Fr@tkrelchrr, George Jomrsron (Vercliltgte
S,tootm von Amolkar, Michlya Mersumyr(Japanl., David MoNracu ( Zerdrlgfas
46nteretch Grofhntatntet und NordtlanQt'r, Braj Kumar Irlnrnu (Indien rt,Ivex
Orrrauanr (Sciwe&)f'r, Frnmanuel N oi Ontwz (Ghona) rri utrd Stanlslaw RAca
rorysm (Poh)r..

-' 

e,M tg lt. o,ou.tu" tryr.- Arn .b tb 31. Itrzltlb€( 198&s At|!!z.b tb 3t. Dez.ob€r 198/9.

dV3l6-Etrenmng von M$lledem ttes V€rmlturgsgedchfE der Verthlen Na.
llonen

Auf ihrer 101, Pleuarsitanng am ll, Dezmber 1986 ernqr e die Generalver-
samolung auf Empfe.hlung des F0nfter Ausschusses'3 folgende Personm ffir eine am
l- Januar 1987 @innende dreijehrige Antszeit zu Mitgiiedern des Verwaltungsge-
richts d€r V€reintm Nationen:

Jerome Aclsman
Amold Wllfred Geofrey Kean

-^ Ilamit g:h6ren dem Verwaltungsgericht ds Vereinten Nationetr folg€nde Mlt-
glieder qn: Sanarendranath Sm.r (/ndrkz)$, President, Amotd Witfrd ceoftey
KB^N (Vqdntgl8 Kdntgelch Gnqbrttant ln und Nordl and)* t, Vi2eprnsident',
Luis l,larla Ds PosADAs Mor.reno (UruguclY, Vizepresided, Endie Usron
(Unganlt, Ahrned ocv.w (Agptett).i, ndgd-pi,no @7ntc*ti1tr und Jerome
AqGRMAN (Vereinigte Stad€n von Amerika)r+..

' Adsze! t'b 31. Dcz@b.t l9al.- Ao!sr.& tb 31. Dezenber 1938.

- A.Dtsa& tb31. D@€db€fIf'Sg.

4V3l?-Emsnnung von Mlglledem der Konmlsdon ffu.ten lnterradonatcn 0&lf.
lchq lIonsa und Ben€mutrg dss Vordlzendcn md d€s Slelvsm€[d€tr
Vor:iltzenden dor Konmlsdon

Auf ihrer l0l. Plenarcitarng am I l. Dezember 1986und auf Empfehlung desFtuf-
ten A usschussesr a

, .9 €r.nspte^-die-Generalversammlung die folgenden personen zu Mtgliedern
der Kommlssion flir den imernadonalen 6fientlichd Dienstl

i) F0r eine am l. Jauuar 19tr/ beginnende vterjehrigp Antszdt:
Richard M. Akwei
T[rkia Daddah
Karel Houska
AndrC Xavier Pirson
Carlos S. Vegega

. iD Ffb eine aln f. Januar lgfT beginn€Nrde zweijehrtge Amtszeit:
Iwan Pawlowitsch Aboimow
Francesca Yetunde Fmanrtel
,)--_bestimnte die Generalversaomlung Rtshard M. Akwel flr elne an t. Ja-

nuar 1987 beginnende viqjehdge Antszeit irm Vorsitzenden der Konmbstotr;
. ^_") potolptg dicGeneralvsrmmslung Cartos S. Vegen fut sine ao l. Januar
I9E7. b€dlnende vi€rjehdge Anltszett zum Ste.nvertrerenden-Vordtzerd€d der Kom-
nu8$oD.

i H; Hffi Sl fli iliH:T,z t'.
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Danit gBh6ren der Kommirsion ftr den hternational€n dff€nttich€n Dt€nrt

folgende Mttglted€r an: Richard M. ArvEr (Ghonolttt, Vorsitz€nd€r, Carlos S.Ghona)rt , Vonitzeirder, Carlos S.
Vorsltz€nder, Iwan Par{orvitsch

(Jqan rt, A6:sd ALr(Pok'EtaO',Micb€I Auqnw(Frankrelchl rr, Claudia Coor.gy
(Vercinigte Staoten von Amerlko)tr, Tvlna Dtnoeu (Maurctanr?z)rt., Franccca
Yeturde E!,laNrrB. (Nl3qla)', Karel Housra (Tscheehoslowaftct) t., Antttnio
Fonreca Prurr.rrrr. (Brasilien)t', Andr6 Xavier Pnson (Belgfup)err, Onar Snr,y
(Apptenl., AJcgjs Srmn urou (Gnecftezlard)rr und M. A. V-w.t6olindbnlt.

, Ksrel HousrA (TxlechoslowalaD*ar, Antonio
'r, Andr6 Xavier Pnson (Belgtev'ytt, Onar Snr,y
(Giechenlotdtrr t:od M. A. VBLL6DT (irrdjeil)..

Aso[row

QlsJ,pterr)., Alcris

' AM tb !1, t !z.@brf ll8t.
- AM tb !1. D.z.tnt6. 19t9..o Al!1s'.[ tb 91. Dezldrb.r f$9.

4ll3lt-Ernennung fu$ Erutmftg|l€ds ds Aueschucses ffrr dss Pcndonsw€son
dsr V€rfiten Ndoncn

Auf lbrer l0l. Plcnarsitzung am ll, Dezember 1986 ernannrc die Generalver-
qrnrnlung 4gf F.mpfehluag des F[nften Ausschugses' , Uldch Kalarran fiir eine ao
l. Februar 1987 beginne,nde und am 31. Dezseb€r l9EE endende Amtsz€it am
Brcatznftglted d€s Ausscnuss€s ffir dar PedsioD$wesea d€r Vereinten Nationen.

4U30-Emennuq vou ffinf llfitglledern der Gcne|rssnm tngp*nonsgrueF

Auf ibrer lot. Pl€naisitzung vo|n ll. D€zemb€r 1986 ernannte die Gsneralver-
sannlung gmeS Art. 2 btr 4 der in der Anlage zur Geueralversammlungsrcoludon
3l/192 vom 2ll. Derrro;fu 1976 euthaltenen Satzung der Gemeinsaoen Inspettions.
gruppe und aul Empfehlung des Prisidenten'. die folgenden Personen fnr eine aE
l. Januar l9EE beginnmde ftu{iehrige Amtszeit zu Mitelied€rn der Gemeingamsn In-
spekdonsSrupps:

Mohaned Salph Eldln Ibrahim
Nas!€r Kaddour
Boris Pawlowitsch Proko{iew
Siegfried Schuum
Norman Williams.

Yrfff,e' (Argentinsr).*r, Stellvertretender Vorsltzcnder, Ivan Par{orvitsch
Asorrow (Unton der fuzianstischen fnwJetrqubnken)r, Genichi Amram
(Jqsn rt, Amjsd. A;'l(PolMan)',Michel Auanw(Franloelch)rr, Claudia Coor.rv

Damit geh6ren der Gemeinsamen Inspektionsgruppe folepnde Mitglied€r ao":
and6 S€rgeje,nitrn tumow (Union der Sozialistischsn SowJetrepfulkai,,
que Flnnrn Vnvnn (Argentlnien)ttt , Alain Gounoox (Fraz&reicl)}r, Richard
Igslcs (Yerett tete Staaten van Amedkdlrtr- Mohemed Sakh Bttlin Isnarrnr

Richar<l
Alexander
Enrique Flnnrn
V.,- Hg.tlws (rl

npublk Deu6chland)., Kabongo Tunsau
glanonu)r,

Y" Hwtcs (Yerett tgte Staaten von Amedkdr$r, Mehamed Salah
(Agtptar)', Nase€r KADDom (Arabische Republk S/rlen)r, Ivan I(Agtpt@,)', Naes€r KADDoUR (Arabische Republk S/rr.n)r, Ivan Konc (lugosla-
wlen)ttt, Kabono MenroH.qDnmcoco (/ndoaarien)rr, Siegfried Sanurarr (Brzdes-
l?.publk Deu6chland)., Kabongo Tunsau (Zaire)rrr und Norman Wu:aus

' Ads.tr trb 31. D.zrdb.r tgfr.- Antste& trb3l. D.zldb€r lm.€ Aorlrsi t& 3t. D.z.dbrr l$9.

4V32ll-Emmnung deg Ncnlbls.Bcauftrsglsn der Verclntcrr Ngdonen

Auf ihrer l0l. Plenarsitzung an ll, Dezember 1986 emaDlte die Generalver-
sammlung auf Vorschlag des Generalsekretirs'8 Bgrnt CARrssoN fih eine am l. JUH
1987 begllnende sechsmoDatige Am6zeit zum Namibia,B€auftragten der V€reiDten
Nationen.

In der Zwischenzeit wird Brajesh Chandra MlsSRA Uls zum 30. Juni 1987 \peiter
als Namibia-Beauftragt€r der Vereinten Nationen tftig sein.

fs Ebd., Dokumeit A,/41/91t,z)frq 4.
16 Ebd., Dokumeot A/4l/g4,iRet ,UAAd.l . zrfrer 2.
!1 Dl€se Llde cnth3lt die zuca&Eeasetzuqg ler cemeiruamer ImFktionrgrupp€ flh das Jalu 19t6.
18 N4t /9rr.
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E. SoNSTIGEBFIICSLOSSE

I. fuhfusca olmo thowdstotg ot ebra, Harytau*Iryg

CV{01 - Orgsdscdon dcr ehmdvlerdgetm Tagung

Auf ibr€r 3. Plenarcitzrmg am Z). September l9t6 ver-
ahchied€te die Generalversamnlung aufgrund der im
€rslenre utrd :mdteo.o B6lc.ht des Presidialausschuss€s
ffithalrcoen Empfehlungen eine Reihe von Besdm-
mungeir betrefend die Organisatioo der einuadvier-
dgsten Tagury.

4V4l}2-Annahme dcr Tagcordnung ud Zuwdrung
der Tagesordnungspunkte

- Auftbrer 3,, 36. und 52, Plenarsitzung am 20. Septem-
ber, 14. bzw. 31. Oktob€r 1986 nehrn die Generalver-
ganolung aufgrund der ln erst€flrr', zi$reit€nI, dtittentr
und vi€f,ten:' Bedcht des Prasidialausschrrsses enthal-
t€ne[ Ernpfehlurggn die Tagesordnungl! und die Zuwei-
sung d€r Tagesordnungspurltd6 filr die einundvierzigFte
Tagutrg ao.

Auf ihrer 76. Plenarsirzung am 19. November t985
beechlo-B die Gen€ralversammlung aufVoncblag des Ge-
tr€ralsekrenrs,? die Aufnalme eiies zusediche; Uil€r-
punlres zu Punkt 18 Ernennung eines Ersatmitglieds
des Aufschussc f0r das Pensionswesen der Vereinten
Nationeo" in dle Tagesordnung ihrer einundvierzigsteu
r agung.

aV@ - Sltzungen von Nebenorgancn wflhrend der eln-
undvledgrtcn Tagmg

--Auflhrer-3., 14,,48. und E0. Plenarsituung am20. utrd
?S. Seetember,23. Oktoter bzw.2l. Noiember 1986
bechloB die Generalvosammlung auf Empte,ilung aC
Koaferenausschussesz! und des FrEsidialairsschusies4.
die folgendgn Nebenorgane au Abhaltung von Slll
zuagm.wAbrend der einundvietz igsten Tagrng zu
ernlchtieFn;

- ..a) Berateodo AucschuS ftr das Bildungs- und Aus-
der Vereinten Nationen-ftr dss sfid_

[che Afrika:
. D) Treuhendeausschu8 des Treuhaodfonds der Ver_

dntea Nationen fir Stdafttka:
c) KoDf€reozausschu6

@ Ausechu0 ftr die Beiehungeir zum casthnd;

2e Bbd.:a 7,l,m

e) Aurschu8 fllr dteAuslibung du uaveriu8erlic,heir
Rechte dc pal{sdnencischen Volke;
j Sondoausschu0 geg€n Apartheid;

_ g) Soad€ra[sschu6 zttr UDtssuchung israelischer
Praktiken, dlc die Melschenrechte der Ber'6lkerung der
beseta€n cebiae besiftrechiga;

,r) Rst d€t V€rdnten Nationen ffir Namiblai
, fubeitsgruppe ar Fragp der Finanzierung des

Hilfswerks der V€reinten Nationen ftr PaEstimliflcht-
Iinge im Nahen Osten.

4Vt(X-Frage dcr l'rledens, der Stobl[fir und &r Z&
rcnirengrhclt h Sfr do$sdsn

Auf ihrer 27. Plenarsitzung am 7. Oktober 1966
beschloB die Generalversam.mlung, die Behandlung des
Punktes Trage des Friedens; der Stabilltit und dq Zu-
sammmarbeit in Slidostasi€rl'zurnckzustellen und thn in
dle vorliufige Tagsordnrmg der einundviazigst€n
Tagung aufzuaehmen.

4Vrm9-Mlttdlurg &s Gensalsokredrs $mn8 Art ljl
Abo. 2 tl,er Charta der Vcr€hten Nsdonstr

Auf ihrer 53. Pl€narsitzung am 3. Nove,laber l9E6
nabm die Genoalversaonlung Keontnis von de.r Mlttei-
luog des Generalsekretflrs'o.

41l410-Bodcht de8 GenqalecMrg 0ber dts T0dglelt
dcr Ycrch@ Nsrfune[

Auf ibrcr 53. Plenarsttzung am 3. Novsmb€r 1985
nahrn die Cercralversannlug Kennrnis vom B€dcht
des Generalseketer ubff die Tedgkeit der V€reint€n Na-
tiongntt.

41l411-Bertcht des Interrrdonrlm G€rlclt8hofg

Alf ther 53. Plmarsiaamg am 3. November 1986
nahrn d!9 Gen€ralv€rsaoslug Kenntnis vom B€richt
des Intemstional€n Gerichtrhofst'.

41l41tt - Bedcht des Slcfterheltsrstg

Auf ihrer 90. PlenaBitzulg am l. Dezember 1986
nahm die Gmeralversammlung Kenntnis vom Beric.ht
des Sic.herheit$ats't.

41l465-Eedchr rhs Wlrochafte' und Sodalrsls

Auf ihrer l0l. Plenarsitanng am ll. Dezmber 1986
uahm die Cercralv€rsammlung Kenntnis von Kapitel I,

!t
ll
It
33

litrft HilHj, ff iffiffi r ragBordlulr&
Rqde o! ,he Aersst Aenbly, Fortyfi'rlt f(A!don- AA_Kffi;fr,ffiHffiHi:

ES

,ns, -t'ag€8oldnurg8lrut*t I, Dolm€tt A./4U2jd,

SEord!€tfs
hge m drs67na

T6sesordrungsputrlt 7, DokuBetrt A,/411613 Eit Add.l.
Etulndvlqdgge Tsglt E Be sge I (N4l/lr.
Mloe4Wrt4,.
Mto|e 2 W4l/2).



X. B€8cunlse

II, V (Abs.hntft C), YI (AbEdlttt D), VIII und D( des
B€rlchls des Wirtschafts. und Soziaha$!1.

auffi-Ilvtfut ltnmrlclcc .tcr Ver€fin&n Ndonen

Auf thrs 101. PlenarsttzuDg an ll. Dezember l9E6
kam dte Genaalvemaomlung utrts Berlickdchdgung
der Erkleruag lhres Predd€ntsr$ und lm Bewu0tseia
deas€n, da0 fr0herc Bcsc.blf,sse daduch in einieBn FgleD
rcilweise Anderuqg€n erfalftn wilrd€n, Uberda, da8 der
GeneralselretAr gmn$ den in reiuem Bericht enthal-
t€n€n VorschEgEn verfahreo und dabei den B€rlcht des
F0rft€n Ausrchursest" bertcksic.hdgen m6gd".

ava6?-IngargseEmg gfobaler Verhandlungen frber
MorDsltomlewlrbchsftltc.heZussEnonrftelt
lm Dltnde dcr EtrMctlong

Auf ihrer l0l. Pl€narsitzung an 19. Dezember 1986
beschlo0 die Generalvosammlung, die Behaldlung des
Punkt€f .Itr$[gsstzuDg global€r Vohardlungpn tb€r
iaternationale eirrschaftliche Zusams€narbeit im
Dteose d€r EDtwickluog' bls zu ihro zveiundvierzigsten
TaSung zurtckzustel€n.

e tud", Mloge 3 (N4l/3).
:: Bd,, Fort#tnt Sesdra Pbwy Meings,IOL sr''$g.
ri A/4tlflll. rtrir Add.l.n Offid RgE,,rds o! ttie Oarqal A.ernblt, Fottt-frdt sf5'lo|. An-

,r@, Tas€sordnung!flsfr 1,0, fuklfaefi N4l/951.

4Vtl69 - Frage der guer.hlen Vertdlmg bilr. d€r Erh6.
hmg .br Zahl der Sltze h Stc.hcrhdtrd

Auf ihrs 1@. Plenarsitzung a.E 19. Dez€mb€r 1985
bschlo8 die Genoalvosammlung die Aufnahme des
Punlces "Frage der gerechten V€rteilug bzw. der Erh&
hung der Zabl der Sitze im Sic.herheit$at" in die vorlAu-
fige Tagesordnn"g ihra zwdundvierdgsten Tagurg.

4U470-Unlerbnchurg der chnndvlordgse'n Tsguog

Auf ihrer lO2. Plenarsitang am 19. Deeob€r l9E6
beschlo8 dtu folgende Punkte auf
der Tagesordnung d€r einundvierdepteo Tagrmg zu be,
lase[3

Punlt 38!

Punkt 43:
Punlit 44:

Punkt 451

Punkt 62 d):
Punkt ll():

Punkt 146:

Uberpr0fung der adnlolstrattva uud
ffnan"iellen F-fhzieoz der V€reint€n
Nationen;
Zyp€rnfragp;
Durchfihrung der Resolution€d d€r
Vereinten Nadorcn;
Folepn des aadausaden bsvafraen
Korfikts zwlscheu Irak uod lran;
Umfass€ndes AbrfistungFproglarrm;
Derzeitigp Finanzlaise der Vselnten
Nationen;
Urteil des Interastionalm.csicht-
shofs vom 27, Junt 1986 Ob€r militA-
rische und parami[tf,,rische Aktivi-
titen in und gegen Nikaragua: Not-
s€ndigkeit d€r unverz[grlch€d Bdol-
8iung.

2. E*hlilff,e aafgund der Bertclsts d6 ht@t AwsctuJ{'s$

4V421 - Umfassendes Abrtfinglprogrsmn

Auf ihftr !b. Plena$ita&g an 4. Dezember 1986, uater Hinw€is auf lhre Resolu-
rionen 38/lE3 K vom 20. Dezenb€r 1983, 391148 I vom 17. Dezemb€r l9E4 und
401152 D vom 16. Dezembs 1985, in denen sie die Abrfistungskonferenz ersuchte,
der versmnlung auf ibrer einundvietziesten Tagung einm votlstindigen Entwuf
des umfassenden AbrtrstungEprogramss vora egen, und aacb PriifiDg des B€ric'hts
des Ad-hoc-Ausschuses fUr <ias umfassende Abrfistungsprogramm flb€r seine Arbeit
wahrend der Tagung d€r Konf€rerz 1985t', der Bestandteil des Korferenzbericha ist'
sowie in Hinblick Cuf die darin enthalteni: n'qpfehlung die Ausarbeio'ng des Pro-
gramms zu Bednn der Tagunc der KoDferenz im Jabre 1987 wiederaufzunehmo, un
sie im Verlaulder ersten Helfte der Tagung arm Abschlu0 zu brbgen uud der Ver'
smmlung zu dies€m ZeitDuDkt einen vilktAndigeo Programmentwurf voranleSeu'
besclloB die Generalversa;mlune auf Emofehlunc des Erstd Ausschusses'r, den Ta-
gesordnungspunkl 62 d) offenzulisen. um es der Konferenz zu em6elichen' die Aus-
arbeitung des unfasseiden AbrllstuicsDrogramms wihrend des erslen Teils ihrer
Tagung 1987 abzusahlieBen utrd der fersamrnlung zu diegem Zeitpuokt ein€o vo[-
stindigen ProgranmeDtwurf voranlegen.

4V421-Inrnmsdonate Konferenz fiber dm Zrranmcnhsng zwlschen Abrft60utrg
und Entutlc.klung

Auf ihrer 96. Plenarsitzunc am4. Dezember 1986 bescbloB die Generalversamm-
lung auf trnpfehlung des Brsten Ausrchusseg'o, aufgrund der im B€richt d€8 vorbe'

s Ebd., TagpsordrurgrpuDkt 62,ItokttElqr/t NAllULZlfrq 69.
e 8.d,, EimaMe Tamw. MIs@ 27 a N4l/m. nfrftr 16 D.an rcl.
a Etd,, Forllrfrs fuoa;nn ir6, T;ierctilnuissprfi*t 65, f,tokum€ot A/41l844' zttrer 8'
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reitutrgsaussc.hu$res flir dle Intemstionale Konferenz tber den Zucammshang
niscnen Abrfirtung und Etrtwicklung enthaltenen Empfe.blungen ' und in lJtbereln-
stimmuDg mit ibr€m BescbluB 401473 vom 20. Juni 1985,

a) die Int€rnationale Konferenzrlber den Zusammenhang zwischen Abrlstung
utrd Entwicklung vom 24. Aueust bis I l Septenber 1987 am Amtssitz dsr V€reinten
Nationen abzuhalteo;

D) den Vorb€reitungpausschu0 fflr den 21. April bis l. Mai 198? zu eln€r welte-
ren Taguag elnanberufen;

c) die Mitgliedetaaten und den Gen€ralsekretgr der Konferenz aufgrund der lm
Bericht des VorbereituwFausschuss€s enthaltenen Informationen , 0b€r die bislang
bel der sacblichen und orgpnisatorischm Voft€reitutrg der Konferenz erzieltenErgeb-
nisse zu ersuchen, ihre Beteiligung an der Abschlu8phase do Vorbereitungsarkrlen
fortzueetzen und zu intersivieren, insbesondere durch das Einbringen ihro Auffas-
sungen und Vorschlflge zu Sacbfragen, um den grd8tm6glichen Erfolg der Konferenz
sicherzustellen.

4Vtt23-Dunhfthmng der Besdmmungen der Chartq der Verelnretr Nrtlonen frb€r
&olleldlve Slcherhdt m Wahrug dcs Weffrled€ns und dcrlntemrdonrlen
Shheftdr

Auf ihrer 96. Pl€narsttzung am 4. Dezember 1986 nahrn die Generalv€rsamm-
luqg Kenntnis vom Bericht des Ersten Ausschusses4'.

3, P;rrlchlfllss qfgnotd fu Mahte da Poliltchq falndrl'otsccrtnlorc

4v4U-Apartheftlpoltdk dcr Regterung Sn&fr&rs

Auf lhrer 58. Plemrsitzung am 5. November 1986 nalm die Generalversamm-
lung Kenntnis vom Bericht des Politischen Sonderausschusseso..

4v416-Fngs der madagasdrcfien Insetn Glorleucce, Juan de Nova, Europa md
Bssssr ds In.lte

Auf ihrer 95. Plensrsitzung am 3. Dezember 1986 beschlo8 die C€oeralv€rsamm-
lung auf Emffebftug des Polidsch€n Sonderausschusses.r die Aufnahme des Rmktes
lrarydanadagnssisehen Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassas da
lndla" in die vorliufige Tagesordnung ihrer i'eiundvierzigsien fa6ung.

4U417 -F.rrye der Zuanrncnreizong der wtchdgeren Orgare der ve,reht€n Na-
donetr

Auf ihrer 9s, plenarsitzuns am 3. DezeEber l9g5 beschlo8 die Generatversamm_
ltu aufEmpfehlung des Politischen Sonderausschusged" dieAufnahme deg pun&tes
-.rrage^cer zr$mnllpsetzlng der wichtigeren Organe der Vgeinten Nationen" in die
vodeufige Tagesordnu"g ibrer zweiuafr erzie$; fagung.

a 
W+, E-Y!!4vwste Ucun& kW 5r (N4t/tr),7.ttret 3r3r.

Iffi::W6e, Doku'err A/,fl /eoj.
" LOq., r88E5or|ttrqD86putrlit 33, Dokutrreqt A./4|ffg.
; !Pq{ I6g6ordtru!8lpu*r n, Dotnt'rleilt N4l/j56. Zifrq 4.
' Eoq., Iagelonroulgtpudi 78, DokuBetr A,/4lrSi,ZiEf,, S.

l. hcrrlilse atgt tuI &r Berldtte d6 Zrodtat Ausschuss4f

4f,/434-Enttrlcllnng utrd lrtenrodongle wk@haft|lche
Zus3mm€nsrbrst

iuf.inlo 98. 
_ 

plenarsitzung am 5. Dezember lgBG
lary d:e-Cien9rat_yersamml,,ng Kenntnis vom ersten Teil
oes tsencnts dE zweiten Auss€husses.?.

4llr85-Konvendon dcr Venlnlen Nadonen frber dle
Ecdlngungen ffr ile Scrhlftreglrtslerung

Auf ihrer 98. Plenaxsitzung aE 5. Dezember 1986 und
auf Enpfehlung des Zvgiten Ausschusssl!,

r Bbd., Tag€oordlungspun*t 29, Dokue€nt r41l85?. € Ebd., DokuE€irt A./4l/857 / Add'l, Zlfret 69,



X. Bcrci|nl8s

a) b€rfiBte die Generatversamnlung den erfolg-
rdchen Abschlu8 der Konfqenz der Vereinten Nation€n
Ober die Eedingung€n flir die Schiftregistsiermg' die am
7. Februar l9E5 die Kmvention der Vereinten Natione!
0ber die Bedingungeir flir die Scblffsretstrierung verab-
schidets";

,) bat die Gemralv€rsamnlung alle Staaten' sowsit
noch nicht gesc.hehen, das Erforderlic.he zu tu!, um Ver-
tragFpgrtei€n d€,r Konv€0rdon zu werden,

414E6-Rohstofle

Auf ibrq 9E. Plenarsitzung atn 5. Dez€D$er 1986
be*hlo8 die Generalversaomluag auf Enpfefrlung des
Zreit€n Ausschusses4l die B€handlung des Reolutions-
entsurfs "Rohstofre"'o bis zu ihrer zweiuadvierzigsten
Tagung zur[ckzustelleir.

ttl]]Bff -Prol&lrtlodmtrs urd StElturslpas@g

Auf ihrer 98. Plenarsitang am 5. Dezember 1986
besc.hloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweltsn Ausschu&s€dt, die Behandlung des Resolu-

' dousentwurfs TrotsktionlEmu3 und Strukturan-
passund bis zu ihrer zweiundvi€rzigst€n Tagung
zur0ckzustelleoir.

4Urliil -Eandel und EnMe$urg

Auf ihrs 9E. Plenarsitzung am 5. Dezember 1986
nehrn die Generalversamolung quf BmFfehlung des
Zweiten Ausschussesar rcn folgendcn Berichten Kennt-
nis3

4) Bericht des Generalselretin tber ehe Handels-
prefer€Dzzone fflr ost nnd stdaftikanische St aten';

D) Berichi des Cen.tralselreters 0ber die besonderen
Probleme Zair€s in bezug auf Verkehr, Transitverkehr
und Zugang zu den Auslandrmgrktenrli

c) Bedcht des Handeb und Entwicklungratsr..

4V439-Erccffie[ung dor Ercrgl€rsEsourcen der Ent-
wlc}lun$lfuder

Auf ihrer 98. Plenarcitzung aln 5. Dezember 1986
nahm die Generalvasannlung auf Empfeblung des
Zweit$ Au$schuss€sr! Kentrmis vom Bericht des Gen*
ralsekretirs ilber Tendenzn tlei der Exploration und
Ersc.hlieBung von Bnaglerceourcen in BntwicklungF-
I[Dd€f,nr6.

1e TDIRS/COM
r0 shhs A,/c:/il

4l/4 -&sr1A iler wlrbchaftllchsn Rechts utrd Pfltch-
tsn der Straten

Auf ihrs 98. Pl€mrsitzung ae 5. D@smb€r !986 €r-
sucbite die Cmeralvacanntung auf Empfehlung des
Zwdten A[sschu$iest" den Generalselrdi.r, arr
Erleichtcung der Ausarbeitung d€s in ihrer Resoludou
40ll8i2vomlT,Dez@ber l9E5 llb€r die Chartado wirt-
srnaffic,hen Rechte unil micbten d€r Staatenrs
gefordert€n unfassenden analytisch€D Bsic.htr an alle
Staaten einen Fragebogen zu vercendeir, um u.a" Infor-
malionen zu folgend€n Pudfien einzuholen:

o) ihre Beurteilug der Anwendung der Ardkel der
Charts:

D) allezur Gewfihileistung da Anwendulg der Ctar-
ta ehg€teitetm Schritte einschlie0lich . der an dlesem
Zrr€ck getrofen€n rechtllchen und wirtscrheftlich€n Ver-
ftgungen;

c) alle innerstaatlic.hen Proganme und lvla8-
nnhrnen, dis 4uf einsufass€ndere An/eidug dsr Be-
siirnmnngen der Chttr abzielen.

411441- lntcrratlonrle Kodercnr tbr Wnhrug ud
Fhrnzen lm ltteusle rlc EnMcklug

Auf ibrer 98, Ploarsitzung an 5. Dezember 1986
beschlo8 die G€neralversamslung auf Empfe.blung des
Zweit€o Ausschuss€st', den Resolutionseirtsuf slnter-

nationale Konferenz fiber Wnhrung und Finanzen im
Dienste d€r Entwicklunf ibr€r zseiundvi€rzigsten
Tagung zur Behardlung zu cbermittelnt'.

4lr|42-lnlemsdonsle Koufersrz f,ber Wfrhrmg mtl
Hnsnren

Auf iher 98. Plenanitzmg arn 5. Dezember 1986 er-
*ucnte aie Genoalvosammlung auf Empfehlung des

Zweiten Ausschusses'? den CeneralsokrefBr' zur Vorlage
an die zwciutrdvi€rzigste Taerug der Gercralversana-
lunr ein€n B€richt iiber die derzeitige internationsle
WflIrungslage unter Berffcksichtigung der jlin$ten Dis-
tussion€n und Entwicklungen auf diesem Gebiet auszu-
arbeiten. und in diesem Zusamnenhang lnfomationetr
tUer aie in den let4en Jahren von Regierug€n, wic,h-

tisen P€rs6dichkeiten und Organisationen 8@acht€n
V-oncHege zur Einberufung einet int€rnalionalen
Konfer€D; ilb€r wihrunepfragen b€r€itzustelen.

4Llrl4il- Mobfllderung f, nnndellsr Rrcsourssn ffir alle
lndushtelle Enffcklung

Auf ihrer 98. Plemrsitamg am 5. Dezembs 1986
beschlo0 die Gencralversarnmlung auf Empf€hlung des
Zweiten Aussc.hurses'?, den Reolutionsentwurf "Mobi-
lisierung ffnanzieller Ressourcen ffir die industrlelle Etrt'
wicklungl 6o der organisatioa der Voeinten Nation€n
filr industrie[e Entwicklung zu flbermitteln.

4v TDIRS/COM/23.

-s S.W NC2/lltLJ. Der trsoludoB€oryurf in abgedruch In:
@cial 4@rds o! lhe .Cquat Awn y, rodoth Sillll;;71n6-,
Tg8Eordrqp$e^sllr_84lDot(uluEnt A,/40/989/Add.r, 2efq-C6.'-'ggEor&qosop-snh 8a, DoronEnt A.46l989la"ia-f 

'Zf#ib. '
:!'l:qF Ngil!\!L!. Dq. Resolultgaqerrwurf lrt'eUg€iinrcft i!:qfu4l R@rds ottho e'qsat A.st|nbtt lhbry.f&liffi;Z;;;

.6, Ta$Eordrulg8puol 59, DotunEot V36l694/Arrrl"3,Zifrq 41.
m N4llffi.
t3 N4n9,
tA qfuU6 PlorohtU da Gqqalvqvnnh.rrs, Eiwttdvtzrdc,ste

Togtlig, MWe 15 (N41./tt, Vol. I uod I|.
_'!-H-, fo!.*8ry. Frypn lwry, Tasesordrusrpunkr 79,
Do.t/|nf,'t N 1l / W / Adid"3, z]Eq 9.

N4lt3g-wrMlr0r,

t1 Offrdel R8ofds oJthe Oqsd A&ibly, FodJ-ft$ sf!6dorr An-
r€s:Tag€ordu.'8iputrtt 79' Dokun€nt N4l/8n /AnL4' m-
ls 23,

!E St6h€ R€roluai,os 3281 OO{DO.
e Slehe NC2/41/L.19. iter Reeolqttons€orwurf ilt sbtEdruc.kt itr:

ofrc,lsl R@nk oI the Getsot Astrbly, Fo yltd sf5stot', 4n:
aEres, fagegoranmgspu[kt 79, Dokumsft M4lnJr/Add,4' Z$-
fer I l.

At Slefu A/c,u4l/L.6. D(8 RsolutioBetrteurf lst sblEdruckt io:
OfMo! R@rd.s af ,he C'eassl A.'{€ll/blt, Fonah s€r$dorl' Arttwb'
'fig.ootaouu$pd*t ta Dokueeot A./40/lo9lAddl. zlfrff 8.
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4Vrlrl4-Bcr{chre den Gemdnranen InopefdoEsgmppe
tlrer dte Venrttung d€r Organls{onen d€f
Syslems der V€rd[tcn NsdoE€n lm Ad€r.
dlenrd und dle technlsche Zusammencrbelt
zwlschen EnHc&lungrlindenr

Auf ibrer 98. Plenarsitzurg an 5. Dezenber 1985
besc,blo8 die Generalversanmlung auf Empfehlung ds
Zwdten Ausschusses6' und untq Berllcksichtiguug ds
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1986/?4 vom
23. Juli 19E6, den B€richt der Gemelnsameo Inspektionr-
gruppe "Vertretung der Organisationen des Syrtems der
Versint€n Narionen im AuB€ndisnsc Aufbau und Koor-
dination'6' sowie den B€richt der Gruppe tber die
tec.bnische Zusammenarbeit zwisch€n Entwicklungs-
lindern6' zusammen mit den vou den Mltgliedstaaten im
Verlsuf der Beratungen flber diese FragA.. g€euneften
AufrltssungEn utd den StellrmgnFhm€n, die der Verwal-
tungsausschuo ffir Koordinigrug alazu noch abgibt, d€n
Leitungsgemi€o der Organisationen des Systems der
Vereirten Natiouen zu [bsrmitteln, dalnit sie diesen vor-
liegen, wenn sis ihr'e {rff.sqrngen formulierm, die sie
dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweite,n or-
dentlichen Tagung 1987 urt€rbreiten,

41l445-Prdn der Ver€lnten Na{onen ffir herrorra-
gende IxdSungen rul denl Geblet der Eev6lke,
mngsftsgcB

Auf ihrcr 98. Plenaxsitzung am 5. Dezember 1986
nahrn die Generalversemmlung auf EnDfehlung des
Zweiten Ausschusseso' Kgnntnis von der lrititteilune a€s
Generalsehetin, rnit der er den Bericht des Exekuivdi-
rektors d€s Fonds der Vereinten Nationen ffir Bw6lke-
rungsftagen iiber den Preis der Yereinten Nationen ftr
hervorraguide Leistungen auf den Gebiet der Bw6lke-
rungsfrag€n ilbermitrelt€f', und besc.bloB, die Geueral-
versammlungsrBolution 36/2(ll vom 17. Dezemb€r l9g0
ynd die <laeugehdrige .Anlage folgendermaBen zu
ancern:

o) 7ifre I der Resolution wurde wie folgt gedndcrt;
"b6chl@t die Schafrrng eines ?reises der

v€reinten Nadonen ftir hervorragende Leistungen auf
d€E Cebiet der Bev6lkerungsfragen", der von den Ver-
einten Nationen alljdhrlich fBr den hervorrssendsten
BeiEag zur Weckung des BewuBtseins f,lr Bev6lke_
nrysfrag€n bn. zu deren L6sung an eine oder
mehrere Person€n und/oder Institutiouen verliehen
wird";
,)- Die futikel 2 und 4 der Anlage zur Resotution

wurd€n wie folgt geeudert:

Artlkel 2, Zifer I
'Der Preis wird allj6hrlich fiir den hervonacend$en

Beitrag zur Weckung des Bewu8beins ffu Bev6lks
run-gsfragen bzw. zu deren Ldsung an eine oder
mehrere Personsn und./oder Institutionen verliehen.
Bedienstete, Organe oder Orgalisationen des Systems

5r O&A Reords af the Gewml Awnbtt, FortJ-frrst Wn An-neuJagesor&u[8spulkt 90, Dokuu€or t4ll56t, i:n*- t j] - --
63 A/401656 nit Add.l.
.4 Si,&e Ofrci4l R@rds o! the Osrqol Aenbty, Forty-f,rst StA-doh.Wnd Commlttep,29. bi! 32, utrd 3a. sirains ntt- aorllSe!-

6i A/41lt03 nil Kor.l uod 2.

ds Yereinten Nationen sind von d€r Preisverleihung
ausggchloss€Nr."

Arttkel 2, Zffer 3
'Der bzw. die PreistrdeBr werden jeweils Arfang

Mnrz des betrdenden Jabres bekanntgsgeben; die
Preisverleihung €rfolgt Mitte Juni durch den C€neral-
sekredr."

Ardkel 4, Zffer I (e6ter Abst?)
T)er bzw, die Preistr{ger werden aus d€m Krcis d€r

g€rne8 nachsteh€Ndem Artikel 5 nominigt€n Ker|dl-
daten vou eh€m Aurschu0 filr den Preis der Vereinten
Nadon€n fir hervorragende Lelstungen auf dem
Gebiet der Berr6lkerungsfrag€o ausgpwebft, dem
folgende Mitglieder angeh6ren:'

n/*4ti-o[ff!f,te AktMtFttn h Dlcnds der Ent-
wlcktng

Auf ihrer 98. Pl€narsitzung ao 5. Dezember 1986
besc,hloB die Ceneralversanmlug auf Empfe.blung des
Zweit€n Ausschu$9es"r, voo folgenden Dokumenten
Kenntnls zu ne,hmen:

o) MrAeilung des GEnenalsekretlrs zur tlb€rmitttunb
des Berichts des Generaldirektors lir Entwicklug und
lntsnationale wirtgchaftllche Zusanm€narbeit ober die
alle drei Jahre durchgefthrte tlberpr[fimg der Politiketl
ffir operative Aktivitft€o d€s Syst€ms d€r VqeiDten Na-
tlonen im Dienste der Entwicklungf';

D) Mitteilung des G€oeralsekretgrs f,ber dle von den
organisationen des Systems der Vereinten Natlonen bF
reitgestellten Informationeir tber systemumfass€nde, dle
op€rativ€n Aktivititen ffir Entwlcklung bardende
Grundsatzf,ragen6';

c) Mtteilung d€s Gsneral$befArs tber die opera-
tiven Altivitlten des Systems d€r Vsreinten Nationeu6r;

d| Bertcht d€3 Verwaltungsats des Entwicklungs-
prograoos der vereinten Nationen ob€f sei[e o$ruig-
tionsdtzung 1986 und die Sondotagung fib€r die Vorb€-
reitung des vierten Programmzyklus so\rie lber s€ine
dreiunddreiBigste Tagungf';

e) Mttteilung des GeneralsekrctArs zur
des Berichts des Adntntstra:tors des Entwicklungr
programms d€r V€reinten Nationo tber die Teti8*eiten
des Entwicklunesfonds d€r Verelnt€n Nadonen flh die
Frauto.

4U449 -Etr'diffil al€i Whschaflc. otrd Sodrlnts

Auf ihrer 100. Plena$itzung am E. Dezember l9E6
nahm dle Ceneralversamntung nach Behandlug von
Teil I des Berichts des Zwelteo Ausschusses" KenrtDlg
votr d€d Kapiteln I, u, III (Ab8chnitt D bis 4 H und D,
IV, VI, VIII und D( des Berlchts des Wlrtsc;hafts- und So-
zialratgr'.

6 N4tn*E/t K/t0f.
67 N4ln7$Wl9ffi/109 Elr Add.l-3.
Q N4lm6 ldtKon.l.
6 Ofulol Rqgtds ol the Economtc end 

'oclal 
Councll l9M, Stw

' plsne No.I WIW/8 mlt KoF.l).
m N{t/ffi-
1t Otfutsl Rerods aI ths Cerqsl A"vn r, Fottt ftst s(5slorr An-

,rm, Tagesordquglpultt 12, Dol.urent A,/41l991.



X. BcrclltrFe

41l450-Schutz gegen g€strdhells. utrd umweltschi.
digende Erzeugnlsse

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 8. Dezember 1986
beschloB die Generulversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschu*ses?', sich der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1986/72 vom 23. Juli 1986 llber den Schutz
gggen gesundheits- und uuweltschidigsnde Erzeugnisse
arzuschllener .

4ll4lil-Verdnrhrg der Tadgkelt der Yerelnten Ns-
donen lm llltrbllck ruf dle effektlvs lntegradon
der Fran h dle Programme und Akdddtsn zur
wh'lcchsfdlchm Enti cklnng

Auf ihrer 100, Plenarsitzung am 8. Dezember 1986
schlo8 sich die Generalvenammlung auf Empfehlung
des Zweit€n Ausschuss€s'e der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1986/65 vom 23. Juli 1986 an und nahm
davon Kenntnis, da0 sich die auf der zweiten ordent-
lich€o Tagurg des Rates 1986" und auf der einundvier-
zigsten Tagug der GeneralversammlnrrgT' abgegebenen
Stellungnahmen zur Frage do effektiven Mobilisierung
utrd Integration der Frau ln die Entrvicklung sowohl auf
die Auswirkungen der Entwicklungsprozesse auf die
Frau als auch auf die Folgen des sozio-6konomischen
Status der Frau f[r die Entwicklung im Ushte der Durch-
ftlbrung der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Fdr-
derung der Frau" konzentriertsn.

4v.ts2-Hfuffgkelt der Tegungen der Komrnlsslon liir
tnnrinadomle Untemehmetr

Auf lhrer 100. Plenarsitzung am 8. Dezember 1986
beschlo! die Generalversanmlung auf Empfeldung des
Zweit€o Ausschusses':, sin auf der zwillften Tagung der
Komsission fiir traninationale Unternehmen von ihrem
Vorsitzenden an den Presuentsn des Wirtschafts- und
Sozialrars gerichtstes Schreiben, datiert vom 28. April
1986, 1987 an den Winschafts- und Sozialrat zu iiber-
seisen76.

4V4li3-Dokumente lm Zusammenhsng mlt dem
Berlcht des Wlrtsshrfir und Sodshsls

Auf ihrer lm. Pbnarsitzung am 8. Dezember 1986
nahm die Generalvosammlung auf Empfehlung des
Zweit€n Ausschusses"' von folgenden Dokumenten
Kenntnis:

a) B€richt des Generalsekretnrs 0ber die Anschlu&
ma0nahmen zur Generalversammlungsresohnio\ 39/?23
tb€r die lnt€rnational€ Bo,6lkerungskonferenz";

D) Bericht des Generalsekretirs tber Vertrauens-
bildung in den internationalen Wirtschaflsbeziehungpn'8;

c) Bericht des Gen€ralseketers iber winschaftliche
EnrwickluneFprojekte in de! besetaen paEstinensischen
Gebieten'e;

d) B€richt des Ceneralsekrete$ iiber die Zusammen-
arbeit zwischen den vereinten Nationen und der Organi-
Eation fiir kulturelle urd technische Zusammenarbeit6ol

e) Bericht d6 Gencralsekretirs fiber von Wf,stm-
bildung und Dlrre betrofene L6nder"';
/) Bericht des Generalsekretirs ilber die Verkehrs-

und Kommunlkationsdekade in Afrika"';
g) Mitteilung des Generalsekretiirs liber die isras-

lischen Wirtrchaftspraktiken in den beseraen paestinen-
sischen und aadereu arabischen Gebietens!;

/r) Bericht des Generalsekreters 0ber die Lebensbe-
dingungen des paldstlnmsischm Volkes in den bes€taen
paHstinensisc.hen Cebietentn;

i) Bericht des Generalsekrettrs iiber die Uber-
prfifung des Informationsau$tauschs innerhalb des
Systems der Vaeinten Nationens';

./) Mtndlicher B€richt des Generalsekretirs iiber die
Koordinierung bei den Vereinten Nationen und im
System dor V€reint€n Natiotren, prlsentiert vom Geo*
raldirektor fiir Entwickluog und inrcrnationale wirt-
schaftliche Zusanmenarbeit am 24. Oktober t986 gemi8
Generalversammlungsrgoltttion 40 / 177u.

4l/&l-Yon Wtce€nbfldurg dnd Ittrre betroffene
Linder ln Afrlla

Auf ihrer lm. Plenarsitarg am 8. Dezemb€r 19E5
beschloB die Genoalvenammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschussesr', die Behandlung des Resolutions-
entwulfs "Von Wnstenbildung und Diirre betroffene
L6nder in Afrika""' bis ar ihrer zweiundviezig,slel
Tagung zur0ckzustellen.

4V455-H fe ftr dh von der Dtrre betroffereo Geblete
tn Athhplen, Ihchtbu6 Kenla, Sotnslst
Sudan und Ugando

Aufihrer lfi), Plenarsitzung am 8. Dezember 1986 und
auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses6'

a) schloB sich die Gensalversammlung der Wirt'
schafts- und Sozialratsresolution 1986/45 vom 22' Juli
1986 lbgr Hilfe fiir die von der Diirre betrofenen Gebiete
in Athiopien, Dschibuti, Kenia, Sonalia' Sudan und
Uganda an;

b) rief die Generalvosammlung die Regierungsn der
Ge6ert[nder und die internationalen Organisationen
daan auf. sich aufhdchster Ebene an der Geberkonferenz
ftir die lviiteliedslender der Zwische$taatlichen Behdrde
ffu Dtirre und Entwicklung zu beteiligen, die im MArz
198? in Dschibuti abgehalten werden soll.

?2 Ebd., Dokumert A./41/93O/Adid.l, zl,fiet 4.
11 EN,., E rundvlealgste Togung, Betlsge 3 W4l/3r, KaD, lv,

Ablchritt A.
7a Ebd. Forayfust fuion, Secord Committee, ?J. uDd 34. bis 36.
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4llt156- Ilirre und Wtslenhlldung in Maurctrnien

Auf ihrer 100. Plenarsirzung am 8. Dezember 1986
nahm die Gencralversammlung auf Empl'ehlung des
Zweiten Ausschus$es" KenntniJvom Bcriiht des Cenc-
ralsekreters aiber Hilfe fiir Mauretanien", und vom
Vorschlag der interinstitutionellen Mission nach Maure,
lanien{, da0 die in Betracht kommenden Organe und
Organisationen des Systenrs der Vercintcn Natiorren,
darunter das Zenlrum tler Vereinlen Nalionen fiir Wohn-
und Siedlungswesen (HABITAT), das Enrwicklungs-
programm der Vercinten Nationen, das Umweltpro-
gramm der Yereinten Nationen, die Ern?ihrungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vcreinten Nationcn
und die Weltbank, gcbeten werden sollten, die Unler-
stiitzung der Regierung Mauretaniens bei der Au:sar-
beitung eines muhisektoralen Aktionsplans zur Bekimp
fung der Wiistenbildung und der Diirre zu erwligen, d'er
von den Cebern auf der internationalcn Ebene gepriift
werden kann.

4l / tt57 - P 6rez.{}trerrero-Treu hsndf onds f iir slrlschsft-
llche und leJbni$che Zusammensrbeil zwischen
Enlwicllungslindern

Auf ihrer 100. Plenarsirzung am 8. Dezember 1986
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschussesr', unter Hinweis auf ihre Resolu-
tion 38,/201 vom 20. Dezember 1983 und nach Kennr-
nisnahme von Ziffer 46 des Berichts des vom lg. bis
23. Augusl l9E6 in Kairo abgehaltenen Treffens der
Gruppe der 77 auf hoher Ebene iiber wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungslindern'', den
Treuhandfonds fiir wirtschaftliche und rechnisch; Zu-
srmmenarbeit zrvischen Enlwicklungsllindern in Aner_
kennung des hervorragenden Behragl, den der vcrstoi-
bene Manuel P€rez Guerrero zur intemationalen Zusam-
menarbeir im Diensre der Entwicklung geleistet hat,
"Pfrez4uerrero-Treuhandfonds fiir wirrsclafrtiche und
technische Zusammenarbeil zwischen Entwicklungslin-
dern" zu nennen.

4ll4st-Zweljibriges Arbeltsprogranm des Zwelten
Ausschtrss€s ffir den Zeltn,rm lg&t-lgtg

.. Auf ihTer 100. Plenarsilzung am g. Dezember l9g6 bil_
ugteore ueneralversammlung auf Empfehluns des Zwei-
len _Ausschusses' und gemiiB Ziffer 5 ihrer Resolution
3.9/217 vom 18, Dezemiber rsea aas in Oii il[e]1;
diesem BeschtuB enrhattene zweliatrift'-iiiGiir-
programm ftir den Zweiten AusschuB.-

ts7

I lkti..ht den lyinN.,hdrr- und:SaEiulrttf'
ol liutvlini.rung l&i d.,t V.'/ei\ten Nutiotr.a uad hn Slstem def

,'tt'ituca Notiotea
Dokurrrcnronm Bcricht dca Ceoeralsck.etirs ob€r Koordi-

nierung bci den Vereinter Natlonen und
im Syitcm der Ve.einten Nationett (Crgtrc-
ralverismmlungsrciol iotr 401177 vom
t7. D('1ffbe, lg3irq

h, I emqtionale winthqlrli.,ltc Sichsheit
Dokuotentoliol Bcricht dr5 (iercrqlsekeitrs 0bcr cln Kon-

zlrl intemationalcr r{inschaflliclEr Sicher-
hcil (cen€ralveriammlurErEsoldlon
40./ 173 vom 17. Daecorb(T 1985 und 4ll19,4
vom E. Derc|nber 1986)'.

.'l Y.rl.!ht$- aad in Aftik l
lrtri nto qrlq &'richl d6 Gerr€rdhsLrcl{rs 0bcr die Ver-

*chni- und Kommuoilatiot$aleladc bl
Atrika ((i€leralvcrsammlungf6ohiotr
17160 von! 19. Dszctnbor lg7r)..

.lt D.*o.lp frb ttle in ht\rMk I':rlvicklung Art*.8
D.r* nenraioq E.aichl der ( iqnc.slrekrdA$ iibs diq l)gta-

de fiir dic indun.ielle EttwicHung Afri-
La1-

.l lkil ruq zlel Jiir.L6 ly.*erndhruncsryWquru fitt I 989 l,gt
Dokutnerrlatiam Das entrpre.l|etrdc Kqnitel im Bericht d€3

Winrchafls- urd Soi,ialmts

ll Beydlkentqg$rogen
Dakuapnturion B€dchr d€s (ic.|e lhctrelfi's ober dis Z.u-

$ammcnfassung und die Sbhlu8folgerulBen
des Zweijalrcsberichts tber die Wdlbcvdl-
kerungrsituation (Winschafts-utd Soziat-
ratsrerolurion 1347 (XLV) von 30. Juli
lt)6$'l
Berich! d€6 Cenerabelretilrs iibq dle
Dtmhfthrung der Wirbchatts- utld Sdat.
ratsresolution 1986, vom 21. Mai l$f
dbcr B6dlle.utlerfrage,t|-

B, Ro e d6 Watllchat f,4*to'r
Dokume q on Bericht des C€o€tab€Lstlrs obcr dle Roltg

des of€ndich€o Seltors bel der Forderutrg
ds| wiruchaftllchen Ent$iclh$g der Ent-
sictlungdandef (Mrtschsfi$. urd Soda!
ral$eBoldion l$t/61 vom 28. Juli l9S)!

h, Winffh4ltllche und tahnishe Awkte wn MeqqtAen
Dokqme atlon Schlu0lolgerungen u'ld Empfdllun8rn det

Winsdr3fts- und Soziaharr ar ni[tsehaft-
lich€n und lechtri!.:tar A$Deltcn vo!| Mee-
resfra8en (Winschaft& uttd Sloaislrstrre'
rolution 198515 vorrt 26. Jult t98i)

,l KorarnAtruktumt: Quq&tatlve AqEkte dt Dttwicuung
A* umenlalioa Di€€ntsprech€rd{ Ab$chnittcdes llericbts

des Wirisdufts- uod Sozidrars (C,€ntfal-

ANtltcl:

ZweijAhdg.\ A rMtsptoqronurl,lat Zrleilc| A u$th u!r'?,
lnt den Zel,,aum lgg7-t g (IhtMrA,

se A/4t,t616.
T Ehd., Anlqge, Abschnifl lv., A/41/@9, Anl^Be.

;lf"ff f.fr ffiltHn#TJlifi tli#,b:#.#ffi irn

9! Die oa cr di6em Punlt aulgcmhrte Liele eon Faag€n lnd Dotu-
nrenlen lst nur cin Hin*els darauf, da0 die Ceneralversammlung eflt-
sprc(.hende Bcrichte angefordert hal. De Endla6runE d€r Li{CP|rd
alljbhrlich ersr nach Abrchlu0 der T{tiSleI des Winschatl& und So-
dalruts c.s(ellr, Zu dlesem Punkl wird dem Zc,eit€n Ausschu8 ouch
der lLricht des W€lterneh.ungJrats eorliegen. D€r Aurschu6lam be-
schlieoen, Entwiirtg von Vorschlli8en !u dl€ssm Bericht nicht zu bc-
hondcln, rofern ti $ich nicht um sp€zifuch€, in deo Eerichlen dsr Welt-
crnahrune$tals bzw. de3 Winschsfts- und Sorlalaats enthaletlc Etnp-
fehlungen haldell, die eio Tetigserdcn der C'meralveFdrnmlung cr-
fordcm.

el Der Generalversammlung auf dgtn Weg 0ber den WirtschEftr-
urd Sozial.qt vorgelegler BerichI.
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venannlo$ffe3oludo! {0/179 von
17. D@rb€a l98t

Jt Htllefir b wn&hensble vok
hhnntuton D€rlch d€3 Oarrakeer€drs ob€r Hllfe fllt' dgr poElhco$c.le Votl (Whtschaft& strd

lodalrarseroludoa 1986/49 vom 22' Jult
t986: o€ofralv€rsamnlungg€Eoludo!
4lll8l vom 8. Dezetnbcr 1986)x

kt Sra tbetuosArrlrdttbqdlemtbrpb ra€'sartNr|r,ndf!l
Mt &lbgtl*dwt todadsqt anblshen adbrq,
Dolansrtttton B€rt{hr dss Oflrfdr€kracrs 0b€r dt!

Fi||8!z- old Haldelspts&dten dsr fur8€li-
sclEoE€8la|!8sbohffi€oind€nbesddert
paEsdffndschen und andtfto arabirc,bsn
Gsbhtso (G€leralverraotllu[gsbefchtuo
Aol4t2|orn lT.D{u.f'.ntgt t98J und $'h-
sch8fts- ud sodslrdtbeschlus !986 'lrJ
YoB t8. Juli 1986)"

0 Nettot'",t{s ron R6qrrel ous Eawlcklungslandqn tn
qlvld<db Lhrb
Dobrnstutllot, B€dcht d€r Csemlr€&rcdrr lber d€n N€l-

tofarrfer vo! R€ssosrc€n &r8 Enrstct-
bn$Urdem in €oJeicfehe Le8ds (win
sahafi& !d Sodalrdsresolutlotr 1986,/96
von Zl, Ju[ 1986; O€oeralv8rsanmltt[EF
lesotdotr4l/lgl von 8. Dezember 1986)q

n) Bntwlckbng ds Hunotteu@t
Dolaonsr@lon Berl€hl drs Grffr8lss&rqtrs tbsr dls Etrt'

trlrtlung dlf Hrmast€sourc€n urd dle
Aktn&&€trd€ssyeaud,rr V€rd er N&
dor€o aufdl€s€m Gsblet (Whlcnafar. urd
sorlilr4sr€snlll|lon lgt6A, yoF 23, Joll
l98O(

nt WdtonsMlon frr Tawbmrs
Ihl&nqratlon Bfrlcld d€3ca€rabe.kr$e$ [b€r dis Welt

or8ml8adol f0r ToErfu ss (G€o€mlv€r-
ranntmgnEolulor 40/172 voB 17. D€-
zemb€r l98tf

oJ Frw ah8 latmutbtuh tqhr6 at M&Uda'ttt gfirrat-
aldlst nd
ruwn&t+ utd Agstvduktlon ttt Aftlta
IWna atlo]| B€r&h! d!3 Olotfabd.Iders nb.[ dt0 Frafp

fh:thtrrlsdolalsn Jab€studl€Mobllt-
dltuog 6rads[s uld techdscbcr R€s-
sourr€oetSdgec@dril,{ahrul8mittel-
ud Agarprodulthn ln Afi&a (Oa€rsl-
v€rsal[nlunSs€8ohdo! lEl198 vom
Zr. D€z€mbd t983 und Wlnrchgftr-urd
Sodalntsb€sc,blu0 1986/149 vom 23. Mat
t986)'.

p, Ant.16 K&rdt utots de, yer&rten Natlonnlt Kd6no.
phsrwe
Dohttnnerlon B€r&ht des O.o€ralslllEan ob€r dte

DrchfdhursdrrRcsohdatbqdasAt
des Ksdlneforr dlr Verelrteo l,{8dotrro
fih Kdartrophllriflf€ (Gtnrralvssanm.
lu[8rt€rol||tlotr 4ll201 vom 8. Dezsmber
1986)'.

ql Prubbro@af ,lm Enalrwr$- und Agrarcktor
Dolaarw ettoa E€rlshtt ca Geo€ralrekdars 0bs kobl€me

ndttlm EtIfhr|m$,.tBdAfrar8eho!(A+
nsratvlrssonluu$tsolutlo! 41./lgl voa
8. Diz.nt3r t986f

Pg',,}i 2 A 
'l'tlch.ng 

ud htsr&rlotale Mt$tME Zeor-
naarM,
Dohnnaffiot Beltc&f d€i C€Beraliclre,td$ llb€r dle der-

zdtl$ httrlsdonalEXlthruu$lase (.lehE

C€o€ralversaruDlul8sb€rcblu0 4l/e,
ron t. D€z€o$s 1985)

Resoludouenrsurf .lorernatloiale Xonfe-
r€oz 0b€r Wgbrua tmd FlqaDze! iE
D|mse der Errwictlung: (siehe cetledal-
i€r88lomlun8sbe$bluo \l/Ul vg,n 5. De-
zq|lber 1986)

a, ItanM und Entvtckhtg
Dohtt E tldlon B€rish dEr stsb€[tro TsSung d€r Hrtrd€ls-

und Ertrictlullttsnf€r€oz der Verel$etr
lrlsdollofl
Bericht d€s llaaddr. ud EDJvtsklulF-
rats (G€ffralv€ffiBtrm unscolution t99J
(xIX) voB 30. D€z€mber 1964)*

Beddf db cto€ralsslrd{r8 der l{ande.lr
urd Eotsicuu[grkmfermz d€r VEreinEo
Ndorttl 0bcr die ErEebdlce des Tr€ffelr
von R€Si(runSssar.hwr$AodigEtl ar Frag€
d€s tmgekshigllTscluolo8letratrsf€rs(c€-
rcralversalulunetr€roftdG,$/l9l voa
l?. D€zenber 1985)

B€rlchl d€s @l€fals€l(Ittlrs 0b€t dle
Tttftod€rlft€Elnsirdonel€o Gruppeatr
Frage d€3 umg€kel|rl€o T€rhlo|o8iF
tralsf€rs (Gsosalv€$amlutgl(€solldon
4/t91,
Bericht der aeliralrelr€tf,rs der Hqnd€l&,
und Eotvickluneftonlenoz d€r V€rtfoi€r
l.ldoneo 0b€r deu h!€mdolakn V€rhd-
trnskodq fu dao T€chtrolodgmlrfcr
(O€6ff4lt'€r€allululgsesoludon' 411166
voE 5, Daettrb€( l98O
Beriaht des c€!€r8lse&retgrs d€r Hadsls'
uad Entqlc&lweskod€Goz d€! verdnrm
Ndolfo tb€r sp€zfischs lvls0nal!!€o h
a|!@€on6g nit &o beroNdrrq| B€'
dfffi$seo utrd Probbtn€o d€r Birufo-
Hlslen uotlr d€o Eotrlcknrotslgtdrru
(cs!€ralvcrsamlu!8$€soltnto! 4{r/163
von l?, D€z€mber l96t
Bdlcht d€r c€d€rsbettatuo {b3r dts
Durcbftbtug dlr R€sohdolt ttb€r dss
HandelsenbarsogEs€oNlka|afus(GEnF
ralvenamrlngsFsoludoa 4llla voB
5. Deseorb€r l98t
B€rtcht d€3 Gederalsetdnrs ft(r dn€
H8ldelspdfseozzoue fatr dte $aaro d€s
ds&hsuttdlodlr,b€oAfrl&a(Geoerdver-
gaonluag$sobtlon /O/t86 vom l?. D9-
z€ober l98t
B€&ht d€s C€d€rslsehrier8 0b€r qi.t-
schaftllqh€ Mt0lahn€o als politlrch€s uad
rtrt$hsftltchs llrustniuel g€8pn Ert'
lvlcLlultslfud€r (Ceo€rslilrssmrlun!''
b€sdlu8 4U437 Yon 5. D€z€trb(r lt66)
Resol|dotssntryurf "Frdeldod$nus ud
Strqltuts@oss&f (d€he Gensrllrcr'
sslmlungsb€sdlu0 4l1437 vol|t 5. Dezs&
b€r l9E6)

R€soldoE€otwurf "Roh5lotrC (d&e @
neralv€r$mlutrgsb€schlu8 4l/4$ v6
5. Dez€mber l98O

b) Dtatdtflfung dq tle@, stblantdlet Akdor8prownns
tfu dle odt6g Jshn agngen dq ar, $@igiq artulckd
tst It ds
Dohtnffildlon B€dshr dr3 G€osal6€&rettur [b(r dte

Dttdfinrung d€3 Neu€n $rbdadlell€o

Fi*qr"#nEq.xffi '[x'"ie-1#if-:"#""i"t
k#4#"[ffi'#ffi eiifi #'"*tf Hffi iffi i"f
l6-nffiu-ds- Veieinteo l{alouen ar 

-0b€rprtrfer -uod 
Aruchlu&

na8nstne[ 8d deta Gebirc dE( Rondofle anar€g€!"'
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n

Akdonrprogrldds f0r dl8 rhr'lg€r JahE
argurteo der aor q@tgsta eotldc.&elt€o
Ladsr (Cr€q€rslv€rsa@ftmgllr3ohdo!
40/206 von 17. tl€zcmb€r l$t
Das €dstr€ch€ode f,8ptel iE B€Nth d€t
d€bdetr Taglug &r Hsrdel& uad Enl-
cdcth'rtr88kod€r€oz drr Ver€fucn l'!8-
don€u

c) Wektlve Morueaoa und In egraton clq Ftu! h dle ht-
yrbkhttg

Dofunetudlott Das easprechade fapitd h Bq& drs
Wlrbchaft& ud Sodalr@ (C$$alv€r-
saDElutrrFr€sohdo! ,10/ZlA Ym lZ Ds
z.mb€r l98t
Sac,hftardsb(richl d€s G€osdrebann
0bcr dte Ausarb€fuEg d€r €nte[ tegrln&
0i8eo A!fruliderung dss llb€rblL&r 0ter
dte Ro[€ d€r Frar itt drc Eotrdc,tlung (Gs.
n€rahlrsmnlngnlsoludal aolAl4)
B€dctn drs ceoeralce&raire 0ber dle
Drchtthlung d€r Wht6c.hsfr& uld Sodd.
rd!fl€soldotr 1986/55 vom 23. Jul 1986
tb€r die V€rsn*u!8 der lErhkee .lrf
V€r€tuto Nsrioffo h Hhbllct a||f dl8
etreldive t-ut€gndm dlr Frau h dle Fro
granme md Aedti&rn a|r rrrasdaft-
lcn€o Botcdckbof

A WbxcXqltllche und tedtnkche Ta&nns?eM ry&chg,,

Doktnetdlott Bfrich des Hoc$ralgigeo A8churseg fu
die Ubqpronllg drr trchnisch€n a$ao-
Eeoarbs[ zirieqh€o Eftqd*&tndindfro
(c€oe€lv€rssnnhngs€solldco, !3/ly
von 19. D€z€rtrb€r lYEf
B€rkn! d€r Crori€Ir€k€tars ilb€r dle
Dulrbf0hrug der Reeotdon Ob€r
t€{htirche 7.u{sn'r'E dtdlt agircheo Ed-
Fieklllllgslio.lem (Cso€mh'e(laltrmttngr-
resolution 40,/196 vom 17. Dezeober l$i)
B€rtcht d€s G€osalrekletirs 0b€r ds a&
rirnrn€E rlFlt rslschEo dm VFrdll€o !{s-
tiolro u[d der fordidenngrkorf€rroz
tu dte Eltcdcfhmg d€3 ddltqheo Afti&a
(Ga€rslv€rr4nqlnngen+oludon 4gllgt
voE 17. De@b€r l98t

e) Unw&
Doldlnatqdu Berfuh! drs d€ Unrsdt-

progranes des Verdtrleo NsdqEc (Otn$,
ralversaqmhtngstErohdotr 29yl (r0(Vtr)
vottt 15. D€a€ob€( l92f
Mitt€iblg d€s G@€r8b€&rclets !b(r h!€r-
ldonale Ub€rdlkihfte uod prdofole h
Umseltbqdc.h (Cs&ralvenaonftroge-
r6otrdotr 336 (rOOq yon 9. De@nber
lgnY
Bsidl d€s C€osralsehen obec dle Ober-
r€ry q$ {tiry (Cqeralvefsqmtung&
rsohdott 40llg, vom 17. Dezeober lggg

WMerUAuag qnd Diltn
Dofunar'qtto\ Bedc&t dss V€rqahulflrds dlc Uttrwd-

ploSI3EEr de! V€de€n Ndofn {ber
dte Durchfflhrung dec Akdmsdstr alt B$
kenpftng des VorUrfuBoa aq Wtden
(Aroeraly€rfamdu[8lr€sotudm€n 3Zl?t
voE 19. Demb€r l9Z, 3tt3 vom J. Dc-
zsnb€r lm utd 40ll9g voD t?. D€zenb€c
t98r,.

.- B€dch drs verwaltu!8s[ats &s UEydr.
progmmos drr Vqehreo f,Isrtc€o ober

die Drcht[hJurg d€s AkdoBpls!8 alr
BeknEpfuog de8 Vordr,ngBos dq Wilrten
ln ds $rdsusEhel-Regio! (C'€orrrlv6-
remlmg*csolutisa !4/l&7 yoo lE, De
z€Nnbq lt9 ud 401198 B)e
B6td des Ceolrabelr€tAr8 ilb€r dh
Dtnhfflbruog und dt€ Fhald€on8 d€s
Aedorsplsos ar Be.kampffmg des Vor-
<ttugror d€( W&ten (Ctoerabrrsam-

. Xugs€sotldor! 401198 Af
Eqtcht des Gt[erEbetralrs 0b€r die
Dmhfthrune des Etttel- und largfrfsdg€n
RqFert€rungs- und Saderungrpre
Sranmr to d€r Suds&Sqhel-R€8to! (Gei$-
ralvEltanmlungt{ggohdotr30tlOO(Vm)
vom 17. Oktob€r 1973 utrd ,{Y2E vo|!
17. D€@aber l9E s
R€oludoffertwurf cvo! W{stsobfldulg
trld Dorre b€trof€ne Ltudcr h A.ftlta"
(d€he c€orf,alv€trsaoolulgsb€ff.ltloo
4ll4J4 vom 8. D€z€mbq 1966)

g, Wohb.nd SMlungtwMl
Malnstdlon Beri&l drr Lonnlsion trr Wo,bs. ud

Siedhogsweseo (CrrosslrqlsoEhrogss'
sohdo! 37162 votn 19. D€a@b€r 197,
wd lpittschsfts- utrd Sodahdsr€soldon
lYtSll vom I,. Janut! ly'8)s
B€richt d€3 Gro€(ebekr€ters nb€r dss ltur-
ladolah Jahr ar n€s hafrrn8 vo! Ud€r-
ktuien fflr Obdachl,ose (wlrcchqfrs-uad
S@iahatib€s.hlu$ 1986/10 voE 21. Jult
l98O
Bericb d€3 Cj€ofEdsskreArs fter da8
ScoiaaritbervonmglgeEotvdcklnuglpro-
jehe zur Verbesecung dlr Leb€osbg
dilgpngEn d€s pslcstircdrsiseh€o volkrs h
d€o b€s€rtzl€o ialirtircosisch€o C€bftt€n
(G€oer€lvcrraoelungst€sotdo|r 401201
Yon 17. Dez€o$er l98tr

n Werew und Tecluologte lu Dlqate dq Entwlckhntg
Dala.rnelatlot B€ricbr des Zvlssh€rstarllteh€u Aul"

schlss€s f0r Wirss€o8chaft urd Technologle
lm Dlelste d€r Etrtglctluog (AE!€ralyer-
@fifihm8rresolutloneo ynlS vol!,
19. D€ze|rb€r tt9 urd 391217 vom I t. Ite.
z€eb€r 1984)

n New nenEc tcte Weltordnlw Morsl&he Aq*te der
Ea,vl*lulg
Dofumatatlon B€clchtd€sC€s€(ats€lcstersarFEge€ircr

lsusD i €madoaaled hmaDftAr€o fr-
uu!g: MontlrrheAqBkt€ doEnMctlung
(cs!€rslyenallefuusresoludoa 40l2{F
voD t7. D€zeob€r l98t

F'E,ld t Opvttve Aldtvfitten tn Dtq@ d"r E ttwtcl&.ra
a) @tue AkMAht d6 Sleens dq Vqel ot Nattqst

Dob.rr@tatlon B€dchf des C€orraldirehors frr Eoqdcl-
luog uod htemadonale sdrtsc.haft[che a]
smn.n4'ht ltb€! dte op€fdveo Altnrl
te€[ d!3 Syrt€@r d€r V€r€fu€o Natio!€o
(C€r$ralvctsaElltulglf€sohdo! 4lll7l
vo4 5. Deze@ber 1986)x

bt hufcleuwngann dq Vqd q Natlonql
Dohlnqtdon B€rfuh! d€s v€rrslt'rtrgsrs d€s EEwlct-

lulgrptogralrls d€r Vsdlreo Nad@€os

c) K@tqlqtvlckhoqqfonds der Vqehl@t Ndiorw
Dokonqtdlon Das €itsplcch€rde l&pitol h Berlc!tr drs

y€rq'aL\|ossrals d€s Eotwicklulg8Fro.
Erulor d€r V€rfuro Ndolfo
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d) Aldtvffi@n der Vq&rtq Natlona lm Md, b dott'
dwA&nnqorbdl
Dolalttwtuton Bcrtlht drs c€drrahelq€drs 0ber db Afd-

vMto d(r Verd!@ Nd@eo fu B€r€lcn
ds t€chnischcn Zu!8l!4foflbcit
Dar mPrechesde I&!&d h BerLhl d€s
v€realtustrd d€r Edctkeblg8F$
8raE6 d{r V€r!fom Naddm
Bedtch d!3 C€orlakelrears lt8r a[€ nole
quslildectro €hhffi&ro Pers@sl8 b
d€r 6odalE[ uld nhtssh8ftltc.hfo Efltqdck'
luug dlr Etlglctluogslt[(ltr (GeormtvE-
s*luagBtesohd@ 40/213 vlro l7' L*
zeob6l985f'

e) hnlrcktundl$qprogat n dq Vs&tlst NQtbnat

Itokuraotalon Das empreehsde Krphd h B.rkh drg
verwaltuogsalr d!3 Edvlc.kh[lFlto'
graEos drr vefihtlo Ndotrm

PE.!d 4 Awbaung qrlt Fotdalrrg: At& AoEs'md Fordw*
lt$titt t dq Uenh@t Ndonsl
Dohnnefulqtlon B€dcbt d€s G€oEr8lssktct[ts 0b€r dle

Drchfrh'uog d€r ceaeralvenmhagg-
resohdm 4lt2 v@ !. D€zrmber t986

Pwlj.s Atts&'zd'vashal'taoffis wd E tulckhll8
bhnealelotr B€dlht des aeocrabelmdn obd dte fu4r'

mdolsleVetschuld|llgldtutdm(Gsdflal-
venamlungs€sohd@ 4l /82 v 6'8, b
zembrr 19861

ResohdotD€dsurf "AuslrDdfv€r8abul.
dunSlklise md B8tetc&louf und "V€r'
schuldung und venandre Ptobhocf (d€eg
aeoeralvers*tulsb€chluB 4l/@
v@ L D€zr0ber 156)

P|u',,}i 6 korrderc Wbtffh4fbwepm$qoune
Dohlnqutton B€trlchtedesceqEralse.kr€tarstbrehzelne

Lard€r
B€dcht d€! Oeqerals€.lredrs mlt Ksrrbc-
richler 0ber L&d€r, zu d,rnrn is dl€s€o
Jeh keire eFsoad€rl€n Ehzlbskhte vd-
g€legi {utdm

t9ttr6

Pw,d, I Mdr, d6 Wb@rgfa. snd kfutrsf 'e
a) Vatcet6- uttd lnAillq

Dol$nentdlot Bqicht d€e ctarfalsela€dr8 ob€c db v€r-
ke&-!- und

1986 werd€o d€r G€rerals€&retnr der Verdntm Nadomn lltrd der @
t der Orgslissdotr det V-sq4en Nllalotrq fl! lrdFlq[gl

Aftlta (ctnrrali.rsaEnh!8s€3old6
321160 von 19. Dember t97t)s

bt Enhdrretu Urlrsrrglars h b wt tgwldst E'ntv&-
IlnB
Dolanstotlott B€dah drs Gso€ratse.lret&s ttber ehh*

dscheUrtemetmertnd€rshchaftltdEo
EtrtTlctluog (G€frrabersa@Is!8s€89
tdo[ 4lll& voD 8. DEz.ob€r 1986f

h\A,z E l,lckhlt8 utd blenodonqle vtehdttde zlenosr
offi

at E@rdd wd Eatvblchotg
Dotaowtwlon Beric,h der t{andels und Etrr,lcKutr8gd

(cfto€Eali€rsamhllgsr€sohdo[ 19E5

Rnlt

(Xltq vo 30. DecEber l5{)*
Bqlslm d€3 a€orrdrekgats lbcr b€sotr'
d,ere Maonahna aErllltrn d€r hsBt-
lladeo u er den Entwl*lungsEsd€ro
(oeo€mlv€rsa|||mblgrrE3ol|doD 4tlld]
v@ 5. D€zrortg ISO

b, IaWf'@ Tatdov.st d4 wtedfichst WckW
fuhlrrertub| BeEtrh d€s G€erralsehtt8 ober dle 8dD

6km@tchs Ct3analErspegdtt€ fu die
Edr'bld!!!8 der Weltqtachaft bd8 am
Jahe Zm Glfo€(9lY€rsaEElu[ggr3olrr.
rton 40l2f, von 17. DEzemb€r l$ts

c) Mlsne a{.lqtn funahnnMor
Ibtanslallor Bedchl des wdtemehurhFdg

dt tkg mt q@stun Ewgleqdb,
Dok onqtdlon Bcdcltr dr3 Atrsd &!€s fF dle Ersqblte'

Bung uld Nu2tmg na|€r und emsrbaer
Ehc[gleqtr[o (c€nsrslveismtmg&
r€iolDdm t/250 voE 21. DczEdb€r
1982)P.

et MiWsE bEnoglseft@tds hMehordeub

lt Naqdsutg da WWffi. td WMeld8.16
$,sgrra ds us&tait Ndtonat

3 Ogdre Atdtvffii0 lm Dwe ds efitlckhatg
q, Wt e Atdvt&@t da Sy!/,f1,s dar Ver&tq Nqttorsl

Dohnddbn Berirh des Ga.raldireliqs mr Elrehk-
lul8 uad ht€mEdoEle wlrtschsft[chE zu'
ssdn@ft€& tb€r de op€rdveo Aldvl-
t teo d!3 Slseos dtr v€Nsfo(n Nddfn
(ctaeralversnmbagsresoftdo 35/81

vm 5. DezEnber 1980)

b) E ttvb*fuawa$qtttt rds Vqd,tta Natlo'tst

hkttiardkn Berlch d6 V€ttzlrulS$ds des Eqstc!:
lrtdgepfosra@s &r V€d.dq l'ldio!f,"

c, Fqt& ds Venttttst Ndloiatfu keAkqws{rl$st
Dohlrnsttdlon Dt€ €dpt€rhf,&d lfrDftel bu B€r'ktn d€3

Verqultungraa d€s E[lrickla$lao
8rslms d€r v€rshlo NadoEo
ltfudlutig d€3 C€offaheLr€drs ff Ub€r-

nirhrng ies Berictis d€3 E:dqdit'dftddo$
df3 F6!dB ds Verddfu l'laddm tu De
v6lkerurgrftagro ilber drn Ptds uld d€o

Trertasdfods dsr Vcrdd€o t{doffo fih
lervqnefnde fdmg€o nf dto &ttrt
d.r Deldlt€clagff8glo

96 Das ArbeiBDrosraoe utrd die DokumeDtetrli$€ ftr t988 werdeo
u er B€rtlckstcliikulg der eitrschlagigeo BeschFss€ der zvdudvi€r-
dSsiro Taglrg d€r aereralvqsaseltrtrg 1987 auf de|r rrsusstlo St8td
r€brachL- I Dle strtcf, dl6rm Punkt aufgefflhrte Lirte yotr Fragea utrd DoLu-
nmt€n lrt trl|I dr Hlnvds dqrauf, ds6 dle Geu€rslvssaEElolg 6l-
sDr€r,h€Bde Berichte aqgdordtn hat. Die EDdfass&8 dsr Ltrte wH
aXjehrltch crs larh Abscbluo dar TgtiShtt d!3 Wktsclsft& uld So-
drilrats €c8ielr. Zu di,ss€m Puokt fid d@ Zsdten Alsschlto alah
ds Berlcht der lbnmireior filr wohtr- und SlsdlutrS8r€se vorllegEn
Irs Ausschu$ ka!'r beschlle[€n, Eltstufe von vdscblggEo at dltrsr
Bstcht rtcht zu beharleln, sof€m €s dch trlchl !u rDeznrchs lrr dlo
Eslchtetr d€r Koooirsio! bzw. d€3 Rst€s €othaltroe BBpfohluug€D
handeL dle eh Tedgs,€rden dec Geoerelversaomtug sfodstr.
s Il OenerelverssEBlungrresolutiou 4lllF7 vom t. Ir€zeober

Wbseorchaft ud Fuhur ersuqbr, d€r V€rsannlung asf dEB Wegp
Ober dr! Stlrtschsft& ud Sodshal alrf sd!€t zw€ €[ ordeodlchco
TaruDr alle zwei Jahre 0ber die bd dcr weltthtade f0r kul e[e E!r.
wtittuig eraate! fon6cbritte B€rlcht at €rda!€o-

dl Khdefiflftnsk .la Vq&dgt Ndlowt' fulsttdton Das €otsprecnr[de l&pitd h B€tffi d€s

wlrtschafts- uld S@irhsrs



tz, Tagoq

e) Wet a4ahrungrpqtqnn
hhllnqtq on Drs stcprech€ode frdtd to B€oftht d€3

q&uchalb- urd S!,i'lFrq

htnl(t 4 Aus AuaC ard Fot!r]t!(/tg
q) AtBb dlneewtdFotvtnNretha ds Vqe@rNdbm

Dolctorpntdon Bericht des &ekdivdir€liors d€3 Ausbil-
drugs- uqd FdsdltrSdrsdtrls ds ys-
fi1En Nrdoo€o

b) U,ttvs,stt& der Uqelntqt Notlons.
Dokunentatton Derbht des RrJ3 dtr Udn€csn& d€r

v€rdlt€o Ndotreos

hnk 5 fundee Whffi,afg-wdKddrophotwe
s, Amt d6 K@tdhdort dq Ua&rtqt tfutons fuKatercpt@thlte

Dohtnstalon B€dcht d€3 A€nralsela€dft! llb€r da8 Ad
d€s foordhdors ds Ver€idflr ltdmEn
nh Kustrop!€oU|fe (cfirralvc(saEE-
hegsesoltdon 2g16 (ro(v|) voa t4 De-' z€ob(( l9l utd Wrbsheft& uld Sodat-
lgrsresohdon 1986/47 yon Z- Jull l98or

b) P@ndse m$ch&Wqng.o.t ne
Dolanqtdlor Bedche d€s O€o€rlfsefaddrr tbs ehprne

Landlr
Bfdtct[ des C€o€rabeklgtrs Elt Kurzbe,
rlcbt€o 0ber Lfoder, at dq€o itr dl€sem
Jabr k€he frsond€rtra Elfteltrertclrre yor-
$tqt vudstr

5. Bgf,cttlilrtre a4fgrmd de Mclrte d6 ImM At4trchs,sr

41169-B€rtchfe &i Gcncrrlesk{en [bor lntemrdo.
nsls Soforthllfe ftr Medko uad fiber Hllfe f r
fs[ghd.rch

f,uf ihrer lm. Pl€na$itzurg am B. Dez€mb€r lggd
Sahp die Coeralversammlung aul' FmFfehl!trs des
zwert€D Aullschusscsee KenDtois von d€n B€richra des
ueneratlekreurs Ob€f lnterDationale Soforthilfe for
M€xikoroo utrd Hilfe fllr Banglsdesch'or.

4V{6|l-Audmdsvwrholdnr*rlrlse ond Entnlellrno
Eowle Verschuldnng und veffisndle ptobhme-

. ey! {r-"-t m, Plengrsitzung aE g. Dezenb€r l9E6
beschlo0 die Generalvorannl[ng 8uf Enaiehlri;-tt6
zwettetr Aurscbusqlr.r, die Betrandlung dq Resolu_
uonsentvitrfe .Alstandw€rscfiuldutrgskiise 

und Ent-ucr|ung"'* und'Yenchuldung ||nd vowandte pro-

;l$f,.S.^ ibrer zrvduadvierzigsten Tagung afilck-

^ffiff##ffiffi'lirri#w

_.b). Kommgnikrr;onsm6glic,hkeltea zwisci€n d€o
v,ererft€n Natiotren und der Jugend sowie den Jugendor-
gaD$afi()ItEn.

4l/425-bilcht des Admlnfutrr:tors des Enfrlcklutrss.
progtrmns der Ycrelnten Nadonen 0ber Ile
AhM6fen deo EnHcklungsfon& der yerrfin
tcn Nadonm ftr dlc Frau

Auf ihrer 97. Plenarsitzulg am 4, Dezember l98G
besc,hlo0 dle Generalversammlung auf Empfehlunq des
Dritten Ausschusses"o, den Bericht des Adninisuiton
des Entwicklungsprogporrs der V€rdntsn Nationen
tber die Altivit{ten dss Entwicklungsfonds der ver-
dnteo Nationen f& {is f'rauI t t zur Kenntnis zu nehmeu.

4UtW - ADlt ab Eohen f,ommlssrrs dcr Verdrten Ns-
donm fir FlfichOhge

Auf lhrer 97. Pl€narsitzug am 4. Dezember f9g{t
besdloB die Generalversanmlung auf Bmpfehlung des
Dritten Ausschussesr r: den B€richt dq Gemeinsanen
Itrspcktionsgruppe f,ber die Rolle des Amts des Hoh€n
(smmissars ds Vereint€Nl Nationen flr Fl0chtliane in
Afrika und die diesbszilglic.heu Stellungnahmen dCC*
nerals€kfete$ zur K€mtds zu nelm€oi,!.

tP qbial R€rords ol ttts Oqgnl Asnbly, Fot y4rtt %ton^
,{rr@J Ta8€sordnuq8puolit 93, Dokulrror iv4ll8:t0, Zfu 24, 

-

III Ajl41l6m, Ad8sc.
tz Olual Reodt o, ,he Ceaer.l A.wntbh, Fortyfirct s{Idon

/444ercs- , Tqgqo.drulSrDuoh 99, Dotumeor A,/4tltio , ffiq m. -

rrr A14l,r3$ mtr M.l.

4V4?A -Durchffihmng qF Intemsfonslen Aldonr
p|ans zrr .].rage des AltenB

.{uf ihr..a 97. pleDarsitzung am 4. Dezenber 1986 be_

rH"Ailffil_ffi.*f, :,ti,mt#Jtr
Kesotutbnsenrwurfs .Durchfilhrung -d.s -hte-d;:
g1g-l$9opl"or zur Frage des Al;ns;i; fr ;;il;zwsundvlerzigstetr Tagung zurlickzustellen

4ll42s-Jugendpothtken und Jugendpmgrnmme

.+uI ihr.. er 92. 
plensrsitzung am 4. Dezemb€r l9E5 be_

ff{iff*ffiruqffi tr"#'''#[Tsn jr
$ffi sff",^iiffi :ffiytrH$"ffi$"T.M
so.lutio.n 4ll99 .I(ommun 66ea6m6Slichk;l;#-
:ctren 

den vereinrm ttalonea unA aaliffiiffieiH
ffitlEr.utr#'"-lr,*tfi ,ffi *tH$*aprogramme" die folgenden li€,m€n zu prfifeu: 

- -----

-,a).._DurchfUhrug der Richrlinien 
-fnr 

afe wdtere
f-111l{g ud q3sete nnsch"rnasnahnen ; ri;JJi
J Ugendl'ragenr oe;



X. Brscut!6€

4l/4?It-lat'trns'dLonele V€rf8ircn z[m Schutz von
Fltchtllngen

Auf ihrer 9?. Plenarsitzung am 4. Dezember 1986

beschloB die Generalversamml-ung auf Empfehlung des

Ilritten AuEschuss€s"', die Behandlung des Resolu-
tionsennruf fs "Internationale Yerfahretrzum Schutz votr
Fluchdingen""' bis zur zseiundvierzigsten Tagung
arriickzusteleD. un Konsultationen tber den Resolu-
tlonsentwurf zu erm6glichen.

{1/429-Berlcht drs fuenls.tredrs 6b.r Ms$n'hFqtr
gmCS Gemmlrersanolmgsssoldon {0/120

Auf ibter 97. Pl€na$itzuDg am 4. Dezember l9E6
beschloB dte Generalversammlung auf Empfehlung des

Drltten Ausschusses' ' 
! d€n Bericha d$ G€neralsekre$rs

0bq Uannamen zur Gmeralversammluagsrsoludon
41120 zul K€mtDls an nehment'6.

4V4t0-Neue lntsrnsdonrb hrlrctrlt$rs (Hnung

Auf ihrer 97. Pl€na$itzung am 4. Dszember 1986

bescbloB die Generalversamrlung auf Empfehlung-des
Ilritte! AusschussesrD und nach Hinweis auf ihre
iiolotiootn 36/136 vom 14. Ds.enber l98l' 37 /nl,
vom lE. Deember 1982, 38/125 vom 16. Dsember l9E3
und 40l 126 vom 13. Dezlmb€r 1985 

' 
die Behandlung des

Pudxes 'I{eue internationale humanit$re Ordnungl bis
zu lhrer zweiundvierziesten Tagung zuriickzustellen.

4v43l-Dsrlcht der Generakekretlrs fibsr dis lntsne-
donale Zurammensrbdr bel der Bekempfung
des llrofenmlBbmrchs und Mltte uog des
Ceneralsehe6rs frber dle Strar€gle und Poll'
dken zur lhogenbckimPfong

Auf ihrer 9l. Plenarsitzung am 4. Dezember 1986

beschlo6 die Generalversammlung aul Empfehlung des

Affifrc.st$n 51. Der Reolutionlefltrulf ill abgedruckl io:
Omt-neci* of the Genenl Asenblt, Fony-lBt- lon' An'
z6E fetEsordsu-trs5punlt 99, Dokumenl A,/41/E80' Ztfrer 14' 

-'1b i2lifaj pauds'ot the Geienl A&nblv' Fonv'l6t Sslon'
ean&ltigesor0rutritpu*t t@, Dokuuent A/41 /a1l' zlffet l9'
tt6 M4t/ssg.
trt ofubi Records of the ceneral Asmbly, Fontl'frsl E55t9tl"

.,lzt6]taget;tdtudsputrlx 102, Dokumen, .4./41/82 ' AEet 6'

4U4lls-Mlltlr&che Al(Mdten und Yorlehrurgon
von XolonlslEich&n ln uterlhrer Ycrtaltung
dehenden T€nltorlen, dle dle Yerwlr*llchung
der Erllimrg &b€r dh Gcwehrung der Unab-
h[nglgl.elt m kolodale ldnder und Y6lker be-
hhdem L0B[ten

Auf lher 52, Pl€narsitzung an 31. oktober 19E6 ver-
ablchidete die Genealversammlung auf Empfehl"ng
d€s Vlerten Ausschusses'rr folgenden Text:

"1. Nach Prtfulg d€s im Bericht des Soqderaus-
schusses ftr den Stand der Verwirklichung der

Dritten Aussshusses "'. den Bericht d€s Generalsekre$rs
0ber die internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kinpfung des Drogenmi8brauchs'rc und die Milteilung
des Generalsekretfus ilber die Strategie und Politiken zur
Drogenbeklimpfung':o zur Kenntnis zu nehmen.

4V4il2- Vorlage der Derlchte der Sonderberlchtentrtter
und Sond€rb€slffsgter der Menschenrechts'
kommlsslon md .ler Berlchte von Neben'
orgenm der Kommlnclon

Auf ihret 97. Ptenarsltzung am 4' Dezember 1986
besc;hloB die Geueralvenammlung auf Empfehlung des
Dritten Ausschussot tr, daB die Berichte der Sond:rbe-
richterstatter und der Sonderbeauftragten der Men'
scheorechakommission und die Berichte der Neben'
organe der Kommission vollstindig ver6ffentlicht
werden und in ausreichender Menge in allen Amrsspra-
chen der Yereinten Nationen erhlltlich sein sollten'
semil$ der in Regel 56 der G€scheftsordnung der..Yer-
sanmlung festgei-egfen allgemeinen Reepl und inlJb€r-
einstinnung mit ifuer Resolution 38/32 vom 25. No-
vember 1983.

4ll433- F6rderung der unlversellen Anerketrnung uni
Achtung ds Rechte der V6lker, lhrer Glelch-
heit und ihrer Wirde

Auf ihrer 97. Plenarsitzung am 4. Dezember 1986

beschloB die Generalversanmlung auf Empfehlung de
Drfuten Ausschusses "', die Behandlung des Resolutioos-
entwwfs "Forderung der universellen Anerkennung der
Achtuns der Rechte der Viilker, ihrer Cleichheit und
ihrer W-iirde"''' bis zu ihrer zweiundvierzigsten Tagung
zurilckzustellen.

-tteg66.Tagesor,huogspuo&t12,DokumeniA/4l/874/Add'2'

afEr 80.
tn N4lnl3.
iT, {"iY #l.fiiftr;tr. oet Resolutionrentwurrisr aqs.drucktitr:

w:?arkw*m'1,##!!;,"{i[#i,f8i'ii;
ler 76.

6. Besclilil$e aalgand ds Bedchte ds Vlertat Ausschussec

Erkllrung ilber die GewEhrung der UmbhAngiSkeit an

ro6niate'Lgder u"a v6lker enthaltenen Kapitels zu

ii"en Puokt a.t fagesordnung des Sonderausschusses

mii aem iit"t Mfliiarische nftivitaren und Vorkeh-

-in- *n Kolonishechten in unter ihrer Verwal-

iunE stene"aen ferritorien, die die Venvirklichung der

Lilierung uU"r aie cewAhrung der Unabhengigkeit .99
[oGniate-Unaer und V6lker behindem konntsn'r'zr

i"*ii unt"r Hinweis auf ihren BescbluB 40/415 vom
1l po"-U"t t Sss ^ dieser Frage beklagtdieGeneral-
versammtung aie Tatsache, daB die betreffenden Kolo-
oiama*rc leine schritte unternoumen habm' um

-j6 .-EoA-, 

auura"untgn Tq{|u,ls" Mhge 23lN4l/231'l('F'v '
ra OfuiaI Recodt of ,he Gensal Al5€'r',bh, Fdv-ftst sd55ion,

].tr?rm, Tag€sorfuutrglpudr 105, Dokuaert A/41l , zitr€r 8.
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dem von der Versamrnlung wiederholt an sie gerich-
teten Ersuchen-zuletzt in Ziffer l0 ihrer Resolution
4O/57 vom2. Duember 1985 - nachzukommen, nim-
lich unverzliglich und bedingungslos ibte M iterstiltz-
punkte und -einrichtungen aus Kolonialgebieten abzu-
ziehen u$d kehe neuen Stiitzpunkre zu errichten.

2. Unter Hinweis auf ihre Resolution l5l4 (XV)
vom 14. Dezenber I 9@ und alle anderen einschligigen
Resolutionen und Bgchlfisse der Vereinten Nationen
tber Militilrstttzpunkte und +inrichtungen in Kolo-
nialgebieten und Gebieten ohne Selbsregie_rung be-
kriftigt die Generalversammlung ihre feste Uberzeu-
gung, daB die Existenz von M italstutzpunl en und
-einrichtungen in Kolonialgsbieten und Gebiet€n ohne
S€lbstregi€rung ein brechtliches Hinderuis ffir die
Verwirklichung der Erklirung iitler die Gewiihrung der
ffaalhnngigksil an koloniale Linder und V6lker dar-
stellsn kdnnte und dafi die Verwaltungsm{chte dafiir
verantwortlich sind, sicherzustellen, da8 das B€steh€n
dsartig€r Stiitzpunkte und Einrichtuagen die Be-
vdlkerung dieser Territorien nicbt an der Ausilbunc
ihres Rechts auf Selbstbestimmtng und Unabhf,n]
gigkeit im Sinne der Ziele und Grunds{tze der Charta
ds Vereinten Nationen und der Erklirung hindert.
Dar0ber hinaus bittet die Venammlung, die sich der
Existenz vou M itAr$iirzpunkren und lCinrichtuneen
der bereffenden Verwaltungsmichte sowie andier
Lender in diesen Territorien bewu8t ist, die
betretrenden_ Verwaltungsmrichte nachdrlc-klich,
weiter alles Erforderliche zu tuo, damit diese Ter-
gtorien 

^lr-l 
keine Angriffshandlungeo gegen andere

ljtaaten hineingezogen oder filr Einmischunsen in die
4nCglegelheiten anderer Staaten beoutzt wefoen, und
sich in jedo Hinsicht an die Ziele und crundsatzi dei
Chana, die Erkllirung und die Resolutionen und
Beschlii$e der Vereinten Nadonen in bezug auf mili.
Erische Aktiviteten und vorkehrungeo von-Kolonial_
mlchten in unter ihrer Vowaltung Jtehenaen ferriio_rio zu halten.

."3. . 
De GeneralversemmluDg veruteilt erneut alle

p{ranschen Akuviteten und Vorkehrungen von Ko.
tqualuacnten.tn unter- ihrer verwaltung steh€ndenl erntonen, die den Rechlen uud Interessen der
Ptroff*:l .kolonialen v6lker, insbesondere ihrcrn
rccnr aul setbstbestimmung und UnabhAngigkeit, zu_
T{erla}tbl: _Die Versamm.lung fordui -die ' 

be-
qgenasn Kotoni'lmechte emeut auf, diese Aktivi-
uren^ernzustglq und derartige MliterstihzDunlae
gernas den diesbeziiglichen Resolutionen dei Ver_
sammrrng, insbesondere z,ifer 9 des in der Anlage zur
-v-qlamqrtungsrcsolurion 35/l lg vom I I. Dezinber
_ryuu .enlllltenell Aktionsplans fiir die vollst{ndise
_v_erprnichung der Erkl6rung iiber die cewnhrung dEr
Unabhi ngigkeir an koloniale-linder una VOf *er,-aui-
zulosen.

, "11 Pie cene.ralversammlung erklilrt, dgR die Ko_
louargebtete und daran anschlie0ende Gebiete nicht
nrr Kemvef,such€, zur Ablagerug von Atommiill oderrur (rle sEtionierung von Kemwafen und aaderen
vusseuvernichtungswaffen benutzt werden sollten.

"5.. Die Gen-eratversammlung *ellt mit ernster Be_
sorgms ti:st, ctatJ im sidlichen Afrika im alls€meinen
q3o T qld um Namibia im besonderen nacf, wie vor
qpe a u€r$ er"nste Lage gegeben is, da siidafrikaqr6es lL'rritonum nach wie vor ill%al besetzt helt und
das Volk von Sfidafrika auf unmenlcHiche Weise ua-

terdriickt. Das rassistische Regime hat zu verzweifelted
MaBnahmen Zqfucht genommen, um die legdmen
lt€strebungen dieser Vdlker mit Gewalt zu unter-
drlicken, und in seinem eskalierenden Kries sesen
diese Vdlker und ibre nationalen BefreiunisS&e-
gunge_n, die um Frelheir, C€rechtigkeit und Unabhdn-
gigkeit k6mpfen, hat das Rceime wiederholt
bewaffnete Angrifshandlungen gegen die unabhgn-
gigen afrikanischen Nachbarstaatetr, namsntlich
Angola, Botswana, Lesotho, Mosambik, Sanbia und
Simbabwe, begangen, die zu hohen Verlusten an Meo-
schenleben und zur Zerstdrung dEr wirtEchaftliche[ ln-
frastruktur geff, hn haben.

'6. Die Generalversammlung verurteilt Sfidafrika
uachdriicklich wegen seiner militirischen Aufrilsttnr
in Namibia, insbesondere wegen seiner andauerndei
Angriffs und Subversionsakte gqen Angola und Mo-
sambik, der Einftthrung d€r Webrpflicht f[r Namibier,
tler Proklamation eitrer sogenannteo Sicherheitszotre
in Namibia, seiner Zrangsrekrutierung und Zwangs-
ausbildung von Namibiern filr Stanmesarmetn. seines
Einsatz€s von Sdldnern zur Versirkung seiner if-
legalen Besetzutrg des Tenitoriums und zur Mitwir-
kpng 4r seinen Angriffen auf unabhEngrge afrika-
lische Staaten sowie wegen seiner illegalen Eenutzung
des namibischen Hoheitsgebiets filr Algrifthand-
lunge! gegen diese Staatm und seiner gew4ltsamen
Vertreibung von Namiblern aus ihren tfeirtstqtten,
Die Versammlung fordst alle Staatsn auf, wirksame
Ma8nahnen zur Verhinderung der Anwerbung, der
Ausbildung und des llurchzugs von Sdldnem fir d€n
Dierst in Namibia zu ergreifen. Sie verurteilt die
anhaltende milit{r'rsche, nuklare und geheimdiernst-
liche Zusammenarbeit zwlschen Slidafrika uDd be-
stimmt€n L{ndern, die elnen Versto8 gegen das vom
Sich€rheitsrat in seiner Resolution 4lE (l9A vom4. Novenber 1977 libr Stdsfrika verhenste
Waffenembargo und eine Gefahr filr den Weltfrieden
und die iotemationale Sicherhelt darstellt. Die V€r-
sammlung bittet den Sic.hqheitsrat nachdrlicklich, den
B€richt des gem68 seiner Resolution 421 (t97) vom
9, Dezember 1977 ei4setzten Ausschusses'r4 unvsr-
z0gltch zu behandeln und weit€re MaBnahmen zu
ergreifen, um detr Geltungsb€reich von Resolutiotr 416
(1977) auszudehnen, damit diese noch wirksamer und
umfassender wird. Die Versannlung fordert femer
zur genauesten Finhal66g der Ratsresolution 5J8
(19E4) vom 13. Dezember 1964 auf und hah die
Mitgliedstaatetr dazu an, die Einfuhr von R0stungs-
gftern aus Sidafrika zu unterlassen. Die Versamm-
lung denkt in dieer Hinslcht insbesondere an eine
Reihe von Resolutionen, die vom Rat im Jahre 1985
v€rabschiedet wurden'r' und in den€n der Rat die von
dem rassistischen Regime @angenen bewaffneten
Angritrshandlungen nachdr[cklich veruneilte, wie
auch a! die einschlegigen Dokum€nte, die von der Or-
ganisation der afrikadschen Einheit, von dem vom
19. bis 2f . April 1985 in Neu-Delhi abge,hattemn Au-
Berordotlichen Mlnistertretren des Koordinierungr
bfiros der Bewegung der nlchtgebundenen Lands t6er

tu Ofrclol Recods o! the kuttt Coun4 , Thhy-fifth y@., Sat-
plet rent lor JuU, Au$tal ond &Vterabq 1980, D,okuE€ol 5/14179.

r25 Slcherheltsrat8tesolutlose! 56? (198t voE 20. Jult t98:t, 568
(19d5) voE 21. Jutrl 1985, 571 (198t vom 20. S€sreob€r 1985.5?4
(l98t voo 7. Oktober 1985, J7? (198t voE 6. X[?@b€r t985'utrd
J@ (198t vom 30. D€zenb€r 198J.
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die Namibiafrage'16, von der vom 5. bls ?. lvtat l9E6 in
Brtsset abgehaitenen Zweiten Int€rnatlonakNr Konfe-
renz flb€r Namibia, von der vom 16. tds 20. JuDi l9E6
in Paris abgehaltenen Weltkonferenz tber Satrktiorcn
gqm das rassistische Sfldafrikar" uqd der von 7. bls
tt. rufi tsffi in Wten abephalten€n tnternadonalen
Konfer€nz fiir die sofortiCe Unabhflngi8]dt
Namibias"' verab$chtedet wurden.

"7. Die G$eralversammtung forden d€n uovs'
ztlglichen Abbau aller Mflitar$ihzDuskte in dem itrt€r'

"rr-ionslen Territorium Namibia und ve|rlangt die so
fortige Einsteluue des Unterdr0ckungslxieg€, detr
das rassistische Mitrderheitsregime gpgBn das Volk von
Namibia und seine nationale Befreiungpb€wegung' die
Stds,ectfrikariscrhe Volksorganisation, sdne eindge
wahre Vertretung, ffihrt. In Bekreftigung d€r Recht'
maBickeit des Kqmofes des namibischeo Volkes uD
seine-Freiheit und Ljnabhnngigkeit appelliert die Ver-
samnlung aD alle Staaten, ihre moralische md poli'
tlsche Unt€rst[tzung der Stdwestafrlksd$h€n Volb'
organisation und ebenso ihre Hilfe aufallen O€bteten
belzubehalten und zu €rhdh€n, damit sle ihren Kanpf
um die Befreiung Narnibias intensiviereo karn.

"8, Die Generalversammlung ist tlo Auffassung,
daB ds Erwerb der Ksnwaflenkapazitnt durch das
wegen seiner Gewahtatickeit und fui|resdon b€r0cb-
tigte rassistische Regime Stdafrikas einen reiterm
Versuch desselben dante[t, unabhgngige Staaten der
Region zu terrorisieren und einzusc.htdht€rn, bls de
sic.h untoordnen, und eleichzeitig ehe c€falr f0r die
gesamte Menschheit bsdeutet, Die Versamnlung vc-
urteilt die anhaltende Untastfitanng d$ rarsisdsch€n
Regimes Sudafrikas auf m ftgrischm wie nuklearem
Gebiet. In diesem Zusanmenhang euoert die v€r-
sarlmlung ihre Besorgnis [ber die ensten Kors&
quenzen der Kollaboration zwischen dern rarsirtischen
Regime Sfldafrikas und kimmten Wesmechten,
Irael und anderen Llndern fiir den Wehfriedetr und
dle interuationale Sicherheit. Sie fordert dle
betreffenden Staaten auf, jede derartige Kollsboradon
zu beeodeo und insbesondse die Yerrorgung
S0dafrikas mit Ausriistung, Technologie, Mderialien
und Ausbildung auf dem Nuklearsehor eiuustelleo,
die Siidafrikas Nuklearpotential €rh6hl,

39. F€ststelleod, daB die Militarisierung Nantblas
zur Zwangsaushebrrng von Namibiern, zu eiDern $t9rk
anwaclsenden FllchtlineBstrom und zu daer tra-
gischen Z€rlittung der Famili€n des mnibischeD
Volkes geff,hrt hat, veruneilt dle Generalversammlung
nachdr[cklich die gewaltsane urd groBatrgel%te Ver-
treibung von Namibiern aus ihrcn Hdmstefien ftr mi-
ltedische utrd politische Zsecke und tte Elnf0hrune
der Wehrpflicht fir Namibier und erkl6rt, daB alle
Ma8nahmen des il€galen Besatzuugsreglncs zut
Ilurchrerzung der Zwangsaushebung in Nanlbia null
und nichtis sind. In diesem Zusanm€nhatrg bittet dig
Versammlung nachdrlcklich alle Regieruogen, die
Smderorganisationen und die and6€n zs'isch€nstaat-

llchen Onanisationen, deir Tausaden von Fllcltlh.
g€o, die durch dte Untsdr[ckun$polttlk des Apar.
hddrednec h Nanlbla und S0daftlka g€csmgFn
worden sind, ln die bqmc.hbarten Staaem zu flllrht€&
wrnehrte nateriele Hllfe an hist€n"

clO. Utrter Hhwds auf lhre Resotdotr ES.E/2
vom 14. Septembo 1981, ln der de dle Stsa!€n .ld[-
gENd bat, ab rofort so*obl voa dc,h .|ls alr auc.h p'
meinrtm ffi anakfi€tr Jede Kollabordon dt dem rar'
sb&ch€o Reime s0daftttas dnar$elleo, un es.pdl'
dsch, wlrtrc[aftlich, mfitarbch und kulture[ vdlllg rn
isolt ren, verurtdlt rtte Grneralverrannlung nach'
drtctuen die atrhalt€nds Kollaboradon be![hnrr
Llnder nit dem rassigdsch€n Regine auf pollrlsch@'
wlrtschaftllchem, EfliterfucheD urd nuklealtf,
Ccbiet. Sie vertsngt dle sofortieie einsteluog jeder
aerardgen Kollaboradon' da dlee die int€madonale
solidaitet gegen dss Apartheldregine unt€rBreh ud
tfaar bdtrlh, die eple Be*etzung Namiblar durch
dles€s Regime al Y€r€s,igFn.' "11. Die Gfleralvqsaonlung nl8biligl dle sn'
haltendezweeksldrlceVemeirdungvotr l.and lr KoIo'
ntalRebta€B ffir nilitArische EhrichtuoeE. W€trn
aucl beha[ntet wlrd. daB durch dte Dienste' dle rolcbs
EiffIchtrmd{,?o b€oottsen, ArbeiBpHtze eFschrff€n
wsde|r, so bedqset dle la groBem MaSstab €rfolgpildc
NutaDi lokater $lrtschNft[c'ber Ressourcen uad Ar-
bdtskdhE frk dles€n Zweck dchrdes0olr€dgpr ehc
Abzseinmg von Rcssourctn, dle besser zur Ft,rderuog
der siitscbaftltchen Eatwickluw der betreffendcn
Geblete veresndet werden k6nateo, und st€ht dahrr
in <]egeosatz an den Iner*en der dordgFo BwOl'
kcung.

"12. Dle Generalversaomlung eFusbt d€n G€nF
ralsekrctflr. durch die dem Sekreuria angphdreode
Hauprabtdlung Presse ud lnformation dDe ht€n'
*veri eundannpumpage zu betrdben' um dle
Weltofeotltchkdrtber dte Tatsachen lm Zusamnen'
hanq nlt den milhlrlscheo Aktidteten und Vorteb'

"iie'n Il Kolonialgebiet€o at informistn' die dle
veriritHcnuog der-in Versammtungsresoludon l5l4
O(V) enthaltenen Erkleruos lib€r die G€f,,ehruDS 

'l€riinairhaodskdt an koloDlsle Lender und V6lker be'
hindem.

"13, Die (bnernlversaonlung ersucht d€n lhn'
derqusscnuB, die Behandlung des Punlies -fqt'
zusetzen und der Versanmlung auf ihrer zselundvler'
zigste,n faSung dar0ber B€ridt ru erstaiten."

4U406-Ptbh.rraSo

Auf ihrs 52, Phnardtzug an 3 1 . otrob€r 19E6 v€r'
rfoiniea"te dte Generah'ersanmlung auf Enpfehlrms
des Vierten Ausschusses"e folt€uden Tctd als Konl€n8

dcr Mttgrtedlr d€r Versanmlung:
fiach Prffuc der dnrc'blEgigeo Ks8el dEs BF

rlcht des Sonderausschuss€s ftr d€n Stand d€r Yer-
wlrHicnune der ErkErung 0ber die Cene@g {g
UnafnangiHt an kolonlhle Lindcr uad V6lker"o
u..i:nlttgt- dle Generalversaomluog das mv€rlu8cr'
liche Recht des Volk6 von Fitcaim auf Sdbstuestin'
;"os 

""d 
Unsbhengigkeit in Ubereinstinnung d

tx N4g/3gl.s/l?l8/ Elt Kon.l, AnlssE. Stehe s!Ac\ Ofrcfal
R@rds of the WnO Council, Fo.lleth lea\ SwplcnqttorAprtl,
llat and lune 1985, Dokull€ilt S/l?l14.

rzt S'lehe X@aE oJ ttv Wodd Contercr@ on &ncllora owhs,
RactJt buthAfrlcq, Pads, 1620luw ig9d(!/qfutfichlmadlf V€(-
€tuen Nadooeo, Begt.-Nr. E.86J23), Kap. D(ta Stqhe Rqqt o! the Intqqttolol C.tnietute lor tfu Immdlsts
Indeprhte o! Nqnlbla V.c,tnL 7-I I It h 1986 (Ver6fr6ntltchuo8
dq V€rdnreo Nadotretr, Best.-Nr. E.t6.t,I6 Elt Arldeodum), hrr
Tdt.
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da ErHarung 0ber die cendhrune der Unabhflngig-
kdt an koloniale L6nder und V6lker'3'. Die Versamm-
luog beMfticl ferner, da8 die Verwaltungsmacht
daflh versntwortlich lst, die wirtschaftIiche und
soziale Entwicklung des TerritoriuEs zu fdrdern. Die
Vesammlung bittet die Verwaltungsmacht nach-
drilcklich, weiter die sehr eigene Lebensweise zu res-
pekti€r€n, ftr die sich dqs Volk voD Pitcairn ent-
sctteden hat, ud dtese zu erhalten, zu fdrdem utrd zu
schezen. Die Vertammlun! ersucht den Sonderaus-
schu0, aiese Frage auf seini n[chst€n Tagung weitsr
z-u pr-lf€n und der Versammlung auf ihrer zweiund-
vi€rziSst€n Tsgutrg dariiber zu bericht€n,"

4LrO7- ctbrdtlr-Frrge

Auf ibrer 52, Plenarsitzung am 3 t . Oktober I 986 ver-
abschiedete die Generalversammlung auf p'rFfehlung
&s Vierten Ausschussesr$ fohenden Ten als-Konsens
do Mitglieder der Versanmlung:

"Feststdleod, daB sich die Regi€rug€n Spaniens
tud dcs Vereinigten K6nigreichs Gro8britannien und
Nordirland am 27. Novenber l9M in Briissel auf eine
Br_klirung',t geehi$ haben, der zufolge sie be-
schlle8en,.bis zum 15. Februar 1985 die ErklErung von
Llsssbonrt! von 10. April l9E0 in alen Teilen anzu-
w€nd€q femer feststelenq da0 dies gleichzeitig die
Oleichbcrechdgung und die cegenseitipfuAt aer n-nte
der Spanier in Cibraltar und der cibrattarg in Spa-
nlen, die F elzfigigkeit von Personen, Fahrzeugen rindGftm zwisc.hm Cibraltar und dem benachbanen
@bia uld die Einleitung eines Verhandlnngq-
prozessG vorsieht, und feststellend. aaB es zu letz-
tfr€n lbnkt in der ErkHrug von Briissel wie fotet
hei8t:

"'c) Die.. Eit eit"ng eines Verhandlungsoro.
zs Fg zur Uberc'indnng aller zwischeu ihnen- be-
stehenden Meinungsverschiedenheiten in bezue auf
Gibraltar "nd zur F6rdemng cli:r Zus"mmgna;bei1
auf einer f[r beide Seiten nurzbringend€n Crund_
FS. UPq wirtschaftliche, kultureUE, touristiscfri,
nu$ec.bnische, rnilitfuische und Umweltfracen.
Beide Seiten sdmmen zu, da0 im Laufe aieses Fro-
ze$ses Fragen der Souverf,,nitet erdnert werden. Die
britiEche RegieruDg wird voll zu ihrer Verpflichtune
steheo, die Wilnache des Volkes von Gibialtar. wii
sie sich in der Preanbel zur Verfassnng "; i%t
f nden, zu respektleren';

begril8t -die Geueralversamnlung die Tatsache, dsg
am S.Icbruar 1985 die Cteichber;hdsuduuaTe c*
genseitigkeit dq Rechte von Spaniern'in dibatar *d
::l Slb-ry1ar*g.rn spanien s9y9 die Freizugigkeir
von r,ersonen, Fahrzeugen und Gutem zwiscnen Ci_

ffirl.ffitrPiffrfrsffiffi:Ts,ffi
q€Nq1m.ne+q$lgn am 5. Februar I98S in carf den inqer Erusseler_rErkurung und in deu von der Versasm-
Iupg am 14. 

-Dezember 1973 gebiligten Xoruens vor"._
sen€nen Verhandlungsproze8 aufgenomnen habea[r;
*el] fest,-da8 'Ir Rahnen Oeses 

-nozesses-am 
I .'""j6. Dee€rnb€r l98S in Madrid ak AuS€nninister ;-

lll Rlsddq l5l4 O(vt-

H ffi ffiffft trtrt Kq!r.,, zrrex,!.

AW,w#'. ?[ iK' ffi .ffi Yexra* h' h b

sammengerofen sind, und bitcet beide Re*ieruaeen
nacbdriicklich, diesen prozeS fortzusetzen-mit dm
ziel, im Sinne do einschlagigen Resolutionen der Ver-
sanmlung und im Geise der Charta der V€reinten Na-
tionen eine dauerhafte Ldsung fllr das Cibraltar-
Problem zu finden."

41l40E - St.-Helens-Frqge

Auf ihrer 52. Pl€narsitzrDs am 31. Ohober l9E6
bekriftigte die Generalversammlunr suf Emofehlunc
des Vierten Auischussest!6 nach Prdfung aer illscUel
eigEn Ikpitel iE Bsricht des Sondeiau$chucaes ff,r do
Stand der,verwirklich,ng der ErHnrung fiber die Ge-
warrrung der Unabhengigkeit an koloniale Lnnds und
Volk€r't dpq unverlu8erliche Recht des Volkes vou St.
Helena auf SelbstUestnnung und UnabbAngigkett ge.
mal, der in Vqsammlunger€solution 1514 (XV) vom
14, Dezember 1960 enthaltenen Erklerung lber dle Ge-
wf,hrung der Unabhengigkeit an koloniale L6nder und
VOlFq, Pi9 Versammlung bat die Verwaltungsmacht
gach<trlckligh, im Benehmen mit dem C€selzgabendeD
Rat und and€ren Vertretern des volkeg von Si. Ilel€na
auch welterhin alles Erforderliche zu tun, um die nsche
V.erwfuklichung der ErHnrung in b€zug auf di€ses Ter-
ritorium sicherzusteller, und bekr6ftigte ia diesem Zu-
sammenhang, daB es wichtig ist, das Yolk von St. Helena
iiber dle ihm bei do Ausflbung ssines Selbstb€stim-
a1r rnguechts offenctehenden M6glicbkeiten aufzukliren.
Die Versamblung iiu0erte die Aosicht, daB die v€r-
waltungsmacht auch weiterbit Infrastruktur- und kom-
munah Entwicklungsprojekte zur Verbesseruag des all-
g€meinen Wohlergehens so auch der kdtischen Arb€its-
marktsituation dui.chf0hren und lokale Initiativen .nd
Untern€hmen, iDrbesondere bei der Entwicklung der Fi-
schereiwbtschaft, der Forgtwirtschaft, des Handwaks
und der Iandwirtschaft, f6rdern eoll. Angesichts der
ernsten Etrtwicklungen h Sitdafrikanahm die Versarrm-
lurg mit B€sorgnis Keontnis von der Abhengigteit d€s
Tenitoriums von S0dafrika in den Bereichen Handel und
Verkehr. Die Vosammlung erklarte erneut, da8 aaige
Entwicklungshilfe der VErwalrungsmacht in Verbindrmg
mit eventuellen Hilfsme0nahmen der internationaten
Gemeinschaft ein wichtiges Mittel ist, um die Wirtschaft
des Territoriums zu entwickeln l'nd zu diversifider€o
sowie die Fihigkeit dei Bev6lkerung zu verbss€rn, dle in
den entsprechenden Bestimmungen der Charta der V€r-
einten Nationen und in der ErHgxung flber die
Gew{hrung der Unabhengskeit an koloniale Lflnder
und Ydlkdr g€nsn €n Aeb vol zu verwirklic.heo. Dle
Versammlung stellte mit tiefer Besorgnic das Fortbest*
hen militgrischer Elnrichtury€n auf der Nebeninsel
Ascension fest und verwies in diesem Zusamrnenhmg
auf die einschllgigen Resolutionen und Beschlffse der
V€reltrten Nationen tber Miliurstfftepunkte und
-anlag€n in Kolonialgebiet€n und cebieten ohne Selb6t-
regierung, Die Yersammlung wal der Aufiassung, da$
die Mdelichkeit, zu einem gedgneten Zeitpunkt eirc B€.
suchsdelegation der Vereint€n Nation€n nach St. Hel6a
zu entseuden, im Auge behalt€o verden solle und er-
suchte d€n SonderausschuB, die St.-Ilelena-Frage auf
ssiner nechsten Tagung weiter zu prflfen und d€r Vq-

t!6 Bbd., ForV-fBt srsdoz" Anr@, TggEsorfuWsDudtt 19,
Dokttuent N4ln@, Zlfr(,. 21.tt Ebd., Fortlt-fits ktott supplenqt No,23 w4ll23), xrp. IIr
und D(.
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rammluag auf lhrer zwdundvtsdgBt€[ Tasulg dar]nter
B€ric.ht ar €rstatteilr.

4V4lil-Nrmlurftrgs'rl

Aul ibrer 6?. Plenar$amg m 12' Not'€tnb t9E6

nrim Oe Ceneratverlamotuns Kcnds vom Berlcht
d€s Vierto Ausgchuss€gtte.

4U414 -Dls Ftaige der Fslkhndhseltr (Il[rlvh.s)r'o

Auf ihrer 84. Plenareitzung am 25. Noveober l9t6
nahm fig Genoalvosannlung Kenntnis vom Bericht
des Vief,t€n Ausscbursesl.t.

Auf ihrer l0l. Plena$itzung a'ln ll. Deember 1986
beschloB die Genoalversanmlung auf Empfehlurg des
F0nften Ausschuss€sr" und nachdem sie von der Not-
wendlekeit Kenntnis genommen hsse, dle Perronal-
orduung regelmfl0ig zu iib€rpriifm und der Generalver-
sarolung den vollen- Wortlaut der vorlAufigen Per-
sonalordnung und der Andaungen jedes Jahvc'zulegen,
vom Bericht des Generalsekret{rs uber Anderugeo der
Personalordnung Kenntnis zu nehs€nr".

4V46t-tberpdfmg der rdmlrls0tttven md fnnn-
dellen Efrdenz der V€rdntsn Nstorm

Auf ihrer 1O2. Plenarsitzung am 19. Dezember 196E
nahm die Generalvermmolung lGnnnls vom Beric;ht
des Ftnft en Ausschuss€s'".

Ls Ebd., Ts8esordoongspultt I l?, Dokut!:ot A./41l950' aff€r 29.
t45 NC.5/4t/t4,w Afrdal Rec,rds oI lhe oerqat A.srnbh, Fortt-frg, s€5silotL

/ruraai, TagBordlrnglputrkt l17, Dokusetrt A/4tl950.
r48 NC.'Atn.
w Afual Recory'A oJ llE cqq4l A.$errrb,t ForU-lrat 3€s'on,

,/4ara!!, Tqgesordnudgcputrkt !8, DokuBedt A/4lr9J.

t3E Shbe alc,t Atscb!&r U, nrsolrdo! 4ll39. I€ Siehe auch AbscbniE lt. R€soluriotr 41,/40.te Wl Rer!/r& of lhe @al AsnW Fqrrfu WA bt OlMal Rec',t& oJ thi OansA awt*ly. fortv-n.^'t
,4rarm, Tag€3ordtlu!8'ploh 34 Dohrolol A/4lt6I. Antw, Tagesor&ungspuakt 28, Doksqmr lV4tlfrr6.

7. Mfu utfgtuut ds Mahts d6 Ftutftsn Aus*lusq

4v.147-Vsfraltuilg& md Er[$d&ordhsttotr der
Vcretnlen Ndomn d don Sondsuganlss-
donm unil dcr lnftmdonrlrn Alom€r8b,
Ogadsdon

Auf lhrer 99. Ptemarr&amg am 5. Dsmb 1986
bescmo8 die Ceneralvenannlung auf Vonchlag des
Ftnften Ausschuss€s"', dle Eehandlrmg &s Puntt€s
"Versaltungg und Haurhaltskoordlnadon der Verein
t€o Ndoneu mlt d€n Sonderorgaobdonm |md der In-
trmadonal€n Atomenergie-$Fnl$don" bb ar lhrer
zwdundvieirdgpten Tagug alrlctanstelt€o.

ry44t-ctndn$m3 lnQcBdotriSltplo

Ad ihr€r 9!r. Plsmrsfrzung an 5. Dezembs l9t6
besc.hlo6 dle Gerneralversaonluag ad Vorsc;hlag des
Ftnft€n Au$churses!'r, dle D€h&dluig des Tagesord-
nungrpualces "Grmeinrame lrsDekdonsgrupp€l bis zu
ihrer zrdundvterdgstem Taguog atr[*alrtc[€D.

4vtl61-Eertchf dss Whtctrfir. unrl SodalrctE

Auf lhr€r l0l. Plenantzung aE ll. D€z€mt€r l9E6
nahT dle cencalvercamnlug auf Enpfehlung dee
F0nften Ausschusr€srs K€frtds von Kapltel l, ry
(Ab$hritt A bis C), V (Abschnln A, C uDd E), VI
(AbschDitt B und C) und Vtr bls D( d€s Bertchts de3 Wirt-
schafts. uud Sozialrats!.

41ft162-4fr ehes Onbul|m.m d Strfrrg &r
Beechwsdrrerhhnn

Ard ibrq l0l. Plenarsftaug am ll. Dezember l9B5
beschlo8 die Generalvasannlurg 6uf Empf€hluoS des

l€ Bbd., Tsg€sordmosrBuh
l€ 8b4, Tagesodm!f,srottla Ebd., TagesordnElgsDulh

Ff,nlten Ausschuss€s!.', die Behandhrng d€8 B€richts
C€neralsekr$ers ft€r die Schafrng des Amts elnes (
budsmanns und die Strafung der Besc.hw€rr
blg zu ihrer zweiundvierzigsten Tagung
stelleDto',

4U46il-Ycrbwemng dcs Sistu8 dcr Fraren tn S€lilc.
tBr|Bl

Auf ibrer l0l. Plenarsirzug an ll. Dezenber l9E6
nahm dls Generalversammlung Kenntnir voo Zifer 20
des Berichts des F nften Ausschusg€8r",

4/.164- Andemngen rler Permndoldnung

I lt, Dollldlrt A/4tlt J. Zttu 3.
I 14 ltoloElBt V4ll8t6. AEar 3.
12, Dolmdt A/41r'9a8. 

'afq 
4.



'3tt Tagllg

E, ,{BeJql,'cea/frtnd ds ktahte rb SehstmAaMatw

4v4ft-Entwurl efole PrMptenla6loge f0r tlcn
tkhltz allcr hgeBdrfinrrtrorn von FrdHted-
dehurg urcrrorfcnsn Penonen

Auf ihrer 95, Plenardtzutrg am 3. Dezrmb€r l9E6 utrd
auf Bmpfehlung des S€chstrn Ausschuso€srto

a) nahm die G€mtralversannlung nit Geilgtuuog
K€nntnls vom Berlcht der Arbelt8gruppe f0r den Bnt-
wurf eines pfudptentatalogg fff den Sc,hutz alls ir-
gsnddner Form von Frdhdtsmfdehutre umerrorfmen
Psnonsnt!' und yon den voa der Arbeit$rupp€ im
Verbuf der dnuadvlerdgpten Tagug ds Gmeralver-
samnlung erdelten Fortscbdtt€rq

D) beschlo0 dte Generalverramnlung, auf lhrcr
zvdundvlerdgsteu Tagung dne alen Mitgliedstaal€r
offenstehende Arbeitsgruppc des Sechslen Aucschussei
Auusetze& um im Hlnbllek auf dte F€rd$telmg des
Entwurfs efueg hfuddenkatalogp flr d€n Schutz aller
lrgeuddna Fofm von Frdhdtrentdehung lmterwor-
fenen Perronen dne weltere Hiug des Bntwurfs vor-
a|nehmeni

c) ersuchte dte Generalversamnlung d€n G€neral-
sekretlr, den B€dcht dq auf d€r elnundvt€f,dgrt€[
Ta$ng elngpsstzt€n, alen Mttglteds&st€n oftmt€hen-
den Arbeitsgrupp€ an dts Mttgltedstaatm zu verteil€dl'rr;

d) becc.hloB alie Oeneralverrammlung dle Aufnahme
d€ Punktes 'rEntwurf dnes hhzipt€nkaralogs f[r dsn
Schutz all€r lrgmdelnc Form voo Freiheitsstrtzie,hung
uotersorfmen Person€no ln dle vorliufige Tages-
ordaung ihrer zwehudvler:dgrten Tagung.

4V419-E[M dmr drhdtllchen Gl€schiftsordrum
fflr Konferenzen der Veltlntcn Nadonm

Auf ihrer 95. Plenarsitamg am 3. Dezemb€r l9M
beschlo0 dle Gen€ralvereanmlung auf Empfehlury des

lf #.'Jtrtrif"*""h le' Do&gn€at A/41l8e6' zw€r !0'

Seghs!€n Aussqhrssesllr, nachdeE rie voa der vom
c€neralsEkretar auf der sirbstrunddrd8lgrt€nr'!,
achfimddrd8tgrt€trt,', neununddrel8lggBBrt' und vlcr-
dntent'6 Tagung vorgelqten B€rlchte unl€r d@ Itnlil
€Dtwurf eina elnheitlichen Cercffftsor&ung f0r
Konf€rc[zetr der V€reint€n Nadonen", Kenntnls tpqom-
m€n hafle, dlece Frage auf eiser tutrfdgio Tsgung d$
Geoeralversanmlung welt€r zu behandeln

4V{fl-Wlener tibsrehtoErcn [!cr drs nG.tr &r
Verffi$ zwlschm S@t€d rmd hl3tldotrrblt
Oryodsrdon€n bcdohurgsrdse rllcchro h.
temadonalen OrXnrlsrdonsn

Auf thr€r 9J. Pl€rarsttzung an 3. Dezember l9t6 und
auf F.rnffehlung cles Sechgten Ausschussssrrt

a) begril8te die Generalversammlnnt dle.. am
20. M{rz 1985 erfolete Verabschiedug dec Wiener uber-
dnkommeng tb€r das R€cht d€r Vgtresp zwfuch€n
Staatenutrd int€rnadonalen Orgnnlsadoenbdehuog.
weis€ zwischen ioternationalen orgarlgadonm durch dle
Konferaz der Vereintm Nadonen ilbs das Recht d€r
Verffigp zwt$hen Staat€o utrd lrt€rnadonalen Or88d-
rationen bciehungwdre zwbchen lnt€rnadolal€o Or-
ganisadone!rt!;

D) rar die Geaeralversanmlung denAuftssuq& daB
das Uberebkomsen im Nametr der Vqd €d Nadmen
uot€Nzelchret werden sollte;

c) grb die Generalvasammlung der Hofrutrg
Ausdruck, da8 die Staat€Nr wle auch die incerogdoaten
Orggnisstion€n, dle Vertragpf,Ahi*ett becltzen, die er-
forderlichen Maolghmed in Eiwftung ziehen verden,
um frilbzeitig Parteien dieges Ub€reiDkmmeos an
w€rden.

rn Otul Recods af tlE Oasal Aerrblt, Fot ut s 
'rrdon.zazaa&, tag€sordrutrtspuofr l3l, DokrEcd A/41/t!t, aff(r 6.

ta N37/163 rd Nc.6fll/5.' rr4 A/38/EB ntr Add.t rd 2.tt' Nc.6/t9/6,
116 A./40 /6u nto Add"l.
rn Offctul Rwrds d the oanenl Astnblt, For*N Wt '/|,no6, TssEsqdmrfispulkt tlt, Doloold A./41/E9t' aftr 7'
lr8 A./d)NF.lDl15.



Aavralvqsnnlung-Etnundvtsdgte Togung

AITHANGI

ZUSAMMENSETzuNG DER ORCANB

Die nacbgte,hende Lirte n€unt Fundstellen mr die Zulanmensstaug des Slch€r-
heltsats, des winschafts- und Sodalrats, des Treuh€ndrats und des Int€rnsdonalen
Gerichtshofs sowie von durch die Generalvosamnlung eingeeeoten Orgrne[ Dte
Zucanrnemsetzung der belreflmdm Organe findet sich in den Rcsolutioag- und Be-
schlu6bend€D do jeweiligen Tagung auf d€r in der rechten Slalte rngegebenen
Sdte.

Am&$lrkoEmllsioD .... . .. .... . .... . . . .. . $10 lT
AbnbErtlgrlodersr|c 9t0 lt'
Ad-h-Auschu0ford€olsdbchdoz€as............'............. 39 97lt'
Ad-hoc-Ausscbuo f0r die Durr.hfihrufg d€tr B€dnnulge! d€r chana

dqv€rd grr NadorctrObsr kolletdv€ Slche.h€to 38 lfil..
Ad-hoc.Aus{h$ f[r dle Welumsnmgstotrf€retrz 21, Vol.I 21.

Ad-hoc-Ausc.hu0 zur AussrbEitung dr€! hteinsdo[aleB Koov€ndo[
gpgsn dle Altwrbu[g, d€q Ei!!atz, dle Flnend€rung und dle Au&
blldulgvorsdldo€nr. ..................... 40

Ad-hc-Aulschu0 zul Frage des hkf,D8tionslsn Te.rrorisEus

3t8..
r!9|

Ad-hoc-Plerursulschu0 arr Oberpr0fung der Verwlrklicbuo8 d€,r Cbatta
der wlrts{haltlich€n Rechts utrd Pflichte! dcr Staarer 39 145..

ArMlgruFF a|r Frage der Fi!8lzi€rullg d€ H f8s€cts d6 V€rd €n
l.lador8of0rPabsdtra0nch{lDgeltrlNahelosteo 23 3l'

Auschs0 fflr Assge auf Oberprllfung voa Urtelteo d6s v€rcialtunsE
g€rtchd ..........., ..................... l0 3l'

Alsschs8 tltt drs P€nltorss€se[ der Vereioteo Nadore! (luit8li€d€r v€r-
deEvoldsc€!6alv€.sg$mlurgemsD!:) 41 3ll"

A||!8{.huo fitr di€ Aur0butrs der urve!6u.0erlicb€o Rechte d€r p€Usdne[.
drchea Yq&es . . . . . . . 3l,VoLI Jt6..

Au8cchuB fu dte E€sdtlSulg der Diokriminleruag der Fraud

Aulschuo mt die B6ddf ng d€rrasdlcben Dlsk l$bicrungl ..........
Aurschuo filr dte Bedehuge! am Chrtlald
Au88du0 f[r die Enchlelulg uttd Nutattr8 rcu€r uld €f,ssn€dar€r

E!€d€quele|q..,,...
Au$cbu8 far dh frtedliche Nur"ung d€s wehleumsr

Aulschu0 mr die Obqpnlfi|qg uld Bs€enu|lg der Durchfohrulg d€r
Irterradon8br ErMcuutrgsst qlegle fllf die Ddne Eltwicklulgr-
detsds d€r Verdnt€D NartoEo . .. .. .. .. .. . .. ..

Au8{hu0 ftr dle Verledbullg d€s Preirt3 dcr Vercintctr Nati@€o for h€r-
eqrsg€orle Ldsturgsll alf dso G€blet der Devo&€ruuglfrag€o8 . . . . .

-: e.pgkchirTesr (dernche Vt't-Obemerzug lie8r nlchr vor)." dqrsr,her T€d-

d Eiose€tz s€'ndo Aii. t? G-ibil;fr;;;

a Frilh€r uter der B€zeichnus 'Abrilrcun$sulschu$" b€k8n (8tehe OfddaAbs Ptttotoll dq Gstc'

't lffi liwtr(wffi5ilato8e n ttttt/n ai' Kafi't' 7)Eq 2t'
c Be$erbt eu! d€o iE Praddalauschus der dDuddvi€rziclr€o T88u!8 d€l Cr€olrSlvErEsEDlulg Yer'

trel€s€n Milgliedstast€o (giehe Abrchaln X-n. Beschlllrse {d/3@. ,|l)/3(B udd 4U3{14). -

s der dDuddvi€rzird€o T88u!8 d€l Ct€olrSlvErssEDlulg Ys'
x-A. B€schforse {d/@ &lw Ed 4/g).'**#,ffiH,Hi

31, vol I 557i'

31 t98..
35 9t..

!t9.t

(siehe Resoludon 34lt $). Zur zusanqeorerarar dec Aijiilttid* rt*r qAaaA PrctobU dq cene.sl-
versnntar&, Ebt ttMsdgste Tsmne. Hl&e-lt (N4ll45 Eit Kon. D, Adsg€ lV.

I EhfEs€ta gsmno An. E aes tdanfid;dil Ut;a*onmer8 ilb€r dle B€sdtiSulg sller ForBeo-ras-
versnntar&, Ebt ttMsdgste Tsmne. Hl&e-lt (N4ll45 Eit Kon. D, Adsg€ lV.

I EhfEs€ta gsmno An. E aes tdanfid;dil Ut;a*onmer8 ilb€r dle B€sdtiSulg sller ForBeo-ras-
EiEch€t Dirl(rinhtqutrg (Biehe R€solutioD 2106 A OOO). Zur ZuradE€oslca,|rg des AqsscbuEs{s iiE[e
ofuu6 Pmtokou dA deneavewinnttuii.- t)ieizliirii raqune, De tse t8 (A/40l18), Ad,use u.

r siehe auch ofrEidb prvtokotr E ifuniit;niniiu ElnuiMd&ge Tqarng, ktlqge 20I !i!lF cnsh olJaaa noto*oi-aii €"n^rnein'iuai,
W4Um frt Kot',ll,7-frq t-

I St8hs such Wha,chaft3- uld Sodabdsb€lchlu0 f9f2/f88 6ovie A./4115ql Efi Kon. I !trd 2, af-



330 Gc{Irmlr€t!8tlltlqlg-ftil*||r|n'rbdr Tslmf

Or@1

A$scnuB f0r ME8[qbmm |||r Hhblrt auf €tue Kod€r.nz ar t hf-
pt0ftlrgd€| Ctalta .,.

Ausc,hqo f0I Vcrhsldlurg€B 0b€r dlc fn8trddle Noltasp dlf V.rrfotc[
NadoDe!!...........

Be&at d€s Hilfss€rk! d€r v€tr€iot€n Nadmer for PdrMl.h|lqr h
I,{ah€m Ostetr (Ml4iltder v€rdetr vo! drr GrocaslvmadElus €c-
!,it!t). . .. ...... .. , .

Bd6a$attsscnu8.....
B€(ar€odcr Ausschu0 d€s HlfsprofFanns der V€rdrr€o NadodEo ffr

lFhre, Studun, V€rbrdtu!8 uld b€srsEs YlrsdldD& dls V6lLr-
lecht{ . . . . . , . . , . . . . .

E€rat€od€r Auss€bu8 for V€rsaltstrg& ud Hausballchtgro

B€rantlgBauss€hug d€s Erfwtsklusrfods &r Var!fuao Nttlo[![ ftr
dieFrur. .. .. .. . . . ...

Exekuttvrat deo Finaderuogssysiens d€r Vcr€fuco Nsflo[6d ftr gl!"
seBchsft utrdT€chnologtelEDierstedsEtdcllutsl

G€m€frrsrlre lDlDekdouSruFDe

Gouvem€ursrar de3 Soldqfolds d€r V€rdnt€o Nattolcd
gandslr- und Entrrlcklugsraf
Hoc,hrangfuer Auschu0 zur Obaprqung dla torhnLchcn tlsolniF-

arbdt zslschstr Etrtwlcklurgluldsd

Iot{madonaterfuc.htshof ,.,................
Itrv€sthiorsausEchu8..

foEoilstotrderVqdtrteol.ladon€nmrhtlmadolaksHad€!$rrh....
Ko!trm&donfilrd€oht€msdonsteqof€otlilh€oDldst..,.
Konnlssio! gegs|n Alalthstd lE Spott...... ...,..
Konfereozaucachu0. , .

Namibla-Rat d€r VcreirtEo Nadon€d .,,. . . . ....
Hddislsussrhu8n. . .

Prognem- undKoordhtcruossauslr.hu0

Rst f& lldurtrlele Bltptcklulg
RechNqlprffuogsassscbu!

ScblichturgskorDE&dotd€rv€rehtenNadoffofflrpsl&tha.,........
Sich€cheltget,.......
Sold€ralrsrahu$ fir d€ii Stand d€r VtrFhHtchulg d€r &funrng lbar db

C€e.[hruogd€ruubhrnd8kdtattofolhletltrdFudV![cri .....
Soltt€rarlsschu! f0r dle Cher!! ud dte Sterh!8 drrnotbdlrvcrddlB

Nadotrm.. ........ ..
Sonds rssc.h!6f&FdedeEsdch€rulgns8lahlnfn...

So[dqsusc,huBgefetrAperthdd ..... . .. ,.
S@d€rsqssr.bu8 r!|t Ausu|ahl der prdltreg€r al€s MellcndrafusDfd$E

dsr Yerd rD Nadoretr

Sotrdcrautschuo zul Urt€rsuchuaS lsra€tinchs prsfdteor dte db M!o-
scbeuechte d€t B€volksug der beserde! Chblei€ b€dadrhdgro . . . .

b F*\. -Etrymtdretllste.!!^suw pdtsse n (NnN!r.I Mn ihrer_R€ohdA?i7ieT;f, slff;6difr 3
gSsyEt€N[ d.r Yerelnletr NadoDe! fih Wlrsedrchrft Inqgssytlelr d.r Verel etr Nadonea ft *fusenrchaft

6tgusD uDd Sehe A&gabeo und Recsoorcen ehed
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491..

650..
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64.
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Ab6c.hotn II. B.

h nrbDe
Vlrdltcollrdolm

oststtverumUw VWo TtAnA' HIag6 tg |3/&llgr,

dlo Praddrdso d€r
hah, dao Aucra$€o

E 
-Slctr AbscLdrt X.A, B€scblitsr€ 41,/302, 4 Vrc sd 4l/9.

_ " Mtl l€trrelDg! vottr 9. Jaruar l9E5 (A./4ltlg) sdae dtr Vc'trctrE Aul.rrlhos(J€na.4lv€tsaEmlulg davon lr KeoDttris, ds0 dle Red4t'gIrAurt'SUCAS berCbl@
dch sq8 &o Sond€f,aulschu8 adlckd€h€o so[€. SFhs slrih B€rcbluS 4{y:t26.



OErn Tqunl

Sond€rsulschuo zut Verstnrku$ def, Wirksamket d€8 cruadsarzB der
--f{i"nao*ioaooe"oocffaltind€uht€rnationalelB€dehutrgel' ""' 41

Tlguhnnd€(au${bug d€s Treuhsndfol& dEr vcrdolen Nationer fft Slld'
afttla . . , . . . . . . . . , . . ,......""""""" 20

Treubnnd€rausschuB ftr dm Frdc/flltgo Fosds d€( v€rdnt€o Nattorletl
for opfeo Aofot o.. .......,.......".... 36

Trc hsdrsrt........ 2a Vol.I

V€trcaltulrsrg€'icht d€r V€rel €oNsdorc!... 4l

Vefiraltuls$ard€UBveltprofram!$df,rV€rdtrtslNado[e! ... .. . .. . 4l

volk€(r€chtskoonisstor ..'.'........'.'..... 4l

VollftR.hte6Fr[fr.8ra[rschu0 4l

VotMtuoersuls€hu0 for dl€ Dlide Sondertagung d€r Osr€rslYer'
s'mnh,ngiberAbr0sdtlg 4l

vorb€rcltulgsarsschu! for dle ldertrsdo[sle Kolf€r@z lb€r d€o zu'
aarnmeniangzwfucheoAbrlstulgutrdBoMcuunss 39

vorberdtungmulsd!0 f0r dl€ Kolter€,llz de! V€rdlts! Nadooeo zur
Fodrru|rS der btamado[slen Zussttrne[srbdt bd d€c frt€dl&h€n
Nuta0lgd€rKfra€o€rgle 38

W€lt€[llbrung8lat 4l

Allnslg t- Zlrnnrne[8shlg dor Ot8rlrs

$searc.baftlicher Aosschu$ der VErelrtsE Nsdo!€o zur Ulter8lchutrt
derAucwlrkugendoalonareoStrahluqg ..........

wbseuchsftItshslBeralu!$au!8chu0d€rv€rdt eol'lqdoo€nr. . . . . . . ' .

Zwlsch rcosr[sh€ C.uppe zur l]b€rmchug der v€$o!fu!g und EeliE-

f€rutrgg0daftttarmtEd6lutdBrd6lplodukteo..
Zplsch€nstaatltch€r Au$shu0 lih vils€orrhaft und T6brologie 16

DlensledqBntnicktng

307r.

4l

3.1, vol. I

18.

214..

t3.
31@.

3(r/ .
36.'
304.r

96r.

It6..

351..
3(F
306r.

120..

t.

3lt.

,191.'

41

I

o Shhe auch V39,/662. afrrf, l.
_-_e Shhe srch ofulql lieords of the kunv CoBnc , Fotty-rltd Yer, Spectal supplernsrt No,I.
ZlFef, l.

q Mit el$rMittdluncvoE 8. Jult lgti astoheA./39,/931) 8elzteder Hrida d€r G€o€Ealvcrr8Efifutrg
der GmErsbekt€tdr davon in Ketrltoi& dai €r dle fols€odA Mtgtiedsrai€u zu Mitdl€d€m d€s vorbcrd-
tt[gsausscbwss fdr dle tutermttonafe Koderoz dUer den Ziraoneahalg zwbcheo Abrnong und
Eltslellulg ernaaat hsbq AFaHANrgrAN. As rtrclr8 lttpuBt,lr SYRF{, AraBrrDxEr{, AusrBALIEl.l'
nrHeues, BAt{or.qDEscrl EotrvEN. DrAiu-B.I. Bur.oA8F.r, CHB{A, DE|.rrsc|B ItB|mATEctE nE-
ruBI.B, I'ET'TSq[.ATU. BUNDEsRFurt.E. FrANiTErcH. AHANA CXIsCICNIAI.D' II.DIF{' I}@IGSM{'
InAN (Is ,trscrE RsrtBLB), tTAuEN. JAi,IABA Juoosr"AwrEN, KT BRUN, KANADA KE{IA forn ElEl{r
KoNoo, KLTBA" Mg<so, MoNoor.s. N@BiANDE NroERra No8sEog{, osrBBacH, PAGrAr.t'
PHr.PptrEi, PoR:ruoar. RuMiNB.r, RUANDA- SAltitra ScHwpB.t, S'8rEaAr" $at@{, SEI Id{rA'
SUDAN, SwAsnAND, Tooo, Tscr|Edt6t-ovAiEr, Uoexoe, UMol.{ DR SozALFrEolB.l SoYtErlE'
PUBLreI, UTUqJAA, VBIEAJBA utrd VBEEINIaI€S KONI TSTCH GROSST.IIATNEX'I UND NORDIBI,AIS.

r Sl€he euch Resotrdo! l3il4 EIII).
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OBBREN.IIdhIFTE, SRI&ARI'INGBN I'JND ANDERE INSTRI',IIIE}ITB

840)
2m(roffl)

Die nachstehetrde Liq.te lemt Fundstlnsn f0! ln dsn Rssoludonsbenden iD
Woriiiot *laiigegJUrue ilUeretnttntte, ErHerurgi€n und aodefe InstrurneDte.

lvtl

Abkoru[su ilber dlg ZEssnacnsrbdt utrd die B€d€h!trgs! zeischra deu Verefueo
'-r.l-adoneound derwelorgali!8do!ftrToqrbou!" " " " " " " " " " " " "'
Abkonmsn arfusb€l dstr V€reid€f Nadon€o uld d€m tlrttmrd@al€n Foqds fik

ludr.inicbrftliche Botdcllllog

Abkoomeo zslcc.hm deo vsdDter l{sdded utrd d€n v€(dtrists sl8al€o votr
- - a-*t" uU a- l-rofu dd vcrd en Nstiolcn

AbkoEme8 tstscheo dEo Yrtcideo ltlsli@€o uud drr CaneSlestlfturS tbs dtE
- - 

l\loarlg ao ftH*tput"tls ltr D€o Haag Bit Zu6atabloomeu '''".'""'''

AbtoE[e! zskah@ d€o Ver&reo Nadonea ud drr OtFdrattotr &r V€rdrtltr
Nsdo!€6f0r hdustshleEatvlcltrltg . . ' ' ' ' "

Abtoomm zwlsch€a d€! v€r€ilt@ NsdoEe! ud d€r lfeltoryrdradolt ftr gFl-

sdgEs EigcdluE .. ....
AllgEorhe Brunrulg dcr Meolchelr€.hte

cts &d€rslrBchaftlisbEtrRcchteundPnicnteEder$astEn" " " " " " " " " "
Ir€0trido! der ASStedoD

Ertltruag aus AtrlsB d€ f0dntrttlz$'8ldgst€n Jahrestags dtr v€(dlt€n Nadotr€o ' ' '
Erunrgltg dfr achtdgsr Jsnre a|r zseltso Abroshmspdoksde

ErttAruu dq Vqdltsn Nadmeq Obcr die Besetdguttg altsr FqEro nedscb€r Di&

Ltfoinfetlng
Ert$ioag ti8s lrdls.h€B ore8tr! anFrled€nsole

ErHn ng8bcrdssR€chtaufB cdcldung......

Er&lrrq[g 0brr dss R€c,hl drr Voltcr sufFlied€[

Brlttruas 0bs drs Vccbot der Alreldusg nutt€arg llrd thermoDutl€anr Wsfrco"

Brtl&!trg lb€r de! Schurz alrf PsrsoD€n vor Folt€r god 8ldetcr gr8rl88n'r' u!
neoroticber oaer €f,atedrts(od€r Behatdlulg od€r $nfe

Ernnrsog sb€( d€n &hulz vonFr&u€u lrnd rhdtf,o ill Nolltald&ladm€o otd bd
bsFafrttto Koldlhen

E*lgru[g 0b€r dts B€linpfu!8 d€3 DrogE[handelE llrd drs DrogEdotobrauclr8 "'
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Genenlvasammlwg - ElrundvtedgsE Tagang

ANHIII\IG IV

I/ERZEICHNni DBR RESOLUTIONB{ T'ND EESICHLT}SS
(nac.h lauf€nd€n Numn€rn)

Diescs V€rzeic.bnis .nrhf,it alle Resolutionen rmd Bescbltrse" dte von dtr ehuad-
vieuisten Tarnrne ds Gqsalv€rsartrnluig (16. Septembe btc 19. Dezember l9BO
veralichiedet 

-wurden. F0r Reolutionm bar. Beschlf,$e' .lte durch dne formdle
Abstimmunr veribscrbtedct wurden, gih die Srlte "Abstimung!€(8pbnltr dle zahl
dq Ja-Sdnnen, der Neln€tlmmen und der Enthalhmg€n ar. Fals lic,hts rtrd€r€s
anceseb€n lgt fsndelt es dch dabd um dne Abstbnmg nft Sthnenarghluoe
uo[e-nilaseuig d€'r Lend€r (recorded vote). Nnhere Angab€o {b€r dle sdmgb4br'
atJ nur ltr aufiezebhnete Ab*immungen vorliegrn' ftnden sich in
iewellicen Plenanitzune fugL OMol Rsords of thc Gensal As

d€r
jewdligen plensrdtzmg FgL Ofrdol Reords of -the-Cenaal-Awttbly, Forty'N
Wtii ptaury uehi6; dne vonstindfe Auflsryog aieser nqelnlcsg nac.n

tvtitgltrifstaat€n-ffndrt sia'h Anhrn8 an Indu tu M,gs of the Casd
Asnb 0 $t lLtB / SER. /B / 4.4),

BESOLUTIONTN

4lll ErffosnS d,es Ccof(alssklgters d€r Vf(lfo!(rl l{8rtolro . . .

4ln NoaErdshlfe ffh El Salvadq

4l/f anann€o b€fi i rtcnro dr[ ver€hto !'lsdoDro uod der
OrSgdsado!&(IsladschslKdf€r@ .'............

4ll4 Zqsamtnstbeo zslscho d€o V€r!fuen l@o!€u ud d{
r.l$ d€r &ab&ch6 $aaeo

4l/t zuram€naftt[ zdsc!8o dto vtr€hlro t{8don€o ud d€or
AftuqdldrcnrsRecfdlb€rdtallosscbuo

4l/6 lrie Sinlalto! h Karyqchea
4ln volus{,hteo dlf v€(lrt*€c ftr dh ehundvlcrdfge Tagslg

tf€r a€n€ralvtrsaonttlg
RrsoldoA
Resoludo! B

4llt arsaEllleosrbdt lnlsch€tr dro Vefthlto ],ladotr€o uod der
organlsrriondlcsfffqthchloEllh€ll ....... . .. ..,. ..

4l/9 lderladolalesFddeo3hlt
41/10 IbR€chtdtrvolL6adFdsd€o ............
4llll Z@e d!3 Frt€d€os urd dt( Zuamrosrb€& h S0dadsdt ,

4l/12 Bswafhete l$'as[!abE A&I€3do!r f€geo die oukl€at€n Ad8-
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