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HT\TWEISE FTTR DEN LEIER

_ Dle 
- 
DokuoeoleDDutrner! (sy6bols) der Dol(ultreate der V€reitte|o Nadotrgo bEsteheo au6

Ltrolthuqbataber ucd zahled. Wo i'o T€d eiie dersrdg. Kurzb€zdchoudg vere€qdet wird, hatdelt €" sichua dle Bezugoalme auf ei! DokuEent d€. Verd e;-Natloneo.
I)ie Rsolutionetr utrd B€3cblfirse der Cr|ocralvenanElrtrg eerdeo vi9 folgt gek€olzdcb$t

ordouhhe lagulge!

-,, ry,ry,ry:+,:n orde ltchs! Tagung Furdetr dle R€solutlodetr d€( O€nelslvsrs€oohaC ducn
eltre araDEsbe itoit nlr de Iaufeode NuDeer d€r Reoludotr utrd eioe i! Kllms€rtr g€setzE rdnirche
zabIJOr dle laulende Nummer- der Tagutrg gekfitrzdcher (2.B. I Resodtion 3S63 (xXD). Wurd€o meh_
rerc R€solutio[@ unl€r derselb€o Nummer vaablchledet, so eurde J€de vod ihoea duii:h eico auf dte
srabllche Zahl folgendeB Cro0buchstabeo gekffrlz3icbnei 1z.B.r R;luttou 3367 l, qOOf;, nesotutto_
len 34ll A urd B (rOQ0, R€solutiot€o 34t9 A bis o OOOOI. g€schltlse *ura; aic,trt aumeriert.

..- jif* fu,q*_systebs ftu dle K€olzeich[uog der Do&umetrt€ d€r oercratve.raiu uig e€.der(ue KesolufoDe! und B€scblilsse sdt der eitutrddreiiigsteo Tagug durqh eitre atabtcte Za ftr de Iau_fede Nuo.mer der Tagua8 und elne weitere, durqh ".* ScUriep&ct ilg6e""re i",uiot" z"t t m, ai"lauredqe Nuemer d€r Retolution h-o€Ehalb dieser Taguog gekeotrzetchlet (2"B.: Resolution 3ll1, Be-
schlu8 3ll301). werdeo Deh""re R€solutioletr ode. n r*t6"" *ter a",sAb;-[J€"i* Nrr,ooer verab-
schl€dec' so,wlrd j€d{r) votr ihneo durch €in€ll atr dieseo alachltcgaBdeo crc6lu*rrab6 gerflDzeichret
(z.B,l R€sollntoo 31116 A, R€sohtiomo 31,/6 A ud B, nescttln""e !1406 A bis E).

Solrleltggutrgetr

, . -Bqq{ -Biebenten 
Sod€dagung surdcn dle R$oludooen dBr G@€ralrcrsaE! utrg dutch elne 8ra-

bische Tahl mr de laufeode NuruEer d€r Resoludotr gefeoazet*na, Oer fi ffaonem der Buchstabe "S"ud,eiae rodbChe 7"hl ft die laufedde Nuqte. der tagung folgten 1zl.: fesolutioa 3f52 tSVfDJ. Be-
schl0ss€ v/urded dc.ht oueerl€rt.

, seit der ache' soodertsgu'g *crdea di€ R€soludoae! lrld B€scbl0sse durch de! Br.cbstab€n "y uod
€lqe sraDlscne :tahl nlr die laufqde Nu-tr-d€r d€r Tagulg soti,ie drc wett€(e, durch eiftn Schragstrich ab.
SEremte arabirche zsld fiir dre laur€ode Nromer d€r Resorudoa rnnecharb desec Tagung geiemzeich-
!€t (2,B.: Resolurio! SJ/|, B€scbluB S{/ll).

Notstg$tsoldertsg@ge!

--- ry-g.m_.flp_Norsteodssondertaguag wurdsn die R€olutiooe! der Cercralv€rsool|tmg durcbqlrc aralbche ira f& die laufeode NuEnrfr def, Resolutlo! gekeotrzelclrtret, d€,ls Klaoasr8 dle Buc.h_
staben'Es" uod elne roDilclE zalrl filr die hufende Nuomd aer fasulg ioibko?i.: R€Jotutiotr 252(ES-9). B€schlilss€ wurdeu nlcht Dumerien.

_^-Sit 9,q s€chng llotstsldssodertagug ueld€o RBoludouer uad B€sct ilse durch die Buc[sfabeo-rs" urd elre anbiscbe zabl ftlr dle laufende Nuol116! dEr Tagug soEie €i.e rdt€re, du$h eln€qscnagstricb argetreaate arabbcbe zab fE dle lauf€de r.rurn nei ai iiJruton irnertrarb dieser Ta-gung gek€olzelchtrer (2.8.: R€solutioo ES.6./1, Bes{hh8 ES{,/lt
. . ltr 

j€ds. de. oberyenaaot€! S€aleo erfolgt dl€ NuDert€rug jeedls ltr der Reiheofolge d€r Verab-
scbicdung.

Der_vorlieg€ode B,n.r €fIrhglt die Resolutio!€o und Beschliisse, dle rlo der
eo'!-20. s€pt.nber bis 22. D€"emb€r lg8g ve.abscbiede! wur<leo. Etriaiel veitere R;htioaen oder Be-
schldase, die eon-der Versqnmluag auf ihra dreiundvier*gsfen fagung i€ahlen noci-veraUschieda eer-
deD, eascbetnea Ie zweilen Bsnd-

-- D€r vorliegende Baod eath{I fenEr elne Uberstch! Uber die Zuwdsulg de, Tagesordnuogrpudte atr
$*TqT l11gSy (Ab6chdn D, dn Fuodereu*-.-"i"h"i. frk di€ Z"*.;;;u"rs v6n Uaupr_y:],e5_".l*"p q*qs I), ein FuDdstelleov€rzeichnis ftr Ubereink0!fte, Erkl&ugen u.sd ald;rem$rum€-le-(Atr[rtrg II), elne! lnd€s der RrsolutioD€n utrd B€schlil6s€ lsch fagesoranuaglpuokte,! 1An_nang ur) sosle eiD Verzetchnis der Resolutioq€o uld Besctrlilse nach laufendea Nunoer! (Alharrg tv),

BESOI{DEBER HII\IIVETS TtrR DIE DEIIISM AUSGATE

_-_-Die lroku.Deate der Vereiiten Natiotrc!, dle aufSruod von Gsne.alversaDmlutgsr€sotutioo 33J5(xXIx) eoa 18. Dez€mber 1974 ab I . Juli tg7i las Deui"l" ,u tUerr"lr-* sdd-@fesorutooen aer Ce_ae.ab€rsaeljlllng, d6 Sichelhcitsrals ud des fqinschafts- una Soziahati-;;ai" *^ug* n" uguozur!_O6ziellEn Prolokol der.OenemlveGsmElung). werded bel euelleDaqgabe! ir deuBch zitiert, aichweo! ore ubetsetalng Doch uich! erschie[en i$. Das gleiche g r fir die schoD vor dcrn I. Juli 1975 vetaF
scdeqe@n K€solutioDeu d€tr gen€ruted organe. (Da die Resolutioreo d€" sichelheitsrars ab Jahr€sba'derscneben, uegen 8ie sclron ab l. JaDu& l97J in deutsch vor.) Die Titel anderer euellem!8abeo werdeD
zur V€reinfachung votr B€stcUunsen nicb! 0beBetzt.
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Generalvenammlung - Drciundrienigste Tagurg

I. ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUI\IKTE' 
I

Plennm

l. Eroftrung der Tagung durch den Leiter der Delegation der Deu$chen Demo-
kmtischen Republik (Punkt l)

2. Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung (Punkl 2)

3. Vollmachten der V€rtreter fflr die dreiundvierzigste Tagung der Generalver-
sammlung (Punkt 3):
a) Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenpriifungsausschusses
D) Bericht des Vollmachtenpr[fungsausschusses

4. Wahl des Prdsidenten der Generalversammlung (hnkt 4)
5. Wahl der Amtstreger der Hauptausschfisse (Punkt 5)
6. Wahl der Vizeprasidentm der Generalversammlung @unkt 6)

7, Unrerrichlung durch deu Generals€kerar nach Artikel 12 Absarz 2 der Charta
der Vereinten Natiouen (Punkt 7)

8. Annahme der Tagesordnung und Arbeitsplan: Berichte des Presidialaus-
schuss€s (Punkt 8)

9, Generaldebatte (Punkr 9)
10. Bericht des Gener'alsekretars lber die Tatigkeit der Vereinten Nationen

(Punkt 10)

11. Bericht des Sicherheitsrats (Punkt ll)
12. Bericht d€s Wttschafts- und Soziahats (Kap. I, II, III (Abschnitt A und B a)'

VI (Abschnitt C) und YII) @unkt l2)'
13. Bericht des Int€rnationaletr Gerichtshofs (Punkt 13)

14. Bericht der Internationalen Aiomenergie{rganisation (Punkt 14}
15. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in Hauptorganen @unkt l5):

a) Wal von f0nf nichtstAtrdigen Mit8liedern des Sicherheitslats
b) wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats
c) Wahl eines Mitelieds des Internationalen Gerichtshofd

16. Wahlen zur Besetzung freiwerdend€r Sitze in Nebenorganen und andere Wah-
ten @unkt lQ:
c) Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltprogranms der

Vereinten Nationen
b) Wahl von zwolf Miteliedern des Weltemehrungsrats
c) Wahl von sieben Mitgliedem des Frocmmm- und Koordinierungsaus-

schusses

d) wahl von siebzehn Mitgliedern der Kommission der Yereinten Nationen
ffir internationales Handelsrecht

-t 

not nro 1., :t., :7,, 40, utrd 85. Pl€oarstrzuog sm 23, septenbe!, 13., 26. bzw. 24. okroh€t und
2,, Dfzfiber lgEE vel.abschtedcte dle Generalve5ahslutrg did Tagesordmtog und dle zus'eisuq der
Tar€sordiusEDuDkte mr ihle 43. Tasura (siehe Abscbdd X,B.l. Beschlu0 43l4{D). So*ett dclts
aade,res velmerlt isl, !.areo ale Pukte-B€staidtelle der vom mdddalsschuo h seinen erdeD Berlchl
(N43/XO sltKofi. I, Zltrer 2634) enpfohleGD uld von der versa.6olu[g auf iher 3. Plerardtzu[g
ang€trommen€n Tagqordnung uld zuwefuutrg der Tag6ordruagtpulkte. Eltr Each Nunme'! teordrete|
Verzeichds der TaqesordtrurFourtte fl.sdet sich i-o l-!!ans III.

2 zu Kapttel I siehe auch nZweiter AusschuB", hrnkt t;"Drlttsr Arlrschu8", Pulkt I, cvtenq Au!:
scbu0", Puikt 4 utrd "FUdter Ausschuo", Puntt l4i Zu Kapilel U siehe auc.h "Ze,,elter AusschuB'utrd
"Drtoi Aussehu8"; und zu Kapitel vI (Ab,schnitt c) ud Rapllel vII slehe sucb "zn'elter Austdu0",
"Dritter Ausschu8" ud "Filnfte! Ausschu8".

Auf ihrer 3. Plenarsitzutrg am 23. SeDtembe! 198E, b€schlog die C€treralve$sEElug aufgrund der
tr! erstsn B€rtcht des Presl llilensrchu$;s (N43/2l,O mir Kon. I, Ziffer 33 4) l)), etrlhalte!€lr EEp-
fehluDg, die Plelsrsitzutrg ar Donaosug morgcd, deD 27, oltober t9BE, der BegebuDg d€s
4o.Jahretais der Welta€sundbeftJorsaoisstlo! zu widmeo.

3 Auf lh;e. 3, Pleafutzunc am 2J, S€Dteob€I 1988 b6chloB die G€oeratversamnlung Eulguld de(
trD ersren B€rtch! des Presidtaturscbuis$ (A/43l50 mit KorI. I, Zfie! 33 ,) t)) drtbeltqxg! Enp-
fe.hlung, de! Ersien Ausschu8 lm Zll3a.omedlirng dit seioer Behandlung eoD I'ui*t 64 der Tagesordrygg
auf dte-iltesbedlgfche! Afiem des Bedcbts de. lnterDatiooaten AroEetrergieorgalilatiotr mr dss Jabr
1987 (siehe A,/43l488) auftDerksam zu machen.

a Auf threr 85. PldDarsitzuns am 22. D€"ldber I98E beschloB die GeDerelversamn ung auf vot6cbls€
d€s G€oerals€kel{l3 (A,/41/28, Zifret 4) dJe'frn Pudkr ab UDterpunh 15 .) i|l ibre TagpsordluDg atlf-
zmehmso uod ih! umittelba. im Pleoum zu b€haodelo.

l'



GedgralYerssmmlolg - TFgo[g

1.,

e) Wahl des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fur Fltchtlinge
, Wahl des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten Natio-

nen
Ernennungen zur Beseizung freiwerdender Sitze in Nebenorganen und anderc
Ernennungen (hrnkr l7I:
&) Ernennung eines Mtglieds der Gemeinsamen Inspektionsgnrppe
t) Emennung der Mitglieder des Beratungsausschuss€s ffir den Entwicklungs-

fonds der Vereinten Nationen ftr die Frau
, Ernentrutrg des Namibia-Beauftragten der Vereinten Nation€n
l) Bestatigung der Ernernung des Generalsekrctirs der Handels- und Ent-

rvicklnngakonfercnz der Vereinten Nationen
Yerwirklichung der Erklthung tber die Gentbrung def Unabhengigkeit an
koloniale LSnder und Y0lker (Punkt 18)6
Aufnahme neuer Mirglieder in die Verciltm Nationen (Putkt 19)
Zusammenarbeit zwischetr den Vereinten Nat'otreo und de6 Afro-asiatischen
RechtsberatungsausschuB (Punkt 2l))
Das Recht der Volker auf Frieden (Pu!]it 2l)
Die Situation in Zentralamerika: Gefahren ff,r der Weltftieden ,rnd dle inter-
nalionale Sicherheit sowie Friedensinitiativen (Punkt 22)
Die Situation in Kampuchea (Punlr 23)
ZusaDmenarbeit zgischeu den V€reinten Natiorcn und der Organimtion der
Islanischen Konferenz (Punkr 2,4)
Zusam-orenarbeit zwischea den Vereiften Nationen und der Ligia der arab!
schen Staaten (Punkt 25)
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der
afrikanischen Einheit (Funkt 20
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen uad der Organisation der
amerikanischen Staaten (Punkt 27)
Zusammenarbeit zlvischen den Yereinten Natioaen und dem Lateinamerikani-
schen Wirtschaftssystem (punkt 28)
Nn mibiafrage (Punkt 29)?
Die Situarion in Afghadstan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und
die inremationale Sicherheit (punkt 30)
Siidatlantische Zone des Friedens und der Zusamnelarbeit (punkt 3l)
Frage der Komoren-Insel Mayone (punkt 32)
Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 27. Juni 1986 betretrend n itnri-
sche und param itarische Aktivitliten in urd Cpgen Nicaragxra: Notwendigkeit
der unverziiglichen Befolgung des Urteils (punkt 33)
Frage der Falklandinsela (Malvinas) (Punkt 34I
Seeresht (Punkt 35)
Apartheidpolitik der Regierung Sndafrikas (Punkt 36),
Pahstbafrage (Punkt 37)

18.

19.
n.
'tl
22.

aJ.

25.

26.

29,
30.

31.
32.
J:t -

v.
35,
36,
37.

: Zu den UDterpunkren a) bts s) slete "Ftinfter Ausschu0.. pukr 15.
,:l'ffrlrqltP.leD{sitzuDgam23,Sepkdberlg8tbescb.loBdleCe!ffafv€rsaomlungsulglundderlm _ef,8lln -B€richt des Itasidi'l'n<rchuss€s (N43/2SO frlt Korr. l. Ztrer 33 4) ln) mrfiqhe;m EtnD"
leDqs, a'lle aul besdrnmte Terdtorie! b€argrcboeqdefl Kspttel des Bertcbts dei $iderauschu$B filr
oeo sund der veiwtrtlichuDg der E kllrung ilber dte Givdhrmg def, Unsbhgqigken atr kolodale
Liioder.uld yol3s.r (411J14t d9E \rrerren Au$chu0 aEuwilseo,-urn aer iiii;;#tu!g Ote Cesani.
D€hgftrung der verwiruichung der Erkldrulg im ploud zu ermof,llch€E.
. ' Auf ibrer 3. PleDarsitzulg am 23. S€ptrmber l9t8 b€scbloB dG G€neralversaDEluor aufErutrd der
lE €rsten_ts€dcbt d* PresidislausschEses (M4l/250 Elt Kofi.l. ZiSrtr 3:t a) I0) €otf,a.lreieo EEID-
JehrulC, gresqr Putrkt uDDittelbar lE Pleauo zu b€hatrdeh, mit der lr{r8gabe' aal die edOrungea d'er
Derctreooea organisationetr id Vi6teD Ausschu8 crfolcen wilrden.
. o Auf ihrer 3. Pledarsirzutrg art1 23. Sepr€Dber 1988-b€schlo8 die CederalveIsan.mluac &ufsruld d€r
!q .erslen-Fmcql des Hsldlalau.csctruss€s (M43/ZSO fr,lt Kott. l, Z-imer 33 a\ lv)) eorfialren€o EmD-
Ieluung, dres€n Punxt urEittelbar im Pleauro zu bebadeb, ait der Ms0sabe. dao dle Alhorus€o dir
an or€ss l.rage btere$ienea cftdlen u-Ed Elnzelperson€r gleichzeldg Dlt d€r liebandluug dl€s€s Frnkresim Flenur! im Vierten Ausscbu8 statdldeo vilrden-
. v Auf lhrer 3. P-leDarsilzuDg ao 23. SepEdber lggg bcschto0 dle GsnetalverssnDtuas aufEruod deru! errte!..lterrcht d6 Prasidtatausschus€s (N43/Z:,0 mlr Korr. t. zlfer 33 a) v)l eothalEretr E&D-
renrung, or6en l-'utrkt unmi[telbar iE PleDue ar bohstrdeh, dtt der Mq0cabe.'da$ den Vertret€m daurga4guon der.. alrikanischen Eithei! uDd der vo! diess Olganlsgdon aoefkatrtrt€o B€freiutrsb€-
w€guogeD dte-Teilnshne an der Erdn€rung,m pteruo gesrattet wiiae und das ilrcanilA;r6-lia.?jo_
zelp{f,sole!' dje eitr besond€f6 rnteress€ ao diess Frage habef, gest4rtet wtirde, vofo pol.ldschen sord€c-
auischurl a.qBeh6n zu sef,de!.



L zoeekodg derTegrsordnoogspldllo

40.
41.

4.
45.

6.

38, Vierzigster Jahrestag der Allgemeinen Erkllirung der MeDscheuechte
(Punkt 381'o

39. Kritisshe Wi schaftslage in Afrika: Aktionsprogramm der Vereinten Nationen
fiir die u'irtschaftliche cesutrdung und Entwicklung Afrikas 19861990
(Punkt 39)
Die Situation im Naheo Osten (I\mtt 40)
Durchfiiirung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Pudrit 4l)
Frage des Friedens, der Stab itilt und der Zusammenarbeit in S0dostasien
(Punkt 42)
Erkliirung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einleit 0ber den von der gegenwertigen Rtryierung der Ver-
einiglen Staatetr im April 1986 aus der Luft uld von der See aus gefiihr[€n mili-
tirischen Angdff auf die Sozialistische Libysch-Anbische Volks-Dschana-
hirija (Punkt a3)

Ingangsetr2ung glq6aler Verhandlungen tber internationale wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit im Dienste der Entwicklung (Punkt el4)

Frage der ausgewogenen vertretung und der Erhohnng der Zahl der Mitglieder
im Sicherheitsrat (Punkt 45)
Bewaftreie israelische Aggession gegen die irakischen Kemanlagen u[d deren
schwerwiegende Auswirkirngen auf das bestehende internationale Systen fiir
die friediiche Nutzung der Kernenergie, die Nichtverbreitung von Kernwafen
sowie den Weltfri€den und die internationale Sicherheit (Punkt 46)
Folgen des andauernden bewafroeten Konflikts zwischen lrak und lran
(Punkt 48)
Uberpr[fung der administrativen und ffianTiellen Efrzienz der Vereinten Na-
tionetr (Punkt 49)rt
B€obachterstatus fir die Organisation ffir das Verbot von Kernwafen in Ia-
teinamerika und in der Karibik in der Generalversamrnlung (Punki 142)

Fbrderung des Friedens, der Versohnung und des Dialogs auf der koreanischen
Halbins€l (Punkt 146)"
Notstandshilfe ftr Jamaika (Punkt 149)

Erhaltung des Klimas als Teil des geneinsamen Erbe! der Menschheit
(Punkt lzlS)'!
Notstandshilfe fiil Sudan (Punkt 150)'"
KuIz-, mittel- q6 langfristige Losungeo fiir die Probleme der Naturksta-
strophen in Banglad$ch (I'utrkt 151)'r
Notstandshilfe fiir Nicaragua, Costa Rics, Panama und andere von dem Hurri-
kan 'Joan' betrofene Llnder (Punkt 152)'6

47,

![8.

49.

50.

51,
52.

<t
54.

lo Auf ibre. 3. PlerErsttzunc so 23. seDl€dber 1988 b€schloB dle Geueralverss.GElug aufgruld det
ifr essten Bedcht des msidialausschusses (A/43l250 mil Kon. I' Zitrer 33 4) vi)) eDtnalteren EmF
feil*i;ix;ii;""rd;t"g "n 

bonoerstag ob.get, delo 8.- D€z€dber l9Et, der Begehung des 40' Jah!6-
raca der AllEeseireD Erklirutrs der MeBcheurechte zu widEeD.*"f 

{ftT;3:i-l*"trld;s.o z:. sepi.oue. ts8s beschlog die Geoeralv€rsaoolulg qufqgnd der
in erEleo Bericbt des lHsidialau&echuss€* (A,/43l250 mit KoIr. I , Ziffer 33, i)) €nthqLtenen bnpryrxtrtrg'
diesen Punkt dem Fibften Aulschuo zuzusetsen' mit de! MaSgabe' dall- d€f, Beflcnl der noDoer-

k*i"i"tl"r d; *td*afte und sozialtals ftu die eingeh€dde stu,iie des zwischenstaadhhen Apparau
der verEinteD Nstionen und desgeD AufgEb€n ie wiruchafts. und sozialbereicb urlaittelbal ull rleDull
6;d;fi'0"a; Eio;oiAet ilesctrtus-1t[tie is feitr!! weise die ooch ar tteffeude! vorkehtudgietr filr
dle k0dtiae Bebardlutrc diese PuDl!€s prajudizieren.*- n*atiftt* r ptJdt in""e-a.m 23. S;iemG igss b€scblo0 die Gen$slversanolua,g aufgruod der

f.E ersteo B€rlcht d€s Hiidislsusschuss6 (N43/2.50 nir Korr. I' Zfrer 33 4 it))- edthtlteaen Emp-
t"ttiitii.-a-eiei Pu[tt utoittelbar itn ptenuh zu behaodeln, u''d i*cblo6 fernet! d'g Beobachter der
itifi"ti""len- voisr.p"6ii'i- Kotea rmd der Republik l(orea an der Bghtqdlulg dle€s Ruktes
reilnebnen dlirften. ohntdr8 dadurch ei! ftzedeizfall fiil dle Zukunft ge8chatretr siirroe'*Atlrilitte"'i. 

ItGii*irr"tg-a. ii.'septettu.r t sEa bqcblo8 dle GeaeralversamrnluDg a.ufgruryl der
tr "ir" s-irL:i i;; P"a{A;i"ii*"tiuts& (Ncltzso nit Korr. l, affer 33 d) ii) €othaltenen Emp-
tettiiic. ;fie"i'1-Fnlkt dein-ZJateo nuss*ub ,uztrweisen, rni! der Ms6gabe, da3 di€ser Punk! eor 3eitrer

b"l-fiune-Outcl a* Z*eiled Au6schu.0 zuerst auf etnex Plelr$itanot eingebracht wirde'

-trIuiiii I r.-pt**g'i^dc a.a-it. oktob€t lgre b€s"bloB die Generalv-ersaenrluiq sufgruld der

im z.eiten ittt*i aes prtrlidisla-usschussE (A/ 43/250/ Add. l, Zlffer l) enthalenen Eqpfeblu[g' diEsen

Punkt lD lhre Tas€sold[uns aufzunehmetr u[d hn uioinelbsr lm Plenud zu b€hddetn'' -iii'fiiift;Ti. il*#tzurr;-d ii. oiioG tsaa b€.chloB die GeDeralvlrsesmlung aufsru-od d€r

im zweiten Berichr des lrrgsidialausschuses (A,/43l250/Add. I , ziffer 2) entjultenen Emplelrung' oles€n
ptrotr ii ituJ iacesord[une aufarnehseD dnd lhD ulEitlelbai im Pleoua zu beharldeln'- -fi-Auiit;;;1. Fl"nariitaui am X. olrouer 1988 b€schloo die Generalversadml"ng aufgrur.d d€r

ln drtiier serichr des Prssidialaisschusses (A/43l25o/ Add.z,zifret 2) e'tholleleo qdpfehlung' dreseD
puati il itrri tagaoranung aulzunehmen thd ihrl u!-6inelbar im Plenum ar beh,ndeln'



GereralverBadmlutrB - Dretutrdvlcrdgste Tagtrng

l.

2.

4.

6.

ErsGr Ausschu[

(ABROsruNc UND DAMIT zusAuuBNsiNoENDE FRAGEN
DER INTERNATToNAIEN Srcrrrnrrrrr)

Durchfiihrung der Generalversammlungsresolution 42/25 t$er die U er-
zeichnnng und Ratifikation des Zusatzprotokolls I zum Venrag iiber das yer-
bot von Kernwafen in Lateinamerika (Yertrag von Tlatelolcol (Punkt 51)
Einstellrhg aller Kemversuchse-rplosionen (Punkt 52)
Dringende Notwendigkeit eircs Vertrag$ zum umfassenden Verbot von Kern-
versuchen (Punkt J3)
Schaftrng einer kernwafenfreien Zone in der Nahost-Region @unkt 54)
Schaftrng einer kernwafrenfreien Zone in Stdasien (Punld 55)
Konvention tiber das Verbot oder die B€schriinkung des Einsatzes bestimoter
konv€ntioneller Watren, bei denen man davon ausgehen kam, da0 sie Uber-
mi3ig schwere Verletzungen verursachen odei unterschiidslos qirken
(Punkt 56)
AbschluB wfuksamer internationaler Vereinbarungen zur Erh0hung der Sicher-
heit der Nichtkernwafenstaaten vor dem Einsatz oder dsr Androhung des Ein-
satzes von Kernwaffen (Punkt 57)
Abschlu0 wirksamer internationaler Vereinbaruagen zur Sicherung do Nicht-
k€rnwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die aldrotrung des Eiisaues von
Kernvaffen @unkr 58)
Verh0tung eines Weuriistens im Weltraum (punkt 59)
Yerwirklichung der Erkl{rung iiber die Entnuklearisierung Afrikas (Punkt.60)
Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massenvernich-
tunglwafen sos,ie neuer deraniger Wafensysteme: Bericht d€r Abrostungs-
konferenz (Punkt 6l)
Reduzierung der Milit[rhaushalte (punkr 62)
Chemische und bakteriologische @iologische) Wafien @unlt 63)
Allgemeine rlnd volbtendige Abrilstung (Punkr ii4),:c) Beitrag der Sonderorganisationen und anderer Organisationen und pro-

gramme des Systems der Vereinten Nationen zur Sache der Riistungsbe-
grenzutrg und Abriistung,) Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der lagerung und des Einsatzes
von radiologischen Wafren

9.
10.

lt.

tz.
13.'
t4.

c)
d)
e)
l)
c)
h)
i)
J)

Notifizierung von Kernversuchen
Konventionelle Abr[stuns
Nuldeare Abriistung
Objektive Informationen iiber militiirische Fragen
Durchfiihrung der Abriistungsresolurionen der-Generalversamlnlulg
Seeriistung und Abrii$ung
V*erbot 

.'d-er 
Herstellung von spaltbarem Material fiir Riistungszwecke

Uberpriifung der Rolle der Vereinten Narionen auf dem Gebiet der Abr[--
. . qtllC: Bericht der Abriistungskommission
&) Ablagerung von radioaktivei und Indusrrieabftillen in Afrika

15. Uberpriifung und Verwirklichung des AbschlieBenden Dokuments der ap0lf-
ten qgndertagung der Generalversamrnlung @unkt 65):a) Uberprtifung und Verwirklichung des Abschlie8enden Ilokumentr der
. - gyo.l{ten Sondertagung der Generalversammlung
D) Einfrieren von Kernwaffen
c) Konvention iiber das Verbot des Einsatzes von Kernwaffend) Regionalzentrum der Verei en Narionen fiir Friedel *O 66riis1"ng tn

Asien
e) weltabrtistungskampagne
,f) p-urchfiilrung der Generalversammlungsresolution 42/39 H nber era

Einfrieren der Kernwaffeng) ltipendien-, Ausbildungs- und Beratungsdienstprogramm der vereinten
Nationen fiir Abriistuns

l) Regi.,onalzentrum der V-ereinten Nationen fiir Frieden und Abriistung in
Afrika

i) Regionalzentrum der Vereinten Nationen fiir Frieden, AbrUstung und Ent-
wicklung in t ateinamerika



I. Zltiolslg derTpg€ordautrgspuokte

t6.

t7.

Ubemr0fung der Durchfiibrung der Empfehlrrnmn und Beichltse der fiinf-
zehnten Sondertagung der Generalversammlung (runKr oo,

UU"tpdf,t"g O.t D*"Miihrung der.Empfehl r:gen und BescNiisse der zehnten

Sonderugung der Generalversammlung (llmKl o/r:
a) BerichtderAbrilstungskommission
Di Bericht der Abriistungskonferenz
cj Standdermultil4teralen Abriistungsabkommen
at Beirat fUr Abr[stungsstudien
!i i^iii"i a.i v".iinte-n Nationen filr Abrgstungsforschung.-
ii ifrlii"iirir"i i tia-sewenune der-verlirkliching der Erklarung der acht--' 

zieer Jahre zur Zweiten Abrilstungsdekade
et ffi"iffirt"-I*-*iil;;d; ;fu Atomkriegs, insbesondere auch der nu'

kleare Winter
i,) il;;h"ftll;ie und soziale Folgen des wettrilstens rrnd dessen auBerst"' 

*"r,iiirig. Auswirkungen aui-fin weltfrieden und die internationale

Slcherheit
O liiiitiioog der Duchfiihrung der Empfehlungen und B€scbltsse der

zehnten SondertaCung
n -r.iiciiii,in"atz 

uon 
-Keriwaffen und verhulung eines Ato.mkiegs

6 biiiiJuil'fal"'ilk-ffi ;''i;ilistens und-nukleare Abrostuns: Bericht

der Abrlistungskonferenz
/) Verh[tung eines Atomkrieges
,ri) AbriiLstungswoche
;; il"i"hltrbftil-G Empfehlungen und Beschlfisse der zehnten sonderta-

8ng
verffiichung der Erkliirung des Indischen Ozeans zur Friedenszone

(Punkt 68)

Nukleare Ritstung Isra€ls (Punkt 69)

Antarktis-Frage (Punkt 70)

rertigung aei dichetheit und zusamme@xbeit in der Minelmeerregion

(Punkt 71)

iJberprUfung der Verwirklichung der Erkllrung Uber die Festigulg der int€rna'

tionaten Sicherheit (Punkt 72):
oi Noi"*aigHt eines pragmatischen politischen Dialogs zur verb€sserung' 

der internarionalen Situation
al ffi.i'ttiiii.Ji* ven;;kliihune aer erk[irung fiber die Fctieuns der in-

ternationalen Sicherheit

U.i".r"oao system des Weltfriedens und der inrcrnationalen Sicherheit

(Punkt 73)
Voifikution unter allen ihren Aspekten (Punkt 139)

Uar*irg;ght'ng der Schlu8folgerungen der Dritten Konferenz det Y-ertragspar-

d; ;tiifr ;T";; d; v.""*fiib.;-Jie Nictrwerureitung v5xr Kernwaffen

;6'fib-"d;;iG-toruereituigsausscrrusses flir die vierte UberprutunEF-

konferenz (Punkt 141)

i"ttuog tU, a"o iltegalen Transfer und/oder den itlegalen Einsatz von verbote-

""i-'frIn* 
**" 

"6n 
war.n oiet-iuustanzen, oie imotige menscbliche l'ei-

den Yerursachen (Punkt 145)

Pollf scher Sonderausschu0

Auswirkungen der ammaren Strahlung (Punk 74)

InternationalezusammenarbeitbeiderfriedlichenNutzungdesweltraums
(Punkt 75)
HilfswerkderVereiutenNationenfiirPahstinafliichtlingeimNahenosten
(Punkt 76)
Beright des sonderausschusses zur Untersuchung isrealischer Praktiken, die die

M-;ilit."6hie der Bevolkerung der besetzten Gebiete be€intrechtigen

(Punkt 7?"
itmfassende Uberpriifung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedens-

operationen (Punkt ?8)

Informationsfragen (Punkt 79)

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
t{

l.

:.

6.

r? siehe auch Abochnttt x.B.l. B6chlu0 431t02.



Ge[eralversao|!|llg - Dreludttvlerdgsf e Tsgutrg

8.

9.
10.

7. Frage der _madagassischen tnseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und
tsassas da India (Punkt 80)
Frage der.Zusammensetamg der wichtigeren Organe der Veririnten Nationen
(Punkt 8t)
Wissenschaft und Frieden (punkt 140)
Apartheidpolitik der Regierung Sndafrikas (punkt 30'

Zwelter Ausschu0

(WE TscHAFrs- uND FNANZTRAcEN)

B€riclt des Wirtschafts- und Sozialrats (Kap. I, II, [I (Abschnitt B t), F uld
G), IV, VI (Abschnitt A bis C und E), VII und ViII) @unkt 12;,,
Entwicklung. und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (punkt g2):
a) Internationale Entwickl,hgsstrategie for die vierte Entvickli:ngsdekaa;

der Vereinten Nationen
b) Handel und Entwicklunc
c) Ern6hrungsprobleme -
d) Neue und emeuerbare Energiequellen
e) EmchlieBung der Energiequiuei der EntwicklugslEnder
, Lalgfristige Tendenzen der sozialen und wirtschaftlichen Entwickluneg) Langfristige Srrategie fib eine beshndflhige und umweltgerechte Entwl-ck_

rung
Auslandsverschuldurrgqkrise und Entwicklung (punl(t g3)
Ojperative Entwicklurgsaktivitiiten (punkt 84)r,:a) Operative Altiviteten des Systeins der V6reinten Nationen
D) Entwicklungsprogramm deiVereinten Nationenc) Bevolkerungsf6lds der Vereinten Nationen
d) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
e) Welternihrungsprognrmm
Ausbildlng und Forscburg (putt 85):a) Ausbildungs- und Forschu-ngsitrstitut der Vereinten Nationen,) Universiat der Verein0en Nationen

Qesqndoe Wirtschafts- und Katastrophenhilfe @unkt 86):g) 4mt d$ Kooldinators der Vereliten Natioien f[r Kitastrophenhilfe
D) Besondere Wiruchaftshilfeprograrnme
Verantwortung der Staaten fiir deD. Umweltschutz und die Verhiituns der Um-
welwerschmuEung infolge der Anhaufung von toxischen und rad-ioaktiven
Abtallen, sowre V_erstiirkung der internationalen Zusanmenarbeit zur L6sn.g
dieses Problems (Punkt 143)
Erhaltung des Klimas als Teil des gemeinsarnen Erbes der Menschheit
(Punkt l4{l)'3

mfter Aurschu0

(SozrAr.E, HIrMANrriixx uND KULruRrrrE FRAcEN)

l, Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kap. I, II, UI (Abschnitt B D) bis E
und tD, v, YI (Abschnin A und C), vlf und VIII) (puikr l2f"

2. Duchfiihrung des Aktiorsprogramms fir die Zweite Dekade zur Bekempfung
von Rassrsmus und rassischer Diskriminierung (punkt &7)

t.

t

3.
4,

^. ',t.1u 
K3Slll I sleh€ auch "pleDuln", punkr 12, sDriner AusschuB", pulkt l, "Viener Ausschu8",tnuxt 4 urd-'FUrfier Ausichu8", Punh Ia: zu fariiret Iisietri air-ctr Ftin-ui"-iuii "b.itrer Auis;iiu8";zu xapirel lvlAbschnirt.E) siehe auch "Frinier eiiiiiiiirs;; ;i irapir,;t riiiei-,cfiirj s?t;d iGit'J-vi

itHiil3;{*'.#,:,xr,,ff .,,i'.rtffi #j,r_mairruf,*l[trlrud,t":l**l**.:r*Aui:d.ql.,-d p Spirel. vtrr sieh€ auch Triue, Atiricrruo;--oiiJ"nirii6 ,l.Gdi i".

h:_z,IAqqllgtt-$etFauch'Plenum",Punkt_12,-"2*eiterAusschug",punktl,.VierterAussch!8.,run-Kt 4 r.Lnd'Ftlnfter Ausschuo", punkt t4; zu fafitet If iietre au-itr-"E;um";a "i;a6li*ii6":z.u,Kapitet v.siebe auch "Fuqfler AuEschu0.: zu xabiiei ilii;itiscrraiir b llff"a iipr-ra tiiariffitinisGie.auch gzwei!€r 
Au.sicfuB"; ar Kapiei vr tAt*nn:ri cj'ina'xaiiGl Vrr iMi auir, "preniin.i

"filS:l iffS: *d "Funfrer AwsihuB" unb zu *apirer virr si*5 iucrr ;Z"iiie. Lus*,ro" u,,,i



I. Z[rehotrgderTsgtlordiongsparlkte

3. Nachteilige Auswitkungetr auf die Wahrnehmung der^V'lnscheffechte als
"' ffiil;dahff;6riti."tt*. titmtt"her, wirtschaftlicher und sonstiger

Unterstiltzuns uo o* t *tit"i" una totoiiati"tische Regine Siidafrikas
- (hnkt 88)

4.. Frage des Alterns (Punld 89)

5. Jugendpolitiken und Jugendpro€ramme @unkt 90)

o. S;itiimg aler Formen rassischer Diskiminierung (Punkt 91)

i. . O*.nmf,t*g des Weltakdonsprogramms flr Behinderte und Behindertelde-' 
kaae ae. Veteint"o Nationen (Punkt 92)

8. Verbre€hensverhttungund Strafgerichtsbarkeit (Punkt93)

S. B€satigung jeder Form von Diskriminierulg der Frau (PunK 94)

rd. zut*itsst atugien zur Forderung der Frau bis zum Jahr2mo (Punkt 95):_ .'"' l'i-v"*.itnri-iffu.s der ertdiln? [Gi die Mitwirkung der Frau an der For-
"'iJ.ttig*ai-viJrtrti.a-*"una-aJittemadonalenZusammenarbeit
at umiaiung aer zufunns*mtegien von Nairobi zurfOrderung der Frau

;i E.t"l&tficti;nas der vereinten Nationen flr die Fraur"

ll. 'iiichtiskeit der uiversalen Verwirklich'rng des SelbsqFtr":19ncsr-eclls qer
"' n6ik*T;a d;; 

""scl* 
c*an-ng a"i uitrua"gtktit an koloniale Ldnder

,iii,ibff", fin--Oiiit a"nfi"n. C-."-ar"i.irtung unO Einhatung aer Menschen-

iechte (Punkt 96)

12. B€seitigung auer Formen religioser Intoleranz (Punkt 97)

13. Die Me]rscheffechte und der issenschaftlich'technische Fortschritt (Punkt 98)

14. Frage elner Konvention tber die Rechte des Kindes (Punkt 99)

15. Die Internationalen Menschenrechtspakrc (Pulkt 100)

16. BerichtsDflichten der verEagsstaaten der Menschenrechtsobereirkiinfte der

Vereinten Nadonen (t\mkt t0l)
17. Amt des Hohen Kommisgars der Vereinten Nationen f[r Fliichtlinge

(Punkt 102):
)r 

*fii.t'--ri*4" 
Konferenz tber die Not der Fliichtlinge' Rickkehrer und

Vertriebenen im s0dlichen Afrika
af iiiiiJi"tim*io"ar" r.oi"t.* lutt Hilfe mr Fliichllilge in Afrika

;i friii"*6-itlff"h:tltd", nnc*etrrcr una vertriebene in zentnlamerika

18. Internatiomle Kampagne gegen den Suchtstofrerk+ e-t"kJ 103): - -al Entwurf einer fonventitn g"g"t-Oi" unerlaubten Verkehr mit Sucht-- 
stoffen und Psychotrop€o Stoffen

,) i;iffia;;fi; fiti"tifr l'6iiilt"gett-nbrauch und unerlaublen sucht-

stofterkebr
cl internatiooae Kampagne gegen d€n DrogenmiBbrauch und den unerlauF

. ten Suchtsooffeerkefu

19. Andere Wege uld Mittel innerhalb d€s Systems der vereinten Nationen zur

besseren Gewehrteistung ernir'e-freitiven-Autuuuog A"t Menschenrechte und

Grundfreiheiten (Punkt I 04):
;i:A,ffifi.G'R;iG-#o j"a"n Menschen, allein oder gemeinschaltlich

mit anderen Eigentua ,,itfiit"i'n, uoo dessen Beitrag zur wirtschafdichen

und sozialen Entwicklung der Mitgli€dstaaten.
,)fi;d;;iuG;;Eiffit';idAiewahrnehmunsderMenschenrechte

und Grundfreiheiten
c) R€cht auf Entwicklung
14 iil'ii'i'i"itifriiiu"niatsarbeit im Bereich der Memch€nechte

20. \ieue internationale humanittre Ordnung @unkt 105) , .

21. Fotter und andere gfiuaame' unnenschliche oder erniedrigende Behandlung

oder Strafe (Punkt 106)

22. Die Familie ln EntwicklungsprozeB (Punkt 107)

?3. Verantwortung Oo staaren Lfii'r, auf ihrem Hoheitsgebiet chauvinistische'

rassistische und son.tig. "* il:ri'iinuni von.zrvietracht,zwischen den vol-
'tfi;;d;; Ni;"if;1;tionen tu 

"etuittin 
und deren Anstiftung o{e1!l1te1-

iidffitfii i.. noheitsgpbiet anderer staaten zu.unterlassen' sowie Mitwir-

kung der Regierungpo uoo-G-rfrat**"Oien an der FeFaqpfunc derartiger

Manifestadonen o"o * oo g'iift*g der V0lker und der Jucend im Ceiste

der friedlichen z**."##i^**a' fJ i"t"tutio*r"n-Verstindigung;'und
iturriiit"G-a.ip*irtruh*;; d;Hiiailc iihi{.-die Forderuns der- t{e$e

ioTri-6f,t,-a". g.e*t"irigi" iiiti*i 
""d 

ier Volkerverst-iindisune bei der

Jugend (Putrkt 144)



Getreralversttrdtung - Drclundvlerdgste Tsgung

ylerter Ausschul

(FRAoEN n[ ZusArruBNsANo Mn CEBTBIEN oErE SBr.BsrRE@,IrNo)
I. Info_rmationen aus Gebieten 

-ohne Selbstregierung, Ub€rmittelt gem{B Arti-
kel 73 e) der Charta der Vereinren Nationen-fpunii i0E) 

-_-
2. AktMtllen audandbcher wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, die dieVerwirklichung der Erkldrung. fiber die Gew{hrung a''o Uoabf,angi*At arikoloniale L€nder und Vdlker in Nanibia und alleri*Ooio *to Kolonial_

h€nschaft stehenden Gebieten sowie die gsn hu"iin un die Seseitigug vonKolonialismus, Apartheid und rassischer Oisirimiterung ilr ,tfamUdo eirilu
behindern (punkr 109)

3. Verwirklichung der Erkj8rung 0ber-die Gew{hrung der Unabh6ngig,keit ankoloniale L{nder und Vdlker d-urch die Sonaeror$n;aiionen uoO aie Aen Ver_
einten Narionen angeschlossenen inrern"ii""l"t"iit"rtitiiii6ii"'Cp*r.t iiol-4. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kap. I und VI (Abschnitt E))
@unkt l2),'

5. Bildungs- und Ausb d',ngsprogramm der verehten Nationen ffu das sidricheAfrika (Punkr l )
6. Von Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Auslilf,nngq6figtighkeiten furEinwob:rer von Gebiad ohne Selbsi.d";t iffi-kil l2T**7. Verwirklic,hung der ErHArung tber die GewEhrung der iJnabhFneigkeit ankoloniale Ldnder und Vdlkeripunkt l8t8. Namibiafrage (punkt 29),
9. Frage der Falklandinseln (Malvinas) (punkt 34)s

Fiinfter Ausschu0

(VERwALTuNas- rrNo H.{usner,rsm_l,orN)

l. Finanzberichte unil gepriifte Rechnungsabschltisse sowie Berichte des Rech_
nungsprutungsausschusses (punkt I l3):a) Vereinte Nadonen
,) Entwicklungsprognnrm der yereinten Nationenc) Kinderhilfswerk der vereinten Nationend) Hilf-swerk der Yereinten Nadonen fiir paHstinalliichrli nge im Nahen Osten4 Ausbildungs- und Forschurgsinstitut der Vereinren NaiionenJ, vom Honen Kommissar der Vereinten Nationen fib Fliichtlinge verwaltete

freirvillige Fonds
g) londs des Umweltprogranms der Vereinten Nationen/i) Bev6lkerungsfonds der Vereinten Nafionen
t Sriftung der Vereinten Nadonen fiir Wohn- und Siedlungswesen2. Programmhaushalrsplan fiir den Zweijahreszeiraum l9E8-1i89 (punkr l 14)3. Programmplanung (punkt I 15)

4. Finanzielle Nodage der Vereinten Nationen (punkt 1lO5. Verwaltungs-- und Haushaltskoordination der vereinten Nadonen mit dennono-erorgausationen und der Internationalen Atomenergie-Organbation(Punkt ll7):
a) 9erichr des Beratenden Ausschusses fib Verwaltungs- und Haushalts-
. . fragen zur, Verwaltungs- und Haushaltskoordination '
,J pgorusr,erung der -Satzung, Verfahrensordnung und Gepflogenheiten

o-er yerwa.ltungsgenchte der Intemationalen Arbeitsorganisation und derVereirten Nadonen
6. Gemeinsame Inspektionsgruppe (punkt llg),,
7. Konferenzplan (Punkl I t9)
8. Beitragstebelle fiir die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Natiotren(Pllnkt 120)

- 
2l Zu Kapirei I 

-siehe auch "plenum", punkr 12, "Zweirer Ausschu0", punkt l, "Dri[e, Ausschu8",r,-ur&r I und 'Ftinfter Aus.schutj", punkr ta una zir rapiiii-vf fiuifr"iri Eiii.r,L ui"i ;z*-"lr"r'a"":
scnul_.

,_ ?-llt$ry.1.. lt"rysirzug am 23. Sepremtn t988 bgchlog die ceneralversamn ung aufgund dery1 ,ersteo .pen-.'ctl des pr;sidialausschussd tezl:zz:o mir xon. I, afri.-lj l-'iiilltrn r!€oen EmD_te uts, diesen Punkr dem Funfre' Ar*schu' zuzuwets€n, mir do Ma'gabe,daii-iii. riiri"iii" lLi'd-met*amen lnspekrions'ruppe zu anderen Hauprauss.iiG;'iil,eri;;;&-Filriil".iii,r"l"-,it-i"ii e""scnusseo zugeMesen wiirden.



l. Z ielrodg der Tqge3ord!!!g!p[r*te

9. Persoualfragen (Punkt l2l):
a) Personalstrukturdes Sekretfiiats
bi seachtung der Vorrechte und Immunitgten der B€amten der verel4len' 

Nationen-sowie der Sondetorganisatiolen und der diesen verivandt€n Or-
ganisationen

c) SoustigePersonalfragen
Gemeinsames System der vereinten Nationen (Punkt 122)

Pensionssystern der Yereinten Nationen G'unkt 123)

FinaDzietung der Friedenstruppen der Yereinten Nationen im Nahen Ostetr
(Punkt 124):
i) neouaihrertruppe der Yereinten Nationea filr die Truppenentflechtrrng
,) Interimsruppe der Vereinten Nationen in Libanon
Finanzierung der Militarischen Beobachterguppe der V€rehteu Nationen ftr
Irak und Iran (Punkt 147)

Bericht d€s Wirtschafts- und Sozialrats (Kap. I, Iv (Abschnitt E)' v' Vf (Ab-
schnitt C und D), VII und VUD (Punkt l2)'3
Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in Nebenorganen und andere
Ernennunsen (Punkt l7)'o :
a) Erneniuni von Mitiliedern des Beratenden Ausschusses f[r v€rwaltutrgs-

und Hauhaltsfragen
b) Ernennulg von Mitgliedern des Beitragsausschusses
c) Ernennung eines Mitglieds des Rechnungsprtfungsausschusses
4 S€stEtigung aer Ernenaung von Mitgliedern des lnvestitionsausschusses
ej Emenn-und von Mitglied€rn des Verwaltuesgerichts der vereint€n Na-

tionen
/) Ernemung von Mitgliedern der Kommiesion f0r den internationalen

offentlichen Dienst
g) Ernennung von Mitelliedern und Ersataniteliedern d€s Pensionsaus-

schusses der Vereinten Nationen
Uberpr0fung der administrativen und ffnanziellen Efizlenz der Vereintetr Na'
tionen (Punki 49)rr

Derzeitige Finanzkrise der Vereinten Nationen (Punkt 50)"

(REcrmsm^cEN)

Behandlug der Artikelentwiirfe fir Meistbeglnstigunssklauseln (Punkt 125)

Beobachterstatus der von der Organisation de! alfikqnischen Einheit und/oder
der Liga der asbischetr Staaten anerkannten nationaleo BefreiungsbePegun-
gen (Punkt 12O
Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1949 tbsr den
Schutz der Opfer bewafioeter Konflikte (Prmkt 127)

Fortschrcitende weiterentwicklung der Grundsatze und Normen des Volker-
rechts im Zusammenha4 mit der neuen i:rtemationalen Wirtschaftsordnung
(Punkt 128)

Friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten (Pun*f 129)

Entwurf eines Kodex betrefend Verbrechen gegen den Frieden und die Sicher-
heit der Menschheit (Punkt 130)

Bericht der Kommission der Vercinten Nationen fiu bternationales Handels-
recht iber ihre einundzwanzigste Tagung (Punkt l3l)
Erwigung wirksamer MaBnahmen zur Verbesserung des Schutz€s und der
Sicheiheii diplomatischer und komularischer Vertretungen und Vertreter
(Punkt 132)
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a Zu lGDltet I siehe auch ?leouE", Punkt 12, "zPeiler Au$chu0", r'untt t' "I)ritle. Au!rc!u8",
Puokt I udliiercr AusschuB", I'ltn&t,i: zu Kapi!;l lV (AbsclEitl E) siehe auch "Zwelter Aulschu8"; zu
IkDilel v siehe auch "Dritlei AL*schuli"; zu i(apitel VI (Abschnin c) und Kapttel vII siehe auch
?ieoum'. "Ze€lter Aulschuo' und "Drilter AussahuB" und zu Kapitel vlll riehE auch "z*eiter Aus'
schu8' rrnd "Dritt€r Alsschu$'.

24 Zu d€d UnterDudlten ,) bis t) siehe "Plenum", Putrkl 17.
2l Auf lhrer 3. P'lens$iuuig ad'23. Slpteober 1i8t beschlo0 die C'en€ralversaDlmlung aufgrund der

ltn ersten Bericht dcg prasidialausrchusrd (N43/250 mlt Kort. l, zifrer 33, ti)) enthalteoen EmF
fehlunr. die$d Pu*t dem FunfteD Au$chu0 arzuwElsen, mit de( Magglbe' dr8 etn solcber Be$hlu! io
i-etuer-fuae oe nocb an treffenden vorkehrunccn ftu dle k0nftlgE B€handlung dies€s Pu*les p'a-
judizigleo worde.
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9, Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitnng eher intemationalen Kon_vertion gegen.die An_werbung, den Einsatz, ab flnarzienmg Lna aie eusUt_
dung von S6ldnern (punkt t33)
Bericht der V6lkerrechrskommission iber ihre vierzigste Tagung (punkt ll4)
Bericht des Solderausschusses flr die Chafis und die Stiukung d., Ro[a doVereinten Nationen (punkt l3j)
EJtltcklgs und Festigung der cutnachbadichkeit zwischetr Staaten(runKt I Jo)
Bericht des Ausschusses fUr die Beziehungen zum castland (puDkt 137)

Plygf "*f Orundsatzkaralogs fiir den Schutz aller irgendeiner Form vonnan ooer suatgelangenschaft unlerworfenen personen (punkt l3g)

10.
Il.
1''

13.

14.
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43ll - Z:nssmmenarbelt zrlschen den Vertlnten
Nadonen und dem Afro-aslatlschen Bechtsbs.
ratungsausschu[

Die Genera lye\omm lun g,

-,unter Hinweb a4l ihre Resolutionen 3613g vom
r6. N_ov_ember l98l, 3718 vom 29. Oktober l9BZ,3E/37
vom^s. Dezember l9B-3, 39/47 vom tO. Oezembei tgg4,p/q-yg. 9. Dezember 1985 und 4ll5 vom 17. Okto_
ber 1986-

...nach. Behandlung des Berichts des GeneralsekretArs
uDer ore zusanunenarbeit zwischen den Vereinten Na_
tionen und dem Afro-asiatischen necntsbiiatunlsaui_
schun'.,

na9! /11h1runq der am tZ. Okrober 1988 abgegebe_
ne-n Erklti-rung des Generalsekretars aa afrolalljti-
schen Rechtsberarungsausschusses iiUer Oie vom'lui_

schuB ergdfenen Malnahmen zur Gewtihrleistung der
fortgesetaen engen und wirksamen Zusammenibeit
zwischen dsr beiden Organisadonen3,

| . nimmt mlt Dank Kenntnis vom Mchr d€s Gene-
ralsekreters;

2. nimmt mit Dank Kenntnis von den anhaltenden
Bemiihungen des Afro-asiatischen Rechtsbsratungsaus-
schusses um die St8rkung der Rolle der vereinten Fatio-
nen und ihrer verschiedenen Organe, darunter auch des
Internationalen Gerichtshofs, die der AusschuB im Rah-
men seiner Programme und Initiativen unternimmt;

, 3. nimmt mit Befiedigung Kenntnis von den aner-
kennenswerten Fortschrilten im Hinblick auf eine Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen den vereinten
Nationen und dem Afro-asiatischen R€chtsberatunsg
ausschu8 in immer breiteren Bereichen;

j@-On"At n""o* of-thc Cenerot Aarembrr, Fo.ry-thi.d S(,.-
sioa, Plena,y Meetiaes, 32. Silzung"

2 A/43/@.



II. Regololiorcn obrc Uberwelong an ehen Hsuptqoss{huo

4. e$ cht den Cercralsekret{r, der Generalver-
sammlung auf ihrer iiinfundvierzigsten Tagung einen
Bericht tber die Zuammenarbeit zteischetr den Verein-
ten Nationen und defir Afro-asiatischen Rechtsbera-
tungsausschu8 vorarlegen;

5. bschlteft die Aufnahme des Punkt6 'Zu-
sanmenarbeit zwischen den Vereint€tt Nationen und
dem Afro-asiatbchen Rechtsb€ratungsausschuB" in die
vorliufige Tagesordnung ihter fiinfundvierzigst€tr
Tacung.

32. Plena6itang
17. Oktober 1988

43/2 - ZarEle,metrrbelt zwlichen den Vetrlnten Ns-
tlonen und der Oryaufusdon der Islamlschen
Konferenz

Die Genemlvenammlung,

nach Behandlung des Berichts des Genelakekretan
liber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Organisation der Islamischen Kon-
ferenz',

unter Berficksichtigurg des Wunsches beider Organi-
sationen, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach
liisungen fiir globale Problane, wie z.B. Fragen des

Welrfriedens und der internationalen Sicherheit, der
Abriistung, der Selbsrbestimmung, der Entkolonialisie-
rung, der grundlegenden Menschenrechte und der Er-
richtung einer neuen internationalen Wirtschaftsord-
nung, enger zusammenzuarbeiten,

unter Hinweis aqf die Artikel der Charta der verein-
len Nationen, in denen Ma8nahmen zur F6rderung der
Zi€le und GrundsAtze der Vereinten Nationen auf der
Grundlage der regionalen Zusammenarbeit bef0rwonet
werden,

anlesichts der verst,lrkten Zusammenarbeit zwischen
den Sonderorganisationen und anderen Organisationen
des Systens der Vereinten Nationen und der Organisa-
don der Islamischen Konferenz,

Kenntnis nehnend von dem dritten allgemeinen
Treffen der Vertreter der Sekretariate der Vereinten
Nationen und anderer Organisationen des Systems der
Yereinten Nationen sowie des Sekretariats der Organisa-
don der Islamischen Konfoenz, das entsprechend der
am 15. Oktober 1987 verabschiedeten Generalversamm-
lungsresolution 474 vom 4. bis 6' Juli 1988 in Genf ab-
gehalten rvurde',

anpesichts der erfreulichen Fortschrifte, die in den

sieben Schwetpunktbereichen der Zusamrnenarbeit wie
auch bei der- Bestimmung weiterer Kooperationsbe-
reiche erzielt wurdeu,

in der Aberzeugunc, da6 die Festigung der Zusam-
menarbeil zwischen den Vereinten Nationen und ande-
ren Organisalionen des Systems der Vereinten Nalionen
und ddr Oreanisation der Isiamischen Konferenz zur
Fiirderung d-er Zele und Grundsatze der Vereinten Na-
fonen betragt,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 3714 vom
?2. oktober 19s2, 38/4 vom 28. Oktober 1983' 39/7
vom 8. November lg8/., N/4 vom 25. Oktober 1985'
4113 vom 16. Oktober 1986 und 4214 vorn 15. Oktober
1987.

4 A/43l498 mit Add.l.
t N43/498/ Add.t.

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvom Bericht des

GeneralsekretArs';
2. bitlilt die Schlu8folgerungen und Empfehlungen

des dritten-allgemeinen Treffens der vertreter der Seke-
tariate der Vereinten Nationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie des Se'

ketariats der organisation der lslamischen Konferenl;
3. stellt mit Genugtuung fest, da0 die Organisation

der Islami$chen Konflrenz sich aktiv an der TAtigkeit
der Vereinten Nationen zur Verwirklichung der ziele
und Grundsatze der Charta der Verehten Nationen be-

teiligt;
4. e/,elcftt die Vereinten Nationen und die Organisa-

tion der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer ge-

meinsamen Suche nach Ldsungen fiir globale Probleme,
wie z.B. FrageD des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit. der Abriistung, der Selbstbestimmung,
der Entkolonialisierung, der grundlegenden Menschen-
rechte und der Errichtung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordn"ng, weiterhin zusammenzuarbeiten;

5. IeFt det Sonderorganisationen und anderen Or-
eanisatid'nen des Systems der Vereinten Nationen rahe,
ihre Zusammenarbeit mit der Organisation der Islami'
schen Konferenz insbesondere durch die Aushandlung
von Kooperationsabkommen weiter auszubauen, und
bittet sie; mehr Kontakte und Zusammenkunfte zwi-
schen den Leitstellen fiir Zusammenarbeit in den
Schwemunktbereichen, Cie fiir die Vereinten Nationen
und die Organisation der Islamischen Konferenz von In-
ieresse sind, zustande kommen zu lassen;

6. ersucht den Generalsekretir, die Zusammenar-
beit und Koordinierung zwischen den Vereinten Natio-
nen und anderen Organisationen des Systems der ver-
einten Nationen und der Organisation der Islamischen
Konferenz zu festigen, damit den gemeinsamen Interes-

sen der beiden Organisationen auf politischem' wlrt-
schaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet gedient

ist:
7. empfiehlt, im t:ufe des Jahres 1989 ein Koordi'

nienrnesti;ffen der Leitstellen der wichtigsten organisa-
tionenler Vereinten Nationen und der Organisation der

Islamischen Konferenz zu veranstalten, und zwar zu
einem Termin und an einem Ort, der durch Konsultatio-
nen rnit den beteiligten Orgadsadonen festzulegen isu

8. dankt dem Generalsekrettu fiir seine tsemiihun-
sen um die Forderung der Zusammenarbeit zwischen

Ien Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-

mischen Konferenz und brin€f die F{ofttung zum Aus-
druck. da$ er die Mechanismen fiir die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Organisationen auch weiter aus-

bauen wird;
9. enucht denGiner^sekreaiil outerdem, der Gene-

ralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten'Tagung
ilber den Standder Zusammenarbeit zwischen den Ver-

einten Nationen und der Organisation der Islamischen
Konferenz zu berichten:

10. beschlie t die Aufnahme des Punktes "Zusam'
menarbeit zwisihen den Vereinten Naionen und der Or-
eanisation der Islamischen Konferenz" in die vorltiuige
lagesordnung ihrer vierundvierzigslen Tagung'

32. Plenanit&.nE
17. Oktober 1988

-iilJlzirnzr-n.



Generslvcrssmmlung- Dreluddvierdgste Tagotrg

4313 - Zrssrnnena$elt nrbchen den Vseinten Na.
tlonen und der Llgs der arablschen Steaten

D ie Cenemlversam m I u ng,
unter Hinweis au/ ihre friiheren Resolulionen iiber

die Fdrderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Liga der arabischen Staaten,
insbesondere Resolution 42,/5 vom 15. Oktober 1987. 

'

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die Zusamrnenarbeit zwischen den Vereinten Na_
tionen und der Liga der arabischen Staatenr,

unter Hinweis auf die Anikel der Chafia der Verein-
ten Nationen, in denen Ma8nahmen zur Forderung der
Ziele und crundsiitze der Vereinten Nationen aui der
Grundlage der regionalen Zusammenarbeit beftrwortet
werden,

mit Genugtuung ijber den Wunsch der Liga der arabi-
schen Staaten, die bestehenden Verbindungen mit den
Yereinten Nationen in allen die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheii betrefendel
Bereichen zu festigen und auszubauen und mit den Ver-
einten Nationen bei der Durchfiihrung der Resolutionen
der vereinten Nationen zur paldstinafrage und zur Nah-
ostsitualion in jeder erdenklichen Weise ansammenzuat-
beiten,

. im Bewuftsein der entscheidenden Bedeutung, die die
Herbeifiihrung einer gerechten, umfassend-en und
dauerhaflen Lrisung des Nahostkonnikts und der in sei-
nem_ Mittelpunkt stehenden paliistinafrage fiir die Mit-
cliedsliinder der Liga der arabischen Staaren besitzt,

in der Erkenntnis, da3 die Fesigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicierheit in dircktem Zusam-
menhang u.a. mit der Abrtistung, der Entkolonialisie_
rung, der Selbstbestimmung und der Ausmeratng aller
rormen des Rassismus und der rassischen Dskriminie-
rung steht,' mit Qenugtuung iiber das zweite Treffen zwischen
.Venretern der Vereinten Nationen und anderen zum
System der Ver-einten Nationen geh6renden Organisa-
uonen und den venretern der Liga der arabischen Staa_
ten und ihrer Fachorganisationen, das _ wie in Cene_
ralversammtungsresolution 4215 geforden _, vom
29. Juni bis l. Juli 1988 in Genf ab-gehalten 

",o.ie,.umdie.in den lekten fiinf Jahren tei O-er ZusammeniiUtiii
erzielten Fonschritte zu evaluieren,

_ iiberzeugt, 
-daB dle Pflege und weitere Stiirkung der

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nadonei und
den.anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und der Liga der arabischln Staaten zur Tiitie-
keit des Systems der Vereinten Nationen und zur FrirdE-
rulg der Ziele und GrundsaEe der Vereifien Nationen
beitraet,

in Anerkennung d,er Notwendigkeit einer engeren Zu-
sammenarbeit zr,vischen dem System der Vereinten Na_
tionen und der Liga der arabischen Staaten und ihren
Fachorganisationen bei der verwirklichung der Gesant-
und Einzelziele der Gemeinsamen Ara6ischen Wirt-
schaftsentwicklungsstrategie, die von der vom 25. bis
2-7. November l9E0 in Amman abgehaltenen Elften
Arabischen Gipfelkonferend verabschiedet wurde,

erfreut darfrber, da$ Konsultationen zur Ausarbei-
tung des Entwurfs eines Kooperationsabkomrnens zwi-

lEZd,ntaaa.r.
8 Siehe 4-135,/719-5/14289, Anhans,

schen den Yereinten Nationen und der l.iga der arabi-
schen Staaten eingeleitet n'urden,

noch Anharury det Erk lrung, die d€r Standige Beob-
achter ds Liga ds arabischen Staaten am 17. Oktober
1988 0ber die Zusammenarbeit zwischetr den Vereinten
Natiolen 'nd der Liga der arabischen Staatsn! abgeg+
beir hat, und nach Kenntnirnahme des Gewichts, das dar-
in auf Ma8nqhm€n und Yerfahren zur Urnsetzulg d€r
den politischen, rozialen und kultwellen Bereich be-
treffenden Empfehlung€o dee Trefens ds Vertreter des

- Generakekretariats der Liga der arabisshetr Staat€n und
ihrer Fachorganisationen und der Vcrtretsr der Sekrets-
riate d€r Vereint€n Nationen und andser OrgEnjsatio-
nen des Syct€ms der Yereint€n Nationcn, das vom
28. Juxi bis l. Juli 1983 in Tunis, und vom 29. Juni bls
l. Juli 1988 in G€nflo stattfaud, sowie auf die politfuche
Ang€legenheiten betreffenden Emplehlungen gelegt
wird, die in den einschllgigen Resolutioneu der General-
versammlung enthalten sind,

| . ninnt mit Genugtuung Kenntnis vom B€richt des
Generalsekretflrs;

2. dankt dem Generalsekretiir ftr die von ihm ge-
trotrenen Ma8nahmen in Weiterverfolgung der Vor-
schl6ge, die auf denr in Tunk abgehaltenen Trefen zwi-
schen Vertretern des Generalsekretariats der Liga der
arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen und
Vertretern der Sekretariate der Vereinten Nationen und
atrderer Organisationen des Systems der Yereinten Na-
tionen' sowie auf dem vom 19. bis 21. August 1985 in
Ammaa abgehaltenen sektoralen Treffen iiber soziale
Entwicklung in der arabischen Region,, verabschiedet
wurden, und dankr den Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen fiir die Bemilhungen um die Erleichterurg der Um-
setzung der Vorschliige von Tunis und Anman:

3. ersucht den Generalsekretiir, die Zusammenar-
beit mit dern Generalsekretariat der Liga der arabischen
Staaten weiter zu verstarken, .lamit die Resolutionen
der Vereinten Nationen zur Paltstinafrage und zur Nah-
ostsituation durchgefiihrt werden, mit dem Zjel, at
einer gerechten, umfassenden und dauerhaften L6s'ng
des Nahostkonflikts und der in seinem Mittelpunkt
stehenden Palilstinafrage zu gelangen;

4. e6ucht das Sekretariat der Vereintetr Nationen
und das Generalsekretadat der Liga der arabischen
Staaten, in ihrem jeweiligen Zustendigkeitsbercich ihre
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Verwirklichung
der Ziele und Grundditze der Chana der Vereinten Na-
tionen, auf die Festigung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit, auf Abriistung, Entkolonialisie-
rung, Selbstb$timmung und die Ausmerzung aller For-
men des Rassismus und der rassischen Diskrimhierung
weiter zu intensiYieren;

5. ersucht den Gener^lsekle€r at$erdem, sich wei-
terhin um die Starkung der Zusammenarbeit und Koor-
dinieruag zwischen den Vereinten Nationen und den an-
deren Organisationen des Systems der Vereinteo Natio-
rten und der Liga der arabischen Staaten uad ihren
Fachorganisationen zu bemiihen, dami! die beiden Or-
ganisationen ihren gemeinsamen Interesse! im poliii-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Be-
reich besser dienen k6nnen;

e Al38l299 mit Korr.l, Abschditt V.
t0 N43/5@/ Ldd.r.
rr Siehe A/40l4tl I /Add.l.



tr. Resolutlonen ohne tJberlt€lildg a! glBeu llquptaulschoo

6. ersucht den Generalsekrettar femeL die Aa'
schlu0ma8nahmen zur Erleichtenmg der Umselzung
der auf dem Treffen von Tunis 1983 verabschiedeten
Vorschliige multilateraler Natur weiterhin zu koordinie-
ren und seeisnete MaBnahmen beziiglich der auf dem
treflen ii Airman 1985 und auf dem Genfer Treffen
1988 verabschiedeten multilateralen Vorschlilge zu er-
greifen, darunter auch folgende MaBnahmen:

a) die Ftirderung von Konukten und Konsultatio-
nen zwischen den betreffenden Prograrnmen, Organisa-
tionen und Institutionen beider Seiten;

b) dieEindchtunggemeinsamerinterinstitutioneller
Arbeitsgruppen fiir die einzelnen Sektoren;

1, fordert die Sonderorganisationen und die ande-
ren Organisationen und Programme des Systems der
Vereinten Nationen auJ

d weiter mit dem Generalsekretiir und den jeweili-
gen Programmen, Organisationen und Institutionen des

Svstems der Vereinten Nationen sowie der Liga der ara-
bischen Staaten und ihren Fachorganisationen bei der
weiteren Umsetzung der multilateralen Vorschlage zu-
sammenzuarbeiten, die die Stlrkung und den Ausbau
der alle Bereiche umfassenden Zusammenarbeit zwi
schen dem System der Vereinten Nationen und der Liga
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen
zunr Ziel haben;

,) die Konlakte und Konsullationen mit den be-

trefi'enden Programmen, Organisationen und lnsiitutio-
nen beider Seiten in bezug auf bilaterale Projekte beizu-
behalten und zu vermehren, um deren Durchfiihrung zu
erleichtern:

c) mit den Organisation€n und Institutionen der
Lisb der arabischen Staaten bei der Durchf0hrung und
Uirseeung von Entwicklungsprojekten in der arabi-
schen Region, wann immer mtiglich, zusanmenzuarbeF

d) den Generalsekrettu bis spatestens 15' Mai 1989

iiber den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der
arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen und
insbesondere iiber die Anschlu0ma8nahme'n an die auf
den Treffen von Tunis, Amman und Genf verabschiede-

ten multilateralen und bilateralen Vorschlfige zu unter-
richten;

8. nimmt erlreut Kenntnb von der regionalen Stu-
dientasuns tiber die Entwicklung der Humanressourcen
in dei aribischen Resion, die in Durchfiihrung von
Zitrer 6 c) der Resolution 4ll4 am 28. und 29. Novem-
ber 198? in Kuwait durchgefthrt wurde;

9. beschlieBt, da3 zur lntensivienrng der Zusam-
menarbeit und zur Uberprtfung und Bewertung der er-

zielten Fonschritte sowie zur Ausarbeitung umfassender
regelmd8iger Berichte alle drei Jahre ein allgemeines
Treffen zwischen Vertretern des Sy*ems der vereinten
Nationen und der Liga der arabischen Staaten und jedes

Jahr interinstitutionele sektolale Trefren $atrfinden
sollten, die sich mit vonangigen und fiir die Entvick-
lune der arabischen Staaten sehr wichtigen Gebieten be-

fasien. wobei On und Zeit im Zuge von Konsultationen
zwischen den vereinten Nationen und der Liga der ara'
bischen Staaten fe$gesetzt werden soulen;

1O. emDfiehlt dem GeneralsekretAr der vereinten
Nadonen und dem Ceneralsekretiir der Liga der arabi-
schen Staaten, wie in Ziffer l0 der Generalversamm-
lunssresolution 4215 im Hinblick aufeine umfassendere

unisinnvollere Gestaltung der bereias bestehenden Zu-

sammenarbeit gefordert, sowie um dieser einen rechtli-
chen und fOrmtichen Stalus zu verleihen, die notwendi-
ein Mallnahmen zum Abschlu0 eines Kooperationsab-
l.ommens zwischen den vereinteD Nationen und der

Liea der anbischen Seaten zu treffen, sobald die beiden

Or-eanisationen sich auf den endgiiltigen Wortlaut eines

solihen Abkommens geeinigt habeni

ll. bittet den Generalsekretar der Ver€inten Natio-
nen und den Generalsekret6r der Liea der arabiscben
$;t;: K;;Ji;fnen .intureit.o, il dem ziel' le8e

"itt 
VoiUerdrunettreffen zwischen der Hauptabteilung

eudsrunesfrage; aes Sekretariats der Vereinten Natio-
nin *ia o'.. LIga der arabischen Staaten zu veranstal-

ten. wobei die Moetichkeit der veranstaltung eines se-

minars iiber Abriistungsfragen in der arabischen Region

im Jahre 1990 zu Priifen were;

lz. emnfiehlt detvereinten Nationen und den ande-
ren Organliationen des Systems der vereinten Natio-
nin. uei projetr:ten, die in der arabischen Reglon-{ur..c^h-
geidntt t""td.n, nach Miigtichkeit ambische Facbkdfte
heranzuzieheni

13. ersucht den Generalsekretar der V€reinten Na-
tionen. in enger Zusanmenarbeit mit dem Generalse-
tretar der I-ig-a a"r arabischen Staarcn je nach Bedarf in
ueriodischen-Absl6nden Konsultationen zwischen den

?"rtr"t"- Aet S"f"*t"tiutt der v€rebten Nationetr utrd
des Ceneralsekredrs der Liga der axabiscb€tr Staaten
flber weiterfiihrende Politiken, Projekte, Ma8nabmen
und Verfahren zu v€ranstalteni

14. erscht da Gensralsekretar all&fden, det:Gs'
neralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagrrng
iinen Zwischenbericht Uber die Durchffihrung dieser

Resolution vorzulegen;
15. b^cht6t die Aufnahme des Punkres 'Zusam-

menarbeit zwisihen den Vereinten Nationen und der

iiea der arabischen staaten' in die vorlAufige Tagesord-

nuig ihrer vierundvierzigsten Tagung.

32. Plenarsitzung
17. Oktober 1988

4314 - Zuso.rmensrbelt zslschen den Verelnten Na'
donen und der Organbatlotr der emerlkr'
nischen Statten

Die Genera Iv ercQmm IunS'

unter Hinweis auf ifue Resolution 42/lL \om
zg, iiktober 1987 betieffend die Fdrderung der-Zusam-
-.inat6iii 

""i."tt* 
den Vereinten Narionen und der oi-

ganisation der amerikanischen Staalen'

nach PrfrJune ds Berichts des Gereralsekretfus iiber
ai"'Z*amri..irU"it zwischen den Vereinten Nationen
uo-a-oei ijiga"isation der amerikanischen staaten",

darauJ hinweisend, daB es u.a. Zel der Vereinten Na-
tio*" fit. eine intemationale Zusammenarbeit herbei-

^ttttren.' 
urn internationale Probleme wirtschaftlicher'

ioiao, i.uttuteuer und humanidrer An zu l0sen und
aie ncntung der Menschenr€chte und Grundfreibeitel

^ 
fo.A"- -*a zu festigen, sowie ein Mittelpunkt 4

sein in aem aie Semilhuryen der Nationen zur Verwirk-
f idt*e Oi.*o gemeinsanen Ziele aufeinander abge-

stimmt werden,
einpedenk dessen, dar die Charta der Vereinten Na-

,i.ti.i G liiiir,"n regionaler Abmachungen oder Ein-

t2 A/41/552 mit Add.l.



' GeueralversaEmlulg-Drehrdvlerd$feTagoig

richtungen vorsieht, deren Aufgabe es ist, sich mit
y-egio11le1 Ma0nahmen zugiingtichen, die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheia be-
trefenden Angelegenhditen zu befassen, und deren Ak-
tivitaten mit den Zielen und Grundserzen der Vereinten
Nationen vereinbar sind,

sowie darauf hinwebend, dal diese Ziele und Grund-
satze in der Charta der Organisation der amerikanischen
Staaten b€kraftigt werden, wo es hei8t, daB diese Orga-
nisation eine regionale Organisation im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen isr.

eingedenk det an 14. November 1987 von der Gene-
ralversamm.lung der Organisation der amerikanischen
Staaten verabschiedeten Resolution AG/Res.880
(XVII-0/E7)|! iiber die Zusammenarbeit zwischen.den
beiden Organisationen,

unler Hervorhebung der Notwendigkeit einer weite-
ren Stiirkung der bereits beslehenden Zusammenarbsit
zwischen den Vereinten Nadonen und der Organisation
der amerikanischen Staaten, insbesondere im Hinblick
auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, sowie
der Initialive der beiden Generalsekretiire betrefiend die
Zusammenarbeit beim Friedensproze8 in Zeniral-
amerika,

iibeneugt von der Notwendigkeit einer effizienteren
und besser koordinierten Nutzung der verfiigbaren wirt-
schaftlichen und filanziellen Ressourcen zur Forderune
der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalseke-
ters iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der amerikanischen
Staaten sowie von seinen Bemiihungen uln die Verstih-
kung dieser Zusammenarbeit;

2. bittet den Generalsekretar, auch weiterhin die er-
forderlichen Ma8nahmen zur Fdrderung und Ausvei-
tung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
den Vereinten Nadonen und der Organisation der ame-
rilanischen Staaten zu ergreifen, damit die beiden Orga-
nisationen b€sser in die Lage versetzt werden, ihre ge-
metns:lmen zlele an elrerchen:

3. empfehlt, ein allgemeines Trefren zrvischen
Vertretern der Organisation der amerikanischen Staarcn
und der,Veteinten Natiooen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen abzuhalten, um
Konsultationen iiber Projekte, MaBnahmen und Ver-
fahren zur Erleichterung und Ausweitung der Zusam-
Tenarb-e{ zwischen diesen Organisationen zu fiihren;
On und Zeitpunkt des Treffens sind noch feszulegen;

4t eflprtem, t989 in allen Llindern, die Mirglied
beider Organisationen sind, und im Benehmen mit-den
innerstaatlichen Behdrden dieser Liinder, Iokale Treffen
zwischen den siindigen Venretern der beiden Organisa-
Itonen zu tordern:

5. ersucht den Ceneralsekrelfu, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen
Bericht iiber die Durchfiihrung diesir Resolutio;vorzu-
Iegen;

6. beschlielt die Aufnahme des punktes ,,Zusam-
menarbeit zwischen den Yereimen Nationen und der Or-

ganisation der amerikanischen Staaten" in die vorlluflge
Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

32. Plenonitzung
17. Oktober 1988

4315 - Zussmmensrbelt zwlsch€n den Verelnten Na.
llon€n und dem Latelnamerllanbchen Wlrt-
ssheftsystem

Die Generalv ersammlung,
unter Hinweis auf ifue Resolulion 42/12 vom

2E. Oktober l9E7 uber die Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen
Wirtschaftssystem,

nach Behandlung des Berichls des ceneralsekreters
iiber die Zusammenarbeit zwisshen den Yereinten Na-
tionen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts-
system'4,

unter Ber$cksichtigwig des auf der vierzehnten or-
dentlichen Tagung des Lateinamerikanischen Rates ver-
abschiedeten Beschluss€s 282 vom ?A. September 1988
iiber die Zusammenarbei! zwischen den Vereinten Na-
tionen und dem lrteinamerikanischen Wirtschafts-
system, in der die Uberzeugung zum Ausdruck gebracht
wurde, da8 die Generalversammlungsresolution 42112
einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit zwischen dem tateinamerikanischen
Wirtschaftssystem und dem System der Vereinten Na-
tionen darstellt,

im Hinblick darauf, da8 die Wirrschaftskommission
fiir Lateinamerika und die Karibik enge Kooperations-
beziehungen zu dem Lateinamerikanischen Wirtschafts-
system. enlwickelt hat und daB im Verlauf des letzten
'Jahres erfolgreiche Bemlhungen zur Koordinierung
und gegenseitigen Starkung der Aktiviteten unternom-
men worden sind,

a4lerdem in Hinblick daraut, daB das Sfiindige Se-
kretariat des Lateinamerikatischen Winschaftssystems
seit 1976 mit Uderstiitzung des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen verschiedene Pro-
gramne in Bereichen durchfiihd, die fiir die wirtschaft-
liche Entwickluag dieser Region als vorrangig ange-
sehen werden,

ferner im Hinblick dom4f, da0 das I-ateinamerikani-
sche Winschaftssystem jetzt gemeinsane AktivitAten
mit Sonderorganisationen und anderen Gremien und
Programmen des Systems der Vereinten Nationen auf-
baut, so etwa mit der Handels- und Entwicklungskon-
ferenz der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Nationen ftr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur, der Organisation der Vereinten Nationen filr in-
dustrielle Entwicklung, der Welrorganisation fiir Me-
teorologie, der Weltgesundheirsorganisation, der Welt-
orgadsation fiir geistiges Eigentum, dem Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen, dem Zentrum der Ver-
einten Nationen fiir transnationale Unternehmen, dem
Amt des Koordinators der Vereinten Nationen fiir Kata-
strophenhilfe und dem Ausbildungs- und Forschungs-
institut der Vereinten Nationen.

| . nimmt mit Genugtuung Kenntnis .tom Bericht des
Genemlsekreters:

_ 
lr Organisadon der amerikanisch€n $aslen, Gmeralversammluns.

)?c.nt!!Ith Kegutar Se$ion, woshngtoh, D.C., Nov"mbet gla,
1987, vol, I, Prcceediags (OEA/S€r.pZXvil.O.2), S. j7. t4 N43/433,



II. R43otldonetr ob[e Oberrelnng an elueo llsuptslsschlg

Z. b ngt ihre Genugtuung uber detr BeschluB 282
des Lateinamerikanischen Rates des Lateinamerikani-
schen Wirtschaftssyslemg zum Ausdrucki

!. dankt dem t ateinamerikanischen Wirtschafts-
system ftir die bestlindigen Bemthungen, die es unter-
nimmt, um die Zusammenarbeit zwisshen den Ld.ndern
Lateinamerikas und der Karibik sowie die gegenseitige
Konsultation und Positionsabstimmung hinsichtlich
Fragen yon zentraler Bedeulung filr die Region zu fiir-
dem und um die wbtsshaftliche und soziale Entwick-
lung voranzubringen;

4. becrqit mit Genugtuung den Dialog, den die
Au0enminister der lateinamerikanischen md karib!
schen Letoder anlli$lich der ordentlichen Tagungen des
Lateinamerikanischen Rates des Lateinamerikanischen
Wirtschaftssystems f Uhrcn;

5, ,rltet die Wirtschaftskommission fliLr Lateiname-
rika und die Kaibik nachdriicklich, rhre Aktivitercn,
soweit diese die Kossdinieruw mi1 dem Lateinanerika-
nischen Wirtschaftssystem und die gegenseitige Unter-
stiitzung betreffen, ebenso auszuweiten und zu vertiefen
wie auch ihre Beteiligung an gemeinsamen A.nstrengun-
gen zur Abstimmung der Ma8nahmen der verschie-
denen regionalen und subregionalen K6rperschaften auf
wirtschaftlichem Gebiet;

6. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
N^lionen nachdrticklich, das Programm, das vom Sttin-
digen Sehetariat des Lateinamerikanischen Wirt-
schaftssystems im Rahmen des vom lateinamerikani-
schen Rat gebillielen Arbeitsprogramms ftr 1989-l9l
durchgefiiLhrt wird, $Arker und umfassender zu unter-
stUtzen;

7. bittet die Sonderorganisationen und sonstigen
Organisationen und Programme des Systems der Yer-
einten Nationen nacL drficklich, thre l{it ntrkung an den
Aktivitarcn des Lateinamerikanischen Wirtschafts-
systems weiterhin zu intensiviereni

8. arsac,t den Generalsekretar der Vereinien Natio-
nen, sich in enger Zusammenarbeit mit dem stendigen
Sekreter des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems
dafiir einzusstzen, da0 1989 ein Treffen der beiden Se-
ketarifie stattfindet, bei dem festgestellt werden soll,
auf rvelchen Gebieten eine Erweiterung der Zusammen-
arbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen und
dem Laleinamerikanischen'Wirtschaftssystem moglich
is!;

9. ercucht den Generclsekr*er aufefiem, auch wei-
terhi:r das Erforderliche zu tun, um die Zusammenar-
beit zwischen dem System der Vereinten Nadonen und
dem Lateinamerikanischen Wirtschaitssystem zu ver-
stfuken und zu inrensivieren, und die Generalversamm-
lung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung tber die
Durchfiihrung dieser Resolution zu unterrichten.

32. Plenarsitzung
17. Oktober 1988

4316 - BeobachteNtatus ltr die Organisetlon lir das
Verbot von Kernwafren ln Istelnamerlka und
ln der Karlblk ln der Generalversmnlung

Die Generabenammlung,

angesichts des Wunsches der organisation f0r das
Verbot von Kernwafen in Lateinamerika und der Kari-
bik, mit den Yereinten Nation€n zusammenzuarbeiten,

l. beschlWt, die Organisation f0r das Verbot von
Kernwaffen in lateinamerika und in der Karibik einzu-
laden, als Beobachter an d€n Tagungen und der Tatig-
keit der Generalversammlung teilzunehmen;

2. enucht den Generalsekretlr, die erforderlichen
MaBnahmen zur Durchfilhrury di€ser Resolution zu er-
Ereifen.

32. Plmarsitzung
17. Oktober 1988

.13/7 - Notstendshflfe ftr Jamalka

Die Genemlversamrnlung,

unter Hinweis aql ihle Resolution 42/169 vom
ll. D€zember 1987 iiber eine internationale Dekade filr
Katastrophenvorbeugung,

utielst betabt ttber die Zahl der Betroffenen und die
vom Hunikan Gilbert, der a.m 12. September 1988 iiber
die Insel Jamaika hereingebrochen ist, angerichteten
Zerstorungen,

sich der Bemiihungen 6epdt, die die Regierung und
das Yolk von Janaika unternehmen, um Mensehenle-
ben zu retten und die Not der Hurrikanopfer zu lindern'

im Hinblick auf die enontre Anstrengung, die erfor-
dedich sein wird, ue die durch diese Naturkatastrophe
verursachte besorgniserregende Lage zu mildern,

sich auflerdem der Ziigigkeit be@l, mir der die Re-
gierungen, intemationalen organisationen, nichtstaatli-
ihen Organisationen uld Privatpersonen reagieren und
Notstandshilfe gewahren,

in del E*enntnis, daB angesichts des AusmaBes und
der Langzeitfolgen der Katastrophe als Ergiinzung zu
den Bemiihungen des Volkes und der Regierung von
Jamaika ein Beweis ifternationaler Solidaritiit und hu-
manitfuer Anteilnahme erforderlich sein wird' damit
eine breite multilaterale Zusammenarbeit mit dem Ziel
sichergestellt ist, dem unmitrelbaren Notstand in den be-

troffenen Cebieten zu begegnen und den ProzeB des

Wiederaufbaus einzuleiten,
L. verslchert die Regierung und das Volk von

lanatka ihrer SolidaitAt und Unterstitzungi
2. dankt den Staaten, hternationalen Organisatio-

nen urd nichtstaatlicheu Organisaiionen. die Jamaika
Notstandshilfe gewahren;

3. fordert alle Slaaten auJ, eroBzij.glg ztt den Sofort-
hilfe- imd Wiederaufbaubemtlhungen in den betroffe-
nen Gebieten beizutrageni

4, ersuclrl den Generalsekretiir, in Zusammenarbeit
mit den intemationalen Finanzinstitutionen sowie den
Gremien und Organisationen des Systems der vereinten
Nationen die Regierung Jamaikas dabei zu unter-
stiftzen, detr akuten mittelfristigen und langfristigen B*
darf zu ermitteln und Ressourcen zu mobilisieren wie
auch bei dem von der Regierung eingeleiteten Wieder-
aulbau des Landes zu helfen.

33. Plenaryitzunq,
18. Oktober l98E

43lE - Notsaandshflfe ftr Sudan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis ar{f ihre Resolutionen 35/56 vom
5. Dezember 1980 mit der in der Anlage eDthaltenen In-
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temationalen Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen und 42lt69
vom 11. Dezernber 1987 iiber eine internationate De-
kade fiir Katastrophervorbeugung,

a4lerdem unter Hinweis az;[ das Neue:substantielle
Aktionsprogranrm filr die 80er Jahre zugunst€n der am
werigsten entwickelten Liloder'!, insbsondere den Ab-
schnitt Uber Kataslrophenhilfe ftr die an yenigsten ent-
wickelten Lander.

atiefst besorgt liiber dii weitriichenden, beisDiellosen
Schaden und Verwiistungen in Sudan, die im Aueust
1988 durch wolkenbruchartigen Regor.urd U6er-
schwemmungen vemrsacht wurden,

iiuie4t besorgt iiber di€ Zerstorung von Hundentau-
senden yon Gebliuden und Unterkiinften und iiber den
vollstilndigen Zusanmenbruch gro8er Infra$rukturbe-
Ieighg des landes, insbesondere von Stra0en,. Eisen-
bahnlinien, Wasser- und Stromversorgung,- von Kran-
kenhausern und Gesundheitszentren,-von-$hulen und
anderen d'fentlichen Einrichrungen sowie Kommunika-
tlonssystemen,

in Anbetocht der Tatsache, daB iib€r 120.m0 Hektar
:i{nbauflllche und iiber 7.000 landwirtschaitliche Klein-
berriebe iiberiutet wurd€n und etwa 600 Dorfer und In-
seln vollstilndig verschrunden sind, vodurch 0ber
1,5 Millionen Menschen obdachlos gewordor sind und
keine Nahrungsmidel mehr haben, .

in voller Kenntnis der wirtschaftlichen Schwi€rigkei-
ten, denen sich Sudan vor allem aufgrund seiner h6hen
Verschuldung ohnehin gegentbersieht und die noch wei-
ter verschiirlt irerden durch den massiven Zustrom von
Fliichtlingen und zwei Millionen Vertrieb€nen,

- in der Erkenntnis, dqfi Sudan zwar den grai0teu Teil
der mit der Kara$rophenbewdltigung verbindenen Be-
lastung auf sich genommen hat, da8 die Verwiistuncen
und Sch{den aber ein solches AusmaB besitzen, daB ihre
Behebung die Mittel und Mdglichkeiten Sudans alleine
bei weitem iibersteigt,

bekrijftilt, daff die internationale Gemeinschaft auf
die Ersuchen um humani€re Notstandshilfe sowie um
Hilfe bei der Sanierung und dem Wiederaufbau eines
der am wenigsten entivickelten Liinder, das mit schwe-
ren und komplexen Kata$rophetrsituationen konfron-
tiert ist, uneingeschrankt eingehen mu8,

mit Donk Kenntnis nehmend von der bereits erfolgten
Beteiligung verschiedener Lilnder sowie zwischensfaat-
licher.und nichtstaadicher Organisationen an Not-
$anosrulI@perauonen.

im Hinblick daruul, da8 der.Generalsekretir eine in-
terinstitutionelle Delegadon nach Sudan entsandt ha!,
um sich ein Bild von der Notstandssituatioo zu ver:
schaffen, und da8 sich eine Delegation des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen und der Welt-
bank im Zusammenhang mit einem programm ein€s
Geberkonsoniums zur Beseitigung der Oberscbwern-
mungsscheden zur Zeit auf Ersuchen der Regierung in
Sudan aufhalr, um dort die Uberschwemmrigsfofuen
abzuschiiujn und ein 

- ?weijahresprogramm iiir den
w leoerauroau autzustellen.

L. bekundet ihre Solidff At mit der Regierung und
den Volk Sudans, die sich komplexsn Katastrophensi
tualionetr gegenibersehen;

2. sprbht den Staaten sowie den zryischenstaatli
chen urd nichtstaa ichen Organisationen ihren Dank
ass, die der Regierung Sudans bei ihren Soforthilfe- und
Sanierungsanstrengungen Unterstiitzung uad Hilfe
gewghrt haben;

3. daatt dem Generalsekrctiir fiir seine Ma8nahmen
zur Koordinierung und Mobilisierung der Soforthilfe-
und Sanierungsanstrengungen;

4. f,odeft alle Sta ten aqr, dem mir Soforrhilfeope-
rationen sowie mit der Sanierung und dem Wiederauf-
bau anfallenden Bedarf durch groBztigige Beibege un-
verzfiglich und wirksam Rechauug zu tragen;

5. emacht der Ceneralsekretar, die Bemiihungen
des Systems der Vereinten Nationen in enger Zusam-
metrarbeit mit der Regieruq Sudans zu koordinieren,
um Sudan bei s€inetr Notstandshilfe-, Sanieruags- und
WiederauJbauanstrengungen zu helfen, Ressoffcen fiir
die Durchf0hrung dieser Programme zu mobilisieren
und die intemationale Gemeinschaft 0ber den dabei
'anfallenden Bedarf auf dem laufenden zu halten;

6. ersucht dencteneralsefualr o4ferdem, den Wirt-
schafts- und SozialEt auf seiner ersten ordentlichen Ta-
gung 1989 iiber seine Beoiihulg€n in Kenntnis zu setzen
und der Generalversammlung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagung 0ber die Durchftihrung di€ser Resolution
Bericht zu erstatten.

33. Plenarsitzung
18. Oktober 1988

4319 - f,urz-, nlttel. und lmgfrlsdgc Ii$ungen flir rlle
ProbleBs der Nrhrkatastrophen ln Bangla-
dcech

Die Generalvenqmmlung,

unter Hinweis azl ihrc Resolution 4O/231 vom
17. D"zembsr 1985, die $ie im Anschlu8 an den 1985
0ber Bangladcch hereingebrochenen verheerenden
Wirbelsturm verabschiedet hat,

sowia unter Hinweis d4lihe Resolution 421169 vom
ll. Dezember 1987 iiber eine internationale Dekade fiir
Katastrophenvorbeugung,

mit Bes'or9nb Kenntnis 4ghmend voltr den verheeren-
den Folgen der kibdichen Uberschwemmrngen in Ban-
gladesch, der schlinmsten seit Menschengedenken, die
zu erheblichen Verlusten an Menschenleben gefiihrt,
Millioneu uad Ab€rmillionen schutz- und obdachlosen
Menschen, die Hunger und duch das Wasser fibertrage-
nea Krankheite! ausgesetzt sind, unsrigliches Lsid ge-
bracht utrd an Feldfrflchten, Viehbe$Anden sowie Kom-
munikations- und Infrastrul:tureinrichtungen unabseh-
bare Schiiden angerichtet haben,

Kenntnis nehmend von der am 10. Oktober 1988 ab-
gegebenen ErHarung des Vertreters von Bangladesch'',
in der dieser die obigen B€gebnisse im Detail geschildfi

. hat,

t6 Siehe Ofrclal Records o! the Generql Asemblr, Forty+hird 5e.
sion, Plenary Meelings, 25. Siuung.

t5 Repo o! the United NatiorLt Conference on the Leost D(veloDed
Countries, Paris, l-14 Septenbet ,1961 (Verdrentlicbung der
Verei.Dlen Nalionen, Besr..Nr. 8.E2.1.8), Ersler Tejl, Abschdtt A.
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im vollen Be,/ruftsein der makro0konomischen Aus-
wirkungen eines solchen Ung![cks' die eine uniiber-
windliche Belastung fiir die wirtschaft und die Entwick-
lungspliine eines Landes vie Bangladesch darstellen, das
zu den am wenigste! entwickelten Liindern gehiirt, nicht
wieder aufzuholende Wachstumsriickschl6ge verursa-
chen und au0erordentlish schwierige Anpassungen
erfordem, wie auch im Bewu0tsein der Tatsache, da8
die Kosten der durch derartige Katastrophen verur-
sachten Schiiden hliufig den Nettozuiu8 an Entwick-
lungshilfe iibersleigen,

im Hinblick auf dte angestrengten Bemiihungen, die
die Regierung und das Volk von Bangladesch unterneh-
men. um Menschenleben zu rette4 das Leid und die Not
der Uberschwemmungsopfer zu lindern und nmgehende

Riickgewinnungsma8nahmen, so auch Soforthilfe- und
Sanierungsma8nahmen, einzuleiten,

sowie im Hinblick darauf, da0 dte Schaden und Ver-
wiistungen ein solches Ausma8 besitzen, daB Bangla-
desch allein nicht in der Lage ist, sie zu beheben oder zu
bewiiltigen, weswegen die auf nationaler Ebene unter-
nommenen Bemiihungen auf lange Sicht hinaus durch
kontinuierliche internationale finanzielle und technische
Hilfe ergiina werden miissen,

in diesem Zusammenhang nacMriicklich a'of die Be'
deutung der MaBnahmen hinweisend, die in dem der
Generalversammlung auf ihrer einundvietzigsten Ta-
gung vorgelegten Bericht des Ceneralsekretiirs lber be-
sondere wirtschafte und Katastrophenhilfe fib Ban€la-
desch erwiihnt worden sind'",

sich bewu,At, da3 Bangladesch besonders arflillig ist
fiir immer wieder auftretende Katastrophen, die die Ge-
fahr in sich bergen, zu jahrfich wiederkehrenden Heim-
suchungen zu werden, mit einer Z€rstorungswirkung,
deren Bekampfung oder wirksame Abschw8chung die
Kapazitat von Bangladesch bei weitem iiber3teigt,

sich bewuft, da0 largfristig angelegte i ernationale
Hilfeleistungen und Investitionen erforderlich sind, um
die Folgen derartige! Katastrophen zu mildern bzw. zu
verhiiten,

in dankbarcr Anerkennrzg ftr die Unterstiitzung und
die Solidaritet der Liinder Siidasiens, die Bangladesch
unmittelbar nach den Uberschwemmungen geholfen ha-
ben,

unter Begriinung der Bem0hungen, die die Regiermg
Bangladeschs auf hiichster Ebene eingBleitet hat, um die
bilaterale Zusammenarbeit mit den betrefrenden Lin-
dem der Region durch die Einsetzung von Sachversten-
digen-sonderarbeitsgruppen an versltlrken, die die Auf-
gabe haben, die Probleme des Hoshwass€rmanagem€nts
und des Wasserabfluss$ zu untersuchen' entsprechende
Empfehlungen abzugeben und dauerhafte Liisungen fiir
die Probleme auf diesen Gebieten zu finden,

mit dem Ausdruck der Hcfnung, daB diese vielfalri
gen bilateralen Ansiitze die Zusammenarbeit, Koordi-
nierung und Konvergenz der gemeinsamen Interessen
stiirken und zu praktischen Regelungen fiihren werden,
durch die Losungen fiir die Probleme der Beurteilung,
vorhersage, Prlivention und Milderung von Naturkata-
strophen sowie gemeinsame Ansitze fiir Dauerldsungen
gefunden werden k6nnen,

anerkennend, da0 6 Aufgabe des Systems der Verein-
ten Nationen ist, auf Ersuchen der betreffenden Regie-

n 
^/4n 

6.

runsen Untenucbungen, darunter auch Untersuchun-
een- von Nalurkatastrophen geophysikalischen Ur-
iprungs, zu fdrdern, die Kapazitst der Ldnder zur Mil-
dlrune der Folgen von NaturkatasEophen zu verbes-

sern. 
-wissenschiftliche und technische Arbeiten zur

Schlie8ung entscheidender wissenslficken zu veranlas
sen und im Hinblick auf die Vorhersage' Prevention
und Milderung von Naturkalasrophen durch.Pro'
marnme der technischen Hilfe und des T€chnologie-
t'ransfers vorhandene und neue Informationen weiterzu-
geb€n und entsprechende Ma6nahmen zu entwickeln'

sich bewu.Bt, daB die Organisationen des Systems der
vereinten Nationen iiber betriichtliche Fachkenntnisse
und techdsche Kapazititen verfiigen, um den tatastro
ohenanfallieen LAndern durch die Fiirderung einer lang-
iristieen unl wirksamen kisung der durch Naturkata-
stron-hen verursachten Probleme zu einer besseren Kata-
stroirhenbereitschaft und -pravention zu verhelfen'

1. dankt den Mitgliedstaaten, den internationalen
Orsanisationen innerhalb und au8erhalb des S5tems
der-vereinten Nationen. den nichtstaatlichen Orgadsa-
tionen sowie den Einzelpersonen und Gruppen' di9 {ie
Resieruns Baneladeschs bei ihren Soforthilfe- und Sa-

niiungs&mtinungen so gxo8ziigig unterst0tzt haben;

2. dankt dem Generalsekrab ganz baconders flir
die Schritte, die er unverziiglich unternollmen hat' um
humanitere Hilfe zu mobilisieren und um durch die Er-
nennuns des Koordinabrs der Vereinlen Nationen fiir
Karasu6phenhilfe zu seinem Sonderbeauf[agten die an
On und SteUe stattfitrdende Tatigkeit der Organisatic'
nen der vereinten Nationen so zu koordinieren, daB sei-

tens der internationalen Gemeinschaft eine zweckgerich-
tete und geschlossene Unterstiitzung erfolgti

3. oDDellierl an alle Mitgliedstaaten, arn On tfigen
Sonder6isanisationen und anderen Organe und Gre-
mien des Ststems der Vereinten Nationen sowie interna-
tionalen Winschafts- und Finanzinstitutionen' umge'
hend eroBziigig zu reagiereD und Bangladesch- konti-
nuierti-ctr Entwiilf ungshilfe zu leisien' insbesondere bei

seinen lingBrfristigen Sanierungs- und Wiederaufbau'
plEnen und -progranrmen;

4. emucht dre arstiindigen Organisationen und Gre-
mien des Svstems der Vereinten Nationen und andere
multilateraG organisa onen, Seeignete Ma8nahmen zu
erBreifen, um Bangladesch beim Ausbau seiner Kapazi-
tiiien zur'Beuneilung, Vorhersage, Privention und Mil-
derung von NaturkatasFophen, insbesondere bei Kata'
stroDhenbereitschafts- und -praventionsprograrnmen'
sowie bei der Durchfilhrung seiner Pliine und Fro-
eramme zur Erarbeitung einer langfristigen' wirksamen
Ldsune der durch Uberschwemmungen und andere Na-
turkatistrophen verursachten Probleme H'lfestellrhg
zu geben;

5. ersucht den Generalseketiir, auf dem Weg iiber
das Biiro des Koordinators der vereinten Nationen fiir
KataslroDhenhi.tfe und in Zusammenarbeit mit anderen
zustiinaGen Orsanisationen des Sy$ems der Vereinten
Nationd der Ragierung Bangjadeschs bei der Erstellung
ihres eigenen Duichf0hrbarkeitsplans fiir den Katastm-
phenfall zu helfen;

6, ersacht den Generalsekrettir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagu:rg tber die
Durchfiihrung dieser Resolulion Bedcht zu erstatten.

33. Plenanitung
lE. Oktober 1988
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43110 - Vollmachten der Vertreter fiir die drelundvler.
zigste Tagung der Generalversamnlung

A

D ie Generalverso m m I u n I
billigt den ersten Berich! des Vollmachtenprtifungs-

ausschussesr'.

33. Plenarsitzung
IE. Oktober l98E

2, ersucht den Generalseketfu, die Generalver-
sammlung iiber die Durchfiihrung dieser Resolution auf
dem laufenden zu halten;

3. bachlielt dte Aufnahme des Punktes 'Urteil des
Internationalen Gerichtshofs vom 27. Jlmi 1986
betretrend militiirische und paramilitiirische Akrivitiilen
in und gegen Nicaragua: Notwendigkeir der unverz{ig-
lichen Befolgung d€s Urteils' in die vorl&ufige Tages-

. ordnung ihrer vierundvierzigst€n Tagung.

36. Plenarsitzung
25. Oktober 1988

43/12 - Zrsmnenarbelt zwlschen den Yerelnten Ns-
donen und der Organlsadon der afrlkanlschen
Elnheit

Die Generalversammlung,
nsch Behandlung des Berichts des Generalsekedrs

iiber die Zusammenarbeit zwischen d€n Vereinten Na-
tionen und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit'',

unter Hinweis ad ihre friiheren Resolutionen iiber
die Verstarkung der Zusammenarbeit zwischen den Yer-
einten Nationen und der Organisation der afrikanischen
Einheit und die praktischen MaBnahmen zu ihrer
Durchf0hrung,

sowie unter Hinweis a4f ihre Resolutioaen $.13/2
vom 1. Juni 1986 mit dem in der Anlage enthaltenen
Aktionsprogramm der Vereinten Nationen filr die wirt-
schaftliche cesundung und Entwicklung Afrikas
198G1990 wd 4?J 163 vom 8. Dezember 1987 0ber das
Progranrm,

Kenntnis nehmend von den einscHagigen Resolutio-
nen, Beschltssen und Erkliirungen, die der Minfuterrat
der Organisation der afrikanischen Einleit suf seiner
vom 19. bis 23. Mai 1988 in Addis Abeba abgehalrenen
achtundvierzigsten ordeftlichen Tagung,, und die Yer-
sammlung der S!aa!s- und Regierungschefs dieser Orga-
nisation auf ihrer vom 25. bis 28, Mai 1988 in Addis
Abeba veranstalteten vierundzwanzigsten ordentlichen
Tagung':! verabschiedet haben,

in Anbetrccht der wichtigen Erkliirung, die der amtie-
rende Vorsitzende der Versammlung der Sxaats- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Ein-
heit am 4. Oktober 1988 vor der Generalversammlung
abgegeben hat:! ,

in Anbetracht der Notwendigkeit der weiteren und en-
geren Zusammenarbeit zwischen den Yereinten Natio-
nen und den Sonderorganisationen und der Organisa-
tion der afrikanischen Einleit,

errctlich besoryt irber die Yerschlechterung der Lage
im siidlichen Afrika infolge der noch immer fortdauern-
den Beherrschung und Unterdrtickung der V6lker Sild-
afrikas und Nanibias durch das rassistische Minder-
heitsregime Siidafrikas, und im BeluBtssin der Not-
wardigkeit, die Viilker der Region und ihre Befreiungs-
bewegungen in ihrem Kampf gegen Kolonialismus, ras-
sische Diskriminierung und die Poliriken der Apa$heid
st,irker zu unterstiitzen.

B

Die Generalversamm lung
billigt den zweiten Berichr des Vollmachtenpriifungs-

ausschusses'e.

76. PlenarsitzunE
9. Dezember 1988

43/ll - Urtell des Internalionalen Gedchtshofs yom
27. Juni 1986 belreffend mlliaerisahe utrd para-
militiirische Aktiyitaten in und gegen Nlcara-
gua: Nolwendlgkelt der unverz iigllchen Befol.
gung d€s Urteils

Die Generalversam ml ung,
unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 530

(1983) vom 19. Mai 1983 und 562 (1985) vom 10. Mai
1985 sowie ihre ResoluLionen 41,/31 vom 3. November
1986 und 42118 vom 12. November 1987,

in dem Bewultsein, daIJ nach der Chana der Verein-
ten Nalionen der Internationale Gerichtshofdas Hauot-
rechtsprechungsorgan der Vereinren Nationen ist uhd
daB sich. jedes Mirglied verpffichtet, bei jeder Streitig-
keir, in der es Partei isr, die Enrscheidung des Gerichti-
hofs zu befolgen,

in Anbetracht dessen, daf! es in Anikel 36 Absat 6
des Statuts des cerichtshofs heiBr: "Wird die Zustiindic-
keit des Gerichrshofs bestritten, so entscheidet dieserl

Kenntnis nehmend vom Urteil des Internationalen
Gerichtshofs vom 27. Juni 1986 in der Sache,.Milirit!
sche und paramilitiirisshe Aktivitaten in und gegen Ni-
caragua"'o,

-,nach Behsndlung der seit dem ErlaIJ des genannten
Urteils in. Nicaragua stattgefundenen und gegen Nica-
ragua gerichtelen Ereignisse, insbesondere dei weiteren
Finanzierung militihischer und anderer Aktivitaien in
und gegen Nicaragua durch die Vereinigten Staaten von
Amerika,

betonend, daIJ die Sraaten nach dem Vdlkersewohn-
heitsrechr verpllichret sind, sich nichr in die inneren
Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen.

1. ve angt nachdriicklic& die uneingeschrankF und
sofortige Befolgung des vom Intemationalen Gerichts-
hof arn 27 , Juni I 986 in der Sache "Milit&irische und pa-
ramil.i€rische Aktivitaten in und gegen Nicaragua' er-
la:selen Urteils im Einklang miid-en diesbezlglichen
Besi.immungen det Charta der Vereinten Nationen:

t3 A/43t715_
te A/43/7 t5/Add-l.a Milirarische und paramilirirische Akri!ttaren ln und {eren

Nica.agua (Nicuagua !. Vereinigle Slaalcn Lon Amenka), H;upr.
sach(. Uneil, LC J. Repo s 1986.5. 14.

2t N43/491 mit Add.l.
?2 N43/39E. Anhanal,
2J EM., AnhaJB lt. -
.A Siehe OfrciafRe@rds,oI &e Aenemt A$embty, Fo y-rhid k-

siol, Plenory Mee nes, 16. Sirzurlg.



tl. R€soluttoretr ohm Ubervelnug al etnea HauplaBs€chu[

im Bewnltsein der Verantlvonlichkeiten, die ihr da-
hin gehend oblieger, , den unabhangigen Staaten im stld-
lichen Afrika wirtschaftliche, materielle und humani-
tare Unterstttzung zu gervahren, um ihtren so dabei zu
helfen, der durch die Angriffs- und Destalilisierungs-
handlungen des siidafrikanischen Apartheidregimes ver-
ursachten Situation zu begegnen,

tief b^orgt angesichts der emsten Situation der
Fliichtlinge in Afrika und der dringenden Notwendig-
keit, deo afrikanischen Asylliiodern durch g$Bsre inter-
nationale Untersiiitzung zu helfen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die das Infor-
madonssystem der Vereinten Nationen dabei spielen
k0nnt€, durch die Verbreitung von Informationen die
ernste I-age im siidlichen Afrika sowie die sozialen und
wirtschaftlichen Probleme und Bed0rfnisse der afrika-
nischen Staalen und ihrer regionalen und subregionalen
Institutionen stArker ins Bewu8tseil der Ofentlichkeil
zu riicken,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tArs iiber die Zusammenarbeit zwischen den Yereinien
Nationen und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit und von seinen Bemtihungen um die F€stigurg die'
ser Zusammenarbeit:

2. stellt mit Genugtuung fest, da0 die Organisation
der afrikanischen Einheit sich in wachsendem Umfang
e'eiterhin an der Arbeit der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen beteiligt und einen konstruktiven
Beitrag zu di€ser Arbeit leisteti

3. wiirdigt die anhaltendm Bemiihungen der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit um die F6rderung der
multilateralen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen
Staaten und um L6sungen fiir afrikanische Probleme'
die auch fiir die intelnationale Gemeinschaft von ent-
scheidender Bedeutung sind;

4, erkldtt emeut, da0 die Durchfiihrr|lg des Ak-
tionsDrosramms der Vereinten Nationen fit die win-
schafttiche Gesundung uad Entwicklung Afrikas
198G1990 die gemeinsame Verantsonung der interna-
tionalen Gemeinschaft ist, und trl]rdigt die Anstrengul-
s.en. die die afrikanischen L?inder trotz der Auswir-
lungen des ung0nstigen internationalen Winschafts-
klimas unternehmen;

5. lordert den Generalsekreter der.Vereinten Nati}
nn ai|, aei der Durchfilhrung und Uberwachung des

Akdonsprogramms der Vereinten Nationen fiir die wirt-
schaftlich€ Gesundung und Entwicklung Afrikas
198G190 wie auch bei den l.irsungsbemihungen hin-
sichtlich Afrikas Schulden- und Schuldendienstla* wei-
terhin fir eine engere Zusammenarbeit und Koordinie-
rung mit dem Generalsekrettir der Organisatiol der aflt-
kanischetr Einhsit zu sorgen, unter Bericksichtigpng der
semeinsamen afrikanischen Position iiber die Auslands-
ierschulduns Afrikas. die von den Staats- und Regie-
runsschefs d1r Oreanisation der afrikanischen Einheit
auf-ihrer am 30. November und l. Dezember 1987 in
Addis Abeba abgehaltenen au8erordentlichen Tagung
verabschiedet wurde", und fordert ihn auf im Rahmen
der Halbzeitbilanz des Aktionsprogramms mit der or-
eanisation der afrikanischen Einheit Konsultationen im
Flinblick auf die Einrichtung einer Sachverslindigen-
cruDDe zu f0hren, die eine eingehende Bewmung der
Frali aer fiir Afrika interessanten Rohstoffe und der

Miiglichkeiten fiir eine Exportdiversifizierung vorneh'
men soll:

6. erkl'ft erneut, da[ alle t'Iitgliedstaaten und re-
sionalen und internationalen Organisationen, insbeson-
-dere 

die Organisarionen des Systems der Vereinten Na-
donen, dem Prioritetenprogramm fiir die wifischaft-
liche Gesundung Afrikas 198G1990'o weiterhin ihre
yollste Unterstutzung gewfiren sollten;

7 , ersucht alle Mitgliedstaaten, Gremien der Yerein-
ten Nationen, die Sonderorganisationen und alle ande-
ren zustiindigen Organe der Vereinten Nationen sowie .
die nichtstaatlichen Organisationen um die Aktivielung
und Erweiterung ihres Unterstiitzungsprogramms fiir
auf dem Gebiet der Bekiimpfung von Diirre und
Wiistenbildung tatige subregionale afrikanische Organi-
sationen wie den Stiindigen Z"vischenstaallichen Aus-
schuB zur Diirrebekaimpfung in der Sahel-Region und
die Zwischenstaatliche B€horde fiir Diirre und Entwick-
lunci

8. dankt dem Generalsekret{r emeut fiir seine im
Namen der internationalen Cemeinschaft unternomme-
nen Berniihungen, besondere wirtschaftshilfepro-
eramme fiir afrikanische Staalen mit ernsten wirtschaft-
-lichen Schwierigkeiten sowie fiir die Frontstaaten uld
andere unabhlingige Staaten im siidlichen Afrika aufzu-
stellen und in Gang zu setzen, um diesen dabei zu hel-
fen, den Folgen der Angritrs- und Destabilisierungs-
handlungen des siidafrikanischen Apartheidregimes zu
lrdderstehen;

9. eryucht den Generalsekretiir, die Organisadon
der afrikanischen Einheit auch veiterhin regelmi$ig
iib€r die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf
die besonderen wirtschaftshilfeprogramme an unter-
richten und diese Bemiihungen weiterhin mit allen iihnli-
chen, von dieser Organisation eingeleiteten Program-
men zu koordinieren;

10. dankt dem Entwicklungsprogranrm der Verein-
ten Nationen, dem Amt des Koordinators der Vereinten
Nationen iiir Katastrophenhilfe, dem lVeltemiihrungs-
Drosramm, der Erndhrungs- und t andrvirtschaftsorga-
irisalion der vereinten Nationen, der Weltgesundheits
organisation, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nei, den Amt des Hohen Kommissars der Yereinten
Nationen fiir Fliichtlinge und dem Ausbildungs- und
Forschunesinstitut der Vereinten Nationen fiir die Un-
terstiitzun-g, die sie den afrikanischen Staaten zur Be-

w{ltiguns der Notsituation und der auf dem afrikani-
scheriKoitinent bestehenden kritischen wirtschaftspro-
bleme bisher bereits gewiihrt haben;

|L. erklaift emeut, da0 die Vereinten Nationen e -
schlossen sind, sich in Zusammenarbeit mil der Organi-
sation der afrikanischen Einheit noch intensiver um die
B€seitisuns von Kolonialismus, rassischer Diskriminie-
rung ,rid Apanheid im s0dlichen Afrika zu bemiiheni

12, ersucht den Generalsekrettu, das Erforderliche
zu tun. um die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit auf politischer, wiflschaftlicher, kultureller und
administrativer Ebene gemii8 den einschliigigen Reso-

ludonen der Generalversammlung zu versliirken, insbe-
sondere beziielich der Unlerstiitzung der Opfer von Ko-
lonialismus und Apafiheid im siidlichen Afrikai

13. bittet die internationale Gemeinschaft zac&-
drncklich, gro8ziigige Beitri[e zugunsten des von der

1t A/42J814, Anhansll, ?6 N4o/6ffi, A\l.anl I, Erkliiune AHG,/Decl' I (XXI)' Anhaog'
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Organisarion der afrikanischen Einheit eingerichteten
Hilfsfonds fiir den Kampf gegen Kolonialilmus und
Apartheid und zugunst-n des von der Beweeune der
nichtgebundenen Lander eingerichteren fondJ fUi den
Wide-rstand- gegen Invasion, Kolonialismus und Apart-
heid" zu leisten;

14. Jorde die zustbndigen Organe der Vereinten
Nadonen und die Sonderorganisationen a4l, an ihrem
jew€i.ligen Amtssirz und in ihren Regionalbitos und
Au8enstellen weiterhin ftr eine gerechte und ausgewo-
gene Vertretung Alrikas auf allen Ebenen Sorge z-u tra-
gen;

L5. bittet nachdricklich alle Mitgliedsraaren und re-
gionalen und intemationalen Organisationen, insbeson-
dere die Organisationen des Systems der Vercinten Na-
tionen, sowie die nichtstaatlichen Organisationen, afri-
kanischen Asylliindern materielle und winschafthche
Unterstiitzung zu gewehren, damit sie die schwere Be-
lastung verkraften konnen, die ihren begenzten Res-
sourcen und unzureichenden Infrastruktuien durch die
Alwesenheit einer gro8en Anzahl von Fliichtlingen in
ihrer Liindern auferlegt wird;

16. lorden die Organe der Vereinten Na oDen _
insb€sondere den Sicherheitsrat, den Wirtschafe- und
Sozialrat, den Sonderausschu8 fiir den Stand der Ver_
wirklichung der Erkliirung lber die Gewiihrung der Un-
abbdngigkeit an koloniale Linder und V6lker,ien Son-
derausschuB gegen Apartheid und den Namibia-Rat der
V€reinteq Nadonen - a4/, die Organisation der afrika_
nischen Einheir bei allen ihren Arbeiten, soweit diese
Afrika betretren, weiterhin eng mir einzu6eziehen;

17. begliickwiinschl den Generalsekretih der Ver-
einten Nadonen und den Generalsekretiir der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit zur Reaktivienr-ng der
Einricbtungen und Verfahren fiir die Zusamnenibeii
zwischen den beiden Organisationen und ermutigt sie,
olese welter ausalbauen:

. 18, etsucht den Generalsekretiir der Vereinten Na-
tionen, den Vertreter des Generalsekreta$ der Organl-
sation der afrikanischen Einheit zur Teilnahme aiden
te Durchf[hrung des Aktionsprogramms der Vereinen
Natroneu tiir die Mnschaftliche Gesundung und Ent_
wicklung Afrikas l98Gl990rs Uetrefe"Oerisitzuns""
des Lenkungsausschusses der Vereinten ftationen soiie
seiner interinstitutionellen Sonderarbeitsgruppe rnA sei-
ner Arbeitsgruppen einzuladen;

19. ersucht denGeteralsekreter aqgerdem, dafiir zu
prg€n, da3 weiterhin ausreichende Einrichtungen zur
Yerfugung gestellt werden, die eine dauernde -viibin-
dung und kontinuierliche Konsultationen iiber gemein_
same 9elqgee sowie bei Bedarf die Bereitstellung-techni-
scher-Hilfe.an das Generalsekretariat der Orgaiisarion
der afrikanischen Einheit erleichtern;

m, ersucht den Ceneralsekretiir/emer, der General-
lgrqmmlqn€ auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber
die Durchfiihrung dieser Resolution und iibe; di; Eni_
wicklung der Zusammenarbeit zwischen der Organisa_
tion-der afrikanischen Einheit und den Organis;rion;
des Syslems der Vereinten Nationen Beric[t zu ersrat_
ten.

43,/13 - Pretorlas rasslsche strommunalwahlen'

Die Generolve&amm lung,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 38/ll vom
15, November 1983, in der sie ihre Uberzeugung zum
Ausdruck gebracht hat, da8 die "Verfassuugsvor-
schltige' darauf abzielen, die einheimische afrikanische
Mehrheit aller ihrer crundrechte zu berauben und die
Apartheid weiter zu verfestigen, und in der sie diese
Vorschllge somit zwiickgewicen hal,

emeut erHArend, da6 die Apanheid ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und eine Bedrohung des Welt-
friedens und der intenationalen Sicherheit ist,

zutElst b$orgt dadibel da8 die sogenannten lard€s-
weiten Kommunalwahlen vom 26. Oktober 1988 eine
Fortliihrung der "Vofassungworschliige' von 1983
smo,

den geschlossenen Widerstand des unterdrticktetr Vol-
kes Siidafrikas gegen diese 'Kommunalwahlen" De-
Srq8end,' beunruhigt dariiber, dan das rassistische Regime von
Pretoria jedes Eintreten gegen diese 'Kommunalwah-
len" flir illegal erklan und die vom Staat ausgetbte
repressiye Gewalt, so auch Bombenanschlage auf Ge-
bdude, in denen die Btros von Anti-Apartheid-Organi-
stionen untergebracht sind, sowie die massenweise Ver-
haftung und Inlaftierung von Apanheidgegnern weito
versterkt hat, in dem Bemiihen, jeden WideBtand gegen
diese'Kommunalwahlen" zu brechen,

in Bekritftigang der Rechtmi8igkeit des Kampfes des
uoterdriiskten Volkes von Siidafrika um die Beseitigung
der Apartheid und die Errichtung einer Gesellschaft, in
der die gesamte Bevtilkerung Siidafrikas ungeachtet der
Rasse, Hautfarbe oder religi6sen Uberzeugung gleiche
und volle polilische und sonstige Rechte genieBt und frei
an der B€stimmung ihrer Geschicke mitwirken kann,

in der Jesten Aberzeugune, daB die Abhaltung dieser
"Kommunalwahlen" die ohnehin explosive Situation im
Aparthei&taat Siidafrika noch weiter verschfufen wird,

l. erkldrt. da8 die 'Kommunall'ahlen" den Grund-
setzen der Charta d€r Vereinten Nationen zuwiderlau-
fen und da0 die Durchsetzung der 'Kommunalwahlen"
und deren Ergebnisse die Spannungen und Konflikte in
Siidafrika und in stidlichen Afrika insgesamt unweiger-
lich verschiirfen wird;

2. lehnt diese "Kommunalwahlen" und alle heim-
ttickischen Man6ver des rassistischen Minderheitsre-
gimes von S0dafrika ar, die die wei[e Minderheitsherr-
schaft und die Apartheid weiler verfestigen sollen;

3. Iehntaule em jede auf dem Ergebnis der 'Kom-
munalwal eno aufbauende sogenannte "Yerhandlungs-
regelnng' sowie andere Fortfiihrungen der "Verfas-
sungsvorschlege" von 1983 aD;

4. erknft feierlich, da0 nur die vdllige Ausmerzung
der Apartheid und die auf dem Wege der uneinge-
schterkten und freien Ausiibung des Wahlrechts durch
alle Erwachsenen in einem geeinten und nicht zer-
stiickelten Siidafrika erfolgende Errichtung einer auf
deln Mehrheitsprinzip basierenden demokratischen
nicht-rassischen Gesellschaft zu einer gerechten und
dauerhafrcn Lrisung der explosiven Situation in Siid-
afrika ftihren kann;

5. ersucht den Sicherheitsrat, sich dringend mit den
schwerwiegenden Auswirkungen der sogenannten
'Kommunalwahlen" zu belassen und im Einklang mir

36. Plenarsitzung
25. Oktober 1988

n N4U42z, Anhane|ll.a Siehe N4U56O, Ziffer 121 und I22 sowie 4/43,/664 mir Kon.l,
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der Charta alles Erforderliche zu tun, um eine weit€re
Verschlirfung der Spgn"ungen und Konflikte in Std-
afrika und irn gesamten stdlichen Afrika zu verhindern.

37, Plenarsitzung
26, Oktober 1988

43114 - Frage der Komorenlrsel Mlyo$e

Die Q e n e ra Iv ersa mm lung,

unter Hinweis aul ihre Resolutionen l5l4 (XD Yom
14. Dezember 1960 mir der Erklirung iber die Gew{h-
rung der Unabhiturgigkeit an koloniale Liinder und
Vitlker und 2621 (XXV) vom 12. Oktober 1970 Eit dem
Aktionsp.ogramm fur die volle Verwirklichuog di€s€t
Erkliirung,

ebenso unter llinut eis aqlihre frnheren Resolutioren,
insbesondere die Resolutionen 3161 (XXYIID vom
:14. Dezember ln3, 3291 (XXDo vom 13. Dezemb€r
1974,31/4 vom 21. Oktobs 1976,32/7 vom l. Novem-
ber 1977, 34/69 vom 6. Dezember lng, 35/4X vom-
'28. November 1980, 36/105 vom 10. Dezember 1981,
37165 vom 3. Dezember 1982, 38/13 vom 21. November
1983, 39l4il vom ll. Dezember 1984, 40162 vom 9. D€-
zember 1985, 4ll30 vom 3. Novernber 1986 und 42/17
vom ll. Noyember 1987, in denen sie u.a. die Einheit
rrnd terriroriale Integritet der Komoren bekraftigte,

insbesondere unter Hlnweb aql ihre Resolu-
tion 3385 (XXX) vom 12. November 1975 tiber die Auf-
nahme der Komoren in die Vereinten Nationen, in der
sie die Notwendigkeit d€r Achtung der Eideit und ter-
ritorialen IntegdtAt des aus den lnseh Arjouan,
Grande4omore, Mayotte und MohCli b€stehende! Ko
moren-Archipels bekraftigte,

femer unter Hinweis dara4f, dao die Ergeboisse der
Volksbelragung vom22, Dezmber 1974 gemeB den am
15. Juni 1973 zwischen den Komoren und Frankreich
unterzeichneten Abkommen [ber die Erlangung der
Unabhlngigkeit der Komoren in ifuer G€samtheit und
nicht Insel fiir Insel betrachtet werden souten,

in der Aberzeugung, tla0 eine gerechte ulrd dauer-
hafte Ldsung der Frage der Insel Mayotte von der Ach-
tung der Souverlinftet, Einheit und territorialen Integd-
tat des Komoren-Archipels ausgehen mu8,

sowie in der Aberzeugung, daB eine rasche LdsuiS
des Problems fiir die wahnmg des Friedens und der Si'
cherheit, die in der Region herrschen, unerl&8tch ist,

eingedenk des vom Prisidenten der Franzosisclten
Republik geau0enetr Wunsches, sich aktiv un eid€ 89
rechte uisung f[r diesgs Problem zu bemlb€n,

KenntnE nehmend von dem vi€derholl zurn Aua
druck gebrachten Wunsch der Rgierung der Ko6oren,
so bald wie m6glich einen offenen und ernstsn Dis,lqg
mit der franz6sischen Regi€rung aufzunehmen, um dlo
Wiedereingliederung der Komoreninsel Mayotte i:r die
Islamische F6derative Republik der Komoren zu bs-
schleunigen,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekc-
tars'e,

eincedenk der B*hliisse der Organisation der afn'ka-
nischen Einleit, der Bewegung der nichtgebundenen
Liinder und der Organisation der Islamisshsn Konfe'
renz zu dieser Frage,

L bekrAfiizt dresouYerenitAt der Islamischen Ffie- '
rativen Repibl-ik der Komoren iiber die Insel Mayone;

2, bittet dleRderung Frankreishs' sich a:r {ie Vo-
nflichtunsen zu halten, die sie vor der Volksbefragung
bbet die SetU.tUestimmulg des Komoren-Archipels atn
?2. De2Ember 1974 im Hinblick auf die Achtung der
Einheit lmd tenitorialen htegdut der.Komoren einge-
gangen i*;

3. Jorden, da8 der vom Prasidenten der Franziisi-
schen iepublik geeu$erte Wunsch, sich akiv um e,ine

gerechte L6sung der Frage der Irsel Mayotte zu be-

miihen. in die Tat uagEsetzt rtrd;
4. bittet die R€ierung Frankreichs nacMnicklich,

die Yerhandlungen qtit der Resierung der Komoren zu

besctrleunigen, um die effektiYe und baldige Wiederein-
gfiederulg dsr Insel Mayotte in db Komoren sicherzu-
stellsn;

t. etracftt den C€derakekrer& der Yereinten Natio-
nen. im Hinblick auf di6€s Ptobkm mil dern General-
setiaar der organisaicn der afrikatrischen Einheir
stnndig Verbbdung zu wahren und im Zuge der Bemii-
huned um eine friedliche Verhadlungsl6sung ftr dieses
pro6tem seine Cuten Denste zur verfiigung zu stellen;

6. esucht den Generdsekeff nu&rdem, der vier
undvierzigsten Tagung der Generalversammlung tlber
di€se Angelegenh€it Bsrbbt zu €rstatten;

7. b*chfient dig Aufnahne des Punktes 'Frage der
Xomoreninsel-Mayottet in die Yoda!fige Tagesordnung
ihrer vierundvierzigrten Teguag;.

{;.'&Xfltr"'

,E/16 - &rfcDt ab fot"tos66ah Atomemrgle-
Cgaoidd

De Generalwrsammfutw,'

,wA ErMt d€s B€richis d8r Intenrationalen Atom-
energie-Organisadm an die Cmeralversanmlong ffu
das Jair 1987{.

in Kenntnl$ahne der Erklttrung des Generaldfuek-
td3 der lnternationalen Atomenergieorganisation vom
27. Oktotff 19383', ifl der ans{tzliche Informationen
ttEr die sichtigstetr Etrtwicklungan in der Tatigkeit der
Ggaoisagirra im Jahr lS8 geg€ben qerden,

ln Anqkswsag d8 BedettBDg d€r Arbeit der Oreia-

dsatio, die carin besteht, entsprechsld ihrer Saizung
die Aawenrtung ds Arommlgie fiir friedliche Zwecke
*elter zu ftrdsrt,

asfuden a*rt€Ettzqd, (bS ds Entwicklungslander
r$m besoaderen Bedarf af, technischer Urter$fEung
ttrurch die Oresidati{E balen' danidt sie aus der Anwen-
ttuns d€r Kerd€cbnit ffir friedliche Zwecke sowie aus
(h- Beiuag der Kerdenergie ftr ihre winschaftliche
Ent*ictlui!,g wtrklichgu Nstuen ziuhen k6nn€n'

im Bewuqtsein der wichtlgen Arbeit' die die organisa-
tion durcb dis Anwenduns der Sicherungsbestimmun-
een des vertras.s iiber die Nichtverbreitung von Kern-
iaffen" u:rd aaderer, auf ihnlicbe Ziele gerichteter h-

lo lDtemalionale Alonengrgleorgsdsafioll., The Annwl Reporl
r"' lfriiE&e'"li*i, l"ti isEEl, (cb6xxDrert; del.Milsliedem
-Aer 

Ceneial"ersaomlung oit ebern Begleitschreiben des uenerar_

r G€treti$ (A./43,/,1t8) lib€rnittelt.\i ffi"''ofr;;"fR6i;rd" A iie Generat Asenbly, Fonvthird s6'
stoa, PbruA Meelings, 39. Sitzung.

? ResolutioD 23?3 (XXI), Anlage.zt N43/W.
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lernationaler Vertrage, Konventionen und Abkommen
sowi€ dadurch leistet, dan sie im Rahmsn ihrer M6elich-
keilen dafi.ir sorg1, daB die von ihr oder auf ihr Ersu-
chen bzw. unter ihrer Uberwachung oder Kontrolle ge-
leistete Hilfe im Einktang mit Anikel II ihrer Satzuing
nicht zur F<irderung militfischer Zwecke benuta wirdl

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die Organi-
saxion in Fragen der Kernenergie, der nuklearen Sicher-
heit, des Strahlenschutzes und der Entsorgung radioak-
tiver Abfalle sowie dadurch leistet, da8 siC die Enwick-
lungsHnder bei der Planrrng ftu eine ihren Bedtrfnissen
entsprechende Einfiihrung der Kernenergie unterstiitzt,

--unter 
erneuter Betonung der Notwendigfei, strengster

Sicherheitsnormen in der Planung und im Betrieb nu-
Uearer Anlagen, damit die Gefahen f[r Leben, Gesund-
heit und die Umwelt auf ein MindestmaB bBcbrnnkt
werden,

.die Einleitung eines Projekts begr $end, das die vier
wichtigsten Kernfusionspartner der Welt unter der
Schirmierrschaft der Organisation zur Konzeptualisie-
rung eines internationalen thermonuklearen Versuchs-
reaktors in Angriff genommen haben,

erJr?ut Kenntnis nehmend von der Verabschiedunq
eines Gemein-samen Protokolls!! U* Ota Oo*r16h'ni
des Wiener Ubereinkommens tber die zivilrechtlichi
Haftung fiir nukleare Schiiden und des pariser Uberein-
kommens iiber die Hafrung gegeniib€r Dritten auf dem
cebiet der Kernenergie, durch das die Erweiterung des
bestehenden Systems der zivilrechtlichen Haftung-und
die Vermeidung von Konflikten im geltenden Rec-ht be-
wirkt vtlrde,

eingedenk der Resolutionen GC(XXXI)/RES/187
lber die israeliscbe Nuklearfihigkeit und nukleare Be-
drohung, GC(XXXII)/RES/489 iiber MaBnahmen zur
Stiirkung der int€rnationalen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der nuklearen Sicherbeit und des Stral en-

Ma0nahmen zur rpeiteren ErhOhung der Sicherheit nu-
klearer Atrlagen und zur mOglichst weitgehenden Ver-
minderung von Gefahren flir Leben, Gesundheit und
Umwelt, beim Ausbau der technischen Hilfe und Unter-
st tzutrg ftu Entqdcklugsltinder und bei der Gewnhrlei-
slung der Efektivitiit und Efrzienz des Sicheruugssy-
stems der Organisation zu b€mfihen;
4. eBacht den Generalsekretlir, dem Generaldirek-

tor der Internationalen Atomenergie-Organisarion das
Protokoll der dreiundvierzigsten Tagung der General-
versammlung zu tbermitteln, soweit es sich auf die TA-
tigkeit der Organisation bezieht.

40, Plenaaitzuny
28, Oktober 1988

43117 - Notstandshflfe fflr Nlcamgua, Costs Rlc!, Pe-
nams und andere vom llurrlkan Jom betrof-
fene Linder

Die Genera lversa mm lung,
unter Hinweb azl ihre Resolution 42/169 vom

I I . Dezember I 987 iiber eine intemationale D€kade flr
Katastrophenvorbeugung sowie ihre Resolution 35156
vom 5. Dezetnber 1980 mit der in der Anlage enthalte-
nen Intirnationalen E wicklungestrategie filr die Dritte
Entwicklnngsdekade der Vereinten Nationen.

zariekt baorgt iiber die groBe Zahl der Berroffenen
wie auch iiber die vom Hurrikan Joan. der zwischen
dem 22. und 25, Oktober 1988 Uber Nicaragua, Costa
Rica, Panema und andere L6nder der Region hereinge-
brochen ist, angerichtet€n Zerstorungen,

sr'ci der Bemiihungen, bew4tt, die die Regierungen
und die V6lker der Region utternehmen, um Menschen-
leben zu retten und die Not der Opfer des Hurrikans
Joan zu lindern,

sich aujerdem der enormen Anslrengung bewqpt, die
erforde ich sein wird, um die durch diesb Naturkata-
strophe verursachte bBorgniserr(gende Lage zu mil-
dem,

erJreut iiber die Zflgigkeit, mit der die Regienngen,
Organe, Organisationen und Sonderorganisationen des
Sy$ems der Vereinten Nationen wie auch die internatio-
nalen und regionalen Organisationen, die nichlstaatli-
chen Organisationen und Privatpersonen reagieren, die
Notsundshilfe gewehren,

in der Erkenntnis, da8 angesicbts des AusmalJes und
der mittel- und langfristigen Folgen der Katastrophe als
Ergiinzung zu den Bemiihungen der Vdlker und Regie-
rungen von Nicaragua, Costa Rica, Panama und and+
ren Liindern der Region ein Beweis internationaler Soli-
daritat und humanitairer Anteilnahme erforderlich sein
wtd, damit eine breite multilaterale Zusammenarbeit
mit dem Ziel herbeigefiihrt wird, dem urunittelbaren
Notstand in den betrofenen Gebieten zu begegnen und
den Proze8 des Wiederauftaus einzuleiten, -

l, venichert Nicaragua, Costa fuca, Panama rmd
die anderen von der Nalurkatastrophe befiofrenen Liin-
der in der Regjon ihrer Solidaritiit und untersttitatngi

2, sprtcht allenStaaten der internationalen Gemein-
schaft, den internationalen Organisationen und nicht-
staatlichen Organisationen, die den betroffenen L{n-
dem Notstandshilfe gewiihren, ihren Dank aur,

3, bittet alle Slaaten der internationalen Cemein-
schaft nachdracklich, dringend €roBzUgig zu den So-

schutzes,
nuklearen Abfalls,
tung.fiir nukleare Schaden, GC(XXXII)/RES/492 iiber
das Ubereinkommen iiber den physischen Schutz von
Kernmaterial, GC(XXXID/RES,/493 iiber das Uberein-
kommen i.iber die friihzeitige Benachrichtigung bei nu-
klearen Unfiillen und das Ubereinlommen tib€r die ge-
genseitige Hilfeleistung bei kerntechnischen Unfilllen
oder radiologischen Notfiillen, GC(XXXU)/RES,/494
iiber den Beirrag der Organisation zu einer bestandflihi-
gen Enrwicklung sowie GC(XXXID/RES/503 iiber die
Nuklearf?ihiekeit Siidafrikas, die von der Generalkonfe-
r-enz der Organisation auf ihrer zweiunddrei8igstur or-
dentlichen Tagung am 23. September 1988 veiabschie-
de! wurden,

l. nimmt Kenntnir vom Bericht de! Internationalen
Atomenergie-Organisation;

2. bekriiftist ihr Yertrauen in die Rolle der Organi-
sation bei der Anwendung der Atomenergie fiir fri-edli-
che Zwecke:

3, biuet alle Staaten nachdrflcklich, sich um effek-
tive und harmonische intemationale Zusammenarbeit
bei der Durchfiihrung der Arbeit der Organisalion ge-
mil0 ihrer ..\4121.1119, bei der Forderung der Nutzung der
Kernenergie und der Anwendung der erforderliihen

*tt-o-"_Tll:l:t - lProko uber,die .A-nwendung des Wiener
uoer-ernK_omnens unct des p:ariser ubereinkommens, veEbschiedel
am 21. Seprembe-r 1988 durch die Konlerenz ilb€r'das Verhaknis
.zwrscnen oem Hanser Ubereinkommen und dem Wiener Liberejnkom_
lnen.



!1. Re3oludole! ohre lrberwdrurg ad ehen llaoptqu6sabo0

forthilfe-, SanieruDgs- und Wiederaufbaubemiihungen
in de'n betroffenen Gebieten beizutrageni

4. dankt de'\ G&eralsekretfu fitr seine Ma0nabmen
zur Koordiderung und zur Mobilisierung der Sofort-
hilfe-, Sanierungs- und Wiederaufbaubemtihungen;

5, eanht den Ceneralsekretar, in engo Zusam-
menarbeit mit den Regierung€n Nicaraguas, Costa
Ricas, Pananas und der betroffenen Ltnder der Region
sowie den internationalen Finanzinstitutionen, Orga-
len, Organisationen und Sonderorganisarionen des Sy-
$ems der Vereinten Nationen, diese Llnder bei der Mo-
bilisierung der f[r die Durchfiihrung der mittel- und
iangfristigen Sanierungs- md Wiederaufbaupl6ne und
-programme erforderlichen zus6tdichen Finanmittel zu
unterstiitzen.

40. Plenarsitzung
28. Qktober 1988

43118 - Seerecht

D ie G ene ra lv en anm lun g,

tn Dekdftigu g ihrer das S€erecht betreffenden Reso-
lutionen 37166 vom 3. Dezember 1982, 38/59 A vom
14. Dezember 1983, 39/73 vom 13. Dezenber 1984,
4O/63 vom 10. Dezember 1985, 4ll34 vom 5. November
1986 ud 42/2.0 vom 18. November 1987,

in der Erwligng, da8 die Probleme des Meeresraums,
wie es im dritten Preambelabsatz der Seerechtskonven-
tion der Yereinten Nationen3o heifit, eng miteinander
verkntpft sind und als Ganzes betrachtet werden miis-
3en,

in der Aberzsugung, dafl es wishtig ist, die Einheit der
Konvedion und der mit ihr verabschiedeten Resolutio-
nen zu bewahren und ihre Bestimmungen nisht in einer
mit ihrsm Zel und Zweck unvereinbaren Weise selektiv
anzuwend€n,

betonend, da8 die Staaten fiir die konsequeme An-
wendung der Konvention sorgen miissen und dai einzel-
staatliche Rechtsiorschriften auf die Konvention abge-
stimmt werden mtissen,

in Anbetrucht d6sen, da0 sie in ihrer Resolution 2749
(XXV) vom 17. Dezember 1970 feierlich erkliirt hat, da0
das cebiet des Meeresbodens und des Meeresunter-
grunds jenseits der Grenzen des nationalen Zustaln-
digleitsbereichs (im folgenden als "das Gebia" bezeich'
nel) so$ie seine Naturschatze gemeinsames Erbe der
Menschheit sind,

unter Hinweis darurl, dafi die Konvention die fiir das
Gebiet und seine NaturschaEe geltende Rechtsordnung
festlegt,

betonend, daB kein Staar die Konvention und die da-
mit zusammenhilngenden Resolutionen der Dritten See-
r€chtskonfer€Dz der Vereinten Nationen untergrab€n
sollte,

sowie in der ErwAgung, da0 dre vorbereitungskom-
rnission fiir die Internationale Meeresbodenbeh0rde und
den Internationalen Seerechtsgerichtshof bei der baldi-
gen und effektiven Durchfihrung der Resolution II der
Dritten Seerechtskonfoenz der Vereinten Nalionen!5
untersliita werden muB,

34 Ofrcial Records o! the fwrd U4ited Nartoit Confercnce o, the
Ldr| oJ the Saa, y ol. XVll (Verofrentlichullg der Vereint€rl l{ationen,
Beil.-Nr. 8.84.V.3), Dokumenl A/CONF.O/122.

3, Ebd., Dokumen A./coNF,6zl2l, Aniage l,

mit Genugtuung Kenntfis nehmend von den Fort-
schritten, die in der Yorbereitungskommission seit ihrer
Gr[nduns erzielt worden sind, einscblieBlich der 1987

erfoleten- Registdemng des Institut frangais de re-
chercbe pour I'exploitation de la mer (IFREMER)' der
Reeierung tndiens. Deep Occan Resourc€s Development
co: Ltd, (DORD), und von Yuzhmorgmlogiya als Pio
nierinvest6ren, deren Attrage von den Regienmgen
Frankeichs, Indiens, Japans und der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken vorgelegt wurden, wobei zu
bedenken ist, dai eine solche Registderung sowohl -

Rechte als auch Pflichten umfa3t,
sowie nlt Genugtuung Kenntnis nehmend Yon der

durch die Vorbereitungskommission vorgenomrtrenen
Festl€gung von vorgemerkten Feldern fiir die Beh6rde
aus den von den Pionierinvestoren im Einklarg mit Re-
solution II beantraglen Feldern,

au-0erdem zur KenntnE nehmend, da0 dre Vorberei-
tuneikommission beschlossen hat, ihre siebente ordent-
lichi Tagung vom 2?. Februar bis 23. Miirz 1989 in
Kinsston abzuhalten und 1989 eine Sommenagung ab-
zuh-alten'6,

ferner fxtstellend, dall die Ltinder, insbesondere die
Eitwicklirngsl4nder, bei der Anwendung der Konven-
tion und im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses in zu-
nehmendern MaBe tnformationen, Beratung und Hilfe
bendtieen. wenn sie il den votlen Genu8 der Voneile
der urifassenden Rechtsordnung gelangen sollen, die
mit der Konvention geschaffetr worden ist'

in der Erwiigug, daB die Konvention auf alle Nut-
zunesmOslichkeiten und NaturscheEe des Meeres An-
weniuntfindet und da8 alle diesbeziiglichen Aktivitii-
ten im *hmen des Systems der Vereinlen Nationen auf
eine Art und Weise durchgefiihrt werden miisseq die
mit ihr in Einklang steht,

mit Genuptuuna Kenntnis nehmend Yon der wichtigen
Initiative d* Generalsekretiirs, eile hterinstitutionelle
Taquns 0ber internationale und regionale Entwicklun-
seiaui dem Gebiet der Meeresfragen und des seerechts

Einzuberufen'",
zutiefst b^oryf nber den gegemvgfiigen Zustand der

Meeresumwelt,
Kenntnis nehmend von den Aktivitften' die 1988 ge-

miB dem in Generalversammlungsresolution 38/59 A
sebilliccen Bericht des Generalseketerst3 im Rahmen
Ies M&resfraeen betreffenden Hauptprogramms durch-
eefiihrt worden sind, das in Kapitel 25 des mittelfristi-
ien Plans fiir den Zeitraum l9Ezl-1989 enthalten ist' so-

wie Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-

€rs3',
daran erinnernd, da6 sie die Finanzierung der Kosten

der Vorbereitungskommission aus dem ordentlichen
Haushalt d€r Vereinten Nationen genehmi$ hat'

insbesondere Kenntnis nehmend von dern Bericht'
den der Generalsekretar gemiiB atrer 14 der Generalver-
sammlungsresolution 42lm €rsteut hat'

1. verweist auf die historische Bedeutung der See-

rechtskonvention der Yereinten Nationen als eines wich-
tieen Beiuags zur Wahrung des Friedens' der Gerechtig-
xJit und des Fortschdtts fih alle Vdlker der Welt;

?6 N41/718, Zifret 14.r sbd.. afrer 218.
38 A,/18/J70 oit Kolr.l utrd Add'l utrd Add.l/Koir.1.
e N4ln$.
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2. Aq$ert ihre Genugtuung iiber die zunehmende,
tberwdltigurde Unrerstiitzung der Konvention, die u.a.
dadurch belegt wird, da0 bisher einhundertneunund-
filnfzig Unterzeichnungen erfolgt ud fiiLnfunddrei6ig
der ftr das Inkafttreten der Konvention erforderlichen
secbzig Ratiikations- bzw. Beitrittsurkunden hinterlegt
wordeu sind;

3. fodert alle Staaten aa/, soweit dcht bereits ge-
schehen, zu erw6gen, die Konvention so bald wie m6g-
lich zu ratifizieren bzw. ihr beizutreten, damit die neue
Rechtsordnung fik die Nutzung des Meeres und seiner
Nalurschaize effektiv in Kraft treten kann;

4. fodert alle Staaren aa/, die Einheit der Konven-
tion und der mit ihr verabschiedeten Resolutionen zu
bewahren:

5. fordert die Staaten ifemer azl, bei der Verab-
schiedung innerstaatlicher Rechtsvorschriften die Be-
stimmungen der Konvenion zu beachten;

6. ford€rt die SIaaIen femer a4l alle Ma8nahmen
zu u erlassen, die die Konvention untergraben oder
ihrem Zel und Zweck zuwiderlaufer;

7. nimmt Kmntnis voa den Fortschritten. die die
Vorbereitungskommission ftr die Internationale Mee-
resbodenbehorde und den Internationalen Se€rechtsge-
richrshof in allen ihren Arbeitsbereichen erzielt hat;

8. du.Sert ihrc Genugluung :0.ber die von der Vorbe-
ieitungskommission am 17. August und 17. Dezember
1987 getroffenen historischen Beschliisse, die vier von
Indien, Frankreich, Japan und der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken befilrworteten Pionierinvesto-
ren zu registrieren und vorgemerkte Felder f0r die Be-
hdrde festzulegen;
9. erwortet den baldigen und zufriedenstellenden

Abschlu8 der zur Zeit in der Vorbereitungskommission
gefiihrten Konsultationen 0ber die Erfiillung der Ver-
pflichtungen der registrienen Pionierinvestoren und der
zertifizierenden Staaten:

LQ. donkt dem Generalsekretiir fiir seinen Einsatz
ftr die Konvention sowie fih die etrektive Durchffih-
rung des Meeresfragen betreffenden Hauptprogramms,
das in Kapitel 25 des mirtelfristigen Plans fiir den Zeit-
raum l9Erll989 enthalten ist:

ll . dankt derL Generalsekrafu a4gerdem fiir seinen
aufgrund von Generalversamn ungsresolution 4120
erstellten Bericht und ersucht ihn. die darin beschiebe-
nen Aktivitaten ebenso wie die Akriviteten zur Konsoli-
dierung der neuen Se€rechtsordnung fortzusetzen, wo-
bei der Tatigkeit der Vorbereilungskommission, so auch
der Durchfilhrung von Resolution Il der Dritten See-
rechlskonferenz der Vereinten Nationen, besonderes
Gewicht zukommti

12. forde den Generalsekretiir a4t, die Staaten bei
der Anwendung der Konvention und bei der Erarbei-
tung eines konsequentea und einheitlichen Vorgehens in
bezug auf die dari:r vorgesehene Rechtsordnung sowie
bsi ihren nationalen, subregionalen und regionalen Be-
miihungen um die uneingeschr&nkte Wahrnehmung al-
ler daraus erwachsenden Vorteile weiter zu unterstiit-
zen, und bittet die Organe und Organisationen des
Systems der Yereinten Nationen dabei um ihre Zusam-
menarbeit und Unterstiitzung;

13. bi igt den BeschluB der Vorbereitungskommis-
sion, ihre siebente ordentliche Tagung vom 27. Februar
bis 23. Mlirz 1989 in Kingston abzuhalten, und 1989 eine
Som:nenagung abzuhalteni

14. ersucht den Generalsekrctar, der General-
versammlung auf ihrer vierundvierzGste! Tagung iiber
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konvention
und alle damit zusammenhetrgenden Aktivitarcn sowie
iiber die Durchffhrung dieser Resolution Bericht zu e!-
$a[en:

15, ersucht den Generalsekrefir o4ferdem, ftr die
vierundvierzigste Tagung der Generalversammlung im
Lichte der einschlAgigen Bestimmungen der Seerechts-
konvention der Vereinten Nationen einen Sonderbericht
itber die jiing:stetr Entwicklunge! betreffend den Schutz
und die Erhaltung der Meeresulr1velt zu erstellen;

16. beschlwt dre Aufnahme des Punktes "S€erecht"
in die vorliiufige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten
Tagung.

41. Plen4nitzung
I. November 1988

43119 - Dle Sltuaflon ltr Nampucl€a

Die Generulversammlung,

unter Hinweb a4l ihre Resolutionei 34/?2 vom
14. November 1979,35/6 vom 22. Oktober 1980,3615
vom 21. ol:tober 198L,37/6 vom 28. Oktober 1982,
38/3 vom 27. Oktober 1983, 3915 vom 30. Oktober
l9!4, 4/7 vom 5. Novembe! 1985, 41/6 vom 21. Ok-
tober 1986 und 42/3 vom 14, Oktober 1987,

sowie unter Hinweis auf die Erklarung iiber Kam.
puchea4o und die Resolution I (04t, die von der lnterna-
tionalen Konferenz tber Kampuchea verabschiedel wur-
den,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretdrs
ilber die Durchfiihrung der Generalversanr ungsreso-
lvtion 42/3e,

den Umstand beklagend, da8 die auslindische be-
$afnete lntervention und Besefzung anhalten und noch
immer auslindische Streitkiifte in Kampuchea verblei-
ben, was zur Fortsetzung der Feindseligkeiten in diesem
Lande fiihrt und den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit ems ich bedroht,

in Anbetracht d6 weiterhin andauernden, wtkungs-
vollen Kampfes g€en die fremde Besetzung durch die
kampucheanischen StreitkrAfte unter der Fuhrung von
Samdech Norodom Sihanouk,

Kenntnis nehnend vom Winschafts- und Sozialrats-
beschluB 19881143 vom 27. Mai 1988 iiber das Recht der
Vdlker auf Selbstbestirnmung und seine Gtiltigkeit fiir
Vdlker, die unter Kolonial- oder Fremdherrsshaft oder
fremder Besetzung leben,

in hdchstem Mqfe beunruhigt dor ber, ds8 das An-
dauern der Kdmpfe und der instabilen Lage in Kam-
puchea noch mehr Kampucheaner gezvungen hat, auf
der Suche nach Nahrungsmitleln und Sicherheit an die
thaiilindisch-kampucheanische Grenze zu fliehen,

in Anerkennung der Totsche, da8 sich die Hilfe der
internationalen Gemeinschaft weiterhin lindernd auf die
Nahrungsmittelengplisse und die Gesundheitsprobleme
ausgewirkt hdt, unter denen das kampucheanische Volk
leidet,

@ Repo.t of the lrrtematioial ConJereice ol Kampuchea, New
York, 13-17 Julf 198l (Verdflendichung der Vereinten Nationen,
Best.-Nr. 8.81.1.20), Anhang l.

4I Ebd., Anlang u.
42 A/43n30.



ll. Resolu oBe! ohde tlb€rwelstng atr elnetr Halplsoschlf

nochdr cklich daraul hinweiend, daf die Kampu-
cheaner, die in Nachbarl:indern Zuflucht gesucht haben,
das unveriiufierliche Recht auf sichere Riickkehr in ihr
Heimatland besitzen,

auferdem nachdrfrcklich darauJ hinweisend, da0
ohne eine umfassende politische Regelung des Kam-
puchea-Konflikts keine wirksame Uisung der humanitli-
ren Probleme erreicht werden kann,

ernstlich besorgt uber die demographischen Yerilnde-
rungen, die Berichten zufolge von auslindischen Besat-
zungskr?iften in Kampuchea zwangsweise herbeigefiihrt
werqen,

in der Aberzeugung, daB die internationale Gemein-
3chaft zur HersteUung ehes dauerhaften Friedens in
Sfidostasien und zur Verringerung der Gefahr fiir den
Weltfrieden und die internadonale Sicherheit dringend
eine mit wirksamen Garantien verbundene, umfassende
politische Uisung des Kamlruchea-Problems finden
mu0, die den Abzug aller ausHndischen Streitkr;ifte aus
Kampuchea u:rter effektiver internationaler Uberwa-
chmg und Kontrolle, die Schaftrng einer provisorischen
Verwaltungsbeh6rde, die Fdrderung der nalionalen Ver-.
sdhnung zwischen allen Kampucheanern unter der Fiih-
mng von Samdech Norodom Sihanouk und die Nicht-
Wiederaufnahme der weltweii verurteilten Politiken
und Praktiken der jflngeren Vergangenheit vorsieht und
die Achtung der SouveriinitAt, der Unabhiingigkeit, der
territorialen Integritat und de neutralen und nichtge-
bundenen Status Kampucheas sowie das Recht des kam-
pucheanischen Volkes auf Selbstbestimmung ohne Ein-
mischung von aunen gewihrleistet,

im Hinblick darauJ, da0 das informelle Treffen von
Jakarta, das vom 25. bis 28, Juli 198E in Bogor (Indone-
sien) abgehaiten wurde, ehe entscheidende Entwicklung
war, die sich erstmals durch die Mitvirkung der unmit-
telbar betroffenen Parteien und andeler beteiligter Liin-
der a8gezeichnet hat'3,

von neuem ihrer OberTeugung Ausdruck verleihend,
da8 sich die Linder der siidostasiatischen Region nach
der durch friedliche Mittel herbeigefihnen umfassen-
den politischen Regelung der Kampuchea-Frage darum
bemiihen k6nnen, im Hinblick auf den Abbau interna-
tionaler Spannungen und die Herbeifthrung dauerhaf-
ten Friedens in der Region eine Zone des Friedens, der
Freiheit und der Neulraftlt in Stdostasien zu errichten,

erneut e*lilrend, da8 es notwendig isr, daB sich alle .

Staaten genauestens a:r die Grundsltze der Chafia der
Vereinten Nationen halten, die die Achtung der nationa-
len Unabhnngigkeit, Souveranitat und terrilorialen Inte-
gxitat auer SEaten, die Nichtintervention und Nichtein-
mischung in die inneren Angelegenheiten voi Staalen,
die Nichtandrohung und Nichtanwendung von Gewalt
sowie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten for-
qern,

1. bebilfiist ihre Resolutionen 34/22,35/6, r6/t,
37 /6,38/3,39/5, q/7, 4l/6 und 42/3 und fordert de-
ren uneingeschriinkte Durchf0hrung;

Z. ilu0eft erneut ihre Abesugung, daB der Abzug
aller auslandischen Streitkrefte aus KamDuchea unter
effektiver internationaler Uberwachung und Kontrolle,
die Schaffung einer provisorischen Verwaltungsbe-
hiirde, die Forderung der nationalen Versihnung zwi-

a. Siehe N43/491-S/2m71. Abgedruckr in: Offctal Recods of the
Sect ty Council, Fortl-thid yea4 Supplemeit for July, August aad
Septenbet 1988, DokDmem 3/20071, Anhang.

schen allen Kampucheanem unter. der Fiihrung von
Samdech Norodom Sihanouk, . die Nicht-Wiederauf-
nahme der weltweit verurteilten Politiken und Praktiken
der jiingeren Vergangenheit, die WiederhersteUung und
Erhaltmg der Unabhangigkeit, Souverenitat und terri-
torialen lnte8rital u:rd des neutralen und nichtgebmde-
nen Stitus Kampucheas, die erneute Bekriiftigung des
Rechts des kampucheanischen Yolkes, sein G€schick
selbst zu bestimmen, und die Yerpflichtung aller Staaten
zur Nichteinmischung und Nichtintervention in die in:
neren Angelegenheiten Kampucheas, soweit sie mit
wirksarnen Garantien verbunden sind, die Hauflbe-
standteile jeder gerechten und dauedraften L6sung des
KaDpuchea-Problems darstelleni

3 . nimmt mit Ddnk Kenntnls yom Tefigkeitsbericht
des Ad-hoc-Auslchuss$ der Internationalen Konferenz
iiber Kampuchea fiir den Zeitraum 1987-1988'" und €r-
sucht den AusschuB, seine Arbeit bis zur Wiedereinbe-
rufirng der Konferenz fortzusetzen;

4. erndchtigt det Ad-hoc-AussshuS, bei Bedarf zu-
sammenzutreten utrd die Aufgaben wahrzrmehmen, die
ihm mit sein€m Mandat iibertragen worden sind;

5. bebA/t& ihre f€ste Absicht, die Konferenz
gema8 deren Resolution I (I) zu gegebener Zeit wi€der
einzuberufen, sowie ifue Bereitschaft, jede andere unter
der Schirmherschaft des Generalsekretei$ veranstaltete
Konferenz internationalen Charakters zu unterstutzen;

6. e&icht den Generalsekretlir, die Konferenz und
den Ad-hoc-Ausschu8 weiterhin zu Rate zu ziehen und
zu unterstiitzen und ihnen regelmdnig die fiir die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Eifiichtungen
zur Verfugung zu stellen;

7. donkt dem Generalsekretdr emeut dafii, da& et
utrter genauer Verfolgung der Lage geeignete Ma8nah-
men ergriffen hat, und ersuchl ihn, dies auch weiterhin
zu tun und durch seine Gutsn Dienste zu einer umfas-
senden poliiischen Regelung beizutrageni

8. spticht den GeberHndern, den Vereinten Natio-
nen und ihren Or8gnisationen sowie anderen nationalen
und internaiionalen humanitAren Organisationen' die
dem kampucheaaischen Volk Soforthilfe geleistet ha-
ben, emeut ihren auftichtiw Dank aus u\d appelliert
an sie, denjenigen Kampucheanem, die noch immer
hilfsbedtirftig sind, insbesondere an der Grenze zwi-
schen Thailand und Kampuchea und in den verschiede-
nen Lagprn in Tlailand, seitefhln Notstaodshilfe zu ge'
wahren;

9. dankt de6 C€treratsekretar ertefi allftchtig fra
seine Bemrihungen bei der (-oordinlerung der humanita-
ren Soforthilfe und bei der Uberwacbung der Vertellung
und ersucht ihn' diese BdniihuugEo bi Bedarf,,o inten'
sivieren;

lO. blttet die Staat€n S6dostoiens ndchdrfrcklich,
sich erneut um die Schaftrig einer Zoue des Friedens'
tter Freiheit und der N€Etraliif,t in Siidtsasien n be-
mihen, sobald eine umfascsnde politische Ldsung des

Kampuchea-Koniikts erreicht isti
ll, gibt erneut der Hofnung Audruck, daB nach

Herbeifiihrung, einer umfassenden politischen L6sung
ein zwischenstaatlicher Ausschutr eingesetzt wird, um
sich mit einem Programm zur Unterstiitzung Kampu-
cheas beim Wiederaufuau seiner wirtschaft und zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Staaten
der Region zu beschafticieni

44 A,/coNF.109/13.
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12. ersucht den Generalsekreter, der vierundvierzig-
sten Tagung der Generalversammlung iiber die Durch-
fiihrung dieser Resolution zu berichten;

13. beschlieft die Aufnahme d€s Pmktes 'Die Si-
tuation in Kampuchea" in die vorlfluige Tagesordnung
ihrer vierundvierzigsten Tagung.

44. Plenanitzung
3. November 1988

43120 - Dle Situallon in Afghanbtan und lhre Aurwlr-
kungen auf den Weltfrleden und dle lnterna-
tlon8le Slcherhelt

Die G enera lv ersam m Iu ng,
nach Behandlung des Punktes 'Die Situation in Af-

gfianistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit",

in BekriiJtigung der Ziele und Grundsiitze der Charta
der Vereinten Nationen und der Yerpflichtung aller
Staaten, in ihren internationalen Beziehungen die
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die
Souveralnitat, territoriale Integridr und polirische Un-
abhiingigkeit eines Staates zu unterlassen,

a4perdem in Eekriiftigung des unveriunerlichen
Rechts aller V6lker, ihre Regierungsform selbst zu be-
sdmmen und ihr wirtschaftliches, politisches und gesell-
schaftliches System ohne jede Intervention, Subversion,
Ndtigung oder Einschrinkung von auffen selbst zu wAh-
len.

emsllich besorgt iiber die Siruaion in Afghanistan,
die aus einer Verletzung der Grundsetze der Charta der
Vereinten Nationen und der anerkannten Normen des
Verhaltens zvischen den Staaten entstanden ist,

Kenntnis nehmend vom Abschlu0 der Abkommen
iiber die Regelung der Situation in bezug auf Afgha-
nistano' am 14. April 1988 in Genf und vom teilweisen
Abzug der ausliindischen Truppen gemi8 dem verein-
barten Zeitplan,

im Bew4ftsein der anhallenden Besorgnis der i erna-
tionalen cemeinschaft iiber die Not des afghanischen
Volkes und das Ausma8 der sozialen und wirtschaftli-
chen Probleme, die Pakistan und lran durch die Anwe-
senheit von Millionen afghanischer Fliichtlinge auf
ihrem Boden erwachsen.

sich voll dessen bewunt, da0 dringend eine umfas-
sende politische Ldsung der Siruation hinsichtlich Af-
ghani$ans gefunden werden muB,

sich dessen bewuft, da0 ein Erfolg bei do endgiil-
tigen polilischen Regelung des Afghanistanproblems
sich giinstig auf die internationale Situation auswirken
und einen Ansto& zur Ltisung anderer akuter Regional-
konflikte geben wiirde,

mit dem Ausdtuck ihres Donkes an den Generalse-
kretiir und seinen personlichen Beauftragten fiir ihre B€-
miihungen um die Herbeiliihrung von Frieden und Si
cherheit,

Kenntnb nehmend vom Bericht des Generalsekre-
tard6 und von dem Stand des politischen Regelungspro-
zesses.

L, begn\ft den lnter der Schirmherrschafl der Ver-
einten Nationen am 14. April 1988 in Genf erfolgten
Abschlu8 der Abkommen iiber die Regelung der Situa-
tion in bezug auf Afghanistan, die einen bedeutenden
Schrift auf dem W€ge ar einer umfassenden politischen
Ldsung des Afglanistanproblems darstellen;

2, dankt dw Generalrekre{er ud seinem pers0nli-
chen Beauftra$en arriqFr, filr ihrc unablllsslgeo Bemi-
hungsn um die Herbeifflhrung eino politischen L6s'ng
des Afghanistanproblemei

3. fordert die genaue Beachtung und getreuliche
Durchfiihrung der Abkommen durch alle Beteiligt€o,
die ihnen in Geist und Buchstaben ohne Einschrankung
Folge leisten sollten;

4. nimmt Kenntnir vom Fortgang des Prozesses des
auslilndischen Truppenabzugs aus Afghanistan und
bringt ihre Erwartung zum Ausdruck, de0 der Abzug
gemii0 den einschliigigen Bestimmungen der Abkom-
men zu Ende gefii&rt wird;

5. erkhrtem t, daB die Bewahrung der Souverllni-
tat, territorialen Inteeritet, politischen Unabhtngigkeit
und Nichtgebundenheit Afghanistans Grutdvorausset-
zung fiir eine friedliche Ldsung des Afglanistanpro-
blems ist;

6. bekfiftigl das Recht des afghanischetr Volkes,
seine Regierungsform selbst zu bestimmen und sein
wirtschaftliches, politisches und gesellschaftliches
System ohne jede Intervention, Subversion, Ndtigung
oder Einschrinkung von au0en selbst zu $ehlen;

1. fordert alleB9..,eilie&n ard, darauf hinzuarbeiten,
daB umgehend eine umfassende politische Ldsung her-
beigefiihn wird und die erforderlichen Voraussetzungen
des Friedens und der NormaftAt geschaffen werdeu, so
daB die afehanischen Fliichtlinge in Sicherheit und in
Ehren freiwillig in ihre Heimat zuriickkehren k6nnen;

8. oterstrcicht die Notwendigkeit eines innerafgha-
nischan Dialogs im Hinblick auf die Schafung einer auf
breiter Grundlage aufbauenden Regierung, damit eine
miiglichsl breite Unterstiitzung und sofortige Partizipa-
tion seitens aller Teile des afghanischen Volkes gewihr-
leislet isu

9. ersacht den Oeneralsekretir und seinen Beauf-
tragten, die baldige Verwirklichung einer umfassenden
politischen Regelung in Afghani$an im Einklang mit
den Abkommen sowie dies€r Resolution zu f6rdern und
zu erleichtern:

10. appellie emeut an 
^lle 

Staaten sowie nationa-
len und internationalen Organisationen, zur Linderung
der Not der afghanischen Fliichtlinge in Absprache mit
dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fiir
Fltichtlinge weiterhin humanitare Soforthilfe zu gewiih-

ll. begriirgt die Ernennung eines Sonderkoordina-
tors zur Weiterleitung wirtschaftlicher und humanitarer
Untersttitzung an das Volk von Afghanistan;

12. fodeft alle Staaten auf, dern Koordinator fiir
humanitiire und wirtschaftliche Unlerstiitzungspro-
gramme in bezug auf Afghanistan ausreichende finan-
zielle und materielle Ressourcen zur Yerfrlgung zu stel-
len, so da8 eine ziigige Repatriierung und Wiedereinglie-
derung der afghanischen Fliichtlinge erfolgen und der
wirtschaftliche und soziale WiederauJbau des Landes
staltfinden kann:

13, etsttcht den Generalsekrerar, die Mitglied$aaren
und den Sicherheilsrat iiber den Stand der Durchfiih-

at Ofrcial Rccords oI rhe Securitt Coun.il, Fo )'-thid yeaL Sup-
plemev for April, Ma! ond Juae 198€' Dokument S/19835, Anhang L

46 A/43/ 72G5/20230. Abgedruckr in: Ofrcet Rpcords o! the
Secutit! Council. fbrtyll;16 Yeo4 Suliitlenenr lor Ociober.
Noveriber and Delenber 196E. Doklrnena 5/20230.



u. Resolu0oie! ohre itberwebr[g or elnetr Hr|tpta[$chu0

rung dieser Resolution unterrichtet zu halten und der
Generalversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-
gulg einen Bericht iiber die Situation in Afghanistan so-
wie iiber den Stand der Durchfiihrung der Abkommen
und der politischen Regelung in bezug auf Afgbadstan
vorzulegen;

14. beschliq$t die Aufnahme des Punktes "Die S!
tuation in Afghanistan und ihre Auswirkunge'n auf den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit" in die
vorliufige Tagesordnung ihrer vierutrdvierzigsten Ta'
gung.

45. Plenarsitzung
3, November 1988

43/21 - br Aufstand ('Indfadsh") des palEsdnensl-
schen Yolkes

Die Generalvercamnlung,

in Kenntnis d6 seit dem 9, Dezember 1987 andauern-
den Aufstands ("lntifadah) des paliistinensischen Vol-
kes gegen die israelische Besetzung, dem seitens der
Weltiifentlichkeit gro0e Aufmerksamkeit und Anteil-
nahme entgegengebracht wird,

utielst besoryt iiber die alarmierende Siluation in
den seit 1967 besetzten palistinensischen Gebieten ein-
schlie0lich Jerusalems sowie in den anderen besetzten
arabischen Gebieten infolge der fortdauemden Beset-
zung durch die Besatzungsmacht Israel und deren be-
hanlicher Politiken und Praktiken gegen das pallsri-
nensische Volk,

eneut bekrdftigmd, daB das Genfer Abkomrnen vom
12. August 1949 atn Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten" auf alle paliistinensischen und anderen
seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete ein-
schlie8lich Jerusalems Anwendung findet,

unter Hinweb oufihre einschliigigen R$olutionen so-
wie die Sicherheitsratsresolutionen 605 (1987) vom
D. Deux;mbet 1987,607 (1988) vom 5. Januar 1988 und
608 (1988) vom 14. Januar 1988'

in Ane*ennung der Notwendigkeit, dem unter israe-
lischer Besatzung st€henden paliistinensischen Yolk
mehr Unterstiitzung und Hilfe zukommen zu lassen und
sich mit ihm solidarischer m zergen,

im Bew\Stsein der dringenden Notwendigkeit einer
Liisung des zugrundeliegenden Problems durch eine
urnfasseode, gerechte und dauerhafte Regelung, ein-
schlie0lich einer Liisung des palilstinensischen Problems
unter allen Aspekten,

L. wrurteilt Isre;els beharrliche Politiken und Prak-
tiken, die eine Yerletzung der Menschenrechte des pa-
liisti[ensischen Volkes in den besetzten paHstinensi-
schen Gebieten €inschlieBlich Jerusalems darstellen, und
insbesondere Handlungen wie die Er6ftlung des F€uers
durch die israelische Armee und israelische Siedler, als
deren Folge wehrlose pallistinensische Zivilisten getdtet
und verwundet wurden, Prugeln und Knochenbrechen,
die Ausweisung palistinensischer Zivilisten, die Aufer-
legung restriktiver wirtschaftliche! Ma0nahmen, die
Zerstdrung von Hiiusern, kollektive B€strafung und
Massenverhaftungen sowie die Yerweigerung des zu-
gangs zu den Medien;

2, mi bi iat entschieden die fortgeseEte MiBach-
tung der einschligigen Beschliisse des Sicherheitsrats
durch die Besatzungsmacht Israel;

3. bekrdftist, d^B die seit 1967 von Israel vorgenom-
mene Besetzung der pal{stinensischen Gebiete, ein-
schlieBlich Jerusalems, nichts an der Recht$tellung die-
ser Gebiete geendert hat;

4, ve qnPt, da0 die Besazungsmacht Israel das

Genfer Abko-mmen vom 12. August 1949 zum Schutze

von Zvilpersonen il Kriegszeiten ab sofon genauesleru

einhailt uid umgehend von ihren Poliriken und Praki-
ken abliiSt, die gegen dieses Abkommen versto8eni

5. forden alle Hohen Vertragspafteien des Abkom-
mens auJ, geeignete MaBnahmen zu ergreifen',um. si-

cherzust-eilei, daB die Besarzungsmacht Israel das Ab-
iom-en geoiaB ihrer Verpflichiung nach dessen Ani-
kel I unter allen Umstiinden einhblt;

6. bittet dieuitdiedstaarcn, die Organisationen des

Sv$ems der Vereinten Nationen, die staatlichen' zwi-
sihenstaarlichen und nichtstaatlichen Organisationen
sowie die Massenmedien, ihre Unterstiitzung ftr das pa-

lastinensische Volk fortzusetzen und zu verstfuken;

7. bittet den Sicherheitsrat nachdriicklich' dte ge'

senwArdse Situation h den beselaen paliistinensischen
bebieten-unter Bertcksichtigung der im Bericht des Ge-

neralseketArsos enthaltenen F.mpfehlungen zu priiffi ;

8. exucht dea Generalseketir, die gegenw6rtige Si-

tuadon in del besetaen paldstinensischen Gebieten mit
iU* itt- zur Verfiiguni stehenden Mitteln zu priifen
und regelmi8ig Beriihte dazu vorzulegen, den ersten

sDatestens am 17. November l9EE.

45. Plenanitung
3. Nownber 1988

43122 - Das Recht der Ydlker suf Frleder

Die Genera lvenamm lung,

unter Hinweis auf ihre am 12. November 1984 ange-

ooot-"tt" ErHaruig iib€r das Recht der Y6lker auf
Friedeno",

Bezus nehmend azl ihre Resolutionen 40lll vom
t. No-vimuer 1985 una 4ll10 vom Z. oktober 1986'

einp.edenk det Allgerneinen Erkl6rung der Menschen-
rechte-lo, in der betont lrrird, daB die Anerkennung der

ansiboienen wiirae u:rd der gleichen und unveriiuBerli-

"nin 
ne*tte aller Mitelieder der mensch.lichen Familie

Oi. Or*AUgt von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden

in der Welr bilder,
im Hinbtick aufdie f€ste Entscl ossenheit der v6lker'

den Weltfrieden'und die internationale Sicherheil zu
$erken und die wirtschaftliche und soziale Entwickhrng
zu f6rdern,

mit Genugtuung Kenntnis nehmend vorr den positiven
Ereiqnissenlnd nlntvicklungen auf dem Gebiet der Ab-
rtisting, aer L6sung von Kdsensituationen und der

FestigiriLg des Weltfriedens und der intemationalen Si-

chdheit,
emeut erklarend, da8 die Verwirklichung des Rechts

der Vdlker auf Frieden ein grundlegendes Anliegen je-

des einzelnen Staates ist,

as ofrcial Recor^ oJ the secudty council, Fo J.lhird Ye4a.^s:af
pteidii,jiiua,y, i'ettuary and Mqnh 1988' Dokuoent s/ I 9443'

4e R€solution 39ll l. AnlasP.
to Resolution 217 A (lll).a? Vereinre Narionen, Trcaty Serks, V ol. 7 5, Nr. n 3.



Gererole$saEmloag - Ilrelutrdrlerdgste Tsgutrg

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretdrs 2, begiift die yewstaltung der ersten Tagung der
tber die Verwirklichung der Erkliirung iiber das Recht Staaten der Stdatlantischen Zone des Friedemund der
der vtilker auf Frieden,', zusammenarbeir vom 25. bis 29. Juli 1988 in Rio de

1. nimmt mit Dank Kenntnis vomBeticht des Gene- Janeiro und nimmt Kenntnis vom Schluldokument die-
ralsekretars; ser Tagungt3;

2. bekiiftigt die bleibende Bedeurung und ciilrig-
keit der Erkliirung iiber das Rechr der Viilker auf Frie-
denl

3. ist der Ansichl, daB die Bemiihungen der dcht-
staatlichen Organisationen und der internationalen
dfentlichen Meinung bei der Yerwirklichung der Erkl6-
rung eine wichtige Rolle spielen;

4. bittet alle Staaten und internationalen Organisa-
rionen, ihre Bemiihungen um die Durchfiihruns der Er-
klirung auf nationaler und internationaler EbEire fon-
zusetzen;

5. ,fodert 
^llestaaten 

und zustilndigen Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie ale
nichtstaa ichen Organisationen c4f,, den Generalsekre-
$r iiber ihre Ma0nahmen zur Verwhklichung der ErHa-
rung zu unterrichten;

6. ersucht den Generalsekredr, der Generalver-
X.-]!toS auf iher filnfundvierzigaen Tagung auf der
Lirundage der eingegangenen Atrtworten einen Bericht
zu unterbrsiten;

7. betchlwt dre Aufnahme des Punktes "verwirkli-
chung der Erkliirung iiber das Recht der Vdlker auf
Frieden" in die vorlaufige Tagesordnung ihrer fiinfund-
ueragsten r agung.

46. Plenarsitzung
11, November 1988

43123 - S[da0antlsche Zone des Frledens und der Zu.
sammenarbelt

Die Generulvercammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 4lll I vom 27. Ok-
tober 1985, in der sie den Atlantischen Ozean in der Re-
gion zwischen Afrika und Siidamerika feierlich zur
"Siidatlantischen Zone des Friedens und der ZNam-
nenarbeit" erkllirt hat.

erkldrend, da8 die Frxgen des Friedens und der Si-
cherheit wie auch der Enlwicklung untrennbar mitein-
ander verkniipft sind, sovie der Auffassung, daB eine
auf Frieden und Enrwicklung gerichtete Zusammenar-
beit zwischen allen Saaten, insbesondere zwischen den
Staaten der Region, fth die Fiirderung der Ziele der
Siidatlantischen Zone des Friedens und der Zusammen-
arbeit un€rli8lich ist,

o4&edem unter Hinweis a4l ihre Resolution 42116
vom 10. November 1987, in der sie die Staaten der
Region nachdrtcklich gebeten hat, weitere Ma0nahmen
zul Erfullung der Zielsetzungen der Erkliirung zu tref-
fen, irbesondere durch die Verabschiedung und Durcb-
fiihrung konkreter diesbeziiglicher Programme,

erfmtt iber die Bemi.ihungen, die die Staaren der
Zone zur Erfiillung der Zielsetzungen der Erklirung un-
Iernonmen haben.

1. nimmt Kmntnis lo dem vom GeneralsekreGr
gemii8 Resolution 42116 vorgelegten Bericht'?;

st N43/ff2.
52 A./43 A?6 mi! Add.l.

3. spicht den Staaten der Zone ihre Anerkennung
aar fiir die Initiativen, die sie zur F<irderung des Frie-
deas und der regionalen Zusammenarbeit im Siidatlan-
tik ergdfren haben;

4, Jordert slle Staaten caf, bei der Fdrderug der in
der Erklirung des S0datlantik z:.tr Zoae des Friedens
und der Zusammenarbeit aufg€$teuten ziele des Frie-
dens und der Zusammeuarbeit zu kooperioen und alle
Ma8nahmen zu unterlassen, die mit diesen Zieien unver-
einbar sind, insb€sondere soweit sie Spannungs- und po-
tentielle Konfliktsituationen in der Region zuspitzen
bzw. verursachen kdnnen;

5. ersucht die enlsprechenden Organisationen, Or-
gane und Gremien des Systerns der Vereinten Nationm,
den Staalen der Zone bei ihren gemeinsamen Bemiihun-
gen um die Verwiklichung der Erkliirung des Siidatlan-
tik zur Zone des Friedens und der Zusarnmenarbeil jede
erforderliche Unterstiitzung zukommen zu lassen;

6. ercucht den Ceneralseketbr, die Durchfthr"ng
der Resolution 4ll11 laufeld zu verfolgen und u.a.
lmter Beriicksichtigung der Auffassnngen der Mitglied-
staaten der Generalversammlung auf ihrer vierundvier-
zigsten Tagung einen Bericht vorzulegen;

7. b*chlieit dre Aufnahme des Punktes "Siidatlan-
tische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit' in
die vorlaufige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten
Tagung.

47. Plenarsitzung
14. Novenber 1988

43,22 - Ille Sltuatlon ln Zentralamerlka: Gefahren ftr
den Weltfrleden und dle lnternadonale Slcher.
helt sowle FdedendddatiYen

D ie G ene ru Iy ersa m mlun g,

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 530
(1983) vom 19. Mai 1983 und 562 (1985) vom 10. Mai
1985, auf ihre Resolutionen 38/10 vom ll. November
1983, 39/4 vom 26. Oktober lg8/., 41/37 vom 18. No-
vember 1986 und 42/l vom7. Oktober 1987 sowie auf
die Initiative des Generalsekretfus der Vereinten Natio-
nen und des Generalsekretfu$ de! Organisation der ame-
rikanischen Staaten vom 18. November 1986,

Kenntnis nehmend von dem vom Generalsekretiir g+
mii8 Generalversammlungsresolution 42/ I vorgelegtxr
Berichtr,

in Anerkennung d.* visioniren und bestiindigen Frie-
densstrebens der Contadora-Gruppe und ihrer Unter-
stiitzungsgruppe sowie ihrcs entscheidenden Beitrags
zum Frieden in Zentralamerika,

itbeneuBt, da0 die V6lker Zentralamerikas ohne Ein-
mischung von au8en entsprechend ihrer eigenen Ent-
scheidung und ihrer eigenen historischen Erfahrung und
ohre Aufgabe der Cnrndsetze der Selbstbestimmung

t3 A/43/512.
s A/42/ln-S/1a66. Ab.ge&rckti Wcial Recods of the Searity

Council, Forty-seco\d Yeor, Supplement for Jaauary, Februory dnd
March 1987, DokDrnerr 5/186f,6.



tr. Reolodonen ohne tlbtft€ko[g an elneE H9lptslsschul

und der Nichtintervention zu Frieden, Versohnung'
Enrwicklung und Gerechtigkeit gelangen vollen,

in dem Bew\Ssein, da0 das am 7. August 1987 auf
dem Esquipulasll-Gipfeltrefen von den Prtisidenten
der Republiken Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras und Nicaragua in Guatemala-Stadt mter-
zeichnete Ubereinkommen'Verfahren zur Schaffung
eines tragfehigeu und dauerhaften Friedens in Zentml-
amerikatt' das Ergebnis der von den Zentralamerika-
nern getroffenen Entscheidung ist, sich voll der histori-
schen Herausforderung zu slellen, fiir Zentralamerika
eine friedliche Zukunfi zu gestalten,

sowie im Bewqfrlsein des politischen Willens, der sie

beseelt, ihre Difrerenzen miltels Dialog, Verhandhng
und Achtung der legitimor Interessen aller Staaten bei-
zulegen, indem Verpflichtungen geschaffen werden'- die
nach Treu und Glauben dwch nachpriifbare Handlun-
sen zu erfiillen sind, die den Frieden, die Demokratie'
fue Sicherheit, die Zusammenarbeit und die Achtung
der Menschenrechte zum Ziel haben,

ln Anerkennang der Bedeutung der am 16. Januar
1988 in San JosC abgegebe[en Gemeinramen ErUe-
nuu!6 der zentralan€rikanischen Prasidenten, in der
diesi versprechen, die Verpflichtungen aus {em auf dem
Esquipulas-Il-Gipfeltrefen gescblossenen Ubereinkom-
men unverzllglich, unbedingt und einseitig zu erfllllen'
wobei die Erfilllung dieser Verpflicht"ngen unbedingtr
einer'besonderen Verifikatiou unterliegen mun"'

erfreut :j'ber die Anerkennung der zentralamerikani
schen Prdsidenten fir die gewaltigen Anstrenguagen der
Internationalen Kommission fiir Verifikations- und Fol-
gemaBnahmen, was die UnteBtiitzung der Durch-
iohrung des.. auf dem Esquipulas-Il-Gipfeltreffen ge-

schlossenen Ubereinkommens alrgeht,
eingedenk det bsonderen Bedewung, die der Dirch-

fiihrune ihrer Resolution 42/231 vom 12. Mai 1988 im
Hinbliik auf die Verbesserung des Lebensstandards der
Menschen in Zentralamerika zukommt,

1 . wiardigt den vor. den Presidenten der zentmlame-
rlkanischen t ander mit der U erzeichnury des am
7. Ausust 198? in Guatemala-Sndt g€schlossenen Uber'
einkohmens "Verfahen zur Schafrrng eines tragf,ihi-
een und dauerhaften Friedens in Zentralamerika" und
iit der am 16. Januar 1988 in san Josd erfolgten Ab-
gabe ihrer Genreilsmen Erklarung zum Ausdruck ge-

brachtetr Fri€denswilleu
2. bingt ifue entschiedenste Unterstiitzung fiir das

Ubereinkommen zum Ausdruck;
3. empfiehlt den Regierungen dringend' ihre Be'

miihungeii um die Schaffung eines tragfehigen und
dauerhaften Friedens in Zentralamerika fortzusetzen,
und hofft instiindig, dai die zentralamerikanischen Prii-
sidenten auf ihrem nachsten Treffen den ProzeB der Er-
fiillung der Verpflichtungen aus dem auf dem Esquipu-
las-ll-Gipfeltreffen geschlossenen Ubereinkommen eva-
luieren und ihm eine neue Dlnamik verleihen werden;

4. bittet die fiinf zentralamerikanischen Uinder
nachdr cklich, sich unverziiglich Formeln zu eigen zu
machen. die es ihnen erm6glichen, die Hindernisse zu

u A,/42/521.5/19cE5, Anhang. Abgedruckt ir.t Ofrcial Re-@rds oJ
the secu tv Council. Forlv-second Yeat' supplenenl Jor Jutt'
AuEasr and s?Dtember /987; Dokument S/19085' Aniasg.
I ntqzJgtl-stsaq1, snhang. Abgedruckl in: Oilcitl Records aJ

the kcltritv Council, Fonysecond YeqL Supplemenl lor Januor!,
Februarr dnd Mdrch 1987, Dokurnent S/19447' AnhanS.

iiberwinden, die dem Fortgang des regionalen Friedens-

orozesses entgegensteheni

5. richtet den dringenden AzIruJ 
^a 

die l{nf.^4n-
lralamerikarischen Liinder, den vereinbarten venhka-
tio*m-oft*mtot mit h6ihste! Dringlichkeit zu fiir-
J.J ""a 

zu ergilnzen, indern sie Suaten und Kdrper-

r"ttuften inn"tnatU oder aullerhalb der Region heral-
liiiiri,?J* uop".teilichkeit und technische Kapazit:it
.i.irdnni sina uid die den wunsch zum Ausdruck ge-

briciit hab*, am zentralamerikanischen Friedenspm-

zeB milzuwhken;
6. ersucht den Generalseketlir, die zentralaBerika-

niJi'ren iegienwen bei ihren Friedensbemiihungen
n-a"fr U"st.n rcgtte. zu untersttitzen, ins-besondere.ilt-

dem er die fiir die Schafttng und das ordnungsgemaije
Funkiionieren der unverzichibaren Verifikalionsmecha-
niimen erforderlichen Ma8nahmen ergreifli

7. aDDeltiert an die Lii:rder au8erhalb der Region'
die ieddch Verbindungen mit der Region haben und [n-
ier*sen in ihr besitzen, die Durchfthrung.des auf dem

EsouiDulas-ll-Gipfeltreffen gescblossenen Ubereinl(om-
miis h erleictrtein und aUe Handlungen zu unterlassen'
die diese Durchfthrung behindern k6nnten:

8. btle, die internationale Gemeinschaft und die in-
rcrnalionalen Organisationen nachdr cklich, wie in
Generalversammlungsresolution 421231 gefo{efi -und
als eine M6etichkeii zur Unterstiitzung der Friedens-
und Entwick-iungbemtihungen der Lender der Region

ihe technische, 
-wirtschaftliche und finanzielle Zusam-

.eo-teit mit 
'den 

zentralamaikanischen t iindern im
Hinblick auf Ma8nahmen zur Forderung der Gesamt-

und Einzelziele des Sonderplans fiir die wirtschaftliche
Zusammenarbeit nit Zentialamerika zu ver$arken;

9. erszc,fr, den Cenenlseketii,r auferdem, der Gene-

ralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
uin"n S.;"ltt $er die Durchf0hrung dieser Resolution
vorzulegen;

10. bachlie t die Aufnahme des Punltes "Die Si-

tuation in Zeniralamerika: Gefahren fiir den Weltfrie-
aio uoa ai" int"toationate Sicherheit sowie Friedecini-
tiatinin" in die vorliufige Tagesordnung ihrer vierund-
vierzigslen Tagung.

50, Plenarsit4.n8
15. November 1988

43125 - Frage der Falklandlnseln (Malvlnas)'

Die Genenlvefssmm lung,

nach Behandlung der Frage der Falklandinseln (Mal'
vinas) und nach E;halt des Berichts des Generalsekre-

tarss',
sich dessen bewult, da0 es im Interesse der internatio-

nalen Cemeinschaft liegr, wenn die Regierungen Argen-

tiniens und des vereini$en Kitnigeichs GroBbritannien
iiiJ'iii-Jitu"a ate iire Diffe6nzen in Uboeinstin-
mune mit der Charta der Vereinten Nadonen auf friedli-
chem Wege und endgiltig beilegen'

Kenntnis nehmend von dem von beiden Seiten wieder-

holt zum Ausdruck gebrachten Interesse an einer Nor-
mali$ierung ihrer Beziehungen'

-ili"t 
" 
u;h eo,"hnitt l, Fu0nole 8 und Abschnitt x'B'6, B€schlu6

43/M.
t8 N43n99.



in-der AberZeugung, da0 disem Anliegen mit einem
umfassenden Verhandlungsgesprich zwiichen beiden
Regierungen gedient wiire, das es ihnen ge$atten wiirde,
au f fester Grundlage gegenseitiges Venrauen wiederher-
zustellen und die noch offenen probleme, einschlieolich
alla Aspekte der Zukunfl ier palklan.tinssln (Itlalvi-
nas), zu losen,

_-1.. ersacht die Regierungen Argentiniens und des
Vereinigten K6nigreichs GroBbritannien und Nordir-
W4 -emeut, Verbandlungen aufzunehmea, mit dem
Zjel, Mittel und Wege zu finden, un: die zwischen beiden
Lendern noch bestehenden Probleme, einschlie8lich al-
ler,Aspekte der Zukunft der Falklandinseln (Malvinas),
rn u berernstrmmung mit der Chana der Vereinten Na_
tionen auf friedlichem Wege und endgiltig zu regela;

2. ercucht den Generaisekrettir, den ihm erneut er-
teilten cute-Dienste-Auftrag auch weiterhin wahrzu-
nehmen, um die Parteien bei der Erfiilftmg des in Zf-
fer 1 alsgesprochenen Ersuchens an unterstiitzent und
bittet ihn, die daf0r erforderlichen MaBnahmen iu er-
g5eifeni

3. er&rclrl den Gene:allr.krerdr auferdem, der Gene-
ralversamnlung auf ihrer vierundvierziesten Tasune
iiber den Stand der Durchftihrune dieser 

-Resolutio;n zi
berichten:

^ !: . b"f:hlyll 4ie Aufnahme des punkles "Frage der
Falklandinseln (Malvinas),' in die vorliiufge Tag&ord-
nung threr uerundvierzigsten Tagung.

54. Plena&itzung
17. November 1988

43126 - Namlblsfrasd,

A
DIB Srn:enox nc NAurBrA AUFoRUND DBR ILLEGAIEN

BBsETzuNc pns TsR$roRntMs DURCH SI'DATRTKA

Die Generalvenam m lu ng,

. .ry\er Hinwi gltf ihre Resolution t5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der Erkliirung nber die Gewiih-
rung der Unabhlingigkeit an koloniale Ldnder und
Vdlker,

sovrie unter Hinweis au! ihre Resolution 2145 (XXI)
vom 27. Oktober 1966, mit der sie das Mandat Siidafri_
kas iiber Namibia beendete und das Territorium der di-
reklen Verantwortung der Vereinten Nalionen unter-
stellte,

ferner unter Hinweb ad ihre Resolution 2Zg (SV)
vom 19. Mai 1967, mit der sie den Namibia-Rat der'Ver-
einten Nationen als die rechtmti8ige Verwaltunssbe-
hdrde flr Namibia bis zu dessen Uirabhlingigkeit-ein-
set4e,

nach Hfung da Berichts d$ Namibia-Rats d€r Ver-
einten Nationen6o.

_ sowie nach,Pri)fung des entsprechenden Kapitels des
Berichts des Sonderausschusses ftir den Stand der Ver-
wirklichung der Erklirung iiber die Gewti.hrung der Un-
abhlngigkeit an koloniale Lihder und V6lker;'.

unter Hinweb auf andue Resolutionen und Be-
schliisse, in denen erkltirt wird, daB die anhaltende Be-
setzung Namibias durch S0dafrika unrechtmi8ig ist,
insbesondere die Sicherheitsratsre&ludonen 284 (1970)
vom 29. Juli 1970 und 301 (1971) vom 20. Oktober l97l
sowie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs
vorn 21. Juni 19716r,

aqferdem unter Ein'weis oLf ihr€ Resolutionen 3lll
(XXVIID von 12. Dezeinber 1973 sowie 311146 und
3l/152 vom 20. Dezember 1976, in denen sie u.a. die
Siidwestafrikanische Volksorganisation als die einzige
wqhre Vertretung des namilhgfuga Volkes anerkaunte
und ihr Beobachterstatus gewihrte,

femer unter Hinweis at4f ihre Resolutionen ES-8/2
vom 14. September 1981 und 36112l B vom 10. Dezem-
ber 1981, nit denen sie die Staaten autrorderte, einzeln
und gemeinschaftlich s{mdiche Verbindnngen zu S[d-
afrika umgehend abzubrechen, um es politisch, wirt-
s€haftlich' milittu'isch und kulturell vollstiindig zu isolie-

unter Hlnweis ouf die auf ihrer Sondertagung fber die
Namibiafrage gefuhrten Debatten sowie auf ihre auf
di$er Tagung verabschiedete Resolution S-14/l vom
20. September 198,6,

Kenntnis nehmend von den vom 28. bis 30. Okrober
1987 im Sicherheitsrat gefiihrten Debatten iiber die
Namibiafrage63 sowie von dessen Resolution 601 (1982
vom 30. Oktober 1987,

erfreur iiber die Schluldokumente uod SchluBkom-
muniqu€s der vom 25. bis 28. Mai 1988 in Addis Abeba
abgehaltenen vienrn&wanzigsten ordentlichen Tasunc
d€r Verrrmmlung der Staats- und Regierungschefi dei
OrgaDisation der afrikanischen Einheitr3, der vom
26. bis 29, Januar 1987 in Kuwair abgehalteoen Fiinften
Islamischen Gipfelkonferenze, der vom 7. bis 10. SeD-
tember 1988 in Nikosia abgehaltenen Konferenz dlr
Au8enminister der nichtgebundenen Liindefr, der vom
22. bis 27. Februar66 bzw. vom 19. bis 23. Mai 1988t? in
Addis Abeba durchgefiihrten siebenundvierzigsten und
achtundvierzigsten ordentlichen Tagung des Minister-
rats der Organisation der afrikanischen Einheit, des
vom 21. bis 25. Miin 1988 in Istanbul (Itrkei) abgehal-
tenen Seminars iiber die internationale Verantwortung
f0r die Unabhiingigkeit Namibias6, sowie des vom Z. bisll. September 1988 in Toronto Kanada) abgehaltenen
Seminars iiber die Bemiihungen zur Durihfiihrung des
Plans der Vereinten Nationen rur die Unabhiingi-gkeit
Namibias6s,

1. bi tgt den Bericht des Namibia-Rats der Verein-
len Nationen6oi

2. bekrliJtigt 
^^. 

lnveriiu8erliche Recht des namibi-
schen Volkes auf Selbstbe*immung, Freiheit und natio-
nale Unabhiingigkeit in einem geeinten Namibia im Ein-
klang mit der Chana der Vereinten Nationen, das von
der 9eneralversammlung in Resolution l5l4 (XV) und
2145 (XXl) sowie in spdteren Versammlungsresolu-
tionen zu Namibia anerkannt worden ist;
G l*6iEo*"qn*ro lor states oJ the continued pr*ence of
!,outh AId.a in Nanibia (gJurh ly6t A|ticd notwtthgandinp Securiiv

ffli:,{. ffr*r, 276 tre70), Advbott opinion, r.c.r: Repois

.6 Si9\g-Oficill-Eegordt of the Securtty Council, Fonysecond
YeaL n\s. bis 2759. Sitzulrs.,

64 A,/42l178-s/t8753. Adianc I und u.6 Siehe N43/t'6'1-S/2m12. Anhane.6 Siehe A./AC.l3l1292
67 Siehe A/AC,l3l/279.
6E NAC.t3t/294.

s Siehe auch Abschdn I, Fullnole 7 und Abschnit! X.8.6, B€-
scbluf] 431408.

: OfKi?I6 Protoko der Cerretulve\omnluag, Dpiuddvlenigste
Tqgung, Beilage U (N43/U\.

6t Ebd., B" age 23 (N43,/23), Kap. Vllt.
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3. verurteil, das sidafrikanische Regine nacldnicl<-
,fici wegen seiner in Mi6achtung der Resolutionen der
Vereinten Nationen iber Namibia weiter aufrechter-
haltenen illegalen Besetzung Nanibias;

4. erkldrt, da8 die ilegale Besetzung Namibias
durch Stdafrika eine Angrifshandlung gegen das nami-
bische Volk im Sinne der Definition der Aggression in
Generalversamnlungs!€solution 3314 (XXIX) von
14. Dezember 1974 darstellt, und unterstitzt den mit al-'len 

verfflgbaren Mitteln gefthnen Kampf des namibi-
schen Volkes unter der F[hrung der Siidwestafrikani-
schen Volksorganisation zur Abwehr der Aggression
S[dafrikas und zur Erlangung von Selbstbestimmung,
Freiheit und naiionalo UmbhAngigkeit in einem geein-
ten Namibia;

5. erkliirt a4ferdem, da8 es sich bei dem Befrei-
ungskampf in Namibia um einen vom Wesen her inter-
narionalein Konflikt im Sinne von Anikel I Absatz 4 des

Zusatzprotokolls 16'zu den Genfer Abkommen vom
12. August 1949'0 hatdelt, und verlanet, da0 Siidafrika
allen gefangenen Freiheitsktmpfern Kriegsgefangenen-
status zuerkennl, wie dies im Ceder Abkommen Uber
die Behandlung der Kriegsgefangenen'' und in dem da-
zugehorigen Zusatzprotokoli gefordert wirdi

6, stellt emeul Jest, d^B gema8 ihrer Resolution
2145 txxD die Vereinten Nationen die unmittelbare
Veraniwonune fin Nqrnibia uagen' bis das Tenitorium
echte Selbstbestimmung und nationale Unabh4ngigkeit
erlangt hat, und bekraftiel das Mandat des Namibia-
Rats der Vereinten Nationen als der rechtmaBigetr ver-
waltunssbebiirde Namibias bis zu dessen Unabhengig-
keit gefua0 Resoludon 2248 ($Y) und spiterer Resolu-
tionen der Ceneralversamr nng;

7. bekriiftist ihren B€schluB, da8 der Namibia-Ral
der Vereinten Nationen in Erfitllung seines Mandats mit
der Errichtung seiner verwaltung in Namibia mit d€m
Ziel b€innen sollte, die illegale Besetzrmg des Gebiets
durch Stdafrika zu beenden;

8. erkl&t atierdem erneut, daB die Stdwestaftika-
dsche Yolksorganisation, die nationale Befreiungs-
bewesunc Namibias, die einzige wabre vertretung des

namibischen volks ist und da8 nur unter ibrcr direkten
und uneingeschrdnlten Mitwirkung die echte UnabhAn-
gigkeit Namibias ereicht werden kann;

9. bekrdftist Jeie ich, da0 die territoriale Integritat
Narnibias unter Einschlul von Walischbucht' den Pin-
suininseln und den anderen der Kflste vorgelagerten In-
-seln 

eewahn werden mu8, wenn es in die Unabhitngig-
keit 6ntritt. und wiederholt, daB alle Versuche Std-
afrikas, diese zu annektieren, gemlB den Resolutionen
der Vereinten Nationen somit illegal und null und nich-
tig sind;

lO. Joden den Sicherheitsrat ar/, kategorisch zu
erktiirei, da8 walischbucht ehen integralen Bestand-
teil Nanibias bildet und daB diese Frage nicht zum Ge-
senstand von Verhandlungen zwischen einem unabhiin-
6een Namibia und Siidafrika werden darf;

11. erkldn emeut ilr|le Solidarhat mit der Siidwest-
afrikanischen Volksorganisation und ihre Unter-
stiitzung dieser Organisation, der einzigen wahren Ver-
tretuns des namibischen Volkes, und wiirdigx die von
ihr auJ dem Schlachtfeld gebrachten Opfer und die

staabmannische, kooperative utrd weitsichtige Haltung'
die sie trotz scharfstir Provokationen seitens des ras'
sistiicnen neeimes in Pretoria aufpolitischer und diplo-
matischer Biihne unter Beweis gestellt hat;

12. sDicht der Sfldwestafrikanischen Volksorgani'
s*rrtaa itie Anerkennunc daJtu aus, daB sie den lkmpf
an alle'n Fronten, einscblie0lich des bewafteten Kanip'
ies. weiter verst{rkt und daB sie sich dazu bekennt' allen
namibiscben Pafiioten als Sammelbecken zu diene!' in
dem Bemuh€,n, die natioMle Einheit {'eiter zu festigs'
urr aie, territoriate IntegdtAt und die Souverfinitit dnes
eeeint€o NamiUias zu gew[brleisten' uad begriiBt €s'

EaB die patriotischen Krttfte Namibias ihre Altionsge-

-einsctritt konsolidiert haben, wie das gemeinsane

Vorsehen der Arbeiter, Jugendlichen, Studenten' EI-
t"-] fh"l* und verschiedenelr Berufsverb4nde wflh-
renci dieser kritischen Phase ihr$ Kampfes uu die !a'
tionale und soziale Befreiung eindeutig beweisti

13. erklltt emeut, daB def in den Sicherheitsratsre'
solutionen 385 Ogr/O vom 30. Januar 1976 und 435
(198) vom 29. Sipteiber 1978 enthalt€ne Plan der ver-
iinte,i Nadonen inr aie unaUnaneigkeit Namibias die
einzise international akzeptierte Grundlage rur eine

i;eaTcue negetung der Na;ibiafrage darstellt' und for-
den seine unverzligliche Durchfilhrung olrne Yorbedln-
gung oder Anderung;

14. veru eilt Sitdaftlka nachdrtcklich \regen seiner

Behilderune der Durchfiihrung der Resolutionen der

vo.in.o N-ationen, insbesondeie der Sicherheitsratsre-
solutionen 385 0970, 435 098)' 439 

-(19'7-8)- 
vom

il. NovemUer 1978, 532 (1983) vom 31. Mai 1983, 539

ir,iali"on 29. oktober i983, 566 (1985) vom 19. Juni
isas ilna 60t (198n und wegen seiner in Zuwiderhand-
i*" aies"t Resolutionen duichgefiibrteD Mandver, die

aai Uirinnt sina, seine kolonialen und neokolonialen
lntitot"n auf Kosten des rechtmi8igen Strebens d€s

namibischen Volkes nach echt€r Selbstbestimmung,
Fi"iheit ,-d nationaler Unabhiing@keit in einem ge€in-

ten Narnibia zu konsolidiereni
15. iiuleft ihre Batti)rcung datiber, da$ der Sicher-

heitsrat airfcrund des vetos zweier seiner westlicben

standieen Mitelieder seiner Verantrvortung fiir die Wah-
r.rn" io Fri-edens u:rd der Sicherheit im s0dlichen
Afrika bisher nicht erfolgreich nachgekommen isti

16, bittet den Sicherheitsrat tuchdrtcklich' lt Er'
fiillunE der unmittelbaren Verantwortung der Vereinten

Na.tion'en fiir Namibia entschlossen zu handeh und

ohne weitere Verz6gerung geeignete Ma8nahmen zu er-
ni.lf"n. um sicherzirstetlen, daB der in der Ratsresolu-

iion 433 (19s) enlhaltene Plan der Vereinten Nationen
in [einer'weiie untergraben oder modifiziert, sondern
voll eingehalten und durchgefiihrt wird;

17. iiu\en ernar ihre 0beneuglnt' da8 die fortge-
sezte illei-ale Besetzung Namibias durch das rassistiscbe

Siidafrik;. Siidafrikas Millachtung der Resoluti-onen

der Vereinten Nationen, seine brutale Unterdruckung
Jo oumitit"tt"n Volkei, seine Destabilisierungs-. und
Aneriffshandlungen gegen unabhEngige afrikanische
Staiten und seini epanheidpolitik eine Bedrohung des

Weltfriedens und der intemational€n Sicherheit dar-
$ellen;

lE, wendet sich gegen alle betri.igerischen koDstitu-

tionellen und politischen Machenschallen' mrt detren

o-J iff.*"t" raisistische Regime Siidafrikas versucht'

seine k6loniale Herrschaft fiber Namibia zu perp€-fi #::1L1#H:li-,/se.,6, vor. ?r. Nr. e*,,3.
?r Ebd.. vol. 75, Nr. t2'
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tuieren, und ruft insbesondere die internationale Ge-
meinschaft auf, auch in Zukunft jedem Regime jedwede
Anerkennung und Zusammenarbeit zu verweigern, das
dern namibischen Volk von der illegalen siid;frilani-
schen Verwaltung unter Versto0 gegen die Sicherheits-
ratsresof utionen 385 (t97O, 435 Onq,49 Onq, $2
(1983), 539 (1983), 566 (t985) und 601 fl9&7) sowie se-
gen andere einschliigige Resolutionen der Generalier-
sammlung und des Rats aufgezwungen werden sollte;

19. l,erurteilt nachdn;lctlbi das Regime in pretoria,
da es Namibia am 17. Juni 1985 die sogenanfte Inte-
rimsregierung aufgezwungen hat, erklert diese MaG
nahme ftir null und nichtig und steltt fest, daB sie einen
direkter Aftont und eine eindeutige MiBachtung der
Resolutionen des Sicherheitsrsrs, inebesondere der Re-
solution 435 (197E) und 439 (198), darsteur, und stellt
fener fest, daB dieses Man0ver Stdafrikas, das darin
be3teht, Marionetteninsiitutionen zu schaffen, die
lrandlanger der Interefsen des Rassisteu€gimes'slnd,
dsrauf abzielr, den kolonialen Wlrgegrifr zu-festige,n, iri
dem Namibia von Pretoria gehalten wird, und dle Un-
terdxilckung d6s namilissfuen Volkes noch tanger auf-
rechtzuerhalteu

20. wiederholt, da0 es b€i dem Konflikt in Namibia
nur zwei Parteien gibt, nemfich einerseits das namibi-
sche Volk, vertreten durch die Sfidwestafrikanische
Volksorganisation, seine einzige wahre Vertretung, und
andererqelts das rassistische Regime Stidafrikas, das Ns-
mibia wi derrechtlich beserzt h6t!;

21. ,,eelst nachdrtcklick die beharrlichen yersuche
des Regimes in Praoria und s€iner Verbtndet q, atick,
ein 'Junktin" zwische'n der Durchfthrung der Sichsr-
heltsratsrerolution 435 (198) sowie sachfremden und lr-
r€levanten Fragen herzustellen, insbesond€re der Anwe-
s€nheit kubanischer Truppen in Angola, ein Trick, mit
dem die Unabhangigkeit Nernibias vefldgert und die
Verantrrortung der Vereinten Nation€n fG di€s6 G9
biet in Frage gestellt werden soll und der eine Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten dieses unabh6n-
gigen und souverinen Sraates da$tellt, und verune t
diese Versuche;

-22. dankt denFrontstaaten und der S[dwestafrika-
nischen Volksorganisation frir ihre staqtsmflnnische und
konstruktive Haltung, die sie bei ihren Bemiihunsen um
die Durchfiihung der Sicherheitsratsresolutidn 435
(1978) eingenommen habeni

23, weist alle Versuche arilck, dte Namibiafraee
qadggh 4l ve-rzerren, da8 sie als Teil einer global&
Ost-West-Konfrontation statt als Entkolonialis'ierunes-
frage dargestellt wird, die in Ubereinstimmung mit d-en
ttestunmungen de! C'harta und der Erkl&ung tber die
Gewiihrung der Unabh6ngigkeir an kotoniale Lander
und Vdtker gel6st werden muB:

2A. 1)erarteilr ennchieder die politik des lkonstruk-
tiven En€agemenb', die das rassistische ne*ne SUd_
afrikas darin besdrkt, seine Mi8achtung der Beschlitsse
der rnternationalen Gemeinschaft zu Namibia aufrecht_
zuerJEhen und seine Apsrtheidpolitik fortzuseuen, die
em verbr€cien gegen die Menschlichkeit ist, und weist
diese Politik entschlosen zurilck:

- 2,5. verufteilt nachdrlicklich die \reiier andauernde
Kollaboration zwischen Siidafrika una Uadrunienvgt!9!en und anderen Staaten auf politischem, wirr-
schafttichem, diplomadschem, m iraiischem. kuiturei-
lem und finanziellem cebiet und gibt ihrer Uberzeugung

Ausdruck, daB diese Kollaboration dazu beireet, die
Henschaft und Koltro e Sfldafrikas flber das namibi-
sche Volk und das Territorium Namibia noch Hnger
aufrechtzuerhalten;

2J,. mtlbiilW in dtesem Zurammenhary die Ein-
richtung und Unterhaltrng sogenannter Nrmi[is-tnfo,r-
mationsb[ros durch das raesistis€he Siidafrika in der
Bundurepublik Deutsc.hhnd, ia Franlreich, im Verei-
nigro Kdnigreich Gto0brltannieir und Nordlrland und
in den Vereirlgten Staaten von An€rika. daen Sim
und Zweck es irt, selne MaJionstt€ninstitudonen in Na-
mib. la zu Jegitiniocn, insbesondere die sogoannte In-
terimsregierusg, der€ntweg€n der Sicherheitsrat und diei ern uiouale G€meinschaft das rassistirche Rqime ver-
urteilt hab€n, und vcrlangt die sofortfue Schlie6ung di+
ser Bilros;

n, verunellt aqfurdem nacMdlcklich die infame
und vedeumderische Deginfornationskampagne des
rassistischen Regitres Siidafrikas und seiner Handlan-
ger, so auch der sogsnsnnten Interoationaleir Gesell-
s-chaft fit Menscheffechte, gegen den gerechten Kampf
des namibischen Volkes um Selbstbestimmung und na-
lionale Unabhingigkeit;

?4. nimmt mit Dank Kenntnie von den Ma0nah-
metr, die einige Staaten, internationale Organisationen,
Parlanentada, Institutionen und nichtstaatliche Orga-
nisationen ergrifen haben, um Druck auf das rassis-
tische Regime Stdafrikas auszuiiben, und forden sie
auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln und zu ver$gr-
ken, un das rassistische Regime zur Befolgung der Re-
solutionen und Beschl0sse der Vereinten Nationen zu
Namibia und Sfidafrika zu zwingen;

29. lorderl alle Regierungen, insbesondere soweit
sie enge Verbhdungen mit Siidafrika unrcrhalten,
erneut a4f, g@&sM mit dem Namibia-Rat der Verein-
ten Nationen die Ma0nahmen der Vereinten Nationen
zum Schutz der nationalen Rechte des nenribischen Vol-
kes bis zu dessen UnabhengJgkeit und zur Isolierung des
rassistischen Regimc von Sidafrika zu unterstttzen;

3O. bifia nqchdricklicft dlej.nigen Regierungen, die
im Sicherheitsrat in der Frage der Verhtingung umfas-
sender und bindender Sanktionen gegen Sfidafrika bis-
her von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht oder eine
Neinstimme abgegeb€n haben, den inlerDationalen Auf-
ruf zur Isolierung des rassistischen S[dafrika zu unter-
stiitzen und positiv darauf zu r€agieren;

31. fordert die Mirglieder der Ewopaischen Wirt-
schaftrgemeinschaft ouf, ihrc iiber das Regime in pre-
toria verhan$en Wirtschaftssanktionen dringend zu
verscharfen und so zu erweitem, da8 sie auch fit das il-
legal besetzte Namibia gelten;

32. Jordert die R€ierung der Bundesrcpublik
Deutschland ald, als Zeichen ihrer Anerkennung der
unmittelbaren Verarbvortung der Vereinten Nationen
filr Namibia u:rd des Namibia-R4rs der Vereinten Natio-
nen als der einzigen rechtm4nlg€o Ven'altungsbehorde
des Territoriums bis zu dessen Unabhangigkeit ale Ent-
wicklungshilfe- und Hilfsprogramme f0r das illegal be-
setzte Namibia eiazustellen, und bittet alle Staaten
nachdrtcklich, de! Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen hinsichtlich jeder Hilfeleistung zu konsultieren, um
sicherzustellen, daB diese nicht dazu beitrjigt, die illegale
Besetzung Namibias durch das Regime in Pretoria und
di€ koloni4len Institutionen in dem Territorium noch
ldn ger aufrechtzuerhalten;
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33 , verur@ia Stdaflika nachdrilcklich w€en seines
Einsatzes von S0ldnern zur Unterdrfickung des namibi-
schen Volkes und zur Durchfiihrung seiner m itarischen
Angritre auf unabhiingige afrikanische Saaten und for-
dert alle Staaten erneut auf, die Anwerbung, Ausbil-
dung, Finanzierung und den Transit von Sdldnern lilr
den Dienst in Namibia durch gesetzgeberische und
sonstige geeignete MaBnahmen zu verbieten;

34. verurteilt Srldafrika auferdem nachdriicklich
dafiir, daB es in Namibia aufriislet, da0 c alle narnib!
schen Miinner zwischen siebzehn und fiinfundfiinfzig
Jahen zum wehrdienst in der kolonialen Besatzungsar-
mee heranzieht, daB es Namibier gewaltsam aus ihrer
Heimat vertreibt und eine sogenanme Sicherheitszone in
Namibia proklamiert hat, und erHart, dan alle derarti-
gen Ma0namen des rassistisshen Sudafrika illegal und
null und nichtig sind;

35, ve angt vou,Sirdafrika emeut dre sofortige Frei-
lassung aller ngmibischen politischen Gefangenen, ein-
schlieBlich aller aufgrund der sogena:rnten Gesetze iiber
die innere Sicherheit, des Kriegsrechts oder anderer will-
kiiLrlicher Malnahmetr in Haft gehaltenen oder festgg
trommenen Namibier, gleichgiiltig, ob diese a.ngeklagt
oder verurt€ilt wurden od€r ohne Anklage in Namibia
oder S0dafrika festgehalten werden;

36. verlangt von Sidafrika Rechenschaft iiber alle
nerschwundenen' Namibier und erklirt, da8 Siidafrika
gegeniiber den Opfern, ihren Familien und der kiinfti
gen rechtmii8igen Regierung eines unabh{ngigen Nami-
bia fiir alle erlittenen Verluste sshadene$atzpflichtig isli

37. forden die Mitgliedstaaten 41, der Siidwest-
afrikanischen Volksorganisation stetige, vermehrte
Unterstiitzung und materielle, finanzielle, militfuische
und sonstige Hilfe zu gewiihren, damit sie ihren Kampf
um die Befreiung Namibias verstiirken kann;

38. .fordert die Sonderorganisarionen und die ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
aul, der Siidwestafrikanischen Volksorganisation ste-
dge, vermehrte materielle, finanzielle und sonstige Hilfe
zu gewiihren, damit sie ihren Kampf um die Befreiung
Namibias ver*fuken kann;

39, bittet nachdrtcklich alle Regierungen sowie die
Sondemrganisalionen und anderen zwischenstaatlichen
organisationen, den Tausenden von nanibischen
Fl0chtlingen, die durch die Unterdriickungspolitik des
Apartheidregimes gezwungen worden sind, aus Namibia

- insbesondere in die benachbarten Front$aaten - zu
fliichten, verstairkle materieue Unterslutzung zu leisten;

4n. bekftftigt ihre AberzeugunS, da0 dte Solidariat
und Unter$iitzung der Frontstaaten fiir die Sache
Namibias auch weilerhin von iiberragender Bedeutung
fiir die Bemiihungen sind, dem Territoriun echte Unab-
hingigkeit zu bringen;

41. verurteilt das rassistisshe Regime S0dafrikas
nachdriicklich wegen seiner Benutzung des unrecfit-
m60ig besetaen internationalen Tenitoriums Namibia
als Sprungbrett fiir bewafnete Invasionen afrikanischer
Nachbarstaaten, insbesondere Angolas, und fiir Sub-
versions- und DestabilisierungmaBnahmen und An-
griffshandlungen gegen diese;

42. v,,endet sich gqen die Angriffshandlungen des

Rassistenregimes gegen Angcla, Botsuana, Mosambik'
Sambia und Simbabwe, erkliirt, da$ die von Pretoria
verfolgte Angritrs- und Destabilisierungspolitik nicht
nur den Frieden und die Stab itat der Region des siidli-

chen Afrika utrtererebt, soudem auch eine Bedrohung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
da$tellt, und forden Siidafrika auf' alle Angriffshand-
lungen gegen die benachbarten afrikanischen Staaten
einzustelleni

43. bittet die internationale Gerneinschaft naci-
dritcklich, den Frontstaaten dringend vermehrte huma-
nitlire Hiile sowie finanzielle, materielle, militfische
und politische Unterstiitzung zu gewflhren, damit sie

ihre iieenen wLtschaftlichen Schwierigkeiten beheben

k6nnen-. die weitgehend eine Folge der fugressions' und
Subversionspolitik Pretorias sind, und damit sie sich

be,sser geeen Siidafrikas stedge Destabilisierungwer-
sushe verteidigen k6men;

44. ersachl die Miteliedstaaten, Angola und ande-
ren Frontstaaten dringend jede bentttigte Hilfe zu ge-

wtihren. damit diese ihre Veneidigungskapazitet gegen

Aneriffshandlungen S[dafrikas verstikken ktinnen;

45. brlnpt ihre tiefe Sesorgris iiber den Erwerb eines

Kernwaffenpotentials durch das rassistische Regime

Siidafrikas 2am Ausdruck und erklitt, daB der Erwerb
dieses Potentials eine Bedrohung des Friedens und der

Sicherhei! in Afrika da$tellt und gleichzeitig eine Ge'

fahr fiir die ganze Menschheit ist;
K. ve eitt die fortdauernde militiirische Kollabo-

ration b€sdmmter westlicher Llinder mit dem rassisti-

schen Regime Sldafrikas 4nd fordert deren sofortige
neinaizuie una Fbt ihrer Oberieugung Ausdruck, daB

diese K-ollaboration nicht nur den aggressiven Militiirap-
Darat des Regimes in hetoria stitk und somit eine

ieindsetige Hirdlung gegen das Volk von Namibia und
ai" fronittaat"n darlt-etlt, sondem auch gegen das mit
Sicherheitsratsresolution 418 (1977) vom 4. November
197? iiber Siidafrika verhanete Wafenembargo ver-
sr6Bt:

47. erktdn. daB diese Kollaboration das Regime in
Pretoria in seiner Mi6achtung der intemationalen Ge-

meinschaft bestiirkt und die B€muhungen zur Ab-
schaffims der Apartheid und zur Beendigung der un-
rechtmeiisen B*etzung Namibias dwch Siidafrika be-

hbdert, und fordert die sofortige Eingellung dieser

Kollaboration;
48. fordert den Sicherhei*rat aal, die erforderli-

chen M-a8nahmen zu ergreifen, run das mit Sicherheits-
ra$lesolution 418 (1977) ober Siidafrika verhiingte
wafenimuatso zu uerscliiirfen, seine Anwendung auf
aas wiaerrectritictr UeseEte Namibia sicherzustellen und
riio" it it t. nionAtung durch alle Staaten zu gewihrlei-
$en;

49. fordert den Sicherheitsrat aunerdem a4l' die im
Bericht-des Sicherheitsrarsauschusses gemlB Ratsreso-

lution 421 (1977) vom 9. Dezember 1977 enthaltenen
Empfeblungen" dringend durchzufthren;

50. veru eilt :ede Kollaboration mit dem Regime in
Pretoria auf nukiearem Gebiet und fordert alle daran
beteilieten Staaten auf, diese Kollaboration zu beenden

und das rassistische Minderheitsregime Sfldafrikas unter
anderem weder direkt noch indirekt mit Anlagen' G€rat
oder Material zu beliefern, die es in die lage versetzen
konnten, Uran, Plutonium oder anderes Kernmaterial
oder Reaktorcn herzusteuen;

n 6fl"ia inorb oI the secrntv councl!' 'rhi !-frfth Y-e!L-s:/^p
plen&t Jor July, Au[ust and *ptember 1980, Dokument 5/14179'
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- SIj sghlieft sicl dem Beschlug des Namibia-Rats
der Vereinten Nationen" az, dem zufolge aer nai in
Ausiibung seiner Rechte aufgrund der Seeiechtskonven_
uon der vereinten Nationen3o fiir Namibia eine 2@ See-
meilen breite ausschlieBliche Wirtschaft szone beansoru_
chen wird, und erkliirt, daB alle Mallnahmen zur Durch-
liihrung dieses Beschlusses im Benehmen mit der S[d_
westafrikanischen Volksorganisation, der Venretune
des namibischen Volkes, getroffen werden sollen;

52. erklAft erneut, daB die natitlichen Ressowcen
Namibias, einschlieBlich seiner Meeresressourcen, das
unlntastbare Erbe des namibischen Volkes sind,' und
6u8en ihre tiefe_ Besorgnis liUer die ErschOpfung ;liesei
Kessourcen, lnsbesondere der Uranlager, infolge ihrer
Pliinderung durch Siidafrika una Uesilnjmte wlittictri
und andere ausllndische Winschafrsinreressen ['Vii-
letzung der einsch.llgigen Resolutionen Oer Ceniratvii
sammluDg und des Sicherheitsrats und der vom Nami-
bia-Rat der Veleinten Nadonen am 27. September 1974
erlassenen Yerordnung Nr. I zum Schutz der natilrli-
chen Ressourcen Namibias?. soqie in Mi8achtung des
Gltachtens des Internationalen Gerichtshofs "vom
21. Juni l97l;

53. .e*ldrt, da0 alle Aktivitalen ausliindischer Win_
schaftsinteressen in Namibia volkenechtsMdrig sind
und 

^da3 
alle in Namibia rldgen auslrindisch;"Wirt_

schaitsrnteressen der kiinftigen rechtmiiBigen Reeierune
em€s unabhiingigen Namibia gegeniiber schadeiersatzl
pnlcnug smd:

54. fordert den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen anJ enmprechurd den einschliigigen Sesti-"I*;en
der Verordnung Nr. I zum Schutz-dir natiirli;G-i;:
sourcen Namibias weiter die erforderlichen fthritte zur
zrrsammensteuung statistiscber Informationen tiber die

legat aus Narnibia weggeschafften Reichtiimer zu un-
terneimen, damit die Htihe des einem unabh?ineieen
Namibia einmal zusrehenden scnaa.nersatziiiffi-t"teti
werden kann;

-.55... .verurteilt nachdriicklich die Aktivireten aller in
Namibia tatigen auslindischen Win sctraft sin ieresien,
ole dre Ressourcen des Territoriums widerrechtlich aus_
quj9n, ung verlangr, da! diese Interessen allen ein-
scnr3grgen_Resolutionen und Beschliissen der Vereinten
Natronen.lolge leisten, indem sie sich unverziiglich ausqem lerntonum zuruckziehen und ihre Zusammenar_
beit mil der illegalen siidafrikanisctren Verwatung eii-
stellenl

56. _erklAft, 4aB die in Namibia Htigen audandi_
schen Winschafrs-, Finanz- und sonstigEn dt*..;;;
aurgJund ihrer -unabliiss.igen Ausbeutung der menschli_
cnen und natUrlichen Ressourcen des Territoriums und
ihrer- konrinuierfichen Anhiiufung unO Rnclftinrune
Jrngeheurer Gewinne ein Haupthindernis fiir die Unabl
hlngigkeir Namibias darstelleiir:

,57, ersucht erneut ?-lle Mitgliedstaaten, insbeson-
qere sowert lhre Unternehmen an der Ausbeutune nami-
Dlscher Ressourcen beteiligt sitd, alle geeignetei MaB_
nanmen, 

^darxnter 
auch Gesetzgebungs_ und Vollstrek_

Kungsmaflahmen, zu ergreifen, um die volle Anwen-qung und.bmhaltung der Verordnung Nr. I zum Schutz
cer narurUchen Ressourcen Namibias durch alle ihrer

Gerichtsbarkeit unterstehenden Unternehmen und Ein-
zelpersonen zu gewihrleisten;

58. fordert die Regierungen aller Staaten, insb€son-
dere soweit ihre Unternehmen am Abbau und an der
Aufbereitung namibischen Urans bereiligt sind, arl, in
Befolgmg der Resolutionen und B€schliisse der Veiein-
ten Nationen sowie der Verordnung Nr. I zum Schutz
der natiirlichen Ressourcen Namibias alle geeigneten
MaBnahmen zu ergreifen, u.a. indem sie negarive Ur-
sprungveugnisse verlaugen, um ihren staatlichen und
anderen Unternehmen sowie dercn Tochterunterneh-
men zu verbieten, mit namibischem Uran Handel zu
treiben und in Namibia irgendwelche fthiirfarbeite!
nach Uran voranehmen;

59, bilw emeut die vom Namibia-Rar der Vereir-
ten Nationen im Rahmen seiner Bemiihungen um die
Durchsetzung der Verordnung Nr, I zum Schutz der na-
tiirlichen Ressourcen Namibias vor einzelsiaatlichen Ge-
riciten angestrelgten Gerichtsverfahren gegen Unter-
nehmen oder Einzelpersonen, die an der Ausbeutung,
am Transport, an der Verarbeitung oder am Erwerb vol
Namibias natiirlichen Ressourcen beteiligt sind;

_@. -elsucht dre Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Niederlande und des Verei:nigten
Kdnigreichs GroBbrirannien und Nordirland, die-die
Urenco'Urananreicherungsanlage bereiben, namibi-
sches Uran ausdriicklich vom Vertrag von Almelo" aus-
zunehmen, der die Tetigkeit der Urenco regelt;

61. bittet nachdrficklich det Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen in seiner Eigenschaft als rechtmeBige
Verwaltungsbehdrde fair Namibia bis zu dessen Una!-
hrhgigkeit, den ErlaB rveiterer Rechisvorschriften zum
Schutz und zur Ftirderu[g der Interessen des Volkes von
Nanibia zu erwiigen und diese Rechtsvorschriften wirk-
sam zur Anwendung zu bringeni

, 62. lordert alle Sonderorganisstionen, hsbesondere
den Internationalen Wiihrungsfonds, aryr, jede Kollabo-
ration mit dem rassistischen Regime 5ii6u6*.r *Ojede Unterstiitzung desselben einzustellen, da eine
sglclp U.nterslut4nc der Stiirkung der Militarkapazitat
des Regimes in Pretoria dient und es dadurch-in die
Lage vers€t4, nicht nur die brutale Unterdriickung in
Namibia und in S0dafrika selbst fonzusetzen, sondiern
auch Angriffshandlungen gegen unabhlingige Nashbar-
staaten zu begehen;

63. ersucht alle Staaten, soweit noch nicht se-
schehen, bis zur Verhengung umfassender, bindenler
Sankionen riber Siidafrika je nach Sacblage allein oder
gemeinschaftlich geseEgeberische, administrative und
andere Ma8nahmen zu ogreifen, um Siidafrika eemii3
den Generalversammlungsresolutionen ES-g/2 und
36112l B sowie ihrer Resolution 37 /233 A vom20. De-
zember 1982 polirisch, wirtschaftlish, miliriirisch und
kulturell wirksam zu isolieren:

@. e6ucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, in Durchfiihrung von Ziffer 15 der Generalver-
sammlungyesolution ES-8/2 und der entsprechenden
Bestimmungen der Versammlungsresolutionen 36ll2l
B und 37 /233 A den Boykott Siidafrikas weiter zu
[berwachen und der Versamnlung auf ihrer vierund-
vierzigslen Tagung einen umfassenden Bericht iiber alle
Konhkte zwischen MitgJiedslaaren und Stidafrika
vorzulegen, der eine Analyse der von den Mitgliedstaa-l]-2*"_9:,:,!f . ntokol det Genemtversammtune, vie.zieste

I ogun8,. Belaee 24 (A/40/24r, Zifet St3.

;hEoo.itfunJunddreitigste 
Taqung, Beitase 24 tvl5(24t, Vot. I, 7t vereiDle Nationen, Trcaty Se.ies, Vol. ?g5, Ni. I1326.



II. Rsoludored ohie Ob€rwelrong an elned llooptsusscho0

ien und aus andelen Qugllen eingegangenen Informa-
donen iiber die weiterhin bestehenden politischen,
wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Beziehun-
sen von Staaten und deren wirtschaftlichen und
instigen Interessengruppen zu Siidafrika sowie iiber
MaBnahmen der Staaten zur Einstellung aller Beziehun-
gen zu dem rassistischen Regime Siidafrikas enthalt;

65. erflcht alle Staaten, mit dem Namibia-Rat der
Vereinten Nationen bei der Erfiillung seiner Aufgabot
im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Gen€lal-
versammlungsresolutionen ES-8/2, 36/12l B , wd
371233 A inleder webe ansammeruuatbeiten und dem
Generalsekretiir bis zur vierundvierzigsten verslmm-
lungstagung Uber ihre gemiiB dieser Resolutionen ergrif-
fenen Ma0nahmen zu berichten:

66. bittet den Sicherheitsrat mit Nachdruck, arlge'
sichts der behanlichen Weigerung des rassistischen Re-

simes von Sfidafrika, den Resolutionen und Beschl{issen
der Vereinten Nationen zur Nanibiafrage, insbesondere
den Ratsresolutionen 385 (19O, 435 0978)' 539 (1983)

und 566 (1985), Folge zu leisten, sowie angesichts der
von Siid;friki a6gehenden ernsten Bedrohung des

Weltfriedens md der intemaiionalen Sicherheit iiber
das Reeime die in Kapitel VII der Chafta vorgesehenen
unfassenden, bindenden Sanktionen zu verhiingen;

67. donkt demceneralsekretar fiir sein personliches
Ensasement fiir den Kampf um die Unabhtingigkeit Na-
miUias wie auch ftr seine Bemiihungen um die Durch-
fiihrune der Resolutionen und Beschliisse der Vereinten
Nation-en zur Namibiafrage, insbesondere der Sicher-

heitsratsresolution 435 (1978), und bittet ihn nachdriick-
lich, diese Bemiihungen fortansetzen;

68. e$ucht den Generalsekretfu, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzig:sten Tagung 0ber die
Durchf[hrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

54, Plenodtaung
17. November 1988

D

DuRcnrtlrnuxc
osn SrcsgRrrErrsgAlsf,xsolunoN 435 (1978)

Die Generclve6ammluns,

feststellend, daB der Generalsekretiir berichtet hat'
diB alle erforderlichen Bedingungen fiir die Durchfiih-
runs der SicherheitsBtsresolution 435 (197 vom
29. 

-Sentember 
1978 bereits erfiillt sind,

emiiirt darlber, dall das namibische Volk l0 Jahre
nach'verabschiedung der Sicherheitsrabresolution 435
(1978) sein Selbstbestimrnungsrecht noch nicht ausiibt
und s;ine Unabhengigkeir noch nicht erlangt hat'

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Sorge iiber das Aus-
bleiben von Fortschritten bei der Durchfiihrung der Si
cherheitsratsresolution 435 (1978), wie es aus den weite-
ren Berichten des Generalsekretiirs vom 29' Dezember
1983"", 6. Juni 1985", 6. Se$ember 1985'"' 26. Novem-

16 official Records af the kct itJ Council, Thiry'elShth Year, sup-
pleniit lor octobei, November and December /98J, Dokument
s/ 16231 .- n Ebd., Foftleth YeaL st ppleme Jor Apil' May and lune 1985'
Dokument S/17U2.

18 Ebd., Supplernent lot July, Autllst aid !'eptenber 1985' Dokr-
tuet\t S/17442.

ber 1985'",31. M6rz 198730 wd 27. Oktober 1987'' iber
aie lurchitit[ung der Ratsresotutionen 435 (1978) und

439 (198) vom 13 . November 1978 hervorgeht'

unter Hinweis aal die Sicherheitsratsresolution 601

tt98?) vom 30. Oktober 1987, mit der der Rat u.a. be-

schloo, den Generalsekretilr zu ermichtigen, lunmehr
oi. iiil.teuune der Kampfhandlungen zwischen S[d-
afrika und der Siidwestafrikanischen volksorganisation
i" Ai weee zu leiten, damit die erforderlichen admi-
nisiiatiuetiuna sonstigen praktischen Ma0nahmen f[r
&e oi,loa"t rog der Unterstiiuungseirtreit ler verein-
ten Nationen fiir die Ubergangs?,eit getronen weroen

konnen,
l. erkliirt eon neuem' daB die Sicherheitsranresolu-

tionen 385 (1976) vom 30. Januar 196 und 435 (19?8)'

&" i* ptait dei Vereinten Nationen fftr die Unabhiin-
anl"ii f.lamiUias .nthalten, die einzige international ak-
Ze-otierte Grundlage fiir eine friedliche Regelung der

Ni-iuiaftag. daritellen, und verlangt ihre sofortige
und bedingungslose Dwchfiihrung;

2, vmfieilt das rassistische siidafrika nachdrfi'k'
/iclt, da es die Durchfiihrung der Sicherheitsratsresolu-
iiJnen ras Ov7q, $5 (rE78)' 43e (1978)1 532 (1?ll)

"o- il. ttii 19sj, 539 (t9e3) vom 2E. oktob€r 1983'

566 (19E5) vom 19. Juni 1985 und 601 (1987) behhderti
3- verlanet. daB Siidafrika den Resolutionen des Si-

"rr.itteit 
rat.i ii"u"sondere den Resolulionen 385 (197O

o"a-afS ttS70, sowie den spateren Resoludonen d€s

nats zu ttirnlUii urngehend uneingeschrankt und bedin-
gungslos Folge leistet;- 4, betont obermals, da8 es bei dem Konflikt in Na-
mibia nur zwei Paneien gibL nemlch einerseits das na-

.iUit"t t Vott. u"ttreten durch die Sldwe$afrikanische
v;iffi;."1*ii.", seine eirzige wahre vertretutrg, uld
aooeii.siitt aas taisistische Regime Siidafrikas' das das

Territorium widerrechtlich besetzt hliJti

5. vmneilt nachdrtcklich das rassistische Regime

Smaffia", da es in MiBachtung der Resolutionen und
Sescht[sse'Oer Vereinten Nalionen am 17. Juni 1985

"itti 
.og.n-ttt" Interimsregierung in NqPibia einge-

seEt hat, erklitn diese Ma8nahme tUr nul| und ucnug
irna foiiln ai" internationale Gerneinschaft erneut auf,
in Zukurft kein Regime in irgendeiner Weise anzuer-

i*n"n oa"t zu unierstiitzen, das dem namibischen
Voit 

"oo 
der illegaletr siidafrikanischen Verwaltung

aufgezwungen wird;
6. weist entschieden die behanlishen Versuche zl-

*ir, ei "Junktim" oder einen "Parallelismus" zwi-

sctren der Unabnangigkeit Namibias und irgendwelchen

saitriremaen una irielevanten Frag€n, insbesondere der

Anwesenheit kubanischer Truppen in 1a9qol1 ferzu;
stellen, verufteilt diese Versuche nschdruckltch vao
iieui rinmigverstandlich klar, da8 alle deranigen Ver'
sucne aarauf angetegt sind, die in Sicherheitsratsr€solu-
i[" +ii tiize)-eefirderte unabhdngiekeit Namibias

weiter zu i'errogern, und da8 sie eine grobe ryd qge.-
rechtfertigte Einmischung in die bneren Angelegenher-

ten Angolas darstelleni

-i padlippt"^-, Ior octobe, Novembe' qnd Dece'nber t985'

q#Bfrfifi.ilg;, yeat, supptement lot ranuary, Februqry qnd

March !987. Dok!traent S/ lil6' .-il'Eti,- iwii."iij; 6ctober, November and Decembet 1987'

Dokument 3/19234'
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7. fordert die internationale G€meinschaft nacrl-
lrli*lich yJ, der rr"nachgiebigen Haltung des Regimes
ln Fretona energlsch entgegenzulreten, und unter-
streicht die Verantwortung des Sicherheitsrats fiir die
Durchfiihrung seiner Resolutionen zur Siluation in
Namibia angesichts der Bedrohung, die das rassistische
Regime Siidafrikas liir den Frieden und die Sicherheit
auf regionaler und internationaler Ebene darstellt;

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der vom Si-
cherheitsrat adABlich des zehnten Jabrestags der Verab-
_sghiedung der Resolution 435 (t978) abgegebenen Er-
kliirung, in der die Ratsmitglieder Siidafrika u.a. nach-
tuiicklich auffordenen, den Resolutionen und Beschliis-
sen des Sicherheitsrats, insbesondere Resolution 435
(1978), endlich Folge zu leisten und den ceneralsekreriir
bei deren sofortiger, vollstiindiger und abscblie0ender
Durchfiihrung zu unter$iitzen't;

9. dankt dem Generalsekretar fiir sein persdnliches
Engagemenr fiir die Unabhiingigkeit Namibias wie auch
liir seine Bemtihungen u: die Durchfiihrung der Reso-
lutionen und Beschliisse der Vereinten Nitionen zur
Namibiafrage, insbesondere der Sicherheitsratsresolu-
tion 435 (1978), und bitter ihn nachdrncktch, diese Be-
miihungen fortzusetzen;

10. ersucht den Generalsekretfr, der Generalver-
samrnlung auf ibrer yieruudvierzigsten Tagung [b€r die
Durchfiihrung dieser Resolution Sericht iu er-statten.

54. Plenanitaun|
17. November 1988

c
ARaEITspRocRAlrt4 DEs NAn rBn-RATs

DER VERETNTEN Nenoxrt

Die Generalversam m lung,
nach H$ung dx Beicht des Namibia-Rats d.er Ver-

einten Nadonenoo,
frbeeiugt von der Notrvendigkei!, die S0dwestafrika-

nische Volksorganisatio!. auch kiinftig bei der Aufstel-
lung und Du,rchfiihrung des Arbeitsprogramms des Na-
mibia-Rats der Vereinten Nationer sowie in allen das
namibische Volk betrefenden Fragen zu konsultieren,

l, bi ig, den Bericht des Namibia-Ran der Verein-
len Naxionen mit den darin enthaltenen Empfehlungen
und beschlieBt, fiir deren Durchfiihrung arisreicheide
Finan^dfi el bereitzustellen;

2. beschlwt, d"0 der Namibia-Rar der Verei en
Nationen in Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeiten
als die rechtmeBige Verwaltungsbehorde Namibias bis
zu dessen Unabhiingigkeit den Auftrag hat,

a) arrch weiterhin ifternationale Unterstiitzung zu
mobilisieren, um gemel den Resolutionen der Vereiiten
N1ioneq lu.fiamibia auf einen raschen Abzug der ille-
galen stdafrikanischen Verwaltung aus Nami'ia hinzu-
wlrKen:

D) den gegen das namibische Volk und die Vereinten
Nationen wie auch gegen den Nam.ibia-Rat der Verein-
ten Nalionen als der rechtmii8igen Verwaltungsbeh<lrde

Narnibias gerichteten Politiken Stdafrikas entgegenzu,
wirken:

c) sem iche Machenschaften, durch die Siidafrika
versucht, seine illegale Prdsenz in Namibia zu perpetuie-
ren, anzuprangern und sich um deren Zurlickweisung
durch alle Staaten zu bemiihen:

d) dafflr Sorge zu tragen, da8 keine in Namibia ein-
gesetzte Verwaltung und kein Hoheitstreger anskannt
werden, ohne gemAB den einschligigen Resolutionen
d€s Sicherheitsrats, insbesondere den Resolutionen 385
(I97O vom 30. Januar 1y76, 435 (1978) vom 29. Sep-
tember 198, 439 Onq vom 13. November 1978, St2
(1983) vom 31. Mai 1983, 539 (1983) vom 28. Oktober
1983-.566 (1985) vom 19. Juni 1985 und 601 (19&7) vom
30. Oktober 1987, aus freien Wahlen unter der Aufsicht
und Kontrolle der Vereinten Nalionen h€rvorgegangen
zu seini

e) mit konzertierten Bemiihungen den Versuchen
entgegenzuwirken, ein'Junktim' oder einen'Parallelis-
mus" zwiscben der Unabhiingigkeit Namibias und sach-
fremden Fragen wie dem Abzug kubanischer Truppen
aus Angola herzustellen;

3. b6chlieft, daB der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen au8erordentliche Plenarsitzungen in Latein-
amerika oder im sidlichen Afrika abhalten wird und
da$ dafiir WortprotokoUe zur Verf0glng gestelt wer-
d€n;

4. bnchlielt auferdem, daB der Nanibia-Rat der
Vereinten Nationen Konsultationsdelegationen zu den
Regierungen entsenden soll, mit dem Auftrag, die Be-
miihungen um die Durchf0hrung der Resolutionen der
Vereinten Nationen zur Namibiafrage zu koordinieren
und Unterstiitzung fiir die Sache Namibias zu mobilisie-
ren;

5. b$chlient Jeme\ daB der Namibia-Ral der Ver-
einten Nationen Namibia bei den Konferenzen der Ver-
einten Nationen und bei zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen, Gremien und Konferenzen
vertreten soll, um zu gewehrleisten, da8 die Rechte und
Interess€n Namibias gebiihrend geschiitzt werden;

6. beschlieSt, da0 Namibia, vertreten durch den Na-
mibia-Rat der Vereinten Nationen, als Vollrnitglied an
allen von den Vereinten Nationen veranstalteten Konfe-
r€nzen und Tagungen teilnehmen soll, zu denen alle
Staaten - bzw. bei regionalen Konferenzen und Tagun-
gen alle afrikanischen Staaten - eingeladen sind;

7. enucht alle Ausschtsse und 4nderen Nebenor-
gane der Generalversammlung und des Wftschafts- und
Sozialrats, den Namibia-Rat der Vereinten Nadonen
auch weiterhin zur Teilnahme einzuladen, wann immer
iiber die Rechte und Interessen der Namibier beratel
wird, und sich mit dem Namibia-Raf der Vereinten Na-
tionen eingehend abzusprechen, bevor sie einen Resolu-
tionsentwutf vorlegen, der diese Rechte und Inter€ssen
beruhen konntei

8. ersrcht e eut alle Sonderorganisationer und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinlen Natio-
nen, Namibia, vertreten durch den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen, die Vollmitgliedschafr zu gew{h-
ren, damit der Rat als rechtmll8ige Verwaltungsbehdrde
Namibias an der Tdtigkeit dieser Organisationen teil-
nehmen kann;

9. enucht erneut alle Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Natio-&fiij"tir?#j;A* nrckt ini Re'otudo'.s aid Decbions oJ the
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nen, soweit noch nicht geschehen, Namibia von Bei.
tragszahlungen zu befreien, solange es noch durch den
Namibia-Rat der Vereinten Nationen vertreten wird;

10. e6ucht abermals alle zwischenstaatlichen Orga-
nisationen, Gremien und Konferanzen, den Schutz der
Rechte und Interessen Namibias zu gewihdeisien und
Namibia, vertrsten durch de! Namibia-Rat der Verein-
ten Nationen, zur Teilnahme als Vollmitglied einzula-
den, wann inner es um die Rechte und Inleressen Na-
mibias gehti

ll. ealrcht den Namibia-Rat der V€reinten Natio-
nen in seiner Eigenschaft als rechtm{Bige yerwaltungs-
behdrde Namibias, allen internationalen ubereinkiinf-
tea beizutreten, bei denen er dies nach getrauer Ab-
sprache mit der Sidwestafrikanischen Volksorganisa-
tion fiir zweckmaBig helt;

12, b6chli?,it, daB der Namibia-Rat der YereinteD
Nationen den Auftrag hat,

a) regelmit$igg Konsultationen mit der pfihnrng der
siidwestafrikanischen volksorganisation abzuhalten'
indem er diese nach New York eidAdt und hochrangige
Delegationen an die vorlaufige Zentrale di€ser OrgBnisa-
don antscndet, die wann immer notwendig auch namibi-
sche Fliichtlingszentren besuchen;

D) Berichte 0ber die politische, wirtschaftliche' mili-
tiirisch€, rechdiche und soziale L"age in und im Zusam-
menhang mit Namibia zu entellen und zu ver6fentli-
chenl

c) den Stard des Befreiungskampfes in Namibia in
oolitischer, militerischer und sozialer Hinsicht zu ermit-
iebr und regelmfisig umfassende analytische Berichte
darfiber zu erstellen;

d zu priifen. inwieweit die Milglied$aaten den
entaDrechenden Resolutionen und Beschllssetr der Ver-
eintin Nationea zu Nqmibia Folee leisten, und unter Be-
rficksichtigung des Gutach€ns des Intsrnationalen Ge-
richtshofs vom 2l . Juni l97lc jlhrlich Berichte dar0ber
zu erstellen, um der Generalversamnlung Mafinahmen
zu empfehlen, die geeignef sind, der Unteritttzung ent'
sesen;rwirken, die diese Staatel der illegalen s0dafri-
-ka-nisctren Verrvaltung in Namibia zukommen lassen;

e) weiterhin MaBnahm€n zu trefen, um die uneinge-
schriinkte Durchfthrung der Verordnung Nr. I zum
Schutz der natiirlichen Ressourcen Namibiasl' sicherzu-
stellen, und so auch gemaB Ziffer 59 der Resolution
43126 A Gerichtsverfahren vor den einz€lstaatlichen Ge-
richten anzustrengen;

fl die illeealen Aktiviteten ausliindischer Win-
sciriftsinte.essen, insbesondere der h Namibia tatigen
transnationalen Unrcrnehmen, zu utrtersuchen, darun-
ter auch die Ausbeutnng von namibischem Uran und
den Handel damit, um der Generalversammh'ng geeig-

nete Masnahmen zur Unterbindung derartiger Aktivita-
ten zu empfehleni

.e) Ma0nahmen zu treffen, um die Schlie8ung der so-
n.iunnten Informadonsbiiros zu erreichen, die das il-
Geale siidafrikanische B€sauulgsregime in bestimmten
westlichen Liindem eingerichtet hat' um in Verletzung
der Resolutionen und Beschliise der Vereinten Natio-
nen zur Namibiafrage fiir seine Marionetteninstitutio-
nen in Namibia zu werben;

ft) die Regierungen von Staaten, deren iiffentliche
odei private dntemehmen in Namibia tetig sind' auf die
Une*euIchkeit dieser Tdtigkeit hinzuweisen und ihnen

nahezulegen, Ma8nahmen zu ihter Beendigung zu er-
greifeni

D die Entsendung von Konsultaiionsdelegationen zu
den Reeieruneen von Staaten zu erwegeu, deren Unter-
nenmen- in t tamiUla investiert haben, um sie dazu zu be-
wegen, alte nur m<iglichen Ma0nahmen zur Einstellung
derartiger lnvestidonen zu ergreifen;

i! Verbindune mit Institutionen und Gemeinden
arifzunehmen, ui sie zu ermutigen, ihre bvestitionen
aus Nanibia und Sildafrika abzuziehen;

k) mit den Sonderorganisationen und sonstigen den

verlinten Natiooen angeschlosenen internationalen
Institutionen, insbesondere mit dem tnternationalen
W{hnmgsfonds, Verbindung aufzrmehmen, um Nami-
bias Interessen zu schiitzenl

,) auch kiinftig die Staaten, Sonderorganisalionen
rmd Privatunternehmen auf die Verordnung Nr. I zum
Schutz der nattirlichen Ressourcen Namibias hinzuwei-
sen, um deren Befolgung sicherzrstellen;

rzr) erforderlichenfalls internationale und regionale
Aktiviteten zu organisieren, um einschlagige Informa-
donen fiber alle Aspekte der Situation in und im Zusam-
menians mit Namibia zu erhalten, insbesondere flber
die Aus6eutung des Volkes und der Ressourcen Nami-
bias durch sildafrikanische und andere ausl4ndische
Wirtschaftsinteressen, und derartige Akivfteien publik
zu machen, um so eine ve$tiirkte aktive Unterstfitzung
der namibischen Sachs ar erreichen;

n) die territoriale Inteeritat Namibias als Gesamt-
staat sicherarstellen. der auch Walfischbucht' die Pin-
guininseln und andere der Kii$e Namibias vorgelagerte
Inseln umfa8t;

13. beschlbst, in dem den Namibia-Rat der Verein-
ten Nationen betreffenden Kapitel des Programmhaus-
halts der vereinten Nationen ausreichende Mittel fiir die
Finanzierung des Btros der Siidwestafrikanischen
Volksoreanisation in New York vorzusehen' um eine

ane.mdene vertretung des Volkes von Namibia bei
dei Vereinten Nationen durch die Siidwestafrikanische
Volksorganisation zu gewAhrleisten;

14. beschlielt auferdem, auch weiterhin die Kosten
der Vertreter dir Stdwestafrikanischen Volksotganisa-
tion zu tragen, wann immer der Namibia-Rat der Ver-
einten Nationen dies besshlie8!;

15. ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen. die Siidwestafrikanische Volksorganisadon auch
ktinitis bei der Aufstellung und Durchfiihrung seines

Arbeitiprogramms sowie in allen das namibische Volk
betreffenden Fragen zu konsultieren;

16. ersucht den Namibia-Rar der Vereinten Nario-
nen ou erdem, bei nicht am Antssitz der Vereinten Na-
tionen stattfindenden Sitzungen des Rats die Teilnahme
der von der Organisation dei afrikanischen Einheit an-

erkannten Befreiungsbewegungen zu erleishtem' wann
immer er eine solche Teilnahme fiir erforderlich hAft;

17. beschtieht' da8 im Hinblick auf eine beschleu-

nime Ausbildurig der Fachkrefte, die ein unabhangiges
rlimiUia UenOtEen wird, quatifziene Namibier die
M6slichkeit erhiten sollen, ihre Fihigkeiten durch die
Mi;rbeit im Sekreiariat der vereinten Nationen sowie
bei den Sonderorganisalionen und bei anderen Organi-
sationen und lnsiitutionen des Systems der vereinten
Nadonen weiterzuenlwickeln, und ermachtigt den

Namibia-Rat der Yereinten Nationen, in Absprache mit
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der Siidwestafrikanischen Volksorganisation dringend
die dazu erforderlichen MaBnah:nen zu ogreifen; -
_,18, 4immy Kenntnis von der Zusammenlegung des
Btlros des Namibia-Beauftragen der Verein-ten- Na_
uonen mit dem Sekrerariar des Namibia_Rats der
Vereiften Nationen und ersucht den Generalseketiir in
dieser Hinsicht, im Benehrnen mit dem prasidenten des
NamiAia-Rats der Vereinten Nationen daf0r zu sorgen,
<laB der Rat angemessene Seketariatsunterstutzuni ei]
halt, damit er auch kiinfrig alle sich aus seinem Maidat
ergebenden Aufgaben und Funktionen vollstendig und
wirksarn wahrnehmen kann.

54. Plenarsitung
17. November 1988

D

VERBRETTUNG voN INFoRMATIoNEN uND MoBILtsTERUNc
DER WELTorrENTLrcr{KErr zucuNsrEN DER soFoRTIoEN

UNABSiNGIcKETT NAMTB|AS

Die Gen em lversam m lung,
zutiefst besorgt iJber die totale Nachrishtensperre, die

y.ol" -i.ll"CglA rassisrischen Regime Siidafrikashinsicht-
tlcn NamrbEs verhangi t]urde, insbesondere hinsicht_
trcn der verstatkten Unterdriickung des namibischen
Volkes durch dieses Regime,

^ 
zutiekt b^orgt i,bet die Verleumdungs- und Desin-

rormatronskampagne gegen die Vereinten Nationen und
den Befreiungskampf des namibischen Volkes um
selbstbestimmung und nationale Unabhiingigk€it unter
der Ftihrung der Siidwestafrikanischen Vo-ik-sorganisa
tion, seiner einzigen wahren Vertrerung,

rych(rti.1klj9lt alu! die dringende Notwendigkeit iin_
wehend, die Weltoffentlichkeit stiindig zu mo6ilisieren,
um eine eflektive Unter$iitzung des Volkes 

"on 
f.fa*il

Dra. Del der Erlangung von Selbstbestimmung, Freiheit
uno. unabh,urgigkeit in einem geeinten Namibia zu er_
rercnen, und Inbesondere die weltweite, stiindise ver_
breitung von Informationen tiber den Befreiuns;kam;f
zu versterken, den das volk Namibias unter Jer Fiiii_
rylg der Siidwestafrikanischen volksorganisation
fiihrt,

erneut e.rkliirend, da8 eine noch intensivere Aufklii-
rung der Ofentlichkeir iiber alle Aspekte der Namibia_
frage ein_wichtiges Mittel ist, um dieErfiillung des Mal_
dats zu f6rdern, das dem Namibia-Rat der-Vereinten
Nationen von der Generalversammlung iibenragen wor-
den ist,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den nicht-
slaatlichen Organisationen bei der Verbreitung von In_
formationen iiber Namibia und bei der Moblisierd;
der Weltdfentliclleir zugunsten der sofonigen Unabl
htingigkeit Namibias zukommt.

l. ercucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen seiner internationalen Kampagne zur
Unterstiitzung des Karnpfes des namibischen Voikes um
nationale Unabhdngigkeir in Zusammenarbeit mit der
Hauptabteilung Presse und Information des Sekrela_
riats und im Benehmen mit der Siidwe$afrikanischen
Volksorganisation, der einzigen wahren Vertretun! dii
narruDlsqlen Yolkes.

a) weiter zu priifen, auf welche Weise die Verbrei-
lyrc vol lnfo_rma onen beziiglich Namibias im Hin_
ollcx aul Ole lntensivierung der internationalen Kam_

pagne zugunsten der Sache Namibias wirksam ventirkt
werden kann;

- D) seine Aktiyirliten auf eine breitere Mobilisierung
der 6ffentlichen Meinung in den westlichen L4ndem zu
konzentrieren, insbesondere in ded Vereinigten Staaten
von Amerika, im Vereinigten K6nigreich GroBbritan-
nien und Nordirland, in der Bundesrepubfk Deutsch-
land sowie in Japan;

c) der vom illegalen siidafrikanischen Regime hin-
sichtlich Namibias verhd.ngtea totalen Nachlichten-
sp€rre entgegenzuwirken, unter dsr auslendischen Jour-
nalisten die Eiffeise in das Territorium und die Belicht-
e$tattung aus Namibia untersagl isti

d) die internarionale Kampagne zur Verhd.ngung
umfassender, bindender Sanktio;en flber Siidalriki
nach KapiteMl der Charta der Vereinten Nationen zu
intensivieren;

eJ in Zusammenarbeir mit nichtstaadichen Organi-
sationen eine internationale Kampagne zum Boykott na-
mibischer und siidafrikanischer Produkte zu organi-
sieren;

- /) - 
jede Kollaboration mit dem rassistischen Regime

Siidafrikas auf allen Gebieten aufzudecken und anzu-
prangern;

g) Aus*ellungen 0ber Namibia und den Unabhdn-
gigkeitskampf des namibischen Volkes zu veranstalten;

ll) Publikationen iiber die politischen, wirtschaftli-
chen, militairischen und sozialen Folgen der illegalan Be-
setzung Namibias durch Siidafrika, iiber Rechtsfragen,
iiber die Frage der territorialen Iniegritat Namibias und
iiber Kontakte von Mitgliedstaaten zu Siidafrika zu
erstellen und zu verbreiten;

4 regeha6ig Berichte tber die Brutalitiilen zu er-
stellen, die das rassistische Regime Siidafrikas gegen das
namibiscbe Volk begeht, und fiir ihre mdglicbst weirc
Verbreitung zu sorgeni
7) Rundfunk- und Fernsehprogramme hezustellen

und auszustrahlen, die die Weltdffentlichkeit auf die
dgrzeitige Situation in und im Zusammenhang mit
Namibia aufmerksam machen sollen:

/<) Rundfunkprogramme in Englisch und in den lo-
kalen Sprachen Namibias herzustellen und auszustrah-
len, die der feindlichen Propaganda- und Desinforma-
tionskampagne des rassistischen Regimes von Siidafrika
entgegenwirken sollen;

0 Plakate herzustellen und zu verteilen;

_ zr) dafiir Sorg€ zu tragen, da0 durch Anzeigen in
Zeitungen lnd Zeitschriften, durch pressemitteilungen,
Pressekonferenzen und Presseunterrichtungen voflstan-
dig iiber siimtliche Namibia betreffenden Aktivitaten der
Vereinten Nationen informiert wird, damit der Offent-
lichkeit ein stetiger Strom von Informationen Uber alle
Aspekte der Namibiafrage zugeht;

,) einen themalischen Atlas iiber Namibia herzu-
stellen und zu verbreiten;

o) die umfassende Winschaftska$e Namibies zu re-
produzieren und zu yerbreiten:

p) Broschiiren iiber die Tiitigkeit des Rates herzu-
steIen und zu verbreiten:

q) ein Kompendium der Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrars zu Namibia sowie
der einschligigen Dokumente der Bewegung der niohi-
gebundenen L6nder und der Organisation der aftikani-
schen Einheit wie auch del Beschliisse, Erklarungen und
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Kommuniqu€s der Frontsta.ten zur Namibiafrage zu

aktualisieren und allgemein zu verbreiten;
/) das mit einem Index versehene Handbuch tber

tansnationale Unternehrnen, die die menschlichen und
natiirlichen Ressourcen Namibias pliindern, und iiber
die von ihlen in dem Territorium erzielten Gevrinne zu
aktualisieren, dafiir Werbung zu treiben und es zu ver-
teilen;

Jl ein monatliches Bulloin mir neuesten analyti
schln hformationen, das ehe mtielichs! groBe Unter-
stiitzung fiir die namibische Sache bewirken soll, herzu-
stellen und allgemein zu verbreiten;

t) zur Untersttitzung der namibischen Sache ein wti-
chentliches Nachrichtenbu etin mit neuesten lnforma-
tionen ilber die Entwicklungen in und im Zusammen-
hang mit Namibia herzustellen und zu verbreiten;

r) Biicher, Broschiiren und andere Namibia betref-
f€nde Unterlagen zur weiteren Verbreitung zu erwerbeni

v) im Benehmen mit der S[dvestafrikanischen
Volksorganisation eine Liste nanribischer politischer
Gefangener aufzusteUen;

w) die Siidwestafrikanische Yolksorganisation bei
der ilerstellung und Verbreitung von lnformationsma-
terial iiber Namibia zu rmterstiitzen;

2. ersrcrt den Namibia-Rat der Vereinten Nationen
au erdem, in Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung
Pr-esse und Information weiterhin Medientreffen iiber
die Entwicklungen im Zusammenhang mit Namibia zu
veranstalten, insb$ondere bevor er mit seinen AktivftA-
ten ftu das Jahr 1989 beginnt:

3. ers crt den Namibia-Rat der Yereinten Nationen
femeL alles in seinen Kreflen Stehende zu tun' um der
-Verleumdungs- und Desinformationskampagne gegen

die Vereinten Nationen und den Befreiungskampf in
Nauribia entgegenzurvirken, die siidafrikanische Agen-
ten von den in verschiedenen westlichen LAndern errich-
teten gogenannten Namibia-Informationsbtros aus be-
treibeni

4. ersucht den Namibia-Rar der Verei:rten Natio-
nen, mit den in Betracht kommenden zwischengaatli-
chen Organisationen eng zusammenanarbeiten' um es

der ifte;nationalen Gemeinschafi $iirker betm8t zu
mashen, daB die Vereinten Nationen die Drektverant-
wonung fiir Namibia lragen und da8 das rassistische

Resimtsiidafrikas das Territorium noah immer illegal
beseta halt;

5. fordert den Namibia-Rat der vereinten Nationen
auf. irir Rahmen seiner Benrlhurgen um die Mobilisie-
nrig der Welti!trentlicbkeit zugunsten des Befreiungs-
kariofes des namibischen Volkes unter der Fiihrung der
Siidwestafrikanischen Volksorganisation auch weiterhin
mit nich$taatlichen Organisationen zusammenzuafbei-
ren;

6. errucftt den Namibia-Rat der vereinten Nationen
au1erdem, Listen nichtstaatlicher Organisationen, ins-
b*ondere der nichtstaatlichen organisationen in den

wichtigsten westlichen Uindern, aufzustellen, auf dem
neuestlen Stand zu halten und zu verbreiten, um so eine

bessere Zusammenarbeit und Koordinalion zwischen
den nichtstaatlichen organisationen zu gew&ihrleisten'

die firr die namibische Sache und gegen die Apanheid
arbeiten;

7. erszcltt den NarDibia-Rat der Vereinten Nationen

.ferzer, Symposien ffir nichtstaatliche Organisationen'

Parlamentarier, Gewerkschafter, Vertreter der Univer-
sitat€n und der Medien zu veranstalten, in deren Rah'
men die Teilnehmer darober beraten, wie sie zur Durch'
filhrunc der Beschlflss€ der Vereinten Nationen 0ber die
Verbreiiung von Informationfi Uber Namibia beitragen
konnen:

8. beschlieit die Zuweisung ei:res Berags von
5m.000 Us-Dollar, den der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen nach Ma0gabe einer im jeweiligen Elnzelfall
im B€nehmen mit dei sildw$tafrikanischeo Volksorga-
nisation zu trefenden Entscheidung fiir sein Koopera-
tionsDroFamm mit nichtstaatlichen Organisationen' so

auch"fiir-die Unterstiitzung der Yon diesen Organisatio-
nen veranstalteten Namibiasolidariatskonferenzen und
-svmposien. die Verbreitung der Ergebnisse dieser Kon-
feienzen und Symposien und die Untersttitzung aller
sonstisen ekdvitatin verwenden soll, die die Sache des

Befreiungskampfes des namibischen Volkes fdrdern;

9. ersucht den Namibia-Rat der Yereinten Natio-
nen. auch weiterhin mit fiihrenden Stellen der Mei-
nunssbilduns, fiihrenden Medienvenretem, akademi-
scheir Instituiionen, Gewerkschaften, Gesetzgebem und
Padamentariem, kulturellen Organisationen, Unter-
stiiLzunsssruDDen und anderen interessierten Einzelper-

-nen riird niChgaatlichen organisationen Verbindung
zu halter und sie iiber die Ziele und Aufgaben des Na-
mibia-Rats der vereinten Nationen und den Kampf d€3

namibischen Yolkes u[ter der Flihrung der S$dwestafri-
kanischen Volksorganisation zu informiereni

lO. enucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen au&erdern, bei der Fdrderung einer llformations-
kamparoe zur Namibiafrage mit den Sonderorgani-
sationeir und den anderen Oryanisationen des Systems
der Vereinten Nationen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet
zusammenzuarbeiteni

ll, sDqelliert an nich6taatliche Organisadonen'
Verbenda, tnstitutionen, Unterstluungsgruppen und
Einzelpersonen, die mit der Sache Namibias sympathi-
sieren,

a) den Gemeinschaften und gesetzgebsnden Orga-
nen ihres Landes die illegale Besetzung Namibias durch
Sfldafrika, den Befreiungskampf des nanibischen Vol-
kes unter der Fiihrung der Siidwestafrikanischen Volks-
orsanisation. die flagrante verletzung grundlegender
MEnschenrechte durch das sffdafrikanische Regime in
Namibia und die Pliindernng der Ressourcen des Ter'
ritoriums durch ausliindische Winschaftsinter$sen in
$arkerem MaBe bewuBt zu machen;

D) durch Anhdrungen, Seminare und Offentliche
veranstaltungen zu verschiedenen Aspekten der Narni-
biafraee sowie durch die Herstellung und Verbreitung
von Bioschitren, Filmen und sonstigem Informations-
material in ihren Landern eine breite dffentliche Unter'
stiitzung fit die nationale Befreimg Namibias zu mobi'
lisiereni

c) die Dolitische, winschaftliche, finanzielle' mili$-
;sitre und kulturelle Kollaboration bestimmter westli-
iher Reeieruneen mit d€m siidafrikadschen Regime wie
auch oFzieLle-Besuche in und aus Siidafrika publik zu

machen rmd dagegen anzugehen;

dl durch verstiirkten dffentlichen Druck auf den so-

fonieen Abzue der ausl4ndischen Wirtschaftsinteressen
aus liamibia hin"uwirken, die die menschlichen und na-
tiirlichen Ressourcen des Territoriums aubeuten;
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e) die Kampagnen und Forschungsarbeiten fortzu-
setze.n und auvubau€n, die darauf gerichtet sind, die
Ftgllicunq und die Tirigkeit im W&ten angesieditter
Erddlgesellschaften irn Zusammenhang mit der Liefe_
rung von Erddlprodukten an Namibia und Saidafrika
publik zu machdn:

,_ ver$erkt auf Universiteten, Lokalbehorden, Ge_
werkschaften und Kirchen sowie andere Instituti,onen
ehzuwirken, damit diese siimtliche tnvestitionen au!
Firmen abziehen, die in Namibia und Siidafrika tiitig
sind;

..g) die Kampagne zugunsten der sofonigen und be_
dingungllo-sen Freilassung samtlcher namibischer poli-
tischer Gefaagener und zur Gewdhrung des Krielsge-
fangenenstatus an alle namibischen Fieiheitsktd-oIer
gemii0 dem Genfer Abkommen iiber die Behandlune
der Kriegsgefangenen', und dessen Zusatzprotokoll zi
intensivieren;

12. ersucht dieMitgliedaaaten, lber ihre nationalen
Rundfunk- und Fernsehanstalten programme auszu-
stralien und in ihren offiziellen Nachriclrtenmedien In-
formationen zu ver6ffenllichen, durch die Ae gevittG-
IynC_ilues Landes iiber die Lage in und im Raum von
Namlbia sowie iiber die pflicht der Regierungen und
Vtilker unterrichlet wird, den UnaOtr;t'igiekeiisi;;i
des namibischen Volkes in jeder nur mdeli;hien Weisezu
unterstiitzen:

13. ersucht aue Mirgliedstaaren, den Namibia_Tau
wiirdig-zu_ begehen, indem sie fiir eine mOejjchst umfasl
sende.Publizi6t und Verbreitung von Iirformationen
iig:f qg.n.Kgp_f des Volkes von Namibia sorgen, ein-
scruebucn der Herausgabe von Sondermarken zu die_
sem Anla8:

- 14. ersucht den Generalsekretlir, die Haupubte!
lung fresse und Information anzuweisen, Oen Nlnibia_
Rat der Vereinten Nationen bei der DurlhfUhrun; s;;_
nes Programms der InformationsverUreitung a; ;_
PFlqtz:n und {1fiir. Sorge zu rrasen, da0 dii gesamte
raugKelt der verelnten Nadonen hinsichtlich der
Informationsverbreitung iiber die Namibiafrage den(jrundsalzrichtlinien folgr, die der Namibia_R--at der
Yereinten Nationen als rechtmd8ige Verwaltungs_
behbrde des Territoriums aufgestelt hlat;

, 15.. ersucht den Generalsekretfu, den Namibia_Ratqer verelnten Nadonen bei der Durchfiihrung seines
P,rogramms der lnformationsv.ror.itJng *"ii.i-m'ii
YOrrang zu unterstlitzen:

- -16.-.ercucht den Generalsekrerex a4fierdem, dem
Namibia-Rat- der vereinren Nationen d; tb;it$;;:
gamm der Haupqbteilung presse und tnformatiori itir
rvd, zu ubermltteln, soweit es deren TAtigkeit im Zu_
ymqelqane qir der Informationsverbreiting iiber die
Namibiafrage berifr, und aanactr regelna.OiE Sirichii
uoer ore durchgetiihnen programmemit einer detaillier_
ten Kost enau fstel lung vorzulegen;

-,1!.., 
erslcht den G-en€ralsekrettir ferner, die Harpt_

afiertung Presse und lnformation anzuweisen, l9g9 die
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen tn tienehmenmit der. Siidtvestafrikanischen Volksorganisation 

-ii,
s..t:,Ute.Liste namibischer politischer Cefaieenei i; uii_
ouenucnen, _um-den intemationalen Druck zu deren so_
ronlger und bedingungsloser Freilassung zu verst?irken.

54. PlenarsitTung
17. November 1988

E

NAMTBIA-FoNDS DER VERITNTEN NATToNEN

D ie Ge nera lv e rc om m I u n g,

nach Hfung da den Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen betreffenden Teile des Berichts des Namibia-
Rats der Vereinten Nationena,

unter Hinweis aul ihre Resolution 2679 (XXV) vom
9, Dezernber 1970, mit der sie den Namibia-Fonds der
Yereinten Nationen eingerichtet hat,

untgl \inweis a4l ihre Resolution 3112 (XXVIII)
vom 12. Dezember 193, mit der sie den Namibia-Rai
der Vereinten Nationen als Treuhiinder des Namibia-
Fonds der Vereinten Nationen eingesetzt hat,

sowie unter Hinweis aa/ihre Resolution 3ll153 vom
20. Dezernber 1976, mit der sie die Einleitung des pro-
gramms zum Aufbau der namibischen Nfiion bs-
schlossen hat,

femer unter Hinweis auf, ihre Resolution 34192 A
vom 12. Dezgmber 1979, mit der sie die Satzung des Na-
mibia-Instituts der Vereinten Nationen billigte, sowie
ihre R€qolution 37 /233 B vom 20. Dezernber I 982, mil
der sie Anderungen der Satang gebilligt haf.,

l. nimmt Kenntnis von den entsprechenden Teilen
des Berichts des Namibia-Rats der Vereinten Nationen;

2. b^chlieft, daB der Namibia-Rar der yereinten
Nationen die Aufgabe hat,

a) auch weiterhin Politiken zur Unterst0tzuns der
Narnibier aufzustellen und die Hilfe der Sonderorlan!
sationen und anderer Organisationen und Institutionen
des Systems der Vereinten Nationen fiir Namibia zu
koordinieren;

,) weiter als Treuhiinder des Namibia-Fonds der
Vercinten Nationen zu fungieren und in dieser Eigen-
schaft den Fonds zu verg,alten und zu leiten;

c) weiter allgemeine Richrlinien zu erstelen sowie
die CrundsAtze und Potitik€n des Namibia-Insiituts der
Vereinten Nationen zu formulieren:

d) im Benehmen mit der Siidw€stafrikanischen
Yolksorganisation das Programm zurn Aufbau der na-
mibischen Nation weiter zu koordinieren, zu planen und
zu leiten, damit alle Hilfsma8nahmen der Sonderorsa-
nisationen und anderer Organisationen und Institutio-
nen des Systems der Vereinten Nadonen zu einern um-
fassenden Hilfsprogramm konsolidiert werdenl

- _.e) bei der Ausarbein'ng und Durchffihrung von
Hilfsprogramnen fiir Namibier auch weiterhin dia Siid-
w€stafrikanische Volksorganisation zu konsultieren:
/) der Generalversammlung auf ihrer vierundvier-

zigsten Tagung fiber die Programme und die Aktivitdten
Bericht zu ersmtten, die mit Hilfe des Namibia-Fonds
ds Yereinten Nationen durchgefuhri wurden;

3, bachlieft, da0 Enrwicklungshilfe ftir Namibier
in erster Linie aus dem Namibia-Fonds der Vereinten
Nationen geleist€t wird, der das Allgemeine Konto, das
Konto des Namibia-Instituts der Vereinten Nationen
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und das Konto des Progranuns zum Au;64u 6er namibi'
schen Nation umfaBt;

4. dsnkt allen staaten, Sonderorganimtionen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
donen. staailichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Einzelpersonen, die Beitrage zum Namibia-Fonds
der Vereinr'en Nationen geleistet haben' um die Aktivi-
iat.n im nontn* des Allgemeinen Kontos, des Nami-
bia-Instituts der vereinlen Nationen und des Pro-
sramms alm Aufbau der namibischen Nation zu unter-
itiitzen. und fordert sie auf, die Namibier iiber die ent-
sprechenden Konten noch $erker zu unterstiitzeni

5. ersltcht del.Generalsekretar und den Prasidenten
des Namibia-Rats der Yereinten Nalionen, algcichts
dir steisenden zahl von Aktivitaten, die iiber den Nami-
bia-Fonds der Vereinten Nationen durchgefiihrt wer-
den, Regierungen, zwiscbenstaatliche und nichlstaat-
tictri Orianisationen und Einzelpersonen versterkt zur
LeistunigroBziigigerer freiwilliger Beilrege zum Allge-
meinen-K6nto, zum Konto des Programms zum Aufbau
der namibiscGn Nation und zum Konto des Namibia-
Instituts der Vereinten Nationen aufzurufen, und ulter-
streicht in diesem Zusammenhang, da0 Beifiage beno-

e[ werden, damit im Rahmen des Namibia-Fonds der
Vireinten Nationen mehr Stipendien an Namibier verge-

ben werden konneni

6, ,i//e, die Regierungen, ihre nationalen Organisa-
donen und Einrichiungen erneut zu freiwilligen Beftla-
gen zum Namibia-Fonds der Vereinten Nationen aufzu-
rufen;

7, bxchlie&t, dem Namibia-Fonds der Vereilten
Nationen fiiLr das Jahr 1989 vorlaufig detr Betrag von
1.5 Millionen US-Dollar aus dem ordentlichen Haushalt
dir Vereinten Nationen zuzuweisen;

8. ersuchl den Namibia-Beauftragten der Vereinien
Nationen, zur Beschafft.lng zusatzlicher Mittel im Be-
nehmen mit der Siidwestafrikadschen Volksorgani-
sation weiter Hilfsprojekte fiir das namibische Volk zu
konzipieren, die von Regierungen und nichtstaatlichen
Organisationen konnanziert nerden sollen;

g. ersucht die Sonderorganisationen und die ande-
ren Orsanisationen des Sysiems der Vereilten Natio
nen, aigesichts der dringenden Notwendigkeit eines

AusbauJder Hilfsprogramme fiir das namibische Volk
ul"s ^ tun, um die Durchf[hrung von Projekten- im
Rahmen des Programms zum Aufbau der namibischen
Nation sowie von anderen Projekten zugunsten der

Namibier auf der Crundlage von Verfahren, die der

nott. d* Nurniliu-Rals der Vereinten Nationen als der

rechtmaffigen verwaltungsbeh6rde Namibias Rechnung

ragen, zu beschleunigen;

lO. donkt allen Sonderorganisationen sowie ande-
ren Oreanisationen und Institutionen des Systems der

Vereini-en Nationen, die Beitrdge zum Aufbaupro-
sramm der namibischen Nation geleistet haben, und

iorden sie auf, sich weito an dem Programm zu beteili-
gen, indem sie

c) vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen ge-

billigt€ Projekte durchfiihreni
,) in Zusammenarbeit mit dem Rat und auf dessen

Ersuchen neue Projektvorschliige planen und in die
Wege leiteni

c) eisene Mittel fiir die Durchftihrung der vom Rat

eeUittigten Projekte zur Verfiigung stellen;

11. wtvdiat die Fortschrine, die bei d€r Durchftih-
runs der die Zeit vor der Unabhnngigkeit betrefrenden
Teili des Prosamms zum Aufbau der namibischea Na-
tion erzielr w-orden sind, und ersucht den Namlbia-Rat
Jii Vereinten Nationen, weit€r Poltiten und Bedarfs-

;itn; 
-iifd; programiphase der Ubersangszeit und

iier Zeit nach Erlaieung dgr Unabh[ngigkeit zu erarbei-
len und zu behaldeln;

12. emnht den Namibia-Rat der Vsreinten Natio-
n"o-orrr &* foru"t"*g und den Ausbau seines Prahi-
[*tinotog"-.t, das es Namibiern, die im Rabmgn

".rc.nila.i.t 
Programne ausgebildet worden sind' ge-

stattln soU, durch- die Tatigkeit bei staatlichen Steuen

una tostituiioneo in verschiedenen Landem' insb€son-

dere in Afrika, prakische Arbeitserfahrungen zu sam-

meln;
13. anpelliert an alle Regiorrngen, Sonderor€ani-

sationen und anderen Organisationen und Institutionen
a"s Svstems der Vereinten Nationen, nichntaatliche or-
ounisition.n und Einzelpersonen, zur Unterstiizung
ies Praktikantenprogramms und zur Deckung sernes

nnr"ri"Uin gedarfs groBziigiee Beiffiige zum Namibia-
Fonds der Vereinten Nadonen zu leisten;

14, dankt dem Entwicklungsprogamm der Verein-

ten Nadonen ftr seinen vermehrten Beitmg zur tsnan-
;;il; ;d verwaltung des Programms zum Aufbau
der nairibischen Nation wie auch zur Finanzierung des

lri-itlo-t*titutt der Vereinten Nadonen u:rd fordert
I'aut auf Ersuchen des Namibia-Rats der Yereinten
riaiioien auctt *eiterhin Mittel aus dem Betrag der Pla-

;*;;Gtt"bt fiir Namibia flr die Durchfiihrung der

iii""i.G t Rahmen des Programms zum Aufbau der

"*iitiiiln"o 
Nitio" wie auch flr das Institut bereitzu-

rt"Uio, unA auU.i ^ beriicksichdgen, da0 die Vereinten

t,tationen auch weiterhin die ausschlieBliche Verantwor-

rune fiL Namibia tragen, und bei der Genehmigung von

iui"o'o ptun*gtteiuaui zu finanzierenden Proiekle.n

-ii iin.t Hdch--stmaB an Flexib itel und verstandtris

vorzugehenl
15. dartt, fiir die Hilfe, die das Ki:rderhilfswerk der

Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars

aei vireinten Nationen fiir Fliichdinge und das Welter-
niihrunssDrogramm den namibischen Flilchuingen ge-

"ann 
trl6en]u"a 

"tsucht 
sie, ihre Hilfe zu steigern' um

aen Grundbidtlrfnissen der Flilchtlinge Rechnung zu

trageni
16, donkt allen Sonderorganisationen und anderen

o."anltiiion.n 0.. Systems dir Vereinten Nationen' die

uifFioi.t t.o ,ugoniten von Narnibiern, die aus dem

Ni-iiii-F"tat olr vereinten Nationen und aus ande-

rcn Quellen finanziert worden sind, auf die Erstattung
;t;; iinen als Trligerorganisationen zustehenden Unter'
rtiit^""tkost"t t".rzici'ta haben' und bittet Dachdriick-

lich alJOrganisationen' soweit nichr bereits geschelren'

entsDrecheide Maffnahmen zu ergeifen;
Li. beschl@t, da8 Namibier auch weiterhin Unter'

strizune durcli das Bildungs- und Ausbildungspro-

"iam-"oo 
vit.i"ten Nationen flr das siidliche Afrika

ilttl'-a* 
-f."utrattdfonds 

der Vereinten Nationen filr
Siidafrika in Anspruch nehmen konneni

18. bee.li)ckw nscfu das Namibia-lnstitut d€r Ver-

anten Natlonen zu der Effeklivitet seiner Ausbildungs'
oio*urrt*. fiir Namibier und zu seiner Forschungsar-

6i,it""u"i r.i".iui", die ma8geblich zum Freiheitskampf
iiJnartinii"ttln volkes und'zur Enichtung eines unab-

hiingigen Staales Namibia beitrageni



Geftroleorss|nmlurg-Drelundvt€rd$te Tagutg

19., bittet nachdriicklich die Sonderorganisationen
und .{ie anderen organisationen des Systemi ae, Ve."in_
ten Nfiionen, mit dem Narnibia-tnstitut der Vereinten
Nationen beim Ausbau seines Tiitigkeitsprog.amn in!
zusammenzuarbeiten;

n. ercacht den Namibia-Rat der Vereinten Natio_
nen, im Benehmen mit der Siidwestafrikanischen voiis-
organisation bald eine demographische Untersuchune
der namibischen Bev<ilkenrng fenigzustellen und zu verl
offentlichen:

21. ercu-cht den ceneralsehetiir, dem Btro des Na-
mibia-BeaufFa€ten der Vereinten Nationen *.ite, Oi.
erroroerrchen Ressourcen fiir die Erfiilluns der Aufea_
ben zur Verfliigung zu stellen, die ihm vom Nfamibii_fit
der _vereinten Nationen als Koordinierungsinstanz fijr
die Durchfiilrrung des programms zum Au-fbau der na_
mlbrschen Nation und anderer Hilfsprogramme ilber_
tragen worden sind.

54, Plenarsitzung
17. November 1988

43/27 - Halbzeltbllanz der Durchftihrung des Ak-
tlonsprogramms der yelehten Nidonen fllr
dle wlrtschrftliche Gertrndung rnd Entwlck-
Iung Afdkas t9E6-1990

D ie Generolversam m lung,

. ^tlyter.Hi7weis 
aut ihre Resolution S-13/2 vom l. Juni

ryso mrt dem in der Anlage enthallenen Aktionspro_
gramm der Vereinten l.Iationen fiir die wirtschaftliche
Gesundung und Entwicklung Afrikas 1986-190,

^ sowie unter Hinwels az../ ihre Resolution 42,/163 vom
8. Dezember 1987-

betonend, dafi die afrikanische Wirtsshafiskrise die
gesarnte. internationale Gemeinschaft angeht und daB
dle beschleunigte- Du-rchfiihrung des Aktionsprogramms
welrere enektlve Maljnahmen seitens aller Beteiligten er_
forden,

.,-Kenntnk nehmend vom Bericht des Generalsekreta$
iiber die Halbzeitbilanz der Durchfiihrung aei Akrdns_
programmsar,

^..Kenntnis nehmend von der Halbzeitbilanz der Durch-
fiihrung des Aktionsprogramms, die vom Stiindieen
Lenkungslusschu8 der Organisation der afrikanisc[en
tsrnnelt aut selner vierzehnten ordentlichen Tagung vor-
genommen wurder6,

sowie Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den ein-
zelne Regierungen, zwischenstaatliche Orgirisationen
und njchrstaatliche Organisationen zur Ar-beit des Ad_
no_c-l'lenarausschusses der Ceneralversammlung fiir die
Bilanz des- Aktionsprogramms der Vereinten i{aii;"""
tur.dre wrnschaftliche Gesundung und Entwicklung
Afrikas 1986.1990 geleistet haben,

_ fernel Kenntnis nehmend vom Berichr des Ad-hoc-
Plenarausschusses,,.

I. ., verubschiedet die Schlu8folgerungen der Halb-
zeitbilanz der Durchftihrung des Akiionrirog*.i a",yer€tnren Nationen t{ir die y/irtschaftliche Gesundunq
und Enrwicklung Afrikas 1986-1990, aie eine nvauiil
rung der Reakdonen und Ma8nahmen zur rascheren

Durchfiihrung des Aktionsprogramms umfassen, wie in
der Anlage zu dieser Resolution wiedergegeben;

2. beschlielt, auf ihrer sechsundvierzigsten Taeunc
eine abschlieBende Bilanz der Durchfiiirung des-Akl
tionsprogramms vorannehmen.

56. Plenanitzung
18. Notember 1988

AI\ILAGE

HALEZETTBLANZ DBs Arrronspaooneloas
DEa. VERBINTBN Nerrollrr.r

FOR DIE WB,TSCEAFTLICEE GBsuNDrtNo IrND
ENTmcrrIrNo AFRITAS 1986-1990 nND ElDFEm.uNoEN

FtlR DESSEN RASCERB DnRcII!'Om.uNo

I. EINLEITUNG
l. Das Aktionsprogr.amn der Vereinlen Narionen fiir
gie^winschaf_tliche Cesundung und Entwicklung Afrikas
I9EGI990, das von der Generalversammlung als Reak_
tion arf die kritische Wirtschaftslage in Afrika verab-
schiedet worden isr, baur auf beideiseitigen Verpflich-
tungen und auf Zusammenarbeit zwischen Afriki und
der intertrationalen Gemeinschaft auf.
2. In dem Aktionsprogramm hat sich Afrika verpflich-
te!, langfristige Programme einzuleiten, mit dene-n eine
Entwicklung und ein Wachstum im sozio6konornischen
Bereich erreicht 

-werden sollen, die sich selbst tragen,
Die. internationale Gemeinschaft hat sich verpflici-ta,
Afrika bei der Erreichung dieses Ziels zu unteistitzen,'
3. Die afrikanischen L{nder haben sich verpflichtet.
den erforderlichen Wbtschaftsreform* rorransi";
Aufmerksankeit zu schenken, wie sie in Afrikas priii-
tatenprogramm fiir die winschaftliche Gesunduns
1986-1990" erwtihlt werden, das von der Versa:lmluni
der.-Staats- und Regierungschefs der Organisation dei
afrikanischen Einheit auf ihrer vom fg. bis20. Juli lggj
in Addis Abeba abgehalrenen einundzwanzigsten oi_
oentlchen I agutg verabschiedet wurde. aJs Grundlase
ftir eine breitangelegte, nachhaltige wirt;chafttiche En-t-
wicklung-, fiir die $aaisrunt rnd Entwicklung der Land-
winschaft, filr andere die Landwirtschafi sriitzende
Seklg-r9n, fiir MaBnahmen zur Bekdmpfung von Dtrre
und Wiistenbildung und fiir die effiziente Entwicklung
und Nutzung der H umanressourcen,
4., Die internationale Gemeinschaft hat anerkannt,
daB die Bem0hungen der afrikanischen Liinder um wirtl
schaftliche__Gesundung und Entwicklung ihrerseits
durch flankierende MaBnahmen in porm -intensiverer

Zusammenarbeit und betr{chtlich gesteigerter Unter_
stiitzung €rgtinzt werden rriissen. Sie war sich auch dar-
liber im klaren, da8 dauerhafte Ldsungen fiir die be-
trachtlichen au8enwinschaftlichen Hindemisse eefun-
den werden mtissen, iiber die Afrika keine Koitro e
hat, da andernfalls die Bemiihungen Oer afrifanisctren
Lrinder b€eitrtrachtigt wtirden. Sie hat sich daler ver-
pnrchtet, a.lles daran zu setzen, um geniigend Mittel zur
unterstiitzung und Ergdnzung der afrikanischen Ent_
Mcklungsbemtihungen bereizustellen. Die intematio_
nale Cemeinschaft war sich dariiber hinaus bewu0t, da0
die Bemtihungen Afrikas betrachtlich eaeictten w[i-
den, wenn der Zuflu0 externer Mittel berechenbar und
verliiflich wd.re und wenn die eualjtiit und die Modali-
taten der externen Hilfe und Zusanmenarbeit verbessen

ii flXiliff.TL#,Sj.' und Add.r und 2.
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wiirden. Sie hat au0erdem erkannt, daff es nur dam zu
einer Verbesserung der externen wirtschaftlichen Bedin-
gungen kommen kann, wenn die internationale Cemein-
schaft sich mit den externen Faktoren auseinandersetzt,
die die Situation in Afrika erschweren, und diese tmter-
sucht, inbesondere was die Austauschrelalionen und die
Notwendigkeit betrift, sich dringend mit Rohstof-
fragen zu befassen und die Schuldenla$ Afrikas zu
erleichlern. Desgleichen wird in dem AktionsproEramm
betont, \yie vichtig es i*, daB die intemalionale Ge-
meinschaft die 6ffentliche Entwicklungshilfe an die
afrikanischen Liinder erhitht und ihre Qualitet und
EffektivitAt verbess€rt.

5. Das Aktionsprogramm bietet einen wichtigen Rah-
men f0r die Zusammenarbeit zwischen Afrika und der
internationalen Gemeinschaft, und alle Bereiligrcn \i'tin-
schen ihre Verpflichtung auf das Aktionsprogranm zu
bekrdftigen. Die nach wie vor gravierende Wirtschafts-
lace in Afrika macht es erforderlich, daff alle Beteiligtren
uieehend entschlosene MaBnahrnen ergreifen, um die
wir-ksame Durchffihrung des Aktionsprogramns in der
noch verbleibenden Zeit zu beschleunigen und sicherzu-
stellen.
6. Im Aktionsprogramm hat die intemationale Ge-
meinschaft die Bedeutung anerkannt, die wahrer Friede
und wirkliche Sicherheit sowie eine verstilrkte intema-
donale Zusammenarbeit fiir die winschaftliche Ent-
vicklung Afrikas besitzen.

7. Bei der Untersushung der zur Durchfiihrung des
Aktionsprogramms getroffenen Ma8nahmen zeigt sich,
da8 die meisten afrikanischen Ui:nder bedeutende Poli
tikreformen vorgenomnen haben, um das Management
ihrer Yolkswinschaft insgesamt zu verbessem. Es ist
mutig und lobenswert, mit welcher Entschlossenheit die
afrikanischen Uinder diese Reformen verfolgen und in-
tensivieren, vor allem deshalb, weil MaBnahmen dieser
Art in vielen Iildern gro8e soziale Kosten und politi-
sche Risiken nach sich ziehen. Zahlreiche L6nder waren
auch immer wieder mit klimabedingten Problemen und
Naturkatastrophen konfrontiert. Der politische Wille,
den die afrikanischen Lilnder an den Tag gelegt haben,
und ihre lobensweften Reformen und Ma8nahmen zur
Neuausrichtung ihrer Politik sollten aufrechterhalten
verden. Diejenigen tinder, die diesen Proze8 noch
nicht eingeleitet haben, sollten damit beginnen, ge-

eignete Reformen vorzunehmen. AuBerdern sollten die
Regierungen der afrikanischen Uinder eine Schliissel-
rofe bei der Koordinienrng der exlernen Hilfe spielen.

8. Ihrerseits hat die intemaiionale Gemeinschaft im
Rahmen des Sonderhilfsprogramms der Weltbank und
der Brweiterten struktuanpassungsfaz ital des Inter-
nationalen Wahrungsfonds sowie durcb neue bilaterale
Hilfezusagen wichtige Initiadven zur Unterstitzung der
afrikanischen Anstrengungen ergiffen' Die Afrika f0r
1988-1990 zugesaelen Mittel werden erhoht werden' und
diese Zahlungen werden den Lendern bei der Durchflh-
runs von Reformen helfen. Darilber hinaus hat die in-
rerriationale Gemeinschaft die Absicbt bekundet' die
Bemiihungen der afrikanischen Regierungen um die
Durchfthrung des Aktionsprogramms weiter zu unter-
st0tzen.
9. Die Reformen und die Umstrukturierung, die von
den afrikanischen Ldndern zur Zeit vorgenommen wer-
den, und die laufenden Iniliativen der internationalen
Gemeinschaft stellen somil einen wichtigen Anfang dar.
Insgesamt lassen die Ergebnisse der afrikanischen

Volkswirtschaften jedoch nach wie vor zu wiinschen
iibrie. Trotz ernstlicher Anstrengungen' Anpassungen
in ih'ren nationalen Winschaftspotitiken vorzunehmen'
war den meisten afrikanischen Uindern kaum eine

AtemDause von den gravierenden Auswirkungen der

klimaiischen Bedingungen und einem ungiinstigen inter-
nationalen wirtschaftlichen Umfeld geg6nnt, Interne
Zwanse und die nachteiligen Auswirkungen aufjenwift-
schafiiicher Faktoren, auf die die afrikanischen Votks'
virtschaften iuBerst empfindlich reagieren' behindem
den ReformprozeB und hentmen die Entwicklung
Afrikas bstriichtlich.
10. Die Auseinandersetzung mit der afrikanischen
f"it"ltt 

"io 
vonangiges Anliegen der internationalen

demeinschaft und d6r-Vereinten Nationen' Es ist daher

arine;d g"uoten, da8 die vielvenprechenden Malnah-

-"f-ai" "*o atli:n neteitigten zur Durchfthrung des'Aktib*p-gto--s 
ergriffen wurden, verstirkt.ult9.be-

schleunist werden. Die nachhaltigen utrd unermudlcnetr
In-Jrcnbtogeo, aie die afrikanischen tinder untemeh-

rreo, mlst"n umgehend durch betrechtliche Ansuen-
sunsen der internationalen Gemeinschaft ergiln4- wer-

tenioie aatauf gerichtet sind, ihlen im erforderlichen
Uri*g Uor.ttdt u"g zu gewihren und ein intematio-
n-"les'icima zu schaffen-, das dem Reform- und Umsrruk-
tuderun$proze8 fOrderlich bt.

U. EVALI'IERUNG I'ER DURCHTUITRUNG DES
AKTIONSPROGRAMMS DER VEREINTEN
NATIONEN TUN UTT WTRTSCHAFTLICITE
GESUI\IDUNG UND ENTWICf,LUNG AFRI.
KAS 19E61990

A. MASSNAHMTN DER AFRIKANISCHEN L,{NDER

11. Das Aktionsptogramm nurde als ein wichtiger
natrmen ftr die Zirsammenarbeit zwischen Afrika und
der iruernationalen Gemeinschaft bei der Forderung der
wirtschaftlichen Gesundung und Entwicklung auf dem
afrikanischen Kontinent konzipiert und verabschiedet'
Aneesichts der nach wie vor gravierenden Wirtschafts-
hgd in efrika ist es geboten, da8 alle Beteiligten um-
se-hend entschlossene Ma8nahmen ergreifen, um die ef-
Iektive Umsetzung des Aktionsprogramms wiihrend der

noch verbleibenden Zeit sicherrusteUen und zu be-

schleunigen.

l. Londwirtschaftliche Entwicklung

12. De Landwirtschaft, die die Lebensgru.ndlage fiir
.itt. utt ;S Prozent der afrikanischen Bevtilkerung ist'

'oii-.ln-*i"tttig". Bereich sektomler Reformen' Mehr
ia.a"i ftuU*'ao Berei$tellung von Mitteln fir die

LanOwinschaft hdhere Prioritat eingeriumt, yoqti q^
Ziel insbesondere darin besrand, Fonschritte in der Er-

ntihrunessicberung und bei der Steigerung der. A$ar-
nrodukiion zu erzielen. Was Exponkulturen berlm'
iraben fast alle Lflnder Preisanrei^na0nahmen durch-

*.fafinl ,ita einige haben Ma8nahmen ergriffen. mit
t.rZidr, at eu*tzpolitik zu liberalisieren' den bei den

Landwirten bleibenden Anteil am Exportwert zu €r-
htihen und die Preise dem weltmarktniveau anzuglel-

"fi.n.lin. 
gi"S.lnzahl von afrikanischen Liindem hat

"ine 
Ureite paette uon MalSnahmen zur Milderung von

E*-atttune.ktis"n eingeleitet. Etwa die Helfte der Lan-

;;;;'d;; i{a;" ve-rfiigen inzwischen iiber verschie-

dene Mechanismen zur nationalen Krisenvorsorge' etwa

"ii,l-ril" 
'iatai. 

besitzen Frtlhwarnsvsteme' und viele
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haben nationale Vorkehrungen zur Erndhrungssiche-
rung gelronen,
13. Die Bemiihungen der afrikanischen Lihder zur Si-
cherung,de.r Eigenstlindigkeit im Ernihrungsbereich
und zur Steigerung ihrer Irrporte wurden u.a. durch fol_
gende Faktoren behindert:

a) wiederkehrende und hartniickig andauernde phii_
nomene wie Diirre, Heuschreckenbefall und Uber-
scnwernmungen;

b) den Verfall det internationalen Rohstoftreke zu
eine! Zeitpunkt, da die afrikanischen Regieru-ngen die
den Erzeugern bezlhlten preise erhdht ha6en; -
- c) _Kon-kurrenz von Nahrungsmittelexponen, die in

den Genu8 aller Anen von direkten oder indirekten
Stttzungsma0nahmen kommen;

d) den Zustrom billigerer Agarprodukte bei gleich-
zeitiger Liberalisierung der lnportpolitik durch zahl-
reiche afrikanische Regierungen.

2. Andere Seknren
zur Unterstttzung der Landwirtschqlt

14. Zur Fdrderung der landwirtschaftlichen Entwick-
lung wur.le d-er Sanierung und Instandhaltung der L:fra_
struktur Aufmerksamkeit zugewandt, auf &e sich die
I-andwinschafr stiira. Insbesondere wurde groBes Ge-
wicht auf die Erzeugung von landwinsibaftlichen
Werkzeugen, von Cerat fiir kleine Bewasserungsan-
lagen, .Diingemitteln, Schiidlingsbekiimpfungsmltteln
gldSLnd.ereq Chemikalien gelegt. lm Rahiren iler durch
dle .9evrsenknappheir gegebenen allgemein beschrtink_
ten M6glichkeiten wurden Anstrengungen zur Modemi-
sierung, Sanierung und Ausweitung dei nahrungsmittel_
verarbeitenden und anderer agrarbezogener Inlusfien
untemommen. Auch unzureichende Verkehrseinrich-
tungen slellen in zahlreichen Llindern nach wie vor ein
emstes Hindernis dar. Desgleichen hat der agrubezo_
gene verarbeitende Sektor sagnien oder ist nur gering_
ruglg gewachsen.

3. Diirre und W stenbildung
15. Die afrikanischen Lander sind enrchlossen, die
Auswirkung€n von Diire und Wiisrenbildung zu ver-
qin{ern, _pi_e hierzu getroffenen Ma0nahmen imfassen
dre- Ersch[eljung von Wasserressourcen, den Bau von
kleinen Dammen und die Erschlie0ung erneuerbarer
Energie4-ueUen, die Brennholz ersetzeri sollen. Trotz
\flrrDelsturmenr U berschwemmungen und anderen Ka-
tastrophen sind die in Mitleidenschaft gezogenen Liln_
der fesj entschlo-ssen, die Aktivitiiten zur nitiirnpfung
v9n !yne- gnd W iisrenbildung fonzusetzen. tnsgisami
srno ore atnl(aruschen L:inder entschlossen, gegen jede
neue Bedrohung ihrer Umwelr, so auch die'A-bi-aeerune
von Industri+ und Giftmiill auf dem Kontinent,-anzul
k{mpfen.

4. Humanressourcen
16.-- De afrikanisihen Regierungen waren seit jeher der
Autlassung, da8 die Enrwicklung und planung der Hu_
maffessourcen der Schliissel zur winschaftliihen Ge-
s.yndung.und Entwicklung des Kontinents ist und da8
ole emzlente Nutzung dieser Ressourcen zu einem
HaupEiel ihrer staatlichen politik werden sollte, S€it
der_ Verabschiedung des Aktionsprogramms hat die
Meirzahl der afrikanischen Liindei beinaeres Ce*ictri
3]rf die Aus.?rbeitung nadonaler Alphabetisierungs- und
nenrlsausbtldungsprogramme, die Ausarbeitung von

Informationssyst€rnen, die Einrichtung von Mechanis-
men zur Projektbewertung und von Fall zu Fall zur Re-
form des Bildungssystems gele€1. Die Anpassung der
Ausbildungs- und Bildungssysteme an die Entwick-
lungsziele des Aktionsprogramms st6Bt u,a. aufgrund
budgetarer Sachzwiinge auf Schwierigkeiten.
17. Au0erdern haben die afrikanischen Ldnder MaB-
nahmen zur Forderung der wirksamen Mitwirkung der
Bev0lkerung am Entwicklungsproze$ getrofen. Dabei
legten sie besonderes Gewicht auf die Rolle der afrikani-
schen Frauen, nicht nur als Nurmie8erinnen, sondern
auch als Treger der Entwicklung. Wie in der Erklarung
yon Khartums,, die am 8. Mirz 1988 von der Internatio-
nalen Konferenz flber die menschliche Dimension der
wttschaftlichen Gesundung und Entwicklung Afrikas
verabschiedei wurde, jedoch hervorgehoben wird, kOn-
nen interne und externe Sachzwarye di€ Anstrengungen
Afrikas behindern, seine Humanressourcen, insbeson-
dere in den so vorrangigen Bereichen Gesundbeit und
Bildung, voll zu entrviskeln.
18. Besondere Aufmerksamkeit ist von einigen afrika-
nischen Lindern der Bev{ilkerungspolitik gewidmer
worden, und zwar auf der Grundlage des von der zwei-
ten afrikanischen Bevolkerungskonfereoz verabschie-
deten und von der Wirtschaftskommission ftr Afrika
1984 gebilligten Kilimandscharo-Alitionsprogramms f0r
Afrikas Bevtilkerung und eigenstdndige Entwicklungg,.
Immer mehr lSnder bringen nationale Politiken zur
Anwendung, die das Bevdlk€rungswachstum mit d€r
Tragf[higkeit der Wirtschaft und der Umwelt in Ein-
klang bringen soUen, und formulieren be.sondere Politi-
ken und AktionspHne mit dem Zel, Bev0lkerungsfra-
gen im Rahmen einer langfristigen Enrwicklungsp€r-
spektive anzugehen. Die effektive Umsetzung dies€r Po-
Utiken sf68t jedoch nosh immer auf ungeheure pro-
bleme, so u.a. einen Mangel an Ressourcen, insbeson-
dere an ausgebildetem Personal, und geringe Unter-
stutzung seitens der Ofentlichkeit. Kilnftige Anstren-
gungen mfissen sich darauf konzentriaen, diese pro-
bleme zu ilberwinden.

5. Politikrcformen
19. Seit der Verabschiedung des Aktionsprogramms
haben die meisten afrikanischen Ltinder bedeutsame
Politikreformen vorgenommen mit dem Ziel. das Mana-
gemenl ihrer Volkswirtschaften insgesamt zu verbes-
sern. Etwa dreiBig Liinder fiihren gemeiBam mit der
Weltbank und dem Intemationalen Wahruagsfonds
Stabilisierungs- oder Strukturanpassungsprogamme
durch, Diese Bemiihungen sind darauf gerichtet, di€
Wirtschaft leistungsflihiger zu machen, im Rahmen des
Aktionsprogramms eine raschere Gesundung herbeizu-
fuhren und die Grundlage fiir ein Washstum und eine
Entwicklung zu legen, die sich selbst tragen.
20, Die Entschlossenheit, mit der die meisten afrika-
nischen Liinder wirtschaftspolitis€he Reformen verfol-
gen und verstiirken, zeugt von Mut und verdient Aner-
kennung, vor allem deshalb, da doartige Ma8nahmen
in zahlreichen LiLndern mit sozialen Kosten und polit!
schen Risiken verbunden sind. Weder haben jedoch alle
Regierungen Reformen vorgenommen, noch werden
diese in allen Liindern mit derselben Enersie verfolst.
Grundsatdiche Reformen wirken sich erst nach gewisier
Zeit nachweislich auf die Wirtschaftsleistung aus. Die

s A./43l430. Anhans l.
8e VCONF.?6/6, Anhang V.
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verfiigbaren Informationen iiber die Ergebnisse der
Strukturanpassungsprograurme sind zwar unvolbfin-
dig, sie deuten aber datauf hin, dal die Wirtschaftsre-
formen sich in einer Reihe von Liindern positiv auszu-
wirken beginnen. Nichlsdestoweniger ist ihr Effekt in
einigen anderen Ltindern noch nicht voll zum Tragen ge-
kommen, und insgesamt ist die Wirtschaft$lage in
Afrika nach wie vor kritisch. Es besteht jedoch kein
Zweifel daran, dafi sich die Wirtschaftslage nur dann
bessern kann, wenn geeignete, sdndig zu verbessernde
Reformpolitiken und Reformprogramrne energisch anr
Anwendung gebracht und durchgehalten werden.

21. Die meisten afrikanischen Regierungen haben Po-
litikreform€n eingeleitet, die auf strukturelle Verinde-
rungen im Winschaftsbereich und eine Verbesserung
des-Managements ibrer Volkswirtschaften insgesamt,
insbesondere in den folgenden Bereichen' abzielen:
4) Systeme, Institutionen und Praktiken der Verwaltung
vbn'tiffentlichen Investition€n: b) dffentliche Unterneh-
munsen: c) Reform der dffentlichen Dienstleistungan im
Sinne einer stirkeren Ausrichtung auf die Eneichung
nalionaler Enrwickluncpziele; d) Senkung der Haus-
haltsdefiziie sorvie Reduziernng und Umlenkung der itf-
fentlichen Ausgabeni a) Mobilisierung inlAndischen
Sparkapitals und ftbOhung der Investitionen;
n finanz- und Schuldenverwaltung; g) Verminderung
und, soweit m6glich, Umkehr der Devisenabfliisse;
,) Fdrderung der Rolle des produktiven Privats€ktors
u-na der Marl<tkrafte bei der efrzienten Ressourcenallo-
kation und t Forderung des Au0enhandels im allgemei-
nen und des innerafrikanischen Handels im besonderen.

22. Die bei der Durchfiihrung von laufenden Stabili-
sierungs- oder Slrukturanpassungsprogrammen gewor-
nenenErfahrungen habur einige Punkte aufgezeigt' die
den afrikanischen Regierungen, bilateralen Gebem'
multilateralen Finanzinstitutionen und nichtstaatlichen
Organisationen besondere Sorge bereiten, und zwar
namentlich folgende:

a) Die Konzipierung und Formr.rlierung von Struk-
turanpassungsprog&unmen, einschlieBlich der Ausar-
beitung von "programmadschen Rahmendokumenten",
muB hauptsaChfiCn den afrikanischen Regierungen ob-
uegeni

,) Die Projektionen der Kapitalzufliisse' . 
ein-

schieBlich der Exponerl6se, waren oft zu optimistisch;
c) Die kurzfrisrigen Anpassungs- oder Srabilisie-

rungsziele von Strukiuranpassungsprogrammen solhen
in dle langfristigen Entwicklungsziele integdert sein;

d) Die Bedeutung, die makrodkonomischen Indika-
toren beigemessen wird, sollte nicht vergessen lassen,
daB auch institutionellen, sozialen und sektoralen Fak-
loren, die fiir den Strukturwandel der afrikanischen
Volkswinschaften von entscheidender Wichtigkeit sind'
entsprechende Beachtung geschenkt werden mu0. Die
Angebotsentwicklung hiingt nur zum Teil mit dem rela-
tiven Preisniveau zusammen. Marktliberalisierung ist

mehr als nur die Aufhebung von Kontrollen. Stralegien
hinsichtlich der zeitlichen Abfolge und Saffelung sowie
der komplexen institutionellen Umstrukturierung sind
fiir den Erfotg der Marklreform in Afrika ma0gebend;

e) Um eine Belastung des sozialen, kultureuen und
politischen Gefiiges zu vermeiden, miissen,Strukturan-
Dassunssprogramme, wenn sie glaubwiirdig und be-
itandffiig sdin sotlen, so konzipien sein, daB sie auf die
inrernen Gegebenheiten d€3 jeweiligen Landes Riick-

sicht nehmen. Wenn als Teil der Anpassungsbemiihun-
gen Ausgaben gekiirzt werden, ist darauf zu achten' daB
-aiese Ktizungen, insbesondere soweit die medizinische
Grundversorgung, die Ernlihrung, das Bildunpwesen
und andere Sozialdienste davon betroffen sind' nicbt in
Bireichen vorgenolrmen werden, wo dies die Lagp der

airmsten und anfiilligsten Gruppen verschlechrcrn
wiirde:

O Die Wechselkursanpassung und der Anstieg der

EizeueerDreise haben nicht immer den vollen erwafieten
Nutzi eibracht, da das Entwicklungsstadium, das die

meisten afrikanischen Lander erreicht haben, nach wie

vor durch starre Strukturen gekennzeichnet i$. Di€s ist
zum Teil darauf zuriickzufiihren, da$ die afrikanischen
Uioder nicht iiber die menschlichen und finanziellen
Ressourcen verfiigt haben, um diese starren StruKuren
vollstiindig aufzuldsen.
23. Trotz aller Ma8nahmen, die ergriffen worden sind'
laBt die Leistung der Volksvirtschaften der afrikani-
schen Lander insgesamt nash wie vor zu w[nschen
lbrie, tnterne Strukturproblerne und nachteilige au[en-
winJchaftlictre Entwiclilungen, ftr die die afrikanischen
Linder sehr anf?llig sind, haben den Reformproze8 er-

schwert. indem sie das Wirtschaftswachstum insgesamt

hernmen. In einigen F{llen haben Schwachstellen in der
v"*arune und-Koordinierung der enernen Hilfe auf
Aii eUene 

-aer empfiineerltinder und der bilateralen und

multilateralen Hilfsorganisationen zu Verzogerungen
bei der Auszahlung und Nutzung der bereits zur ver-
fiigung $ehenden externeo Miltel gef0hrt'
24. U\tet den internen Hindernissen sind zu nennen:

die Auswirkungen wiederkehrender Diirre und anderer

N'ut*rui"tiiopl* wie wirbelstrirme, {Jberschry,em-

muneen und 
- 
- in einigen Gebieten - die Heu-

ont&ieoplage, unzureichende lnfrastrukturen und
institutioniUi t"tangel, Absauprobleme, geringe-Flhig-
keit zur Mobilisierung interner Ressourcen' starke Att-
hensiskeit der Exporteimahmen von einer begenzten
Atriil 

"on 
Rohstoffen, ffbermeBige Abhlngigkeit von

lmDorten von Konsumgiltern und Produktionsmineh'
ftu'-unte*tour"eo und Bevolkerungsfaktoren, Fluchl-
lins.ssB6me, Facharbeitermangel und bevarnete
ro-nflihe. 0nter den externen Hemmnissen sind zu nen-

nen: geringe Nachfrage nach afrikanischen Exporte.n'
niedri-ee {ohstoffpreise, unzureichende und stagnie'
i"na.i.ate ausHndische Mittelzuflilsse sowie eine hohe

3.rruiaeo- und Schuldendienstlast. Diese Hemmnisse
u"iioiin ^r*.n 

mit den Naturkatasuophen nach

fi" uoi,u den Haupthindernissen flir die wi schaft-

liche Gesundung und Entwicklung in der Region'

25. Die Situation im siidlichen Afrika wird durch die

e;en die Frontslaaten und Nachbarstaaten gerichtet-e

i.Ii*"tt" und winschaftliche Destabilisierungspolitik
inO aie eeeressionshandlungen des s[dafrikanischen
i"*imes oiitt wie vor nachteilig beeiniuBt. Die dem

Ao-anheidsvstem anhaftende Gewalttetigkeit hat zu

VArlusten an Menschenleben, zur Zerstorung der lnfra-
srruktur im Sozial- und Wirtschaftsbereich, zur Abzwei-
sunq betrichtlicher Ressourcen und zur Verlagerung der
"An.it.ngungen weg von der winschaftlichen Entwick-
i*rie ""i hfi zur {iistung sowie zur Storung der win-
i.riirui.n* Entwicklung und zu einem Anseigen der

Zahl der Fliichrlinge und Venriebenen in der g€amten
Reeion eefilhrt. Sihatzungen der vereinten Nadonen

iuioiee 
-befefen sich die Verluste der Miteliedsliinder

der K-onferenz fi.ir die Koordinierung der Entvicklung
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des s0dlichen Afrika im Zeirraum 1980-1986 auf 25 bis
30 Milliarden US-Dollar. Diese Faktoren waren die
HauptgrUnde f0r den starken Rtckgang des Win-
schaftswachstums und haben somit die Entvricklungsbe-
miihungen in der Region, insbesondere auch die Dursh-
fiihrung des AktionsprograJnms, untergraben.

6. Durchfiihrung
auf r4ionaler und sabregionaler Ebene

26. Auf regionaler und subregionaler Ebene wurde
eine Reihe von konkrelen MaBnahmen zur Forderung
der--wirtschaftlichen Gesundung und Entwicklung er-
griffen, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausar-
beitung und Umsetzung gemeinsamer programme in
den wirtschaftlichen Schliisselsektorcn und der Stiir-
kung der diesbeziiglichen Mechanismen. Bei ddn Be-
mtihungen um Vereinbarungen zwischen Nachbarliin-
dern iiber Nahrungsmittellieferungen, die einen besse-
ren Ausgleich zwischen UberschuB- und Mangelgebieten
sicherstellen sollen, hat es Fonschritte gegeben. Unter
den anderen wichtigen MaBnahmen sind die Errichtung
von regionalen Ernteschutzverbundnetzen und von
Mechanismen fir die Zusammenarbeit zwischen natio-
nalen Frlihwansystemen zu nennen. 1987 und 1988
wurde eine Reihe von wichtigen innerafrikanischen
Konferenzen zur Uberpr[fung und F0rderung der Um-
setzung-des Aktionsprogranms einbemfen. Die Haupt-
hemmnisse bei der subregionalen und regionalen Zu-
sarnmenarbeit standen im Zusammenhane mit Enspes-
sen im Infrastrukturbereich und mit der - bisher-noch
geringen externen - finanziellen Unterstutzuns.

B. MAssNAFtEN DER TNTERNATToNATEN GEMxrNscIiAFr

l. Mqfnahmen anderer Ldnder

^) Mittelzufriisse
27. Zur Unterstiitzung der Ziele des Aktionsoro-
gramms hat sich die internationale Gemei:rschaft ver-
pflichtet, den afrikanischen Uindern bilateral wie auch
multilateral vermehrte finanzielle Hilfe zu gewiihren.
Die Nettozufll:sse an Afrika sdegen nominell von
17,9 Milliarden Dollar im Jahre 1985 auf 19.9 Milliar-
den Dollar im Jahre 1986 und 22,9 Miliarden Dollar im
Jahre 1987. Real waren die Mittelzufl0sse 1986 und 198?
jedoch geringer als 1985.
28.-.Die 6ffentliche Entwicklungshilfe ist eine $etige
und lebenswichrige Finanzierungsquelle ftr Afrika, d'ie
73 Prozenr der der Region zuflie8enden Nettomittel aus-
macht. lnsgesamt sind die bilateralen Entwicklungs-
hilfezahlungen an die afrikanischen Lebder 1986 u;d
1987 real mehr oder weniger konsrant geblieben. ZahI-
reiche Geber erhdhten ihre bilaterale Hilfe an die afrika-
nischen Linder befach ich, Die von den Miteliedsliin-
dern des Ausschusses fiir Entwicklungshilfe dei Organi-
sation ftr wirtschaftliche Zusammenarbeit und -Ent-
wicklung, der Organisation erddlexponierender lander
und den multilateralen Institutionen ausgewiesene
iiffen iche Entwicklungshilfe hat zum gegenwlirtigen
uoll:lrkurs zugenommen. In Afrika siidlich der Sahara
stieg sie von ll,7 Milliarden Dollar im Jahr t986 auf
13,3 Miltiarden Dollar im Jatu l9l7 an, was jedoch ge-
messen an den Preisen und Wechselkursen von I 9g6 ki!
ne.n Anstieg ergibt. Nach Angaben der Organisation fiir
wjrtschaftliche Zusammenarbeit und Entlvicklung sind
die Exportkredirc an Afrika siidlich der Sahari von

schitzulgsweise 0,8 Millionen Dollar im Jahr 1935 auf
0,4 Millionen Dollar im Jahr 1986 und auf 0 im Jahr
1987 zurtckgegangen. Die begrenaen Angaben, die zur
Verfilg'ng stehen, deuten darauf hin, daB sich an den
anderen privaten kommerziellen Kapitalzuifi ssen nichts
geilndert hat. De Mitgliedslander des Rates fur Gegen-
seitige Winschaftshilfe setzten ihre Wirtschaftshilfe an
Afrika fort.
29. Die multilateralen Institutionen spielen mit Unter-
stiitzung bilateraler Geber ei:re wichtige Rolle bei den in-
ternationalen Bemrlhungen um eine Erh0hung der Kapi
talzufl[sse aa Afrika. Die Auszablungen der Internatio-
nalen Entwicklungsorganisation stiegen von 0,9 Milliar-
den Dollar im Rechnungsjahr 1985 auf 1,2 Milliarden
Dollar im Jahr 1986 und auf 1.6 Milliarden Dollar im
Jahr 1987 an. Die Weltbaok leitete ein Sonderhilfsoro-
gramrn fir schwer verschuldete afrikanische Lendefmit
niedrigem Ein-kommen ein, bei dem zusntdiche Auszah-
lungen der Internationalen Entwicklungsorganisation
mit einer zuslitzlichen Kofilanzierung durch bilaterale
Geber kombiniert sind. Man schiitzt, da8 die Mittel-
zufliisse an Afrika s[dlich der Sahara dank dieses Pro-
gramms im Zeitmum 1988-1990 um etwa 3 Milliarden
Dollar amteigen werden. 1986 und 1987 fand ein'
betriichtlicher Nettoressourcentransfer aus Afrika an
den Internationalen lVlihrungsfonds statt. Als Reakrion
auf die wirtschaftliche Lage in den afrikanischen L6n-
dern ergrif der Fonds mehrere Initiativen. So erzielten
seine Mitglieder insbesondere Einigung iib€r eine Envei-
terte Strukturanpassungsfazi[tet, durch die die den Nie-
drigeinkommensliindem zur Verfiigung stehenden kon-
zessioneren Mittel im Zeitraum 1988-1990 um 6 Milliar-
den Sonderziehungsrechte erh0ht werden. Die Afrika-
nische Entwicklungsbank erzielte Einigung iiber eine
Verdreifachung ihres genehmigten Stammkapitals sowie
iiber eine s0prozentige Aufstockung d€s Afrikanischen
Entwicklungsfonds. Sie war somit in der Lage, ihle Fi-
nanzierungsansagen von 2 Milliarden Dollar im Zeit-
raum 19841985 auf 3,8 Milliarden Dollar im Zeitraum
1986-1987 zu erhOhen. Die Nettoauszahlungen durch
den Internationalen Fonds fiir laldwirtschaftlich€ Ent-
wicklung stiegen von 50 Millionen Dollar im Jahr 1983
auf 85 Millionen Dollar im Jahr 1986 an, Diese neuen
multilateralen Strdme, zu denen noch die Unterstiitzung
durch bilaterale Geber hinzukommt, stellen ein wich-
tiges neues finanzielles Engagement zugunsten Afrikas
zur Unterstiitzung der Anstrengungen dieses Koftinents
um eine bestandfiihige und wachstumsorientierte Ent-
wicklung dar. Zahlreiche Beteiliele, insbesondere die
afrikanischen Llinder, haben Unzufriedenheit mit den
Methoden zum Ausdruck gebracht, mit denen Auflagen
fiir Anpassungen festgele$ werden. Zur Zeit gibt €s Be-
miihuDgen um eine verstiirkte Mitwirkung aller Beteilig-
ten, um diese Meinungsverschiedenheiten auszuraumen,
und di€se Bemiihungen sollten noch ver$Atkt verden.
30. Der Zuflu! an Mitteln wurde durch die immer
gro8eren Schuldendienslverpflishtungen und den Riick-
gang der Exponerlose weitgehend wieder entwertet, was
dazu gefthrt hat, da8 sich die externe Finanzlage vieler
afrikanischer Linder wesefflich verschlechtert hat. Hin-
sichtlich des Bedarfs Afrikas an externen Mitteln gibt es
verschiedene Schitzungen. Nach den Schetzungen der
Beratungs$upp€ fiir Kapitalzufliisse an Afrika, die sich
entgegen ihrem Mandat nur mit den Bediirfnissen Afri-
kas siidlich der Sahara unter Aunerachtlassung Nigerias
befant hat, sind jdhrlich mindestens 5 Milliarden Dollar
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mehr notwendig als 198G1987. Andere Schtitzungen
diferieren davon, je nach der Zahl der erfa8len Liinder
und der zugrundegelegten Annahmen und Methoden,
laufen jedoch im allgemeineu darauf hinaus, daB die
Hilfeleistungen zur Unterstiitzung des Aktions-
prograrnms erhoht verden sollten. Wiihrend der l-€uf-
zeit des Aktionsprogranms sollte es nosh zu hoheren
Kapitalstrdmen kommen, wenn die Mittel aus neuen
multilateralen Initiativen und bilateralen Zusagen vou
ausgezahlt werden.

b\ Handel und Rohstofre
3 1 . In vielen Teilen der Dritten Welt und insbesondere
in Afrika hat sich das jiingste Wachstum der Weltwirt-
schaft noch nicht in einem dynamischeren Entwick-
lungsprozeB niedergeschlagen. Die meisten afrikad-
schen Liinder hatten Schwierigkeiten, ihreExporterlaise,
die ein entscheidender Faktor fiir ihre wirtschaftliche
Gesundung und Entwicklung sind, zu steigern. Noch
immer hemmt Protektionismus die Anstrengungen der
afrikanischen Liinder zur Expansion ihres Handels.
Nichttarifilxe MaBnahmen gegen Exporte aus den afri-
kanischen L6ndern, die zum Teil auch zunehmend auf
verarbeitete Rohstoffe angewandt werden, behindern
die Ausweitung der Exporte der Region. Beim Abbau
der nichttarifiiren Schranken, die den afrikanischen
Liindern den Zugang zu den Milrkten der Industrielnn-
der versperren, kann noch viel getan werden. Die Uru-
guay-Runde der multilateralen Handelsverhandlungen,
die nach der Yerabschiedung des Aktionsprogramns
vereinbart wurde, wid Gelegenheit bieten, einige der
Schwierigkeiten atr.zugehen, denen sich Afrika im Welt-
handel gegeniibersieht.
32. Trotz der jiincsten Besserung bei einigen Rohstoff-
oreisen haben sich die finanziellen Probleme Afrikas
itursh den anhaltenden Verfall zahlreicher Rohstotr-
preise verschlimmen. Au8erdem bewegen sich diese
Freise noch immer auf einem historisch gesehen sehr
niedrigen Niveau. Dies ist auf eine komplexe vielfalt
von Marktkreften zuriickzufiihren, die sich oft dem
EinfluB der afrikanischen LAnder entziehen. Die Mehr-
heit dieser Lander bezieht den goBten Teil ihrer Devi-
seneinkunfte von drei oder weniger Exportrohstoffen,
die die Hauptque[e exlerner Ressourcen zur Finanzie-
rung ihrer Entwicklung darstellen. Insgesamt gingendie
Rohsrofferldse Afrikas 1986 um 18 Milliarden Dollar
zuriick und blieben auch 1987 unter dem Niveau von
198J, Im Aktionsprogramm wurde vereinbart, daB man
sich im Rahmen eines Gesamtansatzes, der den beson-
deren Intelessen der afrikanischen Llinder Rechnung
trAgl, umgehend mit Rohstoffragen befassen wiirde.
Die Frage wurde auf der siebenten Tagung der Handels-
und Enlwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
erortert. Die sich wandelnde n'eltweite Situation war
eine der Ursachen fiir die betr&chtlichen Devisenverlwte
Afrikas aufgrund de$ Rfick$ngs seiner Exporterldse;
dieses Problem kann nur im Rahmen eines langfristigen
allumfassenden Ansatzes behoben werden, der auch
Anstrengungen zur Sleigerung der Ffiigkeit der afrika-
nischen Liinder einschlieBt, nichftraditionelle Exportgii-
ter zu verarbeiten, zu vermarkten, zu verteilen und zu
transDortieren. AuBerdem haben sich die Austauschre-
latiorien der afrikanischen Llinder siidlich der Sahara
insgesamt verschlechtefi. Auf kurze und mittlere Sicht
ist keine anhaltende wesentliche verbessermg der Roh-
goffpreise zu e$varten. Die Gewtihrung von Hilfe'
Schuidenentlastung und ausliindische Direktinvesti-

tionen ktinnen den Handel jedosh in dieser Hinsicht nur
efglt,zen.
33. Die b€stehenden Vorkehrungen fiir die kompensa-
torische Finanzierung bei zu geringen Erldsen aug Roh-
sioffexpor[en, wie die Stabex- und Sysmin-Yorkehrun-
gen der Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft und die
Faz i$t zur kompensatorischen Finanzierung des Inter-
nationaien Wahrungsfonds, warur zwar wichtig, reich-
ten alleia iedoch nicht aus, um mit der Grd8enordlung
und der An der fthwierigkeiten fertig zu werden, denen
sich Afrika auf den Rohstotrexportmthkten gegeniiber-
sieht. Ein rasches Tatigrverden des Gemeinsamen Fonds
fiir Rohstofe, insbesondere seines Zweiten Schalters'
kdnnte dazu beitragen, da0 diese Schwierigkeiten [ber-
wunden woden. Die neue Kompensations- und Even-
tualfall-Finanzierungsvorkehrung des Internationalen
W6hrungsfonds wird ebenfalls dazu beitragen helfen'
Exporterliisschwankungen im Fall von Lendern auszu-
gleichen, die die Bedingungen ftr ihre Inanspruch-
nahme erfUllen kdnnen.

c) Verschuldung
34. Die Auslandsverschuldung der afrikanischen Lhn-
der ist zu einem der Hauptfakloren geworden, die die
wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung des Kon-
tinents hemmen, da der Schuldendienst ohnehin knappe
Finanzmittel beansprucht, die andernfalls fiir Entwick-
lungszwecke in der Region verwendel werden kdnnten.
Ditschuldendienstverpflichtungen beliefen sich im Jahr
1985 auf 29 Prozent der Exponerldse, 1986 auf 43 Pro-
zent und 1987 auf 39 Prozent. De Schuldendienstzah-
lungen betrugen in den genannten Jahrar jeweils

29 Prozent. 29 Prozert bzw. 25 Prozent der Exporter-
l6se.
35. Aufgrund ihrer Wirtschaftslage und ihres niedri-
een Einkommensniveaus haben viele Ltinder der Region
Eesonders schwer unter der Schuldenlast zu leiden. Der
sJo0te Teil der ausstehenden Betrlige wird ofrentlichen
6 ateralen und muldlateralen Organisadonen geschul-
det. Diese Organisationen haben mit einer Reihe von
Initiativen reagiert, die die Schuldenlast insbesondere
der afrikanischen Lender mit niedrigem Einkommen
erleichtern sollen. Desgleichen wurden MaBnahmen in
die Wege geleitet, um die Schuldenprobleme von afrika-
nischen Landern mit mittlerem Einkommen anzugehen'
Wenn die wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung
Afrikas sichergesleUt werden soll, sind anhaltende An-
strengungen in diesem Bereich erforderlich.
36. Eiue Reihe von bilaleralen Gebern hat dtrentliche
Entwickluneshilfekrcdite an einige afrikanische LaiDder
il Zuschiisse umgevandelt - ein Verfahren, mit dem
1978 besonnen wurde. Bisher ist von diesen Schuldum-
wandluieen nur eia Sechstel der Schulden Afrikas aus

der offenfuchen EntwicklungFhilfe betroffen, bei den am
wenissten entwickelten Uindern der Region ist jedocb
mefu-als die Hatfte dieser Schulden erfaBt. Eine Reihe

von Gebern hat sich zu weiteren Schuldumwandlungen
veroflichter. und es wurden Vorschllige zur weilercn Re-

6*rlsnrng des Schuldenumfangs gemacht. Im Pariser
Klub wurden im Rahmen von Umschuldungen Fort-
schdtte bei der Verlangerung der tilguncsfreien Zsiten
und der Falliskeiefristen erzieh. Umschuldungen redu-
zieren nicht den Umfang der Schulden- Zur Zeit werden
vorschlage eronefi, diseine weitere Entlastung bringen
sollen. Was den Umschuldungsproze8 berrift' haben
die afrikanischen Linder drei Probleme zur Sprache ge-

bracht: das Fehlen einer mittel- und langfristigen Per-
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spektive; Umschuldungsbedingutrgen, die nicht der
Zahlungsfdh-igkeit der SitrutOni an=geiagt sind, unO dii
auBerordendiche langwierigkeit des U-mschuldirngspro-
zesses selbst.
37. Die stiin$ge_ Suche nach L.<isungen fiir die pro-
Dleme der atnkamschen Auslandsverschuldung hat die
afrikqni:cchen Regienrngen dazu veranlaBt, uoi lO. No-
vember bis I . Dezember 1987 ein auBerordentliches Gio-
feltreffen in Addis Abeba abzuhalten, das der afrikafi_
sche-n Auslandsverschuldung gewidhet war. Deses
r rerreu tirhrte zur Annahme der gemeinsamen posilion
Afrik3:st: in .qer_Frag€ der Auslandsverschulaung. Dei
vom,19. bis 21. Juni l9B8 in Tomnto abgehaltene-Wirt-
Whaftsgipfel der sieben grdBten Industrielender,o be_
fa[te sich rnit den Verschuldungs- und Entwicklunes-
problemen Afrikas. Auf diesem Gipfeltreffen wurie
Einigurg in der Frage der Umschuldurig der 6trentlichen
Schulden der iirmsten EntwicklungsH;der erzielt, die
international gebilligte Anpassrngsprograrnme durch_
tuhren, wobei ofrentliche GHubiger ulter mebreren
Optionen wiihlen k6nnen, Die voraussichrlichen Aus_
rviJkrhgen dies€r Ma8nahmen lassen sich insg€sami nur
s.chwer.quantifi4eren, da noch nicbt klar id *i; ho"h
ore r,nuastung insgessmt sein wird. Alle Beteiligten tra-gen erne gemelnsame Verantwonung, dauerhafte Ld_
sungen flir die Auslandsverschuldunglprobleme Afrikas
auszuarbeiten.

d) Qualititt und Modalititten der externen Hille
38. Bei der Verbesserung der Qua[tAt und der Modali-
tercn der extemen Hilfe wurden gewisse Fortschritte er-
zielt, insbesondere durch eine Yerbessenmg der eua[nt
der bilat€ralen Zufliisse, durch raschere Auszahlung der
Mittel, durch vermehne Gew{hrung von konzessionirer
Hilfe und die sttukere Koordinienrng von Geberpro-
grammen, insbesondere durch die Ausweitung und ver-
besserung von Beratungsgruppen und Konfeienzen am
runden Tisch des Entwicklungsprogxanms der Verein-
len Nationen souie die Einfiihrung von .programmati-
schen Rahmenpapierer". Dennoch sind betriichtliche
Verbesserungen m6glich, insbesondere was die rasche
Auszahlung betrift, wenn eine solche angebracht ist.

e) Strakturunpassun&sprogramme

39. Ein vichtiger Gesichtspunkt sind die entwick-
lungspolitischen Rahmenbedingungen, unter denen die
externe Hilfe gewlihrt wird. Die Durchfiihrung von
Strukturanpassungsprogratnmen hat zu einer allgemei-
nen B$orgnis hinsichtlich der menschlichen, sozialen
und politischen Folgen sowie des langfristigen Finanzie-
rungsbedarfs fiir die Bemlhungen um die wirtschaft-
liche Gesundung und Entwicklung Afrikas gefiihrt.
4ufguld,dleser Besorgnis ist es zu einem Dial-og iiber
Art und Inha.lt von Anpassurgsprogrammen gekom-
men. Dies hat zu einem besseren Verstd.ndnis und einem
grd0eren Bewu8lsein der Notw€ndigkeit gefilhrt, sicher-
zustellen, da8 diese Programme fester Bestandteil einer
langerfristigen Strategie fiir wirtschaftliches Wachstum
sind, eine menschliche Dimension aufweisen und keine
]raghteillgel Auswirkungen auf ver*undbare GrupSru
haben sowie die besondere Wirtschaftslage und 

-die

nalionale! Entwicklungsprioritlten eines jeden Landes
gebUhrend bericksichtigen. Des hat inzwischen seinen
Niederschlag in Ma0nahmen der afrikanischen Regie-
rungen und der Geberorganisalionen gefunden.

40. Die Anstrenguigen der afrikanischen Llnder um
die HerbeifthrunC eines b€stendigen Wachstums und
eiuer nachhaltigen Entwicklung durch Strukturrefor-
men werden emstlich behindert durch die Auswirkun-
gen eines widrigen externen Umfelds auf die Situation in
Afrika, insbesondere was Exported6se, die Schulden-
dienstlast ulld die Bereiistellung von konzessionllren
Mitteln bstrift.

2. Mq&nahmen da Slstems der Vereinten Nationm
41. Die Organisarionen des Systems der Vereinten Na-
tion€tr wurden gebeten, in iher weltweit€n Tetigkeit
Afrika unter Ben:cksichtigung der Priorititen des Ak-
tionsprogramms hohen Vorrang einzurii,umen, Diese
Organisationor wenden inzrvischen iiber 35 Plozent
ihrer Recaourc€n ftr Afrika auf, wobei sich die Aufwen-
dungen jdhrlch auf [ber I Milliarde Dollar belaufen.
42. Der Generalseketfu hat wichtige MaBnahmen ge-
troffen, um die internationale Gemeinschaft auf die ern-
ste wirtschaftliche Situalion in Afrika aufmerksam zu
mach€n, um ein kcordiniertes Vorgehen seitens d€s
Systems der Vereinten Nationen zur Durchfuhrung des
Aktionsprogramms zu gewihrleisten und die Durchfiih-
rurg des Al:tionsprogranuns zu tberwachen und dar-
iber zu b€richten. So viell?iltig und nltdich die Beitrage
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
auch waren, so wenig reichten sie jedoch aus. Aoge-
sicits der Verschlechterung der fiaanzielten Lage
Afrikas nach der Verabschiedung des Aktionspro-
gramns ernannte der Generalsekrct{r eine hochrangige
Beratungsgruppe ftr Kapitalzuflfisse an Afrika, deren
Bericht im Februar 1988 erschiene'. Au8erdem setzte
der Generalsekregr einen Lenkungsausschu8 der Ver-
einten Nationen utter Beteiliglhg aller einschligigen
Gremien der Vereinten Nationen ein, der die aufgrund
des Aktionsprogramms getroffenen Ma0nahmen koor-
dinieren und iibsrwachen soll, Dartber hinaus wurde
unter dem VorEitz des Exekutivsekretirs der Wirt-
rchaftskommission fiir Afrika eine interinstitutionelle
Arbeitsgruppe eingesetd, die als operativer Arm des
Lenkungsausschusses fungiert.

3. S|U-Sid-Kooperution
43. In einer Reihe von Bereichen wie beisDielsweise
Handel, Finanzwesen, Technologie uad Gctrnisctre
Hilfe wurden Fortschritte in der Zusammenarbeit zwi-
schen afrikanischen L6ndern uud anderen Entwick-
lungsllndern verzeichnet. Eidge lAnder hab€n im Rah-
men der bilateralen Hilfe und von Programmen der
technischen Zusammenarbeit zwischen Enrwicklun$-
Itindern einen Beitrag geleisret. Im B€reich des Hand;b
wurde die erste Verhandlungsrunde des weltweiten
Systems von Handelspreferenzen zwischen Enrwick-
lungslEadern auf dem Ministertretren der Gruppe der
77 iiber das Weltweire System von Handelspriferenzen
zwischen Entwicklpgdendern abgeschlossen, das vomll. bis 13. April 1988 in Belgrad $artfand. Die Teil-
nehmer an dem weltweiteD System unrcrzeichneten ein
Venragsdokument, das ihre Handelsbeziehungen er-
leichtem soll. In der Siid-Siid-Koop€ratiotl liegt be-
trAch iches Potenrial, und die internationale Gemein-
schaft sollte alles tun, um die Ausweitung und Intens!
vierung diessr Zuss.mmelarbeit zu unterstiitzen.

N N43/ 435-3/ 19914, Anherrge,

et Siehe Flndncitlg Afticg's R€I:ovety, Bericht und EmDfehlunsen

flf"JfF$ffilffi ftu Kapiralzufibse an Afrika, vdrcinre Fra-
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4. Nichtstaatliche Organisationen
zl4. Die meisten nichlslaatlichen Organisationen, afri-
kanisshe rrie auch nichtafrikanische, leisten durch wirk-
same Frogramme, die an der Basis ansetzen, einen Bei-
trag zut wirFchaftlichen Gesundung und Entwicklung
Afrikas. Die nichtstaatlichen organisationen mobilisie-
ren betr6chtliche Mittel seitens der allgemeinen Otrent-
lichkeit wie auch seitens der offiziellen Hilfsinstitutionen
zugunsten wirtschaftlicher und sozialer Vorhaben und
Programme sowie zugun$en humanftarer Altivftgden.
Diese Bemiihungen unterstiitzen die Ziele des Aktions-
programms und verdienen Anerkennung. Neu ist die
Entstehung und zunehmende Prlisenz einheimischer
afrikanischer nichtstaatlicher Orggnisationen als wich-
tige Akteure bei den afrikanischen Entwicklungsan-
strengungen. Sie fthren einen versHrkten Dialog mit
den afrikanischen Regierungen, mit dtrentlichen Ent-
wicklungsorganisationen und mit nichtalrikanischen
nichlstaatlichen Organisationen in dern B€streben, ihre
eigene Rolle b€i der wirtschaftlichen Gesundung und
Entwicklung Afrikas veiter zu kliren und zu definieren.
Sie bringen ihre eigenen Erfahrungen in die Umsetzung
von Eftwicklungspolitiken ein, insbesondere solchen,
.deren Zielgruppe die armsten Bevolkerungsgruppen
sind.

III. MASSNAIIMEN ZUR BFSICHI.,EUNIGUNG
DER DURCHFT'HRUNG DFS AKTIONSPRO.
GRAMMS DER VDREINTEI{ NATIONEN
FUR DIE TR$CHAFTLICI{E GESiUNDUNG
UND EI{TWICKLUNG ATRIf,AS 19EG1990

A. RoLG DER AruKANacrrEN LI,N'DER

1. Landwinschqftliche Entwicklung
45. Im Zuge der Durchflihrung d€s Aktionspro-
gramms sollten die afrikanischen Linder ihre Anstren-
gungen weiter auf die Landrryirtschaft und die sie unter-
stiilzenden Sektoren, die Sanierung und Entvicklung
der Agroindustrien, die Bekiimpfung von Diirre,
Wiistenbildung und Schldlingen und andere in dem
Programm genannle sektorale Priorilaten konzentrie-

46. Es is! wichlig, da0 die Entwicklungsprogranrme
den fiir die Steigerung der Agrarproduktion entschei-
denden Faktoren gebiihrende Aufmerksamkeit schen-
ken, Zu diesen Fakloren gehdr€n lnvestitionen in geeig-
nete Technologien, Forschung und Entwicklung und
landwirtschaftliche Betriebsmittel. Die afrikanisshen
Liirder sollten ihre Anstrengungen verstarken, um
Friihwarnsysteme und nationale Vorkehrungen zur Er-
niihrungssicherung zu schaffen, die Exporte diversifizie-
ren, ihre Leistungsl?ihigkeit auf dem Exportsektor ver-
bessern und ein angemessenes Einkommensniveau der
Landwine auf rechterhalterl.
47. Bei der Einfiihrung neuer landwinschaftlicher
Produktionsmethoden sollte die iraditionelle Rolle der
Frauen als Produzenten eines betrechtlichen Prozent-
satzes der Nahrungsmittel geschiitzt und versterkt wer-
den. Es muB $erker darauf geachtet werden, da$ die
Frauen Zugang zu landwinschaftlichen Fortbildungs-
diensten, Kredit, Grundeigentum und nicht zulelzt
neuen Technologien haben,

2. Anderc Sektorm
ur Unte$iitzung der Landwirtschqft

48. Vermehrtes Augenmerk und auch mehr finanzielle
Mittel sollten der Sanierung und In$andhaltung pro-
duktiver Infrastrukturen in den die Landwirtschaft un-
terstttzenden Sektoren gewidmet werden, einschteBlich
des Verkehrs- rmd Kommunikationsbereichs. Das
Schwergewicht sollte weiterhin auf die Erzeugung von
landwirtschaftlichen Werkzeugen, Gerat fiiLr kleine B+
vasserul8sanlagen, Ersatzteilen, Diingemitteln, SchAd-
linssbekiimpfurssmitteln und anderen Chemikalien ge-

leei werden, CriiBere Aufmerksamkeit sollte der Sanie-
ru--ng, Modemisierung und Ausweitung der nahrungs-
mittelverarbeitenden und anderer agrarbezogeno In-
dustrien sewidmet werden, indem die ben6tigten Res-
sourcen mobilisiert und lii:rdlichen Gebieten Ausbil-
dungsmdglichkeiten und Kredite zur Verfiigung gestellt
und die Herausbildung von Unternehmergeist gefOrdert
werden.

3, D rre und Wtistenbildung

49. Umwelt und nattirliche Ressourcen sollten wich-
tige Gesichtspunkte der Entwicklungszusammenarbeit
sein. UmweltaktivitAFn miissen mit Ansirengungen zur
Steigerung des Wirtschaftswachstums und zur Beklmp-
funC der Armut Hand in Hand gehen, da zwischen wirt-
schaftlichem Wohlergehen und Umweltqualitdt ein ein-
deutiger Zusammenhang besteht. Eine bessere Bewirt-
schafiung der natiirlichen Ressourcenbasis ist ein wich-
tiger Faktor auf dem Weg zu einer bestaldftihigen Ent-
wicklung, Es sollte mehr getan werden, um die rvirt-
schaftliche Situation zu verbessern und wirksaner gegen

die Zerstdrung der Umwelt vorzugehen, die insbeson-
dere auf Diirre, Wiistenbildung, Entwaldung' Uber-
schwernmungen, Heuschrecksreinfall und die Ablage-
rung von gifiigen und industriellen Abflillen zuriickzu-
fiihr€n ist.

4. Ifumanrssourcen

50. Da zahlreiche ifterne Schwierigkeiten auf Mflngel
4sr gildrngs, AusbildungF- und Managementefulrichtun-
sen zuriickzufilhren sind und da die Humanressourcen
iine Schliissebo[e bei den langfristigen Entwicklungs-
aussichten des KontinenF spielen, muB die wirksame
Enrwicklung und Nutzung der Humanressourcen d€r
Resion zu Jinem *ichtigen Ziel der nationalen Politik
we-rden. Die afrikauischen LEnder so ten daher Bev6l-
kerun€;spolitiken und -programmen, so auch 4". 4tli-
mandJcharo-Aktionsprogrammre, groBere wichtigkeit
beimessen,
51. Die Mitwirkung der Bevdlkerung am wirtschafili-
chen Gesundungs- und EntwicklungsprozeB sollte aus-
geweite! und wirksaner gestaltet werden, i[sbesondere
iurch Verbesserung des Zugangs zu den Ressourcen und
Errungenschaften der Entwicklung, durch Schaffung
eiinsti;er Voraussetzungen filr die Dezentralisierung der
Entsclieidungsfu dung, Ermutigung zu gro0erem Unter-
nehmergeist auf allen Ebenen sowie Fdrderung der Ein-
zelinitiative und von Privatunternehmen.
52. Die afrikanischen Linder und ihre Entwicklungs-
partner sollten der Entwicklung der Humanressourcen
besondere Bedeutung beimessen, indem sie insbeson-
dere die menschliche Dimension in die Konzipienmg
und Durchfiihrung von Strukturanpassrmgsprogram-
men mit einbeziehen. Wie es im Aktionsprogramm
heiBt, kommt der Rolle und dem Beitrag der Frau im
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Entwicklungsproze8 entscheidende Bedeutung zu, Den-
noch sind die Frauen in den Wirrschaftssystemen wie
auch bei der Enrscheidungsfindung nur am ilande betei-
ligt. Es mu8 daher umgehend fiir eine verstiirkte Mitwir-
kung der Frauen in allen Wirtschaftsbereichen und auf
allen Ebenen der Entwicklungsplanung und der Umset-
zung gesorgt werden. Dariiber hinaus sollten die afrika-
rllschen Lander betnichtliche Miuel bereitstden, damit
die Frauen in vollerem Umfang als aktive Wirtschafts-
subjekte an Entwicklungsprogammen, insbesondere in
Iendlichen Gegenden, mitwirken krinnen.

5. Politikreformen
53. Die afrikanischen Liinder sollten weiterhin eine
ausgewogene Entwicklung aller Sektoren ihrer Volks-
wirtschaft anstreben. B€sonderes Augenmerk sollte se-
Iegt werden auf die Steuerung der Binnenwinschaft, iuf
die wirksame Mobilisierung und Nutzung einheimischer
Ressourcen, insbesondere durch Fdrderuug der Spart6_
tigkeit, und auf Ma8nahmen zur Eindairmung oder
Umkehrung der Kapitalflucht mit Unterstiitzung -der in-
ternationalen Gemeinschafl sowie Ma3nahmen zur
Schaflung eines Direktinvestitionen fdrderlichen Kli-
mas. Besondere Beachtung verdienen die Rationali-
sierung der <iffentlichen Investitionspolitiken, die Aus-
arbei$ng -und wirksame Umsetzung von geeigneten
Politiken in den Bereichen Humanreisourcen uid Be-
vdlkemng, die industrielle Entwicklung, die Verbesse-
rung der inlernationalen Wettbewerbsftihigkeit und die
Diversifizierung der Produktion.
54. Strukturanpassungsprogramme souten so konzi-
pien sein, da0 ifue nachreiligen soziodkonomischen
Auswirkungen gemilden werden, da8 fitr die Beriick-
sichtigung der menschlichen Dimension gesorgt ist, daB
der Lebensstandard der Armen und Benachteiligtin in
den- afrikanischen Gesellschaften weiter angdhoben
wird, insbesondere durch die Umwidmung soziiler und
entwicklungsbezogener Aufwendungen, und da0 kurz-
fristige Stabilisierungs- und AnpassungsmaBnahmen
mit dem langfristigen Srukturwandel vereitbar und
darin eingebunden sind.
55. Unter Beriicksichtigung dessen, da8 die afrikani-
schen Regierungen die zentrale Rolle bei der Konzinie-
rung und Umsetzurrg ihrer Anpassungsprogramme spie-
len, solten diese Regierungen mit Unterstiitzung ihrer
Entwicklungspanner folgendem besondere Auimerk-
samkeil. schenken. damit den Anpassungsprogramrnen
ern rearlstlscher und pragmatischer Ansatz fur die pro_
bleme eines jeden Landes zu$undeliegt:

a) Bei der Konzipierung wirtschaftlicher Struktur-
anpassungsprograrnme soll folgendes beriicksichtigt
weroen:

i) Die Anpassungsprograrnme miissen realistisch
und mit den voraussichtlichen finanziellen Res-
sourcen sowie dem externen und internen Umfeld
vereinbar sein:

ii) Das Programm mu8 auf die langfristigen Ziel-
serzungen und Strategien abgestimmt sein, wobei
das besondere Schwergewicht weiterhin auf einer
selbsttragenden Wirtschaftsentwicklung und
einem selbsltragenden Wirbchaftswachsium lie-
gen mrtJ};

iii) Um die nachteitigen Auswirkungen der Arbeits-
marktumstrukturierung und die sozialen Kosten
der Anpassung ftir die Armen m<iglichst niedrig

zu halten, miissen Ausgleichsprogramme vorge-
sehen w€rden:

iv) Die soziale Infrastruktw mu8 ausgebaut und die
Humanr€ssourcen mussen entwickelt werden.
wobei auch umweltbezogene, kulrurelle und poli-
tische c€sichtspunkte zu beriicksichtigen sind;

v) An die jeweilige Rolle des dfentlichen und des
privaten Sektors mu8 pragmatisch herangegan-
gen werden;

b) Es mussen soziale Indikatoren zur {Jberwachung
U.t 4**1p"ng dieser Prograr:rme auf die Bevdlkerung
ausgearbeitet werdeni

c) Die afrikanischen Liinder sollten sish entspre-
chend den auf nationaler, subregionaler und regionaler
Ebene vorgegebenen langfristigur Entwicklungwielen
und -strategien starker um einen praktikablen konzep-
tionellen und Faktischen Rahmen fiir die wirtschaftli-
chen Strukturanpassungsprograrnme bemiihen;

d) Es ist unbedinej notwendig, daB Linder, die den
ReformprozeB noch nicht in Anedff genommen haben,
dies mtiglichst bald tun, und da8 diejenigen, die bereits
damit begonnen haben, diesen Proze0 weiter in Gang
halten und unterstltzen.

6. Handel
56. Die afrikanischen LAnder miissen besondere An-
strengungen untemehmen, um afrikanische Produkte
auf den internationalen Miirkten wettbewerbsf4higer zu
machen, und geeignete Politiken verfolgen und das In-
strumentarium zur Expansion und Diversifizierung ihrer
Exporte verstirken.
57. Die Entscheidungen iiber Dversifizierungen liegen
in erster Linie bei den afrikanischen Liindern. Diese
Entscheidungen sollten die landwirtschaftlichen, in-
dustriellen und anderen Entwicklungsziele beriicksichti-
gen. Die horizontale und vertikale Diversifizierung ihrer
Volksrvirtschaflen wie auch eine stiirkere Beteiligung an
der Yerarbeitung, Vermarktung und Verteilung ihrer
Rohsroffe sind langfristige Entwicklungsziele, auf die
die afrikanischen Linder im Rahmen einer verstiirkten
intemationalen Zusammenarbeit zwischen Produzenten
und Konsumenten weiter hinarbeiten miissen.
58. Zur Fdrderung des Transfers, der Ubernahme, der
Anpassung rmd der Anvendung geeigoeter Technolo-
gien, des Ausbaus der Kommunikationsinfrastrukturen
und der Verbesserung der Absatzverbundsysteme soll-
ten geeignete Strukturen geschafen bzp. bereits vorhan-
dene verbessert werden, damit eine solide Grundlage fiir
gr60ere Leistungsfiihigkeit auf dem Exponsektor gege-
ben ist,
59. Die afrikanischen Regierungen sollten sich sdrker
an allen wichtigen internationalen Handelsverhandlun-
gen, insbesondere an der Uruguay-Runde der multilate-
ralen Handelwerhandlungen, bereiligen, um eher einen
Abbau der tarifaren und nichttarifliren Handelsschran-
ken zu eneichen, die sich nachteilig auf ihre Export-
flthigkeit auswirken.

7. Wirt&haftliche Zusammenarbeit und Integration
q. Damit das Aktionsprogramm wirksam umg$etzt
wird, sollten sich die afrikanischen Ignder mehr um
wirBchaftliche Zusammenarbeit und Integration ent-
sprechend den Zielsetzungen des Aktionsplans von
Lagos zur Durchf0hrung der Strategie von Monrovia
ffir die wirtschaftliche Enryicklung Afrikas bemiihen,
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der von der versamr rrng der Staats- und Regierungs-
chefs der Organisalion der afrikanisshen Einheit auf
ihrer am 28. und 29. April 1980 in ta.gos abgehaitenen
zweiten auBerordentlichen Tagung verabschiedet
wurdee'. . Unter anderem solten folgende MaSnahme er-
griffen werden;

a) Festigung ud Straftrng der bestehenden subre-
gionalen Gruppierungen bzv. gegebenenfalls Schaftrng
neuer Gruppierungen und deren wirksgme H€ranzie-
hung ftr eine koordinierrc Planung und Entwicklung
auf subregionaler Ebene;

D) Durchfiihrung von Ma6nahmen zur Koordinie-
rung wirschaftlicher und sozialer Politiken auf subre-
gionaler Ebene sowie zur gemeinsamen Planung und
Entwicklung von ld.nderiibergreifenden Projekten in
wirtschaftlichen Schliisselsektoren;

c) Fdrderung des innerafrikanischen Handels mit
Rohstoffen und verarbeiteten Produkteni

d) Fdrderung innerstaatlicher Politiken, welche die
Bewegung von Giitern, Fertigkeiten und Kapital zwi-
schen den afrikanischen Ltindern stimulieren.

8. Ffieden und Stabiliftt
61. Es mu0 alles darangeseta werden, um eine politi-
sche Beilegung internationaler und regionaler Koniikte
zu erreichen, damit knappe Ressourcen der wirtschaftli-
chen Gesundlng und Enrwicklung zuiieBsn k6nnen, In
diesem Zusammenhang sollten die afrikanisch€n Lilnder
mit Unte$tiitzung der inlernationalen Gemeinschaft
verstihkte Anstrengungen unternehmen, um den Ag-
gressions- und Destabilisierungshandlungen des Apart-
heidregimes in Siidafrika, das die z€rstdrerischste Kon-
fliktform in der Region darsrellt, ein Ende zu bereiten.

B. Rou"E DBR INTBRNATToNAT.EN GErGntscsAFr

l. Rolle anderer Ldnder
a) Mitrelzulfrsse

62. Die Kapitalzufliisse nach Afrika, insbesondere
konzessionere Mittelzufliisse, sollten betrechtlich erhdht
werden, vor allem an die afrikanischen Litnder siidlich
der Sahara, und sollten je nach Bedarf auf einer konti-
nuierlichen, vorhersehbaren und gesicherten Basis be-
reitgestellt und rasch ausgezahlt werden. Eine derartige
Erhohung der Mittel fiir Afrika wiirde erleichtert, wenn
alle entwickelten Linder 0.7 Prozent ihres Bruttoinland-
produkts ftir die 6trentliche Entwicklungshilfe bereit-
stellen wiirden.
63. Die Mittelzufliisse nach Afrika werden wie bisher
vonriegend im Rahmen der bilateralen Ofrendichen
Hilfe sowie von multilateralen Institutionen bereitge-
stellt werden, doch sollte auch der ZufluS von Privatka-
pital gefbrdert werden. Die folgenden MaBnahmen sind
von besonderem Belang:

a) Die Geberliinder, insbesondere diejenigen, deren
Hilfe an Afrika in den letzten zwei Jahren abgenommen
hal oder sich auf einem niedrigen Niveau bew€gt, sollten
darauf hinarbeiten, ihre tiffentliche Entwicklungshilfe
an Afrika real zu erhdhen, Diese Mitrel sollten auf einer
nachhaltigen Basis bei rascher Auszahlung bereit€Bstelt
werden und den Schwerpunktbereichen der winschaftli-
chen Gesundung und der Enlwicklung zugute kommen;

-dl-791y14, 
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D) Im Rahmen d€s Sonderhilfsprogramms der Welt-
bank angekiindigte bilaterale Kofuanzierungsmittel fiir
hochverscbuldete Uinder mit niedrigem Einkommen
sollten so bald wie m6glich verfiigbar gemacht werden,
und die Geber sollte! die Auszahlung der von ihnen ftr
diesen Zweck zugesagen Mittel beschleunigen;

c) Die Zusagen in bezug auf eine Erhtihung des Ka-
oitals der Weltbank, die ffinfte Auffiillung des Afrikani-
ichen Entwicklungsfonds und die achte Aufftllung der
Internationalen Entwicklungsorganisation souten un-
verz[slich erfiillt werden. Au8erdem sollten die Ver-
handlirngen [ber die dritte AuffUllung des Intemationa-
len Fonds frir landwirtschaftliche Ehtwicklung ztigig ab"
seschlossen werden, und die Verhandlungen iiber eine
neunte Auffiillung der Internationalen Enlwicklungsor-
ganisation sollten miiglichst bald aufgenommen wer-
den:

d) De Anstrengungen zw Vobesserung der Quali-
t6t der bilateralen Kapitalzuflisse sollten fortgesetzt
werden, insbesondere durch eine raschere AuszaNung
der bereits zugesaglen Hilfe und vermehrte konzessio-
uire Hitfe, wobei die wiederkehrenden lokalen Kosten
von Programmen und Projekten gedeckt, an On und
Stelle vorhandenes Cerit sowie einheimische Fiihigkei-
ten und Fachwissen genutzt und Verfahren' Richtlinien
und Formate fiir die Beschaffung von Ausrustungen ver-
bessert werden sollten;

e) Die Koordinierung von in enger Zusarnmelarbeit
mit den Empfangerlandern durchgefiihrten Geberpro-
granmen sollte weiter verbessert werden. Die wichtige
Rotle, die hierbei Beratungsgruppen und Trefen am
rutrden Tisch zukommt, sollte ver$Arkt werden.

b) Handel und Rohstofe
64, Eine Steigerung der afrikanischen Exporterlaise
und eine Yerminderung der nachteiligen Auswirkungen
der jdhdichen Schwankungen dieser Erldse auf die afri-
kanischen Yolkswinschaften wiirde nicht nur zur Enei-
chung eines nachhaltigen nichtiniationaren Wachstums
beitrugen, sondern auch den afrikanischen Uindern bei
ihren Bemflhungen um die Umsetzung des Aktionspro-
grarnms helfen. B€ssere Exporterlose wiirden durch ein
ftr afrikanische Exporte gUnstigeres internationales
Klima und anhaltende Anstrengungen zur Exportdiver-
sii?ierung erleichtert.
65. Folgendes ist b€sond€rs zu beachten:

a) De fiir Dezember 1988 an$setzte Halbzeitbilanz
der Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverhand-
lungen sollte den Verhandlungen im Rahmen des Allge-
meinen Zoll- und Handelsabkommens. bei denen den
A:rliegen der afrikanischen Ltinder besondere Beach-
tung geschenkt werden sollte, neue Impulse erteilen.
Alle an der Uruguay-Runde beteiliglen Liinder sollten
sich um eine Verbesserung des internationalen Handels-
klimas bemiihen, insbesondere soweit afrikanische Ex-
porte davon betroffen sind. Dies gilt vor ailem fiir Ma&
nahmen, die verarbeitete und nichtherk6mmliche
Exportgiiter betreffen, da gerade diese Afrika die gr6Bte
Chance bieten, seine Exportbasis auf lange Sicht auszu-
weiten und zu diversifizieren. Der Handel rnit Agrarpro-
dukten mu8 sterker Ubemlisien werden, wobei den Be-
stimmungen bereits bestehender Regime fiir den Handel
mit tropischen Produkten, die fiir die afrikanischen
l.ilnder von Inleresse sind, besondere Beachtung ge-
sch€nkt werden sollte. In diesem Zusammenhang sollte
die Uruguay-Ru.nde dazu genutzt werden, eine bessere
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pigaptil un! Uqs€re Regeln zu entwickeln und sich da- die Rickzahlung itr Landeswehrung gesratlet
bei mit den Problemen des Markzugangs,,vo1 S.ybvur- wird;
tionen, die direkt oder indirekt den Handel.beeinflussen, iii) Dariiber hinaus sollten Geberliinder bei ihrer
:,19^g::_11PPi^T:lq von Gesundbeits- und Hv- *' 

ftinrtie.n Hilfeleisrune an iirmere afrikanische
glenenormen zu oerassen; Uindd das Zuschulelement erhohen.
. b)^ Laufende Initiativen, die darauf gerichtet sind, bl iuttilatemte Schuldenden Gemeinsamen Fonds fiir Rohstoffe voll oDerativ zu ":. :"

machen, sollten ,o r"""ft *i" 
-.6iii;h ;;$'.ffi;.e D Es sollte alles dararsesetzt werden, um die rasche

werden,'rvobei zu uerticlJictrtllen ist, da8 Produzenren :u'd vo stiindige 
-Umsetaln8 

der Initiativen der

und Konsumenren tereits eine Reitrli";!ii#ffi;;': intemationalen Finanzinstitutionen, insb€son-

prograrnmen rur ane rrodicrrJ ila;;; tff;- q.te der Erw€itefien Srrukturatrpasslngsfaz itet
irerideszweitens.r'urt",ia",r#iii.lirfgt"6a'i-ii, $f;,#"ffii.#A"Y#tffl$'.ii*A?-Erwigung gezogen haben;

. c) programme zur srabitisieruns.der Exporterldse imrf#r"1fi:";.*:#fi:r:j'*H#ff:ffder afrikanischen Liinder ehnlch dem Stabex- und il.tt"l 
^Ai"n"o;Sysmin-System sollten von anderen L?indem in Erwti- ... ::'

gung gezjgen werden; ii) Ebmf.alls umgehend_ervogen werden sollte der

d) Di€ Kompensarions- und Eventualfa[-Finanzit xffiHtf#r::l9ff*iffii'xi:,i:l#t3:lnmgsvorkehrung de$ InternationslerJ Wdhrungsfo-nds alrif konzessionilrer Basis die bei der Weltbank
P[te_ giqe gr63ere Rolle bei der Deckung von Afrikas lirrt"n*a* Schulden von Uiodern mit niedri-kurzfristigem Bedarf an externer Finanzieiturg im Even- iil ninro.-"o, oie Reformen durchfiihren, ge-
tualfall spielen; .ldert 

werden.
. e) ^Im Rahmen des Aktionsprogramms sotlte sich cl ?onmenielte Darlehen und Krediteder Generalseketdr der Vereinten Narionen mit der ? :"-

Handels- und Eniwicf.f ung.iottfei-e--ai'G"d; il- . Es.sind verschiedene neue Methoden zur Reduzieru:g
tionen, anAeren I i;;; f"'fi;;;b;;;;i";; der kommerziellen Schulden der EnllYicklunsslinder

ll'*f U*:l*Pdlffif #']ffij'f"HXH'ffi'.:1ffi "lili.3,i,if#tr*$$'Til'Y,*! i"i
errg"ui J *aii,-ii*- .iie!i'*oJ-E;ffi;i";-e; afrikanischen Lander sollre gefdrderr werden.

Frage der afrikanischen Rolistoffe und des Soielr-aums 67. Die goneinsame Position Afrikas in der Frage der
fttr eine Exportdiversifizierung vorannehmen.- Bewiiltigung des Auslandsverschuldungsproblems dieses

c) Auslandsverschutduns ff;m#,"::,tL;ffiffi"T*Y*ffii;.il11
66. Zahlreiche Llnder haben Ma0nahmen ergriffen, Einheit iuf ihrer am 30. November und 1. Dezember
um die Auslandsschuldenlast Afrikas zu reduzieren; 198? in Addis Abeba abgehaltenen dritten aufferordent-
diese MaBnahmen sollten fongeseta werden, um die lichen Tagung angenommen worden is!", sollte von der
Belastung in Grenzen zu halten, die die Yoschuldung intemationalen Gemeinschaft beriicksichtigt und ernst-
fiir die wirtschaftliche Gesundung, die Reformen und haft geprflft werden.
dle E$wicklung der afrikanischen L{nd-er darstellt. dt llnterstiltatng von Rqformen im Rshmen einq
U.mschuldllggn sollten durch andere muttilarerate und -' i;;ian;;i&A Entwikluneskon&pts
bilaterale Ma8nahmen ergdna werden' 

-Die rl"T:$:- 68. Die afrikanischen Liinder rragen di€ verantwor-nale Gemeinschaft sollte alles daranserz€n, qq anhal- t""" Iii. Ae tu;beidt*d 6;;r";rc der Wirt_tende, dauerhafte und wachstums.orientiert. !6.]t1c.p !ii,ir"i.r"t *, die Teil des winschaftlichen cesun-zu finden, die die verschieden* K1,.qgl,",l,l9X Trrl: il;;;d Hd;rrrirtre;; E;;";;kdniiiriizesses sina.den' 9ie verschiedenen-oaylker y{ {ig 1T"$,"-d.':ry,n Eli?Ltrnrerstut uns dieser Reformen souten sich dieschuldnerlander beriicksichtisen Pgjit^j*^ !]j$l- fri'".iutiio"r"n partner Afrikas die unbedinste Norwen-lynesbediirfnislel Afrikas Berecht .werdT: fc*i.Ir. ei;ii;l;r* Enserfrisrigen wirrschafrlichen unddes'ryichligen Beitrags, den Fo"TYI1l, S=rn 11 *ZJ* nntroi.u*g vor Augen halren. In diesem Zu_reich zu.m Erfolg der Aktionsprogr-arnrns ].1t,S :J\- .ifrilnrrung sout" die menschliche Dimensron ein zen-den' sollten bereits laufeode liltl*::i' ,llITtll"-h iirlr'-a"ri"g"n sein. Alle Beteilisren solren versarkteder auf dem vom t9' bis 21. Juni lgEB in Toronto abge- litrtooluog"n *ternehmen, um geeignete Indikalorenhaltenen Winschaftsginfeltreffen 0 ver^ein-bane-n, unter uirjoaiU'"it.o *a anzuwenden, mit denen d,e im ZugeBer[cksichtigung der folgenden Gesichtspunkte drin- i!.-n"f6..* erzielte verbesserung der Lebensbedin_gend verfolgt verden:- a) ageitiche bitaterote schutden #15il *AyTi'#?l.trH"ii*H$,1?:1,:t"ro*:
i) Nichtkonzessioniire Otrentlich garantierte Schul- beitet werden, die eine friiizeitige Warnung uor iiner

den und Schuldendienstzahlungen von afrikani- verschlechterung der Lebensbedingungen ermOglichen.
schen Lendern mit niedrigern Einkommen sollten
zu gro0ziigigeren Bedingungen umgeschuldet 2. Wirtschqftliche Zusammenarbeit und Integration
werden; 69. Die internadonale Gemeinschaft sollte besondereii) Die- Gleubigerliinder sollten sich weiterhin be- Anstrengungen uniernehmen, um die laufenden Be-
mthen' die durch 6fentliche Enmicklungshilfe- miihungen der afrikanischen Lander um eine Ver$tu-
darlehen entstandene Schuldenlast abzuschreiben kung der Zusammenarbeit und die rasche wirtschaft-
oder auf andere Weise zu beseitigen, so u.a. da- liche Integrarion in der Region zu unterstiitzen. Die Ge-
{grch, da0 Liindern mit niedrigem Eilkommen, wlihrung internarionaler liilfe fiir einzelstaatliche Pro-
die Strukturanpassungsprogramme vornehmen, jekte soilte durch eine $erkere Unterslutzung regionaler
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und subregionaler Projelde, insbesondere in den
Schwerpunktbereichen, ergenzt werden.

3. Folgm der Destabilisie ngspolitik Siidafrikas

70. Die Anstrengungen der Linder der Subregion siid-
liches Afrika zur wirtschaftlichen Gesundung und Ent-
wicklung werden durch die Ag:gressions- und Destabili
sierungshandlungen des siidafrikanischen Regim€s nach
wie vor weitgehend zunichte gemacht. Die internatio-
nale Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit sourc gro0eren
Druck auf das Apartheidregime ausiiben, damit es von
seiner verabscheuungswlrdigen Politik abl{Bt und seine
De$abilisierungs- und Ag€ressionshandlungen in der
Region i'mgehend ei$tellt. Solange diesen Destabilisie-
rungshandlungen kein Ende ges*a wird, sollte den Mit-
gliedstaaten der Konferenz fiir die Koordinierung der
Enrwicklung des siidlishen Afrika vermehrte Hilfe
gewtihrt werden, um sie fiir die Kosten der Destabilisie-
rung zu entschidigen, um es ihnen zu ermdglichen, ihre
Programme zur wirbchaftlichen Gesundung und Ent-
wicklung wirksam durchzufiihren, und um ihre Zusam-
menarbeit untereinander zu ver$arken, damit sie ihre
Abhlingigleit von Siidafrika vermindern kiinnen.
.l u8erdem sollte die Gewiihrung von Soforthilfe auf die
Wiedereingliederung der von Notsituationen in Mitlei
denschaft gezogenen Bevtilkerung ausgedehnt werden,
u.a. mit dem Ziel, ihre Produktionskapazitiit wiederher-
zustell€n. Es sollten weiterhin Beitrage zuo Fonds fiir
den Widerstand gegen Invasion, Kolonialismus und
Apartheid und zu den Fonds der Yereinten Nation€n g€-
leistet und r',rcnn mdclich erhdht werd€n, und andere
Mdglichkeiren zur Unterst0tzung der opfer der Apart-
heid sowie der Frontstaaten gollten genutzt werden.

4. Hunanressourcen

71. Die verantwortlichkeit ftr die Entwicklung, Pla-
nung und Nutzung ihrcr Humanressourcen liegt in
erster Linie bei den afrikanischen Liindern. Die interna-
donale Gemeinschaft sollte ihre Anstrengungen da-
durch unterstiitzen, dal sie ihnen die erforderliche
finanzielle und teshnische Hilfe zur Fdrderung der Ent-
wicklung ihrer Humanressourcen gewiihrt.

5. S d-Stid-Kooperation

72. Die S[d-S0d-Kooperation zur Unterstiitzung der
Durchffihrung des Aktionsprograrnms sollte ver$arkt
werden. Die bereits eingeleiteten MaBnahmen auf dem
Asrarsektor solhen intensivien woden, und es sollten
zulsetzliche Projekte ausgearbeitet werden, ull die
afrikanischen Uinder einzeln oder gemeinsam bei der
Verbesserung ihrer Grundnahrungsmittelproduktion zu
unterstiitzen. Besonderes Schwergewicht sollte auf die
technologische Zusammenarbeit gelegt werden, insbe-
sondere in agrarbezogenen und Konsumgiiterinduslrien,
um Afrika in die Lage zu versetzen, sich das Fachwissen
und die Erfahrungen anderer, weiter fortgeschrittener
Entwicklungsliinder zunutze zu machen. Daeselbe gilt
auch fiir den Austausch von Erfahrungen und Flihigkei-
ten bei der Entwicklung der Hunanressourcen. Damit
diese Ziele erreicht werden kOnnen, sollten die einzelnen
Lander und subregionale und regionale Gruppierungen
in Afrika und in anderen Entwicklungsregionen
konkreie Aktionspliine mit zeitlich befristeten seklora-
len Zielen vereinbaren.

6. Unte8tfitzung seitens des Slstems
der Vercinten Nationen

73. Dle Zusammenarbeit und Koordinierung zwiscben
den verschiedenen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen bei der Umsazung und Uberwachnng
des Aktionsprogramms so[te weiter gestiirkt werden.
Um sicherzustellen, da0 der Generalsekregr in der Lage
ist. seinen Verantwortlichkeiten in bezug auf das Ak-
tionsDroffamm nachzukommen, sollten die Seketariate
des Leni-unesausschusses der Vereinten Nationen und
der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe fiir die Laufzeit
des Program:ns eine entsprechende Unterstiitzung er-
halten. Zu diesem Zweck souten angemessene

Finanzmittel, sowohl aus dem ordentlichen Haughalt als
auch Sonderrnittel, vorgesehan werden.

?4. Auf nationaler Ebene souten weitere Anstrengun-
gen zur Verbesserung der Koorlinierung innerhalb des
-Svstems der Vereinten Nationen untemommen werden,
uiter Bericksichtigsng der Progmmmierung nach ]-9n-
dem u:rd der Rolle des 6rt[chen Koordinators. Bei den
Proerammen des Systerns der Vereinten Nationen sollte
b'eso=nderes Gewicht auf die fiir die wirtschaftliche Ge-
sundung und Entwicklung Afrikas vonangigen Sekto-
ren gelegt werden.
75. In Anbetracht der wichtigen Rolle' die den nicht-
staatlichen Organisadonen fiir die Mobilisierung der
Offentlichkeit iugunsren der Entwicklung und ftir eine

ensprechende B€wuBtseinsbildung zukommt, sollte das

Svst'em der Vereinten Nalionen zur Umselzung des Ak-
dbnsprogramrns ver$erkt mit den nichtstaatlichen or-
ganisationen zusammenarbeiten.

43lrl5 - Verwlrkllchnqg der ErUirung iibcr dle Gs'
wehr[trg d€r Unabhlnglgkelt an kolonlale
Lander und Y0lker

D ie Genera b ersamm lung,

nach Hifung d$Beichts des Sonderausschusses flr
den Stand ber Verwirklichung der Erkltirung iiber die
Gew6hrung der Unabhlingigkeit an koloniale l,linder
und Ydlker",

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XU vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung tlber die Geweh-
rung der Unabhlingigkeit an koloniale Liinder und V<il-

kei 2621 (XXU vom 12. Oktober 1970 mit dem Ak'
rionsprogramm ftir die vollstiindige verwirklichung der
Erkl?irung, 35/llE vom ll. Dezember 1980, deren An-
laee den Aktionsplan fiir die vollst&indige Verwirkli-
chfrng der Erklarung enthtilt, sowie 40/56 vom 2. De-
zember 1985 iiber den filnfundzwanzigsten Jahre$ag
der Erkliirung,

unter Hinweis a4l alle ihre frtheren Resolutionen be-
reffend die Venvirklichung der Erkliirung, insbeson-
dere die Resolutionen 42/71vom 4. Dezember 1987, so-
wie auf die entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

tnter Hi wels arl ihre Resolution S-14/l vom
20. September 1986 zur Namibiafrage und unter Be-
riicksichtigung der Erklirung der Weltkonferenz ilber
Sanktionen gegen das rassistische Siidafrikaeo sowie der

9t Ofiaietld Prolokott dq GenerulversammlunS, Dreiundwe4igsle
Taeunt. Beilare 23 (M43/23).

gz nibort of the world conference on sancliods aeainsl Racbl
&rah AJrico: Pafis, 1620 Juni 1986 Neftfrerttuchung der vcreinlen
Narioneo. B€st.-Nr. E.86.1.23), Kap. Ix.
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Erkliirung der Internationalen Konferenz fiir die sofor-
tige Unabhangigkeir Namibias und des von der Konfe-
rcnz v€rabschiedeien Namibia-Aktionsprogr4mmser,

unter Verurteilung der fortgesetzten kolonialistisshen
und rassistischen Unterdriickung von Afrikanern, wie
sie durch die Regierung Siidafrikas insbesondere in
Namibia mit Hilfe der anhaltenden illegalen Besetzung
des internationalen Territoriums erfo1g1, sowie der un-
nachgiebigen Haltung dieser Regierung gegenilber allen
Bemiihungen, eine international annehmbare Lrisung
flr die Situarion in diesem Territorium herbeizuflhren,

sich zutielst der dringenden Notwendigkeit Dew4lr,
alle erforderlichen MaBnahmen zur sofortigen Beseiti-
gung der letzten Uberreste des Kolonialisnus zu ersfei-
fen, insbesondere was Namibia betrift, wo die veriei-
felten Vetsuche Stidafrikas, seine illegale Besetzung zu
perpetuieren, unsagbares Leid und BlutvergieBen uber
das Volk gebracht haben,

unter nachdrficklicher Verufteilung der Politik jener
Staaten, die in Miffachtung der einschlagigen Resoiutio-
nen der Vereinten Nationen nach wie vor mit der Regie-
rung Siidafrikas bei deren Herrschaft iiber das Volk von
Namibia kollaborieren.

ihre 0beaeugung wiederholend, da| dte restlose Aus-
merzung der rassischen Diskriminierung, der Apartheid
und der VerstdEe gegen die grundlegenden Merschen-
rechte der Vdlker der Kolonialgebiete am schnellsten
durch die gewissenhafte und vollstiindige Yerwirkli-
chung der Erkliirung, insbesondere in Namibia, sowie
durdr die mdglichst rasche und volbtendige Beseitigung
der Priisenz des illegalen Besatzungsregimes in diesem
Gebiet erreicht wird.

in dem Bewuftsein, da8 der Erfolg nationaler Be-
freiungskiimpfe und die sich daraus ergebende interna-
tionale Situation der internationaten Gemeinschaft eine
eirzigarrige Gelegenheit bieten, entscheidend zur voll-
stfindigen Beseitigung des Kolonialismus in allen seinen
Erscheinungsformen in Afrika beizutragen,

mil Genugtuung Kenntnis nehmend von der Arbeit
des Sonderausschusses zur Gewdhrleistung der wirksa-
men und volbtandigen Durchflihrung dei in ceneral-
versammlungsresolution 1514 (XV) enthaltenen ErHa-
rung und enlsprechender anderer Resolutionen der Ver-
einten Nationen,

sohtie mit Genugtuung Kenntnh nehmend von der
Mitarbeir und akdven Beteiligung der b€treflenden Ver-
waltungsmiichte an der entsprechenden Arbeit des Son-
derausschusses und von ihrer anhaltenden Bereitschaft,
in den ihrer Verwahung unterstehenden Gebieten Be-
suchsdelegationen der Vereinten Nationen at empfsn-
9m,

betonend, wie wichtig es ist, daB sich die Verwal-
$ngsmachte an der sie betreffenden Arbeit des Sonder-
aulschusses beteiligen, und mit Besorgnis feststellend,
da8 _sich die Nichrbereiligung bestimmier Venvaltungs-
milchte nachteilig auf die Arbeit des Sonderausschusses
ausgewirkt hat, da diesem eine wichtige Informations-
quelle iiber die deren Verwaltung unterstehenden Ge-
Dtete en(zogen wlrd,

sich klar bewuft, da8 die vor kurzem unabhffngig ge-
wordenen und die kurz vor der Unabhiingigkeit stehen-

-st ReWr! oI the Internotbnol Confercnce lor th? Immedilte !n-
dependence of Nomibia. yienna, 7- t I Jul), I9e6 (Ver6ffenr lichunc der
vereinren Nationen, Besl.-Nr. E.86.1.16 mit Addendurn), DrinerTeil,
lt.aD. I UnO lt-

den Staaten auf wirtschaitlichem, sozialem und ande-
rem Gebiet dringend die Hilfe der Vereinten Nationen
und ihres Systems von Organisationen benotigen,

in Anbetacht desen, da0 im Jahr 1990 der drei8igste
Jahrestag der Verabschieduag der Erkliirung iiber die
Gewiihrung der Unabhingigkeit an koloniale l,iinder
und Vdlker begangen wird,

l. beknLftigt ihre Resolution l5l4 (Xy) sowie alle
anderen Resolutionen zur Entkolonialisienmg und for-
dert die Verwaltungsmachte gemiiB diesen Resoluiionen
auf, alles Erforderliche zu tuu, um den abhiingigen V6l-
kern der betreffenden Gebiete ohle weitere Verz6ge-
rung die volle AusUbung ihres unv€rau8erlichen Rechts
auf Selbstbestimmr'"g und Unabhiingagkeit zu erm6gli
cheni

2. stellt emeut l6t, daB das Fofib$tehen des Kolo-
nialismus in allen seinen Erscheinungsformen - wie
u.a. Rassismus, Apafiheid, alle Aktivitaten fremde!
Wirtschafts- und soustiger Interessen, die im Wider-
spruch zur Chafia der Vereinten Nationen und zur Ea-
kliirung tber die Gewdhrung der Unabh4ngigkeit an ko-
loniale Lflnder und V6lker stehen, sowie Verletzungor
des Selbstbestimmungsrechts und der grundlegenden
Menschenrechte der Vdlko der Kolonialgebiete und die
Aufrechterhaltung von Politiken und Praktiken zur Un-
terdnlckung rechtm6Biger nationaler Befreiungsbewe-
gungen - unvereinbar mit der Charta, der Allgemeinen
Erklarung der Menschenrechtdo und der Erklirung
liber die Gewdhrung der Unabh6ngigkeit an koloniale
Ldnder und Vdlker ist und eine schwere Bedrohfng des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-
steut;

3. bekft,ltigt ihrc Entschlossmheit, 
^lles 

zu tun, was
ftr eine vollstiindige und rasche Ausmozung des Kolo-
nialismus und die gewissenhafte und $rikte Einhaltung
der entsprechenden Bestimmungen der Charta, der Er-
kliirung iiba die Gevdhrung der Unabhiingigkeit an ko-
loniale Liinder und Volker und der Leitprinzipien der
Allgemeinen Erkliirung der Mensshenrechte durch alle
Staaten erforderlich isu

4. erkliirt abermals, daB sie die Rechtmii0igkeir des
Kampfes der unter Kolonial- und Fremdherrschaft
stehenden Viilker um die Wahmehmung ihres Rechts
auf Selbstbestimmung urld UnabhAngrgkeit mit allen er-
forderlichen ihnen zur Verf0cung stehenden Milteln an-
erkennt;

5. ,i/rgt den Bericht des Sonderausschusses fiir den
Stand der Verwirklichung der Erkliirung iiber die Ge-
.rahrung der Unabhrngigkeit an koloniale Liinder und
Vdlker fiir das Jahr 1988 mit dem Arbeitsprogramm fiir
r989'6;

6. Jordert alle Staafen, insbesondere die Verwal-
tungsmechte, sowie die Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen a4f;, innerhalb ihres jeweiligen Zustiindigkeitsbe-
reichs den Empfehlungen Wirkung zu verleihen, die im
Bericht des Sonderausschusses enthalten sind und die
ziigige Verwirklichung der Erkliirung in Generalver-
sammlungsresolution l5l4 (XV) und enlsprechender an-
derer diesbeziiglicher Resolutionen der Vereinten Natio-
nen betrefen;

7 . verufteilt die fongesetaen Aktiviteten fremder
Wirtschafts- und sonstiger Inleressen, die die Verwirkli-

% Ofr zielles Ptut okoll der Ceneralve6ammlL nE, Drpiundvinigste
Taqung, Beilaee 23 lN43/23), Kap. l, Abschnirr J.
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chung der Elkliirung in bezug auf die Kolonialgebiete,
insbesondere auf Namibia, behinderni

8. verufteilt nachdriicklich jede Kollaboration mit
der Regierung Siidafrikas, vor allem auf nukiearem und
militiirischem cebiet, und fordert die belreffenden Staa-
ten auf, jede derartige Kollaboration umgehend einzu-
stellen;

9. ersucht alle staaten, bis zur Wiederherstellung
des unverAu8erlichen Rechts des Volkes von Narnibia
auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit in einem ge-
€inten Namibia unter Einschlul von Walflschbucht der
Regierung Siidafrikas unmittelbar oder durch ein Tatig-
werden in den Sonderorganisalionen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen jegliche
Untersliitzung zu versagen und alle Ma6nahmen zu utr-
te assen, die sich als A:rerkennung der Rechtmii8igkeit
der illegalen Besetzung Narnibias durch dieses Regime
auslegen fie$en;

10. fordert die Kolonialmiichte dut ihre Militlir-
stiitzpunhe und -ar agen unvelzoglich und bedingungs-
los aus den Kolonialgebieten abzuziehen, keine neuen zu
errichten und diese Gebiete nicht in irgendwelche An-
grifshandlungen gegen andere Staaten bzw. in Einmi-
schungen in die Angelegenheiten anderer Staaten hin-
einzuzieheni

ll, bittet alle Staaten nachdnicklich, dem unter-
dxfickten Yolk von Namibia unmittelbar oder durch Ti-
tigwerden in detr Sotrderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
jede moralische und materielle Hilfe zu gewdhren, und
ersucht die Verwaltungsm6chte Sszitgliqh der anderen
Gebiele, im Benehmen mit den Regierungen der ihrer
Verwaltung unterstehelden Gebiete Schdtte zu unter-
nehmen, um j€de €rdenkliche Hilfe bilateraler und mul-
tilateraler Art zur Stirkung der Volkswirtsdaft dieser
Gebiete in Anspruch zu nehrnen und efektiv zu nutzen;

L2. ersacht den Sonderausschu8, weiter nach geeig-
neten Mitteln zu suchen, um die unverziigliche und voll-
s*indige Durchfiihrung der Generalversammlungsreso-
ludon 1514 (XV) in allen Gebieten zu erreichen, die
noch nicht die Unabhiingigkeit erlangt hab€n, und ins-
besondere

a) spezifische Vorschllge ftu die Beseitigung der
verbleibenden Uberreste des Kolonialismus auszuarbei-
ten und der Generalversammlung auf ihrer vierundvier-
zigsten Tagung dan:ber Bericht zu erstatten;

b) konkrete Vorschliige zu machen, die dem Sicher-
heitsrat dabei helfen k6'nnten, bei Entwicklungen in den
Kolonialgebieten, die den \ryeltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit geftihrden k6nnten, gesignere Ma8-
nahmen aufgrund der Charta in Erwigung zu ziehen;

c) die Einhaltung von Resolution l5l4 (XV) sowie
entsprechender anderer Resolutionen zur Entkoloniali-
sierung, insbesondere der Resolutionen betreffend
Namibia, durch die Mitpliedstaaten weiter zu priifenl

dt den kleinen Territorien weiler besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. insbesondere durch die Ent-
sendung von Besuchsdelegationen in diese Gebiete,
wann immer der Sonderausschu8 dies fiir angebracht
halt, und der Generalvenammlung die Schritte zu
empfehlen, die am besten dazu geeieiret sind, die Bev6l-
kerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht
auf Selbstb€stimmung und Unabhiingigkeit wahrzuneh-
men:

e) alles Erforderliche zu tun, um sich fiir die Ver-
wiridichung der Ziele der Erkliirung und frlr die Durch-
ftihrung der einsc ngigen Resolutionen der Vereinten
Nationen. insbesondere im Hinblisk auf das unler-
driickte Volk von Namibia, weltweiter Untersliitzung
seitens der Regierungen und seitens der besonders mit
der Entkolonialisierung befaBten nationalen und inter-
nationalen Organisation€n zu versicherni

/) in Vorbereitung der Begehung des dreiBigsten
Jahrestages der Verabschiedung der Erkliirung im Jahr
1990 und zur weiteren Stiirkung des Entkolonialisie-
rungsprozesses der Generalversammlung auf ihrer vier-
undvierzicsten Tagung Empfehlungen hinsichtlich ge-
eigneter Aktivitlltenprogramme vorzrlegen, die von den
Vereinter Nationeu, den Mitcliedstaaten sowie zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
im Laufe des Gedenkjahres durchgefuhrt werden kdn-
neu

13. Jorden dieYerwaltungsmiichte arf, den Sonder-
ausschun auch kliurftig bei der Erfiillung seines Mandats
zu unterstiitzen und die Einreise von Besuchsdelegatio-
nen in die Gebiete zu gestatten, damit sich diese tnfor-
mationen aus erster Hand verschaffen und die W'insche
und Bestrebungen der Einwohner in Erfahrung bringen
k6ruren, und bitte! nachdriicklich insbesondere die-
jenigen verwaltungsmachte, die sich nicht an der Arbeit
des Sonderausschuses beteiligen, dies bei der Tagung
1989 zu tun;

14. ersucht den Generalsekretiir und die Sonderor-
ganisadonen sowie die anderen Organisationen des
Svstems der Vereinten Nationen, den vor kuzem unab-
hingig gewordenen bzw. kurz vor der Unabhiingigkeit
stehanden Staaten auf wirtschaftlichem, sozialem und
anderen Gebieten jetzt und in Zukunft jede erdenkliche
Hilfe zu gewahren;

15. ersxcht den Generalsekretiir, dem Sonderaus-
s€huB a a Einrichtungen und Dienste zur Verfflgung zu
stellen, die fiir die Durchfiihrung dieser Resolution so-
wie der verschiedenen die Entkolonialisierung belreffen-
den Resolutionen und Beschlusse der Generalversamn-
lung und des Sonderausschusses erforderlich sind.

59. Plenarsitqng
22. November 1988

43146 - Verbreltung von Inlorma0onen tber dle Ent'
kolonlallslerung

De Generalvenammlung,
nach Priifunp desKapitels im Bericht des Sonderaus-

schusses fiir ddn Stand der Verwirklichung der Erkle-
rung iiber die Gewiihrung der Unabhtingigkeit an kolo-
niaF Liinder und vijlker, das die Verbreitung von tnfor-
mationen iiber die Entkolonialisiepng und die Auflde-
rung der Offentlishkeit iiber die Tiitigleit d€r Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisieru:rg be-
rift,?,

unter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XU vom
14. Dezember 1960 mit der Erkurung iiber die Gewiih-
rung der Unabhilngigkeit an koloniale Litnder und Vdl-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschlfisse
der Vereinten Nationen zur Verbreitung von Informa-

e7 Eb'd., Kap. ll.
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tionen iiber die Entkolonialisierung, insbesondere die
Generalversammlungsresolution 42/72 vom 4. Dezf,xn-
ber 1987.

,. unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der
Offentlichkeitsarbeit als Instrument zur Fdrderung der
Absichten und Ziele der Erklilrung sowie eingedenk des-
s€n, da8 auch weiterhin dringend alles getan werden
mu8, um die Weltdffenllichkeit mit allen AsDekten des
Problems der Entkolonialisierung bekanntzumachen
und so die Vdlker der Kolonialgebiete bei der Erringug
der Selbstbestimmung, Freiheit und Unabh?rngigkeii
wirksam zu unterstiitzen,

mit tiefer Sorge Kenntnb nehmendvonden verschiirf-
ten- Zensurmalnahmen, die das rassistische Regime
Siidafrikas den lokalen und internationalen Medie; in
bezug auf alle Aspekte der Politik und Praxis der Aoart-
heid und der Entwicklung in Namibia auferlegt hai,

in Kenntnis der immer wichtigeren Rolle einer Reihe
nichtstaatlicher Organisalionen, die ein besonder€s Inter-
esse an der Entkolonialisierung haben, bei der veiten
Verbreit"ng einschligiger Informationen, und mit Oe-
nugtuung daruber, da8 sich der Sonderausschu8 dabei
intensiv€r um die Unierstiitzung dieso Organisationen
bemuht,

1, billigt das im Bericht des Sonderausschusses ftir
qen Sland der Verwirklichung der Erkliirung iiber die
Gewhhrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder
und Vdlker enthaltene Kapitel betreffend die Verbrei-
tung von Informationen iiber die Entkolonialisierunc
und 4ie Aufkliirung der dffentlichkei! iiber die TAtigkeii
der Vereinlen Nationen auf dem cebiet der Entkolonia-
lisierung;

2. ist der A\ffastnng, da0 es den Vereinten Natio-
nen obliegt, auch weiterhin eine aktive Rolle im proze8
der, Selbstbestimmung und Unabhd,ngigkeit zu spielen
und ihre Bemiihungen um eine m6glichst weite Verbre!
tung von lnformationen iiber die Entkolonialisierune zu
intensivieren, mit dem Ziel, die internationale rjffEnt-
liche Meinung stiirker fiir die vollstlindige Enrkoloniali-
sierung zu mobilisieren;

3. ersucht den Generalsekretflr. unter Beriichichti-
gung der Anregungen des Sonderausschusses auch wei-
terhin durch konkrete MaBnahmen iiber alle ihm zur
Verfilgung stehenden Medien, so u.a. Presse, Funk und
Femsehen, dafitr zu sorgen, dan die Arbeit der verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisieruns
kontinuierlich einer breiten Ofrenrlichkeit bekanntgel
macht wird. und u.a.

a) in Absprache mit dem Sonderausschu8 weiterhin
grundlegende Daten, Studien und Artikel iiber pro-
bleme der Entkolonialisierung sammeln, ausarbeiten
und verbreiten zu lassen und insbesondere die Zeit-
scht','ft Objective: Justice (Ziel: Gerechtigkeit) sowie an-
dere Publikarionen, Sonderartikel und Siudien. so auch
die Reihc Decolonization (Entkolonialisierung), weiter
zu verdflenrlichen und daraus geeignetes Maierial zur
weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in verschiede-
nen Sprachen auszuwtihlen;

- D) sic! bei der Erfiillung der yorgenannten Aufga-
ben um die volle Mitvirkung der beretrenden Verwal-
tungsmachre zu bemiiheu

c) die Aktiyitiiten aller Informationszentren der
Vereinten Nalionen zu yerstarken:

- d) durch regelmiBige Konsultationen und systema-
iischen Austausch einschlligiger Informalionen enge Ar-

beitsbeziehungen zur Organisation der afrikanischen
Einheit zu unterhalten;

e) in enger Zusammenarbeit mit den Informations-
zentren der Yereinten Nationel die Unterstiitzung von
besonders an der Entkolonialisierung interessierten
nichtstaatlichen Organisationen bei der Verbreitung der
entsprechenden lnformationen zu gewinnen;

/) iber alle Sitzungen des Sonderausschusses und
seiner Nebenorgane aush kiinftig in Pressemitteilmgen
umfassend zu berichten:

g) die Verfiigbarkeit der zu diesem Zweck erforder-
lichen Einrichtungan und Dienste sicherzustellen;

&) dem SonderausschuB iiber die zur Durchfiihrung
dieser Resolution ergriffenen MaBnahme[ zu berichten;

4, ersucht alle Staaten. insbesondere die Verrval-
tungsmiichte, die Sonderorganisationen und die anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
sowie die besonders an der Entkolonialisierung interes-
sierten nichtslaatlichen Organisationen, in Zusammen-
arbeit mit dem Generalsekretir innerhalb ihres ieweili-
gen Zustdndigkeitsbereichs die umfassende Verbieitung
der in Ziffer 2 genannten Informationen zu veranlassen
bzw. zu intensivieren:

5, ersacht den SonderausschuB, die Durchfiihrung
dieser Resolution zu verfolgen und der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung darnber
Bericht zu erstatten.

59. Pleao6itzung
22. November 1988

43/{l - Inlernatlonale Dekade ftr dle B€feitigung des
f,olonlallsmus

Die Generalversammlung,

unter Hinweis daruuf, daB 1990der drei8iesre Jahres-
tag der Erkllirung iiber die Gewdhrung der Unabhiingig-
keit an koloniale Liinder und V6lker begangen wird,

eingedenk der diesbeziiglichen Empfehlung in dem
Schlu8dokument, das von der vom 7. bis 10. Seplember
1988 in Nikosia abgehaltenen Konlerenz der Au0enmi-
nister der nichtgebundenen Liinder'g3 verabschiedet
wurde,

sowie eingedenk des wichtigen Beitrags der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung, ins-
besondere durch den Sonderausschu.0 fiir den Stand der
Verwirklichung der Erkliirung iiber die Gewiihrung der
Unabhdngigkeit an koloniale Liinder und V<ilker,

l. erklA die Jahre 1990-2000 zur Internationalen
Dekade fiir die Beseitigung des Kolonialismus;

Z. e6ucht den Ceneralsekretib. der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen
Bericht vorzulegen, der die Versammlung in die Lage
versetzt, einen Aktionsplan zu behandeln und zu verab-
schieden, der darauf abzielt, die Welt bis zum 21. Jahr-
hundert vom Kolonialismus zu befreien.

59. Ptenarsitzung
22. November 1988

el A/43/67-5/20212, Aohang, Abschnit I. affer 239.
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43149 - Berlcht des Auscchusses fnr a|le Bsdehmgen
zum Gastland

Die Gmeralve$amrnlung,

unter Hinweis suJ ihrc Resolution 43148 vom 30. No-
vember 1988, in der sie u.a, dem Gastland dringend
nahegelegt hat, die Bestimmungen d€s Abkommens
vom 26. Juni 1947 zwischen den Vereinten Nationen
und den Vereinigten Staaten von Amerika iiber den
Amtssitz der Vseinten Nationenet genauestens einzu-
halten und seinen Beschlu6 zu iiberprilfen und aufzube-
ben. das ffr den Vorsitzetrden des Exekutivausschuss€s
der Paldstinensischen Befreiungsorganisation, Yass€r
Arafat, beantragte Visun zu verweigern,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrctiirs
vom l. Dezember 1988'00, in dem es heiBt, das Gastland
habe ihm mitgeleilt: "wir sehen keine veranlassung zur
Tinderung unseres Beschlusses",

bekrtJtieend, da0 die in Artikel 1l des Abkommens
genannten Personen das Recht haben, zum Zwecke der
Durchreise zum oder vom Amlssitzbereich ohne irgend-
welche Behinderungen in die Vereinigten Staaten von
Amerika einzureisen,

l. nitbiUigt, da0 das Gastland nicht posidv auf das
in Resolution 43148 enthaltene Ersuchen der General-
versammlung reagien hat;

2. beschlielt :unter dem Zwang der gegebenen Um-
stiinde und unbeschadet der normalen Gepflogenheiten,
die Paliistinafrage, d,h. Punkt 37 der Tagesordnung der
dreiundvierzigsten Tagung der Generalversam[rlung,
vom 13. bis 15. Dezember 1988 im Plenum im Genfer
Biiro der Vereinlen Nationen zu behandeln;

3. ersucht den Generalsekre6r, die fiir die Durch-
fiihrung dieser Resolulion erforderlichen vorkehrungen
zu treffen, und ermichtigl ihn, den Sitzungskalender im
Genfer Biiro der Vereinten Nationen fii!: die genannten
Tage nach Bedarf zu iindern.

67. Plenarsitzung
2. Dezember 1988

43150 - Dle Aparlheidpoltdk der Reglerung Siid'
afrlkasro'

A

INTERNATTONAI,B SOLIDARITAT

MIT DBM BEFRTIUNoStrAUPT IN Silperru<e

D ie GenerqbersammlunS,

unter Hinweis aal ihre Resolution 4U23 A vom
2O. November 19E7,

nach Behandluna des B€richts des Sonderausschusses
gEgen Apanheidli', insbesondere der Ziffern 183

bis 194,
enstlich besorgt uber die Eskalation der Unterdriik-

kunssmasnahmen und des Staatsterrors gegen Apart-
heid-sesner wie auch iibet die wachsende Unnachgiebig-
keit Eei rassistischen Regimes Siidafrikas, die sich il der

stAndigen Verliingerung des Ausnahmezustandes' der
Verhiingung strenger Restriktionsverfiigungen geger

friedliche Orga:risationen und Einzelpersonen, die
Aoanheideeslir sind. der zunehmenden Zahl willktrli-
cher Verhifirngen, Prozess€, Follerungen und Morde,
danmter von Frauen und Kindern, dem versttirkten Ein-
satz von Selbstschutzverbiinden und der Knebelung der
Presse zeigen,

mit enster Besorgnis Kenntnis nehmend von den wei-
ter andauemden An€riffshandlungen und Destabilisie-
runssma8nabmen des rassistischen Regimes gegen

unalhtineiee afrikanische Nachbarstaaten, so auch der
ErmorduiE und Entfiihrung von Freiheiskiimpfern in
diesen Staaten und anderswo, sowie iiber die fort-
dauernde illegale Besetzung Namibias'

L, bekriiftis.l ifue volle Unterstiitzung fiiLr die Mehr-
heit des siid:af;kanischen Volkes in seinern Kampf um
die vous*indige Beseitigung der Apartheid' den es unter
der Fiihrune seiner nationalen Befreiungsbewegungen'
des Afrikaiischen Nadonalkongresses von Siidafrika
und des Panafrikanischen Kongresses von Asania,
f0hrt, damit das gesamte Volk von Siidafrika a1s Ganzes
ohne Ansehen der Rasse, der Hautfarbe oder des Glau-
bens in den Genu8 gleicher und uneingeschriinkter poli
tischer und sonstiger Rechte gelangen und in Freiheit an
der Gestaltung seines Geschicks mitwirken kann;

2. bekriiftipt aulerdem die Rechtmi8igkeit des

Kamofes dei Volkes von Stidafrika und sein Recht' zu
den erforderlichen Mitteln, so auch zum be$'affneten
Kampf, zu greifen, um die Ausmerzung der Apartheid
und iie Schaffung eines freien, dernokratischen' unge-

teilten und nichtrassischen Siidafrika zu erreichen;

3. veru eilt das rassistische R€gime sowie seine Po-
litik und Praxis der Apanheid und insbesondere die
Hinrichtuns von Patrioten und verhafteten Freiheits-
kiimofern in Siidafrika und verlangl, da$ das ras-

sistische Regime
a) die zum Tode verurteilten politischen Gefange-

nen nicht hinrichten lii8ti
b) den verhafteten Freiheilskiimpfern sel,np d9n

Genfer Abkommen vom 12. August 1949'" und dem da-
zugehorigen Zusatzprotokoll I von 19?76" Kriegsgefan-
genenstaius einreumt;

4, verlangt erneut
a) die Auihebung des Ausnahmezustandes;

b) die sofonige und bedingungslose Freilassung von
Nelson Mandeta und allen anderen politischen Gefange-
nen und Inhaftierten;

c) die Aufhebung samt[cher Verbote, mit denen po-

litislhe Organisationen und Gegner der Apartheid be-

legt worden sind;
d) die sichere Riickkehr aller aus politischen Griin-

den im Exil Lebenden;
e) den Abzug der Truppen des Regimes aus den

schwarzen Townships;
f) die Aufhebung der Beschriinkungen der Presse-

freiheit;
g) die Beendigung der Politik der Bantustanisierung

un-d der Zwangsumsiedlungen der Bevdlkerung;

h) die Beendigung der gegen die Nachbarlander ge-

richteten militiirischen und paramilitairischen Aktivite-

5. verlangt insbesondere, dar alle inhaftierten Kin-
dei bedingunlsbs freigelassen werden und daB der ab-

ee Siehe Resolution 169 (ll).
t@ A/43/96.
l0l Siehe auch Abschnitl I, Fu0note 9 und Abschnitt x.B.3,

Beschluo 431414,
t02 ofr<ielles Prctokol det AerEralvertummlung, Dreitidvieaigste

fasuns, Beilage 22 (N43/22r.
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scheulichen Praxis der UnterdriickungsmaSnahmen ge-
gel 

-Kinder und Minderjiihrige sofort ein Ende gesetzt
wlro:

6. ist der Ansicht, da8 durch die Erfiillung der vor-
genannten Forderungen die geeigneien Voraussetzungen
dafilr geschaffen wiirden, daB alle Siidafrikaner unter-
einander freie Konsultationen im Hinblick auf die Aus-
handlung einer gerechten und dauerhaften Uisung des
Konflikts in diesem Land fiiLhren ktinnen:

7. appellie an alle Staaten, zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, Massenmedien,
staiddschen und sonstigen ortlichen Behorden sowie an
Einzelpersonen, dem Volk S0dafrikas und seinen natio-
nalen Befreiungsbewegungen dringend mehr politische,
wirtschaftliche, bildungspolitische, rechtliche, humani
tere Untersti.itzung und jede sonst erforderliche Hilfe zu
gewaihren;

8. appellie au$erdem an alle Staalen sowie an alle
zwischengaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen, ihre materielle, finanzielle und sonstige Unterstiit-
zung der Frontstaaten und anderer unabhiingiger Nach-
barstaaten zu erh6hen:

9 . bittet a.lle Staaten nachdrilcklich , gro8ztgige Bei-
trege an den von der Achten Konferenz der Staats- und
Regierungschefs der nichtgebundenen LAnder eingerich-
teten Fonds fiir den Widerstand gegen Invasion, Kolo-
nialismus und Apartheid zu leisten, mit dem Ziel, den
gegen das Apartheidregime kdmpfenden Befreiungsbe-
wegungen sowie den Frontstaaten und anderen unab-
hAngigen Nachbamtaaten gr60ere Untersttitzung zu ge-
wahren;

10. be.schlielt, im ordentlichen Haushah der Ver-
einten Nationen weiterhin ausreichende Mittel bereitzu-
stellen, damit die von der Organisation der afrikani-
schen Einheit anerkannten stidafrikanischen Befrei-
ungsbewegungen - niimlich der Afrikanische National-
kongre0 von Siidafrika und der Panafrika-nische Kon-
gre8 von Asania - in New York Biiros unterhalten k6n-
nen, um wirksam an den Beratungen des Sonderaus-
schusses gegen Apanheid und der anderen in Betracht
kommenden Gremien teilnehmen zu k6nnen;

I l. ersrc&t die Regierungen und die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, ihren Einflu8
zur Durchfuhrung dieser Resolution geltend zu machen.

68. Plena8itzung
5. Dezember 1988

B

MrLrriiRlscHE KoLLABORATIoN uII S0oernrxe

D ie Generalversam mlu ng,

unter Hinweis aul ihre Resolutionen und die Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 0ber das Waffenembargo so-
wie auf andere Resolutionen iiber Kollaboration mit
Siidafrika,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Sondetausschug
ses gegen Apanheid einschtie8lich Anhang I des Be-
richts'or.

in der Auffassung, da0 die uneingeschrinkte Anwen-
dung eines Waffenembargos gegen Siidafrika unver-
zichtbarer Bestandteil eines internationalen Vorgehens
gegen die Apanheid isr.

Kenntnis nehmend von der am 18. Dezember 1987
verabschiedeten Erkliirung des Sicherhei$ratsausschus-
ses gemii0 R€solution 421 (l9Z) vom 9, Dezgmber 1977
zur Siidafrikafrage, in der der Ausschu8 'mit Beunruhi-
gung uud groner Sorge feEtgestellt hat, daff noch immer
gro8e Mengen an Waffen und militiirischer Ausriistung,
so auch hochentwickeltes militiirisches Geret, auf
direktem oder heimlichem Wege nach S dafrika
gelangen"'o' ,

mit Bedauem dariiber, daB einige kinder heimlich
weiterhin mit Siidafrika Waffenhandel treiben und S[d-
afrika die Teilnahme an internationalen Wafenausst€l-
lungen gestatten,

l. fordex diejenigen slaaten, die direk oder indi-
rekt gegen das Waffenembargo verstoBen und weiterhin
mit Siidafrika auf militiirischem und nuklearem Gebiet
sowie im B€reich des miftarischen Nachrichtenwesens
und der wehrtechnik zusammenarbeiten. insbesondere
bestimmle westliche Staaten und lsrael, mit Nachdruck
dul, derartige Handlungen sofort zu unterlaltsen;

2. bittet den Sicherheitsrat nochdrilcklich, Sofoft-
ma8nahmen ins Auge zu fassen, durch die die strikte
lmd uneingeschriinkte Anwendung des vom Ral mit Re-
solution 418 (1977) vom 4. November .197 verhilnglen
Watrenembargos und seine wirksame Uberwachung si-
chergestelh verden;

3. ercucht den Sonderausschul gegen Apartleid,
die Angelegenheit laufend weiter zu verfolgen und der
Generalversamrnlung und dem Sicherheitsrat gegebe-
nenfalls dartber B€richi zu er$atten.

68. Plena8itzun|
5. Dezember I98E

c
UMFASSENDE IJND BINDENDE SaNruoNeN

cEcEN DAs RAssrsrlscHE REGTME SUDATRtrGS

Die Gene mlversa mm lu ng,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 42/23 C vom
20. November 1987,

sowie unter Hinweis aa/ ihre friiheren Resolutionen
und die des Sicherheitsrats, in denen gefordert wird,
konzertiene inlernationale Ma6nahmen zu ergreifen,
um das rassistische Regime Siidafrikas zur v<illigen Ab-
schafung der Apartheid zu zwingen,

nach Behondlung da Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheidro', insbesondere der Ztrern 188
bb 194,

erjreut dartJbe\ da8 die Internationale Konvention
gegen Apartheid im Sport'@ am 3. April 1988 in lGaft
getreten ist,

emstlkh besorgt iber die fortges€tzte MiBachtung des
Willens der internationalen Gemeinschaft durch das
Apartheidregime, seine provokative Nichterfllllung der
Resolutionen des Sicherheiisrats und der Ceneralver-
sammlung, seinen eskalierenden Terror gegen das Yolk

r03 Siehe Oficiol Re.ot* oJ the Secrit|t Council, Fortt-second
Year, Suppkment Jor Oc!ob?r, Novenberand Decenbet 1967, Doku-
menr S/19396. Anhans.

r& Resolurion 40l64-C, Anlage.



tr. R€rolo ore! ob[e Obgre€&ltfg oo ehen gauptsusschog

von Stdafrika, ssine seiter andauernde illegale Beset-
zung Namibias sowie seine mililarisghen Angitrshand-
tungen gegen unabhingige afrikanische Staaten und
seine Ma8nahmen zur politischen wie witschaftlichen
D$tabilisierung dieser L6nder,

mit dem Ausdruck ernster B€f,orynis iiber die alr-
dauemde Verletzung des Waffenembargos gegen Siid-
afrika.

mit tieler Baorqnis fntsteuend, da$ einige Mitglied-
staaten'und tra$nationale Untern€hmen weiterhin
Wirtschaftsb€zieh'rngen zu Stdafrika unterhalien, wah-
rend einige andere damit begonnen haben, die durch die
Sanktionen anderer Staaten g$chaffenen Moglichkeiten
auszunutzen und ihren Handel mit Stidafrika erheblich
auszuweiten,

l. bekftftigt, da$ die Apartheid €in Yerbreclen ge-

een die Menschlichkeit und eine Bedrohung flr den
ifleltfrieden und die internationale Sicherheit ist und
daB den Vereinten Nationen eine Haupwerantwornmg
dab€i zukommt, die Anstrengungen zu ihrer unverziigl!
chen Beseitigung zu unterstttzen;

2. Iegt de staatet nahe, soweit noch nichr ge-

schehen, der Internaiionalen Konvention gegen Apart-
heid im Spon beizutreten, und fordert alle Staaten auf'
die Tatiglaeit der Kommission gegen Apartheid im Sport
zu unterstiilzen;

3. forden die Staaten, die ihren Handel mit Stid-
afrika- ausgeweitet haben, und dabei insbesondere
Japan. das sich vor kurzem zum wichtigsten Handels-
Dartner Siidafrikas entwickelt hat, arl, ihre Handelsbe-
iiehuwen zu Stdafrika abzubrecheni

4. beschlieqt emeut, daB die Verhinerne umfassen-
der und bindender Sanktionen durch d€n Sicherheitsrat
nach KapiteMl der Chana der Vereinten Nationen das
s.eeils|e$te, effektivste und friedlichste Mittel w6re' um
-der -aoanheid ein Ende zu setzen und die verantwor-
tune dlr Vereinten Nafionen fiir die wahrung des welt-
fridens und der internationalen Sicherheit, die vom
Apanheidregime bedroht und verletzt werden, zu erfiil-
len:

5. errcftt den Sicherh eitsra't dfs,ba/.b nachdrackfich'
sofort ein Tatigwerd€n nach KapileMl der Charta der
Vereinten Natiouen in Erwagung zu ziehen' ntit dem
Ziel. umfassende und bindende Sanktionen gegen das
rassistische Regime Siidafrikas zu verhingeo, und for-
dert die Regierungen, die gegen die Anwendung umfas-
sender bindender Sanktionen sind, auf, ihre Politik zu
iiberdenken und der Anwendung solcher MaBnehmen
durch den sicherheitsrat kein€n Widerstand mehr entge-
genzusetzen;

6. appellieft fi dle Regierungen des Vereiniglen K&
nisreichs Gro0brirannien und Nordirland und der Ver-
eiiigten Staaren von Arnerika, die Verhiingu:rg umfas-
sender bhdender Sanktionen gegen das rassistische Siid-
afrika dulch die internationale Gemeinschaft als Mittel
zur Herbeiftihrung eines friedlichen Wandels in di6em
l,ande an unterstiitzen;

7. bittet den Sicherheirsrat nschdrfrcklich, da.s r t
seinen Resolutionen 418 (197) vom 4. November lq77
und 558 (1984) vom 13. Deember 1984 verhan$e bin-
dende faffenembargo zu verschilrfen, damit die an-
dauernden Verletzungen des wa$enembargos ein Ende
finden.

68. Plenarsitzung
5. Daember 1988

D

VBBEiNcuNc. KoononlnoN uto
srnrNcs User,wectluNc voN MAssNA.EMEN

oEoBN DAs RAssrsrIscHE SODAFRIKA

D ie Ge nera lv e rs am m lun g,

unter Hinweis au! ihre Resolutionen iiber Sanktionen
gegen S0dafrika'

Kennt is nehmend vom Bericht des Sonderaus-
schusses segen Apartheid'o'?, insbesondere von den
zifern 19[ bis 194, sowie vom Bericht des Generalseke-
ters iiber die Anwendung einzelstaatlicher MaBnahmen
gegen Stdafrikarot,

in der AtlfossunS, da8 die von den Staatea einzeln
und teilwei$e auch gemeinsam ergriffenen Mafinahmen
zwar berrfl0enswert sind, da8 sie aber in Celtungsbe-
reich un--d Durchfilhrungsgrad voneinander abweichen
und es dadurch ermiiglichen, b$tehende Liicken auszu-

nutzen.
beeary, iiber die immer gr63ere Zahl von Staaten, die

die durch diese MaBnahmen entst ndenen L0cken im
Handel ausnutzen,

in Wiirdigang der von Gewerkschaften' Frau€nver-
banden, stidentenguppen und anderen Anti-Apart-
heid{rganisationen durchgefilhrten Aktionen zur Iso-
tierung des Apartheidregimes,

l. bittet alle Staaten nhchddlcklich, sow€it noch
nicht s.eschehen. bis zur VerhAng ng umfassender und
binddder Sanltionen gesetdiche und/oder vergleich'
bare MaBnahmen zu verabschieden, die etrektive Sanl'
:tionen giegen Siidafrika darstellen und insbesondere

4) ein Embargo lber die Liefenrng aller Produkte'
Tecinologien, Fenigkeiten und Denstleistungen zu ver-
triineen. &e fiir die;iufibische und nukleare Industrie
Sfld;frikas. einscblieBlich des militarischen Nachrich-
tenwesens, genutzt werden konnen;

b) ein Embargo iiber die Lieferung von Erd6l und
Erddlprodukten zu verhAngen;

c) die Einfuhr von Kohle, Gold, sonstiger Minera-
lien und landwinschaftlichen Erzeugnissen aus Stid-
afrika und Namibia zu verbieten:

d) die transnationalen Untemehmen, Banken und
Fin;nzinstitutionen dazu zu veranlassen, sich durch die
Beendigung von Kapitalbeteiligungen und sonstigcn In-
vestitionen, des Transfers von Technologie und loow-
how und dir Bereitstellung von Krediten und Darlehen
efrekdv aus Stdafrika zurtickzuziehen;

e) sitmtliche Luft-, See- und sonstigen Verkehisver-
bindungen mit Siidafrika abzubrecheni

fl durch entsprechende MaBnahmen ihre Staatsbiir-
nei'am Dienst in ien sffdafrikanischen Sfieithaften und
inderen empfindlichen Bereichen zu hinderni

sl ceeimete Ma8nahmen zu treffen, um die Wirk-
rafrteii ao sport- und Kulturboykotts des rassistischen
Regimes Sndafrikas zu gewtihrleisten;

2. bittet alle Staaten auferdem nachdrtcklich, dte
Durchfiihrung der vorgenannten MaBnahmen str€ng zu

iiberwachen ind gegebenenfalls Rechtsvorschriften zu

verabschieden, welChe Einzelpersonen und Utrterneh-
men, die gegen diese Ma8nahmen verstoBen, mit Strafe
bedrohen:

to3 A/43/786.



Tag!!g

3, enucht den Ceneralseketir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung 0ber
neue ges€tzgeberische und/oder vergleichbare MaBnah-
men zu berichten, die die Staat€o gegen S0dafrika er-
gritren und angewandt haben, insbesondere auf Gebie-
t€n, in denen die stdsfritanische Wirtschaft von der
Au6enwell abh6ngie bt.

68. Plenarsitqng
5. Daember l98E

E

BEZIEHUNCEN zwIscHEN Sllnernrxe uND lsRAxL

Die Genera lvenammlung,
unter Hinweis aa/ ihre Resolution 42/23 D vom

20. Novemb€! 1987,
nach Eehandlung da Berichts des Sonderaussehusses

qgge.n Apanheid'o, insbesondoe dessen Anhang I fiber
die jiingsten .Entwicklungen in den Beziehung-en zwi-
schen Sfldafrika und Israel,

l. forqeil lsrael a4f, sich an die einscbLigigen Reso-
lutionen der Generalversammlung turd des Siaherheits-
rats zu halten, indem es alle Formen der mifterischen.
nuklearen, nachrichtendienstlichen, winschafttichen
und sonstigen Zusammenarbeit mit Siidafrika sofort b€-
g_rdet1..u-ls?epnqgre seine langfristigen LieferveftrAge
rur mutansche yersorgungsgiiter;

2. dsucht den Sonderausschu8 geg€n Apaftheid,
die Beziehungen zwischen Siidafrika und- Israe! so auch
die- Anwendung der von Israel ergritrenen Ma8nahmen,
weiter zu verfolgen und laufend zu fiberprlifen und der
Generalversannlung und dem Sicherheitsrar gggebe-
nenfalls dar[ber zu berichteo.

68. Plena4itung
5. Dezember 1988

F

ARBEtrspRocRAMu
oss SoNotRAusscEussns cEcEN APARTHETD

DE Generulyersammlung,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheidror,

. l. .wiirdigt {i.e Arbeir, die der Sonderausschu8 gegen
A.panheid in Wahrnehmung seiner Aufgaben bJ -der

torderung internationaler MaBnahmen gegen die
Apanheid leislet;

2. nlmmt Kenntnls yom Bericht des Sonderaus-
schusses und billigt die ia Ztrer 194 des Berichts enthal-
lenen Empfehlungen zum Arbeitsprogramm des Aus-
schusses;

3. beschlieit, fiir den SonderausschuB fiir das Jahr
1989 eine Sonderzuweisung von 40.000 U$Dollar aus
dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zur
Deckung der Kosten von Sonderprojekten bereitzustel-
len, dle vom AusSchU0 beschlosSen werden;

_ 4. .erfircht die Regierungen und Organisationen um
tnarzielle oder sonstige Unlerstiitzung fiir die Sonder-
projekte des Sonderausschusses sowie um so8aisise
Bei[ege an den Treuhandfonds fiir Otrentjchkeir-s;-
beit gegen Apalrh€id;

5. appellien an alle Regierungen, zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisalionen, Informa-
tionsmedien und Einzelpersonen, mi1 dem Zentrun ge.
gen Apartheid und der tlauptabteilung Presse und In-
formation des S€kretariats bei deren Aktivitarcn gegen
die Apartheid und vor allem bei der Verbreitung von
Informationen iiber die sich verschlechternde Situation
in Stdafrika zusammerzuarbeiten. um die Auswir-
kungen der Pressebeschrinkungen in Siidafrika zu
mildern und der s0dafrikanischen Propaganda wirksam
zu begegnen.

8, Plenonitzung
5. Derpmber 1988

G

SoNDERTAGUNG DER GENERAr,vERsAlaMr.uNc
0BER APARTITED UND DEREN zERsroRERrscgE FoLcEN

rM SUDLTCI{EN A.FRITA

Die Generolyersamnlung,

emstlich baorgt tiber die immer schairfere Unter-
driickung der Geener der Apartheid in Slidafrika,

sowie b8orgt fiber die fortdauemde Aggression des
rassistischen Regimes g€gen die Frontstaaten und die
zerstorerischen Folgen dieser Aggression,

KenntnE nehmend von der Erklirung der vom 7. bis
10. September 1988 in l.,likosia abgehaltenen Konferenz
der AuBenrninister der nichtgebundenen Lander6',

empiirt dadibe\ da8 Siidafrika die Resolutiotren der
Generalversarnmlung und des Sicherheitsrats auch wei-
terhin nicht durchfiihrt,

1. b6chlie$t, vor der vierundvierzigsten Tagung zu
einem vom GeneralsekreHr im Benehmen mit dem Son-
derausschuB gegen Apartheid festzulegenden Termin
eine Sondertagung der Generalversanmlung iiber
Apartheid und deren zerstdrerische Folgen in siidlichen
Afrika abzuhalten;

2. enucht den Generalsekretir. die erforderlichen
administrativen Vorkehrungen zur Einberufung der
Sondertagung zu treffen.

68. Plenarsitzung
5. Dezember 1988

H

VERTRETTNG voN h.rroR.rrATloNsl
cEoEN DIE ApARTIrErDpor,nu(

DEs REoncg DEs RnssIsTrscEEN S1IDAFRTKA

D ie G ener a Iv ersa mm I un g,

unter lfinweis auf und in Bebdfti&tng der Rechts-
grundlage, die sie in Zifler 4 iher Resolution 321105 H
vom 14. Dezember 197 und in ihrer Resolution 331183 I
vom 2.4. Januar 1979 geschafen hat, worin sie den Ge-
neralsekretiir ersucht hat, in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten ein Progamm mit regelrnii$igen, fiir
S0dafrika bestimmten Rundfunlsendungen durchzu-
fiihren,

sowie unter Hinweis a4lihre Resolutionen 13 (I) vom
13. Februar 1946, 595 (VI) vom 4. Februar 1952, 1335
(XIII) vom 13. Dezember 1958, 1405 (XlV) vom 1. De-
zember 1959, 3535 (XXX) vom 17. Dezember 195,
32ll0j B von 14. Dezember LW1.33/lLS vom 18. De-



tI. Resolu0o[e! ohle Obor*ebong an elaen H8!ptao!8ch!B

zember 1978, 34ll8l und 34/L82 vom 18. Dezember
1979,35/20L vom 16. D€zember 1980, 361149 vom
16. Dezember 1981 und 4O/@ D vom 10. Dezember
1985, mit denen sie den Generalsekretiir ersucht hat, die
flr das siidliche Afrika bestimmten Radioprogramme
zu intensivielen und auszubauen,

Je davon iibeneugr, da8 die Aktivitaten zur Mobili-
sierung der Wehdffentlichkeit gegen das verabscheu-
rmgswiirdige Apanheidsystem in Stdafrika intensivien
und ausgweitet werden miissen,

in Anbetncht der in den einscHagigen Generalver-
samrnlungsresolutionen verankerten wichtigen Rolle,
die die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen gegen die
Apartheid zu spielen haben,

eingedenk ds bosatilltgen Propagandaaklivit4ten des

rassistischen Regines Stclafrikas, das weiterhin zahl-
reiche militdrische Angriffs- und Destabilisierungshand-
lungen gegen die Frontstaaten und andere Nachbarstaa-
ten in der Region begeht, sowie der unbedin$en Not-
wendig&eit, diesen Aktivigien wirksam entgegenzu-
$sten,

beunruhigt iiber die geplanten Kiirzun€pn bei den
Planstellen der zur Hauptabteilung Presse und Informa-
tion des Sekretariats gehdrenden Ssktion Anti-Apart-
heid-Programme,

besorgt darfrber, daB im Laufe der Jahre die Pro-
grammproduktion stendig zuriickgegangen ist, sowie
bekiimmert iiber die Ausichten, die sich mit dem Vor'
schlag der Hauptabteilung Presse und Information
eri!ffnen, die fiir das Volk Sildafrikas und Namibias b*
stimmten Rundfunkprograrnme weiter zu reduzieren,
und dies gerade in dieser entscheidend wichtigen Zeit' i:r
der das rassistische Regime seine Desinformationskarn-
pagne und die Sperren fiir die Massenmedien immer
weiter verschtirft,

eingedenk det Resolution 4l/213 vom 19. Dezember
1986 berreffend die administrative und finanzielle Neu-
$rukturierung der Vereinten Nationen und insbeson-
dere eingedenk der Notwendigkeit sicherzustellen, daB
die Reformen flexibel durchgefiihrt werden und keine
negativen Auswirkungen auf die Programme haben' fiir
die ein Auftrag erteilt wurde bzw. die vonangig sind,

mit Genugtuung lQststellend , da$ der Ceneralsekretiir
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Rundfunk-
Drosramme initiien ha!, die im siidlichen Afrika in den
ilarlptsprachen Siidafrikas, d.h. Encjisch, Afrikaans,
Sesoiho. Setsuana, Xhosa und Zulu, empfangen werden
konnen,

unter Beriicksichtigung dessen, daB der Rundfunk
das allgemein und weithin benutae und leicht zugiingli-
che Kommunikationsmittel der Region darstellt'

l. bittet den Generalsekretar rac&driicklbh'
a) diese Rundfunksendungen wie auch die Herstel-

luni von audiovisuellem Material zu intensivieren' zu

"Eitert<en 
und auszuveiten und, von jeder Einmi-

schung absehend, die einziggrtigen linguistischen Merk-
male rind Besonrlirheiten dieser Programme beizubehal-

b) den Rundfunkstationen derjenigen Milgliedstaa-
ten, die Rundfunksendungen nach Siidafrika ausstrah-
len bzw. dazu bereit sind, jede erforderliche technische
und finanzielle Hilfe zu gewiihren, damir ihre Sendun'
gen in Siidafrika empfangen werden konnen'

c) fiir die laufende Uberwachung und Evaluierung
der'Auswirkungen dieser Programme Sorge zu trageni

dt in Ubereinstimmung mit den einschHgiEBn Reso-

lutionen der G€neralversamnrlung, insbesondere Reso'

ittion 42t2?-0 vom 21. Dezember 1987' die Zahl der die.
a"o F ogrut-an 

^geordneten 
Mitarbeiter beizubehal-

irn orwl aen Erfordernissen entsprechend zu erhobel;

e) diese Rundfunkprogramme dadurch zu starken
und zu verbessern, da8 er in den hiiherert Rangen des

s;krctarials unter den in leitender Stellung tiitigen Ent-
scheidungstrigem und aufsichtsfiihrenden Beamten aus

aii negi6n selbst stammende Mitarbeiter einstellt' die

die Enlwicklungen in der Region unschwer verstehen

und interpretieien und entsprechend auf sie eingehen

konneni
A diese Rundfunkprograrnme als ginzlich getrenn-

tei' Organisationsbesranaieit weiterzuftfuen, um ihre
Efrektiviat zu erh6hen;

2, appeltien aa alle Regierungen, an die nichtstaatli-
chen oiganisationen und die Sonderorganisationen, mit
dem Generalsekretfu zusaJnmenzuarbelten' um rur ole
mdslichst weite Verbreitung von lnformationen gegen

die-Aoanheid und insbesondere dieser Rundfunkpro-
gramrie Sorge zu tragen;

3. dankt defieni$en Mireliedstaaten und internatio-
nalen Orsanisationea, die der Hauptabteilung Presse

und Information des Sekretariats ihre Sendeeinrichtun-
sen zur Verftsung cestellt und BeitrAge zum Treuhand-
Ionds f0r aie OeCni[cnleitsarUeit gegen die Apartheid
geleistst haben, und srsucht alle anderen, soneit noch
nicht geschehen' ein Gleiches zu tun;

4. egucht den Generalsekrellir, der Generalver-
sammlune aut ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber die

Durchfiihiung di€ser Resolution Bericht zu ersmtten'

68. Plenaaitzung
5. Dezember 1988

I
TnruHrnrovos DER VEREINTEN NATIoNEN

FltR STJDATRIKA

D i e G eneru lv ers a m m Iu n g,

unter Hinweb aa/ ihre friiheren Resolfiionen zum
Treuhandfonds der Vereinlen Nationen fiir SUdafrika,
insbesondere die Resolution 42/23 H votn 20. Novem-
ber 1987.

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretlirs
iiber den Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir
Siidafrika'"", dem der Bericht des Treuhlnderaus-
schusses des Treuhandfonds als Anhang beigefiigl ist,

enstlich besorgt iber den Fortb€stand des landeswei-
ten Ausnahmezustandes wie auch der Sicherheirsbestim-
mungen, durch die abweichende politische Auffassun-
gen und Proteste zu einem Verbrechen gemacht und er-
stickt lverden,

in zunehmendem Mafe beunruhigl iiber die fort-
dauernden Inhaftierungen ohne Proze8, Zwangs-
umsiedlungen, Bannverfrlgungen, RestriktionsmaBnah-
men. politischen Prozesse und ilber Apanheidgegner
verhen$en Todesufteile, die Schikanierung der Ge-

t6 N43/62.
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werkschaftei, der Kirche und anderer Organisationen
sowie von Einzelpersonen, die sich an der friedlichen
Protest- und Oppositionsbewegung beteiligen,

- erneut erkliirend, daB jetzt mehr denn je erforderlich
ist, da8 die internationale Gemeinschaft den aufgrund
von repressiven und diskriminierenden Rechtsvorihrif-
ten in Siidafrika und Namibia Verfolgten vermehrte hu-
f1.tA* q,q rechtlche Hitfe gewfirt, um ihle Not zu
unoern und ll]re Anstrengungen zu unterstiitzen,

fest beneugt, da8 hiihere Beitrege an den Treuhand-
fonds und die betreffenden freiwilligen Hilfsorganisatio-
nen-geleiJtet werden mUssen, damit diese den groBen Be-
darf an humanitiirer und rechtlicher Hilfe d&ken k6n_
nfir

l. billigt den Bericht des Generalsekreters iiber den
Treuhandfonds der Vereinten Nationen filr Stidafrika;

?. dankt den Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, die Beitrage an den Treuhandfonds und die
leiyrUig_en Hilfsorganisationen geleister haben, die den
uptem der Apartheid und der rassischen Dskriminie_
rung humanittire und rechtliche Hilfe gewiihren;

.3-^rufl zu. 
-gro8ziigigen und hdheren Beiuegen an

den Treuhandfonds aaI
-(: ruf!_au&dem zu direkten Beiregen an die frei-

TUigT .tlilfrytgaoisationen a4f, die din Opfern der
A_panheid und der rassischen Diskriminierung in S[d_
afrika und Namibia Hilfe gewlihren;

5.- wrrdigt die unermudlichen Bemiihungen des Ge-
neralsekre6rs und des Treuhlinderausschussis des Treu-
handfonds um die Fdrderung von humaniHrer und
..Tlq"!'r.r Hilfe fiir die aufgrund von repressiven und
diskriminierenden Rechtsvorschriften Verfolgten in
Sfldafrika und Namibia sowie von Hilfe fiir dere]n Anee-
horige und fiir Fliichrtnge aus Siidafrika.

68. Plenarsitzung
5. Dezember 1988

J

Or,rnane.n co crcrl StTDATRTKA

Die Genero lversamm lung,

. nach Behandlung des Berich$ der Zwischenstaatti_
cien Grupp€ zur-Uberwachung der Versorgung und Be_
Iieferung Siidafrikas mit Erd6l und Erdiilf rodlukten, o ",

unter Hinweis ar4/ ihre Resolutionen iiber ein Olem_
bargo gegen Siidafrika, insbesondere Resotution 42123 F
vom 20. November 1982,

Jeststellend, di0 sich die erd6lexponierenden Staaten
zwar zu. einem Olembargo gegen Sldafrika verpflichtet
naDen, Jedoch nur sehr wenige der gro0en Schiffahrts-
staaten ein Gleiches getan haben,

_..Vgfgt dafiber, daB es dem rassisrischen Regime
S0dafrikas gelungen ist, die Olembargos und ehnfiihen
von den Staaten verabschiedeten MaBnahmen zu um_
gehen,

.mit Anerkennuny ftir die Ma0nahmen, die Gewerk_
schaften, Studenrenguppen und Anri-Apinheidorgan!
sauonen ge€en Unternehmen, die gegen das iiber Siid_atnle verhiingte Olembargo verstoBen, sowie zur
Lrurchsetzung des Embargos ergriffen haben,

in der Aberzcugung, da8 ein wirksames Olembargo
gegen Siidafrika das Wafenembargo gegen das Apart-
heidregime ergiinzen und somit dazu dienen wtrde, die
Angdfshandlungen des Regimes gegen die Frontstaaten
wie auch seine Repression der Vtilker Siidafrikas und
Namibias zu mindern,

1. nimmt Kenntnir vom Bericht d€r Zwischenstaatli-
chen Gruppe zur Uberwach'hg der Versorgung und Be-
liefoung Stdafrikas mit Erd6l und Erddlprodulfen,0,;

2. bittet densichsrheit$at nachdrfrcklich, ohne wei-
tere Verzdgerungen 6tig zu werden und ein bindendes
Embargo iiber die Lieferung und del Transport von
Erd6l und Erdiilprodukten an Sfldafrika wie auch Uber
die Lieferung von Ausr[stungsgegenstilnden und Tech-
nologie filr seine Erd6lindustrie und seine Projekte zur
Kohlevedffssigung und iib€I Finanzierungsvorhaben
und lnvestitionen auf diesem Gebiet zu verhingen;

3. ercucht dlebetrofenen Staaten, bis zu einem Be-
schluB des Sicherheitsrats wirksame Mafinahmen zu
treffen bzw. wlksame Rechtsvorschriften zu verab-
schieden, um den Anwendungsbereich des Olembargos
zu erweitern, mit dem Ziel, die vdllige Einstellung der di-
rekten und indirekten Versorgung bzw, Belieferung S0d-
afrikas und Namibias mir Erddl und Erdiilprodukten zu
gewihrleisten und insbesonder€

a) die'Endverbraucher'-Klauselundandererestrik-
tive Konditionen beziigjich des B€stimmungsorB strikt
anzuweuden, urn die Einhaltung des Embargos zu ge-
wahrleisten;

D) die Unternehmen, die Erstverkilufer bzw. -kiufer
von Erd6l und Erddlprodukten sind, je nach den in den
einzelnen L6ndern vorgesehenen Moda.lititen zu zwin-
gen, k0nftig weder direkt noch indirekt Erd6l und Erd-
Olprodukte an Stdafrika und Namibia zu verkaufen,
weiterzuverkaufen oder auf andere Weise weiterzule!
fen:

c) daduch eine strikte Kontrolle 0ber die Versor-
gung von Stdafrika und Namibia mir Erd6l und Erd6l-
produkten durch Makler, Olgesellschaften und Handler
auszuiiben, dafi sie dem Erstkiufer bzw. -verkiufer von
Erddl und Erddlprodukten die Yerantwortung fiir die
Verlragserfiillung iibertragen und diesen dqnrit fib die
Handlungen der genannter. Parteien haftbar machen:

d) zu verhindern, da8 Siidafrika u.a. dank der Be-
reitstellung von Rohstofen, technischem Fachwissen,
Finanzhilfe und Transpoftm0glichkeiten Zugang zu an-
deren Energiequellen fi ndet;

e) jedwede Hilfe an das Aparrheidregime in Siid-
afrika zu verbieten, einschlieBlich der Bereitstetlung von
Finanzmitteln, Technologie, Ausriistungsgegenstainden
oder Personal filr die Prospektion, Erschlie8ung oder
Erzeugung von Kohlewasserstoffen, fiir den Bau oder
Betrie.b von Anlagen zur Gewinnung von Ol aus Kohle
oder Ol aus Gas oder flr die Entwicklung und dan Be-
trieb von Anlagen zur lrzeugung von Bremstoffersau
und Zusatzstoffen wie Athanol und Methanol;
/) siidafrikanische Unternehmen daran zu hindern.

ihre Beteiligungen an Olgesellschaften oder Olkonzes-
sionen auBerhalb Siidafrikas zu halren oder noch zu ver-
grOBern;

8) den Erdoltransport nach Sidafrika durch Schiffe
zu beenden, die unter ihrer Flagge fahren oder sich lelzt-
Iich im Besitz ihrer Staatsangehdrigen oder ihrer Ho-
heitsgewal! unterslehenden Unlernehmen befinden. von
diesen verwaltet verden oder gechartert sind:

_t@ Of4ielles Protokoll de, Generolwemmluna, Drciuldvierzirste
Tasung, Eeitaae 44 m Xonissndun (A_/43lA di, k;;;. it 

'- "- '
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}) ein Registrierungssystem ftr von ihren Staa6an-
sehbriqen resistrierte bzw. sich in deren B€sitz befind-
f,cne *trime auszuarbeiten, die in Verletzung der ver-

hengen Embargos in Siidafrika Erdolladungen geloscht

haben;
D an einem VersoB gegen das Otembargo beteilipite

Untemehmen und Einzelpersonen strafrechtlich zu ver-
foleen und Fblle einer erfolgreichen Strafverfolgung in
Ub-ereinstimm""g mit dem einzelsuatlichen Recht wei-

ten Kreisen bekanntzumachen;
i Informalionen iiber VerstiiB€ gegen das Olem-

balgo, darunter auch iiber Mittel und Wege zur Verhin-
dedns deraniger Verst60e, zu samll,leln, auszutauschen
und zi verbreiten und konzertierte MaBuahmen gegen

Ubertreter zu ergreifen;
4. beschlieit, im April 1989 Anliirungen nber die

Verschfufung des Olembargos gegen Siidafrika zu ver-
anstatten, die von der Zwischenstaatlichen Gruppe in
Zusammenarbeit mit dem Sonderausschu! gegen Apart-
heid zu oreanisieren sind;

5. ersucht dieZwischenstaatliche Grupln' der Gene-

ralversammlung auf ihrer vierundvielzigslen Tagung
einen Bericht iiber die Durshfuhrung dieser Resolution
vorzulesen, der auch Vorschltlge zur Sdrkung der Me-
chanisrien fiir die (]berwachung der Versorgung und
Belieferung Siidafrikas mit Erd6l und Erddlprodukten
enthalt;

6. e/&c/r, alle Staaten, bei der Durchfiihrung dieser

Resoludon mit der Zwischenstaadichen Gruppe zusam-
menzuarbeilen;

7 . enucht den Getreralsekder, der Zwischensna i-
chen Gruppe bei der Durchfiihrung dieser Resolution
jede erforderfiche Unterstttzung zu gewiihrcn.

68. Plenaaitzut.E
5. Dezember 1988

K

KotznnnrnrE TNTERNATIoNAIE MASSNAHMEN

zuR BEsEnIouNc DER APARTISID

Die Genemlvenammlung'

beunruhigr iiber die sriindige Verschtinmerung der

ra-e; in Siiaairka aufgrund der Apanheidpolitik und

insiesondere aufgrund der Verl6ngerung und wefteren

Verschdrfung des landesweiten Ausnahmezustanoes'

in der Uberzeugunc, da8 die eigentliche Ursache der

Krise im siidlichen Afrika die ApartherdpolrlrK lsr'

mit tiefer B8orynis fntstellend, da8 die s[qfrikani-
schen Behijrden Angdffshandlungen und tsrleoens-

briiche ver[ben, um den dauernden Fonbestaod der

Apartheid in Slidafrika zu sichem'

in der Oberaugung, da8 eine friedliche und dauer-

naite- uisung in Stiaitrita nur durch die vo standige

lii"it.t"ung"o". Apanheid und die Errichtung eines

iiItiri.iGitt.., u,if der Grundlage der freien und fai-
ren Ausiibung des allgemeinen Wahlrechts t'iir Erwach-

sene herbeigefiihrt werd€n kann'

feststellend, da0 die sogenannten Reformen in Siid'
uriir.u Jii Aiantreiosvsrem nur noch sttuker festigen

ond das volli von Siidafrika wefter spalten'

im Hinblick danuf, da! die Bantustanisierungspoli-
C['Jie M"rrinat aer iiviilkerung ihrer Staatsangehorig-

keit beraubt und sie zu AusHndern im eigenen Land

macht,
im Hinblick darauJ, da0 die Vereinten Nationen und

aie 
"in-ternitionate 

demeinschaft dafiir verantwortlich
sind. alle erforderlichen Ma8nahmen zur Ausmerzung

Jir iro"nttga zu ergreifen, und insbesondere im Hin-
;ili-;uf di" Notweirdiekeit, als friedliches Miitel zur
aurirt.n ttg der Apaiheid verstfukten' efektiven
oruct auf die siidafrikanischen Beh6rden auszuUben,

in diesem Zusammeohang €rmrtigl angesichts- des

wachsenden internationalen Konsenses' der ln -der, 
y-e!:

"O.iitlJ*g 
der Sicherheitsrusresolution 569 (1985)

"o* 
Z?. iot'i tSgS .owie daran erkenntlich wfud' d4q auf

ouiioo"l.a, rcgionaler und zwischenstaatlicher Ebene

mefrr-una weiFndchende MaBnahmen mit diesem Ziel
getroffen werden,

der Auffassang, daB Sanktionen das wirksamste

r.leaiictrihittet iarstellen, mit dem die internationale
Gmeinscnaft verstarkten Druck auf die siidafrikani-
schen Beh6rden ausiiben kann'

fiberzeuct von der ertscheidenden Bedeutung der

srriiten-- Blicrrtung von Sicherheitsrabresoludon 418

liSit 
"om 

q. Novimber l9?7, mit der der Rat ein bin-

iina,i wanen.mUargo gegen Siidafrika verh4ng hat'
so,"ii von natsresolution 558 (1984) vom l3' Dezem-ber

l9E4 iiber die Einfuhr von Wafen' Mutrition und Mr|l-
lirfuhrz.ue"n, die in Siidafrika pmduziert wurden' so-

;;;; d; Notwendiekeit' diesen Embargos in Befol-

nuo* 
"oo 

Ratsresolutidn 591 (1986) vom 28' November
iggd voue Wirksamkeit zu verschaffen,

in Wfrrdisuns der Politik verschiedener L4nder, kein

rratit an Stiiafifa zu verkaufen bzw. dorthin zu expor-

"",i"'* onfroouzg, daB unbedingr und. um€etend
MaBnahmen ergriffen werden m[ssen' um durcn mter-

;ti";;; ,*d-enarbeit die effektive und cewqfn-
iiuiiJa"t"enaung oerardger Embargos sicherzustellen'

in dieser Hinsicht l(en ntnh nehmend von deg-B€mu-

hunsen der Zwischen$aatlich€n Gruppe zur ubenYa-

chdc der Versorgung und Belieferung S0dafritas mit
Erd6l und ErdolProdukten'

mit tiefer Brrlorgnis fdtstellend, da3 die siidafrikani-
schen ShOrden in Verletzung des viilkerrechts mlnels

rinJi iornUinution rn ftarisChen und wirtschaftlichen
ii-"r.ii".it .ta.ker dazu iibergehen, gegen Nachbar-

staaten winschaftliche Repressalien zu ergrerlen'- AII-

ilff;ifudilG* ^ 
veriiben und diese staaten zu desta-

bilisieren,
beunmhiEt iiber die sich aufgrund dieser- ?olitiken

und MaBnahmen in besorg,niserregender welse ve!-

scrrtectrtirnde Situation von Millionen von Flich ingen,

i-n"li"frern unA Vertriebenen im siidlishen Afrika'
in der Auffasunq, dal durch die geographische Lage'

das koloniale Erbe und andere Ursachen bedmgte Kon-

t"ft"i"it"fti" a". Apartheid$aat Siidafrika und den

Frontstaa.len und sotrstigen Nachbarstaaten von anoe-

iJi-$i.tit 
"i"ttt 

als V-orwand dafur benutzt werden

;iifi. a; Apanheidsvstem zu legitimieren -oder 
ver-

suche zur Durchbrechung do intemationalen lsoueruDg

dieses Systems zu rechtfertigen;
in dei Ubeneusung, daB das Bestehen der Apqthet$

d";; iiil; o'iid, dun da unterdrickte Yllk mit
iiiiii'o*tuni" Mittelir immet stiirkeren widerstand
GiA;J-d"d t -er grdBere spannungen und Kon-
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flikte enrtehen, die veitreishende Folgen ftr das siid_
liche Afrika und die gesamte welt habin G;der,, 

*-

, in der Obeqeuguzg, da0 eine politik der Kollabora_
rron.rut dem Apanheidregime _ $att die Achtuns der
legrjlmen Bestrebungen der wahren Venreter der gr68en
Mehrheit der- Bevdllierung zu ftirdern _ d; R;ff;;;
selner unterd ickung der Nachbar$aaten, in seiner Ae_
gresslon.gegen diese und in seiner Mi8achtung der Vei-
elnren Nahonen bestihken wird,

mit dem Ausdruck ihrer vollen Unterstttzung firr .h.
rechtmi8ige Besrreben der afrikanisctrCn $dr;;eV0lker sowie der Organisadon aer af.it-ani.Een' iin]nelt, oen alnkanischen Kondnent vollends von Kolonia_
usmus und Kassrsmus zu befreien,

..1.- -verurteih nschdr cklich die Apartheidpolitik, die
die- Mehrheit der siidafrikanische"'Se"Oit';;Jlil;.i
Wtirde, ihrer Grundfreiheiten und ihrer N{en-scben_
rechrc beraubt;

,?., ..y"!"f"^t!t die stidafrikanischen Behdrdea aac*_
!:fkhch datiir, da0. sie l\4itglieder von Massenorgani_
sauoneu wle auch Einzelpersonen wegen ibres Wider_
srands gegen das Apartheidsystem und den Ausnahme_
zustand toten, willkiirlichen Massenverhaft ungen unter_
werfen und in Haft halten, uno aan Se finoEi infiit
nalten und cewalt gegen sie anwenden;

3. . verurteilt lerner die offenen und verdechen An_gnns-h€ndtungen, die Slidafrika zur Destabilisierune
von Nachbarstaaten begeht, sowie OiejeniCen-Aie-ilf,
gegen tsluch inge aus Sfidafrika und Na$ibia richtetr:4. vetlangt, daB die siidafrikanischen Behorden

. a) Nelso-n I{andela und alle anderen politischen Ge-
I*golgn, Haftlinge und sonst nestriftdnen uniirwoi_
renen personen unverziiglich und bedhgungslos freilas-
sen;

D) den Ausnahmezustand sofort aufheben:
c) 

, . 
die diskriminierendcn Gesetze auBer Kraft setzenuno verbotsmajjnahmen gegen alle Organisationen und

Elnzelpersonen lgwie Restriktionen und die Zensur der
Nachncntenmed.ien aulheben:

^ 
d) 

. 
aLlen_ Arbeitnehmern in Siidafrika Vereinieunss-

rrenelt und volle gewerkschaftliche Rechte einrflumJn:
.e). ohne Vorbedingungen einur politischen Dialor

uxt oen wahren tiihrertr der Bevolkerungsmehrheit aufi
nenmen, mit d-em Ziel, die Apartheid unlerziielich aus-
anmerzen und eine reprasentative Regierune einzu_
seuen;

/) die Bantustan-strukturen absshaffen:

^ 
g) die Desmbilisierung der Frontsraaten und anderer

J[.aa[en sotort ernstellen:

..5:. -bt.t]-"t den Sicherheitsrat nachdrijcklich, tsnver_zliglich tiber die Verabschiedung wirksamer UindenairJanx onen gegen Siidafrika zu beraten:

,.6. -biuet -d,en Sicherheitsrat augerdem nachdriick_
lll:. yMl?!\P-TJ srrikren Anwenduns des mit Re_soruuon 4tE (1972) von ihm verhiingten bindenden
wanenembargos und des mit Resolution 5Sg 0 9g4) er-
Derenen wanenembargos zu ergreifen und im Kontext
oer €ntsprechenden Resolutionen die Beendigung der
nuxlanschen "nd nuklearen Zusammenarbeit mit-Stid-
alnK_a- uncl der Einfuhr von militd.rischen Ausriistunss-
tund versorgungsgiitern aus Siidafrika sicherzustellen-;

.7.. appellien an alle Staaten, soweit nicht bereits ee_
Tnefel, b_1! -zur verhiingung bindender Sanktionen
ourcn den Sicherheihrat gesetzgeberische oder sonstige

geeicnete Ma8nahmen auf einzelstaatlicher Ebene zur
verstfukten Druckausfibung auf das Apartheidresime
S0dafrikas zu erwligen, so beispielsweise

a) die Einstellung weiterer Investitionen in Srld-
afrika und der Vogabe vou Krediten an Siidafrika;

,) -die Einstellung jedo Forderung und Untersttt-
zung des Handels mit S0dafrika;

c) das Verbot des Vskaufs votr Kr[gerrands und al-
ler sonstigen in Sndafrika gepriigteo Mlnzen;

d) _$e Binstellung aller Formen der milit{.rischen,
polizeilichsn und nachdchtendienstlichen Zusammenar-
beit mit den stdqfrikanischen Behtuden, insbesondere
die Einstellung des Verkaufs von ComputergerAq

e) die Beendigung der nuklearen Kollaboration mit
S0dafrika;
/) die Einstellung des Expons und des Verkaufs von

Erd6l an Stdafrika;
g) sonsrige MaBaahmen auf dem Gebiet der Wirt-

schaft und des Handels;
E, anerkmnt den bestehendetr und voraussichtlichen

dringenden Bedarf der Nachbarstaat€rl Slidafikss an
wirtschaftlicher flilfe, die nicht als Alternative, sondern
al-s.Erganzung zu de,n Sanktioneo gegen Siiddtrika ge-
wahrt werdcn sollte, und appelliert an alle Staaten, dr-
ganisationen und lnstitutionen.

a) die Frontstaaten und die Konferenz filr die Koor-
dinierung der EDtwicklung im siidlichen Afrika stirker
zu unterstgtzeq um 6ie \drtschaftlich $Arker und von
Siidafrika unabh[ngiger zu macheu

b) die Hilfe und Untentiitzung zu verstibken, die sie
4* Qp._t"ry der Apartheid, den von der Orgaiisarion
der afrikanischen Einheit anerkannten Befreiunssbewe-
gun_gen sowie allen denjenigen, die gegen die Apartheid
und fih die Errichtung eino nicht-rassischen, denokra-
tischen Gesellschaft in Sldafrika klmpfen, im humeni-
tiiren, rechtlichen und bildungspolitisihen Bereich und
auch anderweitig gew{hren;

9. - begrfift die Wkllrung und den Aktiotrsplan, die
von der vom- 22. tis 24. August 1988 in Oslo abgehalte_
nen Intemationalen Konferenz fiber die Not der-Fliicht-
linge, Riickkehrer rmd Vertriehenen im siidlichen
Afrika'* verabschiedet wurden;

.10 ru{t alle Regierungen und Organisationen a4l,
durch geeignete MaBnahmen dafiir zu sorgen, da0 aue
dem Apartheidregime in Stdafrika f0rderlich& akadi
mischen, kulturellen, wissenschaftlichen und smr i_
chen Beziehuogen wie aucb die Beziehungen ,u Einzel-
personen,- Institutiolen und sonstigen Ste[en abgebro-
chen werden, die die Apartheid beTtrworten bzi. sich
auf sie $iitzen;

lI. sp- rrclr, denjenig€Nt Staaten, die gernaB General_
versamml'ngsrgolation 42/23 G vom-20. November
t987 bereits freiwillige MaBnahme,n gesen das ADart-
heidregrmg Sudafrikas ergitren hab€n,-t r re Aneiken-
nung aus. tnd. bittet diejenigen, die dies noch nicht geun
haben, deren Beispiel zu folgen;

12. - bekdftiEt lie RechtmtiBigkeit des Kampfes des
unterdr[ckten Volkes von Stidafrika um die vollstiin_
dige Ausmerzung der Apartheid und die Errichtuns
einer-nicht-rassischen, demokratischen Gesellschaft, i-i
g_er .rie gesamte Bev6lkerung ohne Riicksichr auf Rasse,
Hautfarb€- oder religidse {Iberzeugrurg ihre Grundfrei-
heiten und Menscheffechte wahmehmen kann:
- *-Vdfrl 

^tK*r.I, Arhanc.
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13. bekundet den O€anisationen und Einzelperso-
nen, die gegen die Apartheid und fiir eine mit den
Grundsiitzen der Allgemeinen Erklirung der Menschen-
rechie'o im Einklatg stehende nicht-rassische, demokra-
tische Gesellschaft kilmpfen, ihre Hochachtung und So'
IAariftt,

14. efiucht den Generalsekretir, der Generalver-
samrnlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagug iib€r die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

fr. Plenomitzung
5. De?enber 1988

Befreiungsorganisation als. der einzig€n rechtmil8igen
venretung des paldslinensischen volkes sowle m qer

Aulfassurig, dali die Einberufung der Internalionalen
Friedensko]iLferenz iiber den Nahen Osten unter der

Schirmhenschafr der Vereinten Nationen gemdG Gene-

ralversammlungsresolution 38/58 C und den sonstigel
einschlieieen R-esolutionen zur Paliistinafrage zur F6r-

derung dC Friedens in der R€ion beitragetr ti'ilrde'
unter BePrUBuna samtlicher Bemiibungen, die zur

Verwirklichung der unveriuBerlichen Rechte des paH-
stinensischen Volkes durch die Herbeiffhrung eines um-
fassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im
Nahen Osten in Ubereinsdmmung mit den Resolutionen
der Vereifien Nationen zur PaHstitrafrage und zur Si-
tuation lrn Nahen Osten beitragen,

unter BezrLhunz der weltweiten Untersturzung' die
der eerechien Sacie des palasdnensischen Volkes und
der inderen arabischen tender in ibrm Kampf gegen

die israelische Aggression und Besetzung entgegenge-

bracht whd, der einen umfassenden' gerechtel 
- 
und

dauerhaften Frieden im Nahen Osten und die uneinge'
schrenke Aus[b'tng der in fr0heren Reolutionen der
Genoalversammlung 0ber die Paltstinafrage-und -die
Situation im Nahen bsteir bestatigten unverduosrlichen
national€n Rechte da palastinensischen Volkes zum Zel
hat,

zutiefst dariiber besorl, da0 sich das seit 196? be-

setae 
-palestinensische Gebiet, einschlieBlich Jerusa-

iems; fid die anderen besetzten arabischen Gebiete

"o"il 
ir.", unter israelischer Beselzung befinden, daB

&e einscnHgigen Resolulionen der Vereinten Nationen
nicnt durchle-fiitrn worden sind und daB dem pal6sti-

"."sis*en 
Votf Ae wiederinbesitmahme seines Landes

*a ai" im Siokl*g mit dem Volkerrecht stehende Aus-
ibung sein.t durch- Resolutionen der Vereinten NatiG
nin Sestetielen unveriiu8erlichen nationalen Rechte

noch immer Yerweigert wild'
erneut erkliirend, da8 das Genfer Abkommen vom

12. Ausust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
KrieeszJten"' auf das seit 196? beseae paliisdnensische

Gebiet. einschlieBlich Jerusalems, und die anderen be-

setden ambischen Gebiete Aowendung filldet,--'intir 
neuertichem HinweE auf alle etaschltigigen Be:

roiution.n der Vereinten Nationen' die bestimmen' da0

die gewaltsame Gebietsaneignung nach der chafta.der
Vereinten Nationen und den Grundsatzen dqt volKer-

rechii unzutissig ist und da8 sich lsrael bedinguggslos
aus dem seit 1967 von ihm beseEten palti$ineirsischen

Gebiet. einschlie8lich Jerusalems, und den anderen be-

setzten arabischen Gebieten zuriickzuziehen hat'

a4ferdem erna erkliirend, daB in der Region unbe-

ahei-iin unfassender, gerechter und dauerhafter Frie-
Jeri treiUeieefiihrt werden mu0' der auf der uneinge-

i"htiittft*-S""t'ttung der chana und der Grundsiitze

des v6lkerrechts beruht,
sowie zutiqfst besorSt iiber die Fortsetzung der israeli-

schin Foiitiiin, aie eiie Eskalation un6 4utv"gl1rrng-des

i{onniLr, i" dei Region bedeuten, was eine weitere Ver-
letzuns der Grundsetze des V6lkerrech$ d'arsteul uno

ai" r{ettfrieaen und die internationale Sicherheit ge-

fiihrdet,
unw erneuter Belonun{ der goBen Bedeutung ds

Zeitfaktors bei den Bemiihungen um die baldige Herbei-
furriuniiines umtassenden, gerechten und dauerhaften
Friedens im Nahen Osten'

43154 - Die Sltuadon lm Nahen (}sten

A

Die Generalrercammlung,

nsch Eft)rterung des Punktes "Die Situadon im
Nahen Osten',

in Bekrliftipunl ihrer Resolutionen 36/226 A und B
vom l?. DizeimGr 1981, E$9/ I vom 5. Februar 1982'

37/123 F vom 20, Dezember 1982' 38158 A bis E vom
13. Dezember 1983, 38/180 A bis D vom 19. Dezember
1983, 391146 A bis C vom 14. Dezember 1984' 40ll6E A
bis C vom 16. Dezember 1985' 4L/1O A bis C vom
4. Dezember 1986 und 421209 A bis D vom ll. Dezem-
ber 1987,

wter Hinweis aqf die Sicherheirsratsresolutionen 425
(1978) vom 19. MiiE 1t8,497 (1981) vom 17. Dezem-

irer li8t. 508 (19E2) vom 5. Juni 1982, 5@ (1982) vom
6. Juni 1982, jl t (isez) vom 18. Juni 1982, 512 (1982)

vom 19. Juni 1982,513 (190) vom 4. Juli 1982' 515
(1982) vom 29. Juli 1982,516 (1982) vom l. Ausust
istz, str (1982) vom 4. Aucust 1982' 518 (1982) vom
tz. Aueusi tsgj, 519 (1982) vom 17. August 1982' 520
(1982) -vom 17. September 1982' 5Zl (1982) vom
i9. September l9E2 und 555 (1984) vom 12. Oktober
1984 sorvie sonstige einschliigige R€soludonen,

KenntnF nehmend von den Berichten des Generalse-

kretihs vom 31, Miirz 1988'"', 30. Se emb€r 1988"o'
11. Oktober 1988"' und 28. November 1988""

in Bekrii{tieun! der Notwendigkeit einer fortgesetzten
kollektiveri Jnteistiitzung der Beschliisse, die auf der
am 25. November 1981 sowie vom 6. bis 9. September
1982 in Fez (Marokko) abgehaltenen Zwtilfien Arabi-
schen Gipfelkonferenz" r verabschiedet wurden und von
sniteren arabischen Gipfelkonferenzen' so auch der
vom 7, bis 9. Juni 1988 in Algier abgehaltenen Arabi-
schen Gipfelkonferenzr r", bestatigl wurden, in Bekrifti-
gung ifuir vorangegangenen Resolutionen zur Palllsti-
iafiage sowie ihr& Unlersttitzrmg der Paustinensischen

-GTnaz-sttgllg. Abgedruckt nt ofrcial Recotds- oI the
Sp?utltv Council. Forty-lhird Yeoa Supple.ment Jor Jonuary'
Febtualv and Match 19E6, Dokument S/l
' \ii'';i4i);sivn;ii. nbgedruckt i ofrctat 4e:ols oI the,

Saradrv CounciL Fonv'thid Yeor, Suppleme'lt Jor Jut)' August znq
kDtedber 1988, Dok'rmenl s/20219.

lrt 41431683 mt Add.l.

"r'xili,iitt -iiiind.- Absedruckt it ofrcial Reards oJ the.

Secu rv Council, Forry'third YeaL Supplement Jor JUU' August anq

SeDtember 1988, Dok:ument 5/20294.*ffiii$;'At3?7;94=7i3sio, 
antrang. Absedruckr tn' ofdat

Records oJ the Sec/ril) Coudcil' Thirt!-sew|lh Yed4 suppleme4'-lo-r
dii'ii,i iiiii'l;i;;;a Decenb; te82' Dokumenr s/lsslo'
Anhang.
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,l. bekriiftiBt ihre Ubeneugun{, d'B die paliistina-
frage im Mittelpunkt des Nahostkonflikts steht und da0
ohne die uneingeschrilnke Ausiibung der unver-
i,u0erlichen nadonalen Rechte des paliisrinensischen
Volk-g unq den sofortigen, bedingungslosen und voll-
stendigen Riickzug Israels aus dem seit 1967 besetzten
pal8stinensischen Gebiet, einschlieBlich Jenrsalems, und
den anderen besetden arabischen Gebieten kein umfas-
sender, gerechter und dauerhafter Friede in der Region
herbeigefiihrt werden kann;

.2. -b-ekrdltiqt auferdem, daB ohne die gleichberech-
tigte MitreirkunB aller Konfliktparteien, einschlieBlich
der Palestinensischen Befreiungsorganisadon als Ver-
tretrng des paliistinensischen Volkes, keine gerechte
und umfassende Regelung der Nahosrsiruation lerbei_
gefiihn werden kann:

3. erkm emeut, da0 der Friede im Nahen Osten un-
teilbar ist und auf ein€r umfassenden, gerechten und
dauerhaften L6sung des Nahostprobids unter aer
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und auf der
Grundlage ihrer einschlBgigen Resolutionen beruhen
m'rB_, die_den vollstEndigen und bedingungslosen Rfick-
zug lsraels aus dem seit 1967 besetzten paldsthensischen
Gebiet, einschlieBlich Jerusalems, und den ander€n be-
s€t4en arabischen Gebieten gewahrleistet und dem
palastineasischen Volk unter der Fi.ihrung der palisti-
nensischen Belrciungsorganisation die Auiiibung seiner
unveriiu8erlichen Rechte ermciglicht, einsch.tieBlch des
Rechts auf Riickkehr und des Rechm auf Selbslbestim_
mutrg, nationale Unabhiingigkeit und die Errichtung
ernes unaDh4nglgen souverenen Staates in pallistina in
uDerelnstrmmung mit der Resolutionen der Vereinten
Nationen zur Paliistinafrage, insbesondere den General_
versammlungsresolurionen ES-7,/2 vom 29. Juli 19g0,
361120-,{ bis F vom 10. Dezember 1981, 3?/86 A bis fi
vom 10. Dezember 1982,37/86 E vom 20. Dezember
19E2,38/58 A bis E vom 13. Dezember l9B3,39/49 A
bis D vom ll. Dezember 1984,40/96 A bis D vom
12. Dezember 1985 und 4ll43 A bis D vom 2. Dezember
1986 wd 42/6 A bis D vom 2. Dezember 1987;

, 4. hAt den Arabischen Friedensplan, der auf der am
25. No,vember 1981 und vom 6, bis 9. September l9g2 in
Fe.z (Marokko) abgehaltenen ZwOltten A,rabischen Gip-
felkonferenz''r einstimmig angenommen und von dlr
vomf. bis 9- Algust t985 in Casablanca (Marokko) ab_
gehaltenen AuBerordentlichen Gipfelkonferenz der-ara-
biscben Saaren"' bekraftiel worden isr, sowie die ein-
schlegigen Bemiihungen und MaBnahmen zur Durch-
fiihrung des Plans von Fez fiir einen wichrisen Beitras
Tr.Verwirklichu-ng der unverliuBerlichen Rec-hte des pal
Iestinensischen Volks durch die Herbeif hrung eines
umfassenden, gerechten und dauerhaften Frie,rl'ens im
Nahen Osten;

--5.. verurteilt die unter Verletzung der Charta der
Vereinten Nationen, der CrundsduJdes vt kerrechis
und der einschlagigen Resolutionen der Vereinten Na_
tionen erfolgende fortdauernde Besetzung des seit 1967
besetaen paliisrinensischen Gebiets, einscitie8lich Jeru-
salems, und der anderen besetzten arabischen Gebiete
durch Israel-und verlangr den sofonigen, bedingungslo-
sen und vollst&indigen Riickzug lsraels aus alleiseir
1967 besetaen Gebieten:

..6. weist alle Abkommen und Vereinbarungen 3r-
riick, welche die unveriiu8erlichen Rechte Aes latiisti
-iFiqEa 
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nensischen Volkes verletzen und den Grundsiitzen einer
gerechten und umfassenden, die Schaffung eines gerech-
ten Friedens in diesem Oebiet gewiihrleistenden Ui€ung
des Nahostproblems zuwiderlaufen;

7, miqbltlist, daB Israel den Sicherheitsratsr€solu-
tionen 476 (1980) vom 30. Juni 1980 und 478 (1980) vom
20. August 1980 sowie den Generalversammlungsresolu-
tsonq 35/2.A7 vom 16. Dsemb€r 1980 und 36/226 A
und B vom 17. Dezember 19E1 nicht Folge lei3ter, srclt
fest, ,l'R der BeschluB Israels, Jerusalem zu amektieren
und es zu seiner "Hauptstadt'zu erklllren, sowie die
MaBnahmen zur Verinderung seines 6u0eren Ersche!
nungsbildes, seinet demographischen Zusammensel-
zung, seiner institutionellen Strut1ur und seines Status
null und nichtig sind, ve angt, 'leR diese Mafinahmen
sofort riickgangig gemacht werden, und fordert alle Mit-

und alle anderen

und alle anderen
auf, diese Resolution
Resolutionen und Be-

schlilsse einzuhslten:
L veru eih die Aggression, die Polirik und die

Praktiken Israels gqgen das palistinensische Yolk in
dem b$etzten paldstinensischen Gebiet tmd auBerhalb
dieses Cebiets, einschlieBlich der Enteignung, der Er-
richtung von Siedlungen, der Annexion und anderer ter-
roristischer, aggressiver und repressiver Ma8nahmen,
die eine Verleuung der Charta und der Grundsd.tze des
V0lkerrechts sowie der einschltlgigen internationalen
Ubereinktiafte darstellen:

g. vem eilt nachdriicklich dierJnterstellung des be.
setzten slrisch-arabischen Golan unter Israels Gesetze,
seine Rechtsprechung und seine Verwaltung, Israels an-
nexionistische Politiken und Praktiken, di€ Errichtung
von Siedlungen, die Beschlagnahme von Landereien, dii
Ableitung von Wasservorkomrnen sorvie die Tatsache,
da8 syrischen Staabangeh6rigen die israelische Staats-
btirgerschaft aufgezwungen wird, und erklibt, da0 alle
diese MaBnahmen null und nichtig sind und eine Verlet-
zung der f0r die kriegerische Besetzung geltenden Re-
geln und Grundsetze d6 Volkerrechts darstellen. insbe-
sondere des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten;

lO. ist der A4fa$ung, daB die am 30. November
l98l ufierzeichneten Abkommen tber strategische Zu-
sammenarbeit zwischen den vereinigten staarcn von
Amerika und Israel und die fongeset4e Versorgung
Israels mit modemen Wafen und Material, die noch
durch betrlichtliche Wirtschaftshilfe ergina wird, ein-
schlieBlich des vor kurzem yon den beidlen R€ierungen
geschlossenen Abkommens iiber die Errichtung einer
Freihandelszone, Israel dezu ermutigt haben, seine ag-
gressiven und expansionistischen politiken und prakti-
k€n in dem seit I967 besetzten paliistinensischen Gebiet,
einschlie0lich Jerusalems, und den anderen besetzten
arabischen cebieten fortzusetzen, sich nachteilig auf die
Bemiihunge.n um die Schafung eines umfassenden, ge-
rechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten aus-
gewirkt haben und eine Bedrohung fiir die Sicherheit
der Region darstelleu

U. fordert alle Staaten emeut auf, dem Zustrom
milit,irischer, wirtschaftlicher, finanzieller und techno-
logischer Hilfe sowie menschlicher Ressourcen nach
Israel ein Ende zu setzen, womi! beabsichtigt wird, die-
ses-zur Fortsetzung seiner aggressiven Politik gegen die
arabischen Liinder und das paliisrinensische Volk zu er-
mutigeni
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12. verufteilt ncchdriicklich die fortgesetzte und
noch zunehmende Kollaboration zwischen Isrirel und
dem mssistischen Regime Stdafrikas' insbesondere auf
rvirtschaftlichem, militlirischem und nunearen Gebiet'
die einen feindseligen Akt gegen die afrikanischen und
arabischen staaten darstellt und es Israel ermdglicht,
seine nukleare Kap^zitat zu erhdhen und so die Staaten
der Region nuklearer Erpressung auszusetzeni

13. fordert eneut die Einbenrfung der Internationa-
len Friedenskonfererz iber den Nah€n Osten unter der
Schirmherrschaft der Yereinten Natione'n sowie unter
Mitwirkuns der fiinf stindigen Mitglied€r des Sicher-
heitsrats und aller Konflikrparteien, einscblieBlich der
PaHstinensischen Befreiungsorganisation, der einzigen
rechtm{3igen Veriretung des palastinensischetr Volkes
auf gleichberechtieter Grundlage sowie die Ausstattulg
der ionfereoz mit allen Vollnacbrcn, danit sie eine um-
fassende und gerechte L$sung herbeiffihren kann, die
auf dem Riickzug Israels aus dem besetzten pahstill€n-
sischen Gebiet, 

-einschlieBlich Jerusalems, und den
anderen beseften arabischen Gebiaen und auf der Ver-
wirklichung der unver6ugerlichen Rechte des !al6-
stinensischen Volks irn Einklang Init den Resolution€n
der Vereinten Nationen zur Palastinafrage und zur Si-
tuation im Nahen O$en aufbaut;

14. schldt sich der Forderun{ an, daB im Rahmen
des SicherheirsratJ und unter Mitwirkung der sttindigen
Mitslieder des Rates ein VorbereitungsausschuB einge-

seti'werden soll, der die erforderlichen Maffnahmen
zur Einberufung der Konferenz trifti

15. eBrcftl den Generalsekret ir, d€m Sicherheitsrat
in reeekne$ieen AbstAnden iiber die Entwicklung der Si
tuati-on Beriint zu erstatten und der Generalversamm-
luns auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen umfas
senden Bericht iiber alle Aspekte der Entwicklungen im
Nahen Osten vorzulegen.

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1988

B

D i e Ge ne ra I ve t8 amm lun 8,
nach Eriifterung des Punk€s "Die Situation im

Nahen Osten",
Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekret[rs

vom 28. November 1988"',
unter Hinweis 4zl die Sicherheitsratsresolutioil 497

(1981) vom 17. Dezember 1981'

in BekrQftigung ihrer Resoludonen 36/726 B vom
17. Dezembei ltsl, E$9/l vom 5. Februa! 1982'

37 /123 A vom 16. Dezember 1982' 38/180 A vom
19. Dezember 1983,39/146 B vom 14. Dezember 1984'

401168 B vom 16. Dezember 1985, 411162 B vom 4' De-
zember 1986 and 42/?.W C vom ll. Dezember 1987'

unter Hinweis duf ihre Resolution 3314 (XXIX).vom
14. Dezember 1974. in der sie eine Angpifshandlung
u.a. als "die Invasion oder den Ancritr der Streitkrafte
eines smates auf das Hoheitsgebiel eines a:rderen Staa-
tes oder iede noch so voriibergehende militfische Beset-

zuns. die sich aus einer solchen lnvasion oder einem sol-
chei Ar:e mergibt, oder jede vollstlndige oder teilweise
eewaltsame Einverleibune des Hoheitsgebie$ eines an-
ieren Staates' definiert und bestimmt hat, da8 "keine
Begriindung irgendvelcher Art, sei sie politischer'

wirtschaftlicher, milit6rischer oder sonstiger Natur' . ' '
als Rechtfertigung ftr eine Aggression dienen' kann'

in Bekrdltigung des grundlegenden Prinzips der Un-
zulessigkeii des gewaltsamen Gebietserwerbs'

erneut bekftftlgend, da8 das Genfer Abkommen vom
rz. AusG 164, ^i 

Schutze von Zvilpersonen in
XriepszEiten" auf das seit 196? besetzte palastiqensische

Gebia, einschlieBlich Jenrsalems, und die ander€n be-

settetr arabischen Cebiete Anwendung findet'

im Hinblick damul, daO lsraels bisheriges Verhalten'
seine Politik und seine MaBnahmen uberzeug€nd bewel-

sen. daB es kein friedliebender Mitgliedstaat ist tmd set-

nen verpflichtungen nach der Charta der vereinten Na-
tionen nicht nachgekommen ist'

ouBerdem lm Hinbtick dara4f, da0 Israel sich unter
v*i6a,nl iot nnikel 25 der Charta geweig€rt- hat, die

zahlreichen einschliigigen Beschliisse des srchernelui-

rati, insbesondere dessen Resoludon 497 (1981), anzu'
niiifoen una durchzufiiLhren, und somit seinen ver'
ini"l,iu"g.o aus der charta licht nachgekommen ist'

l. verurteilt lsrael nachdr cklich wegeg qqlgl
Nichtbefolgung der Sicherheitsratsresolution 49 (l9El)
u"a der C-endaversammlungsresolut\onq 16/26 B,

e*g/i, it/tzz A, 38/l8o A, 3e/146 B' 401168 B,

4l/162 B und 42/?.09 C;
2. erknrt erneut, da0 lsraels weiter andauernde Bs'

setarng'aes sfrisctr-arabischen Golan und sein Beschlu0

uo. iZ. b"iemu"r 1981, den besetzten syrisch-arabi
i"tt"o c"t"" seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechung
una seiner Venvaltung zu unterstellen, eine Angriffv
fr*-At"g nach Aftike-l 39 der Chana der Vereinte[
iGl.ffi una nach Generalversammlungsresolution
3314 (XXIE da$tellen;

3. e*ldft erneut, da8 der Beschlu6 lsraels, dsn be-

setierrswisch-arabiichen Golan seinen Gesetzen, seiner

Girtipt 
"nt"g 

und seiner verwaltung zu unterstellen'

rechtwidrig und somit null und nichtig ist und Kemenel

Giiltiskeit hati
4. erklitn, dar alTe israelischen Politiken uod Prak-

tifen. Ai diJ'enn"*lon des seit 1967 beseaten palasti-

ii.iiii.rtio Gui"tt, einschlieBlich Jerusalems, und der

aooiiin uo.ta.n irabischen cebiete zum Inhalt oder

;;Zil h;bA; rechtswidrig sind und geepn das vol-
kerrecht und die einschlagigen Resolutionm der vereln'
ten Nationen verstoBeni

5, stellt eneut J6t, da3 alle MaBnahmen' die Isragl

"r"reifi.-G 
seinein descntuS im Zusammenhang mit

aii" to"ta"n syrisch-arabischen Golan Wirkung zu

"iiiifren, 
rechtswidrig und ungfiltig sind und nicht an-

erkamt werden dtrfen;
6. bekrdftiRl ihre Feststellunl' daB alle einschlagi-

cen Bestimmungen der Kriegsordnung in der-A age

i - iv. rr*go-.ttbkommen von 1907"6 sowie des Gen-

iii automntens 
"om 

12' August 1919 zum schutze von

Zi"iri-.ii.*t C rrieeszeiten nach wie vor auf das seit

iiei'ton rsraet besetzte syrische Hoheitsgebiet Anr'/en-

duns finden, und fordert alle VertragFparteten d€ser

lluelreinfunfte auf, ihre verpflichtungen aus oresen

Ubereinkiinften unter allen Umstiinden einzuha[en
bzw. fiir deren Einhahung zu sorgen;

-f*ii eodo*-ett for Inlefoational Pq@' The Hogue co't'
,"uiG"iili Eiiitt6i o1 nn ana l9'7 (Nee York' oxrord
Uriv€.sity Pr6s, l9l5)' S.100.
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_ J 
. sreJlt emgu! f6\ 4eB die seit I 967 andauernde Be-

l:tzu,ng qes.syns€h_arabischen Golan und dessen Annex-rotr-ourcn tsrael am 14. Dezember lggl nach dem Be_schlt|B lsraels, dieses Gebiet ,"td C*-#r;;il;
Rechtsprechutrg und seiner Verwartung zu utrt€rstellen.
eine sdndigj.Bedrohung des Weltfriedfu 

"rd;;;ir;:nauonalen Sicherheit darstellen:

.8: n:tg?!tt4t eltsghieden die nqative Su.mmabsabe
!Il!!elde* yir+d, aes sicnernatsrati, auicf,llJo€r Kat daran gehinden nurde, aie in Aer vom naiein_rumn g verabsctuedeten Resolution 497 (l9gl) erwahn_
ten_'entsprechenden Ma8nahmen" nach ii"piiit iriif,.itnana gegen lsrael zu erffeifen.
,, -?. ltsbi!!€t felllaiieri"ie'poutische, wirtschaft_
ucne, Dnan-aelle, militerische und technologische Unter-
stutzung l$aels, duch die o a.ri" Uotsrfi *ia.;;_gritrshandlungen zu begehen 

""d s.i";-d;r^r*d ;;Amexion des seil 1967 Ueserzren paHstinensGni Glbiets, einschtie8lich lerusatems, uid der *d*fi-d;_
ten arabischen Gebiete zu kon;lidier; un;;";;;_gen;

- 10,. betont erneut mit Nachdruck rhre Forderuna anIsrael als Besazungsmacht, unverzilgii"l i"io"o i.",*rrl*wrqflgen l'eschlutj vom 14. Dezember l9gl, den syrisch-arabischen colan seinen Geserzen, sen"ei ne"[i""i*
ghun-g. u.nd seiner Venvaltung .u uilt.rst"tt"n- _--#*
Beschlu8, d-er. zur faktischeri ennedon aieees Ce-UG;ruhrte, _ riickgangig zu machen;

lL. 
-..bekfrftigt_enerl/, da0 es als Grundvorausset-

Slng filr die Schatrung eines um fassenden onO eii;hi;r.leqjns un Nafien Osten ubedin$ notwendig ist, da0
sich_ Israel voltstiindig und bedingirngslos aurle"i ..iilyb/ besetzten palistinensischen Gebiet, einschlieBlich
Jerusalems, und den anderen besetzten arabischen Ge_
bieten zuriickzieht;

_-12. . stelh emeut f6t, da8 durch Israels bisherieesyerha.lten, seine politik und seine MaBnahmen bestiit'ictwro, dab estein friedliebender Mitgliedstaat ist, daB dscre m oer Lharta verankenen Grundsitze standis ver_lela nat und da0 es- weder seinen Verpflichrungerinachqer uuana noch seinen Verpflichtungen nach beneral_
versarnmlungsresotution 273 (UI) vom lt. Mai 1949
nacngeftommen ist:

13. fo.rden alle Mitgliedstaaten erneut auf, dje fol_genden Ma8nahmen zutgreifen:
,. a) Israel keinerlei Watren und verwandtes Gerat zu
uerern sowte Jegiche Militiirhilfe, die sie lsrael gewiih_
rcn, zu suspendieren i

- D). keinerlei Wafen oder rnilitiirisches ceriit von
rsrael zu erwerben;

- -.c) die_ wirtschaftliche, finanzielle und technoloeische
|lure an lsr€el sowie die Zusammenarbeit mit Isriel aufqresen Uebleten zu suspendieren:

, P _Oj" diplomatischen, au8enwinschaftlichen undkultwellen Beziehungen mit Israel abzubrechen:
14. forde -alle_ MiLgliedstaaten erneut auJ, eitrLeln

yno .eemelnschaftlich umgehend jeden Veilietrr mii
rsraet 

.aozu brechen, um es in allen Bereichen vollstiindig
zu isolieren:

^,^15.^--!!!il,die 
Nichtmirsliedsr aaten nachdr cktich,

slcn enlsprechend dieser Resolution zu verhalten:

. .16. torden alle Sonderorganisationen und anderen
rTr.ernauonalen Or-ganisarionen a4f, sich in ihren Be_zenutrgen zu Israel an diese Resolution zu ha.lten:

17. e8ucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieso Resolution zu berichten,

7I. Plenarsitzu g
6. Dezember 1988

c
Die Generalve8a m m lung,
unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 36/1fr E vom

10, D-ezember l98l,37/123 C vom 16. Dezember 1982,
381180 C vom 19. Dezember 19t3, 39/t6 C vori
14. D-ezember lg8/., &/ 168 C vom 16, Dezember 19g5,
4l/L62 C vom 4. Dezember 1986 und 42/28 D voni
I l.- Dezember 1987, in denen sie festgestellt hat, daB alle
legislativen und administrativen Ma8nahmen und Ak-
tionen der Besauungsmacht Israel, die den Charakter
Inf den.Starus der Heiligen Sradt Jerusalem ge.aindert
haben oder iindern sollten, insbesondere das solenanate
"Grundgesetz' 0ber Jerusalem und die Erkllning Jeru-
salems zur Hauptstadt von Israel, null und nichtig sind
und unverziiglich r0ckgiingig gemacht werden miisen,

unter Hinweis ad Sicherheitsratsresolution 47g
(1980) vom 20. Aueust 1980, in der der Rat u.a. be-
schlo!-sen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuerkennen
und diejenigen Sraaten, die diplomatische Venretunsen
in Jerusalem eingerichtet haben, aufgeforden hat, diese
vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen,

nach Behandlung des Berichts d€s Generalseketars
vom 28. November 1988"r,

_ l. ,stellt f6t, daB Israels Beschlu0, die Heilige Stadt
Jerusabm seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechri"g und
serner -verwgttung zu unterstellen, rechtswidrig u:rd so_
mit null und nichtig ist und keinerlei Ciiltigkeit hat;

2. nifbi igt die von einigen Staaren unter versto0
gegen die Sicherheitsratsresolution 479 (19E0) durch-
gefiihne Verlegung ihrer diplomatischen'Venietunsen
nach.Jerusalem und-ihre Weigerung, der genannten ne-
sotu on folge zu lelsten;

.3. fodert drese Slaaten erneut qr4f, sich in Uberein_
srimmung mit der Charta der Vereint.ri Nationen an dii
einschlligigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu
halrcn:

4. .ercacht- den Ceneralsekretdr, der Generalver-
sanunlung auf hrer vierundvierzigsten Tagung UUer die
Durchfrihrung dieser Resolution i-r., berictr-t.n]

71. Plensrsitzunp
6, Dezember I1SU

43/ql - Vlerdgsae-r_Jahr€stsg der Allgenelnen Erkli-
rtrrg der MeNctemechte

D le G ene r a I ven amm I u n g,

- aus Anla8 des vierzigsen Jahrestags der Allgemeinen
.ErKrarung der Menschenrerhtdo emeut erkldrend,
welche Bedeutung ihr als euelle der Inspiration fUr Aii
natlonater und rnternationalen Bem0hungen um den
Schutz^ und 

. 
die Fdrderung aer UensctrdiecntJ unJ(JrunolrelnelIen zukommt.

, die Fortschritteregdifez4 die bei der Fdrderung und
oerm Jcnulz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
seit der Verkiindung der Erkliirung erzielt worden sind.



ll. Bssolodole! ohne Oberfehong s! elrle! Hauptalsech[O

daron erinnend, daB sich die Mitgliedstaaten ver'
nflichtet baben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten
irlationen die allgemeine Achtung und Verwirklichung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzuser-
zel,

au&erdem daran erinnernd, daB die Mitgliedstaaten
na"h de. Chuna verpflichtet sind, den Crundsatz der
Gleichberechtigung unO SetUstbatirnmung der Y6lker
als Grundlaee iiu die Hobeiffihrung eines Zustands der
Stab iut urd wohlfaht zu acbten, der erforderlicb ist'
damit zwischen den Nationen friedliche und freund-
schaftliche Beziehungen h€rrschen'

in Anerkennuns der Tatsache, da0 die internationale
Gemeinschaft trotz aller ihrer Ben0hungen um die F6r-
derung und den Schuu der Menschenrechte auf diesem

Gebiei st{ndig wachssm bleiben mu8'

daran einnernd, da8 es Aufgabe der internationalen
Gemeinschaft ist,' verstindigung, Freundschaft und
friedliche Zusammenarbeit zwischen den V6tkern zu

f6rdern und dafih zu sorgen, daB jeder Mensch in den
Genu8 seines naturgegebenen Rechts auf Leben' Frei-
heit und Sicherheit der Person gelangl'

unter Hinweis a4l den Internationalen Pakt iber
wirtschaftliche, soziale uld kuttuelle Rechte' '7 trnd den
lnternationalen Pakt [ber biirgerliche und politische
Rechte"'uld €rneut e.rklarend, da8 alle Menschen-
iechrc und Grundfreiheiten unteilbar sind und rvechsel-

seitie voneinander abhingen und da8 die Fdrderung
und?er Scbuu einer Kategorie von Rechten die Staaten
niemals der F6rderung und des Schutzes der anderen
eotheben oder entbindern sollte,

die Bedeutung lzrerstre ichend, dte der Un erweisung
in den Menschenrechten auf allen Ebenen zukommt'

1. betont die wichtige Rolle, welche der Allgemei-
nen Erkliirune der Menscbenrechte insofern zuf?illt' als

iie Ae N'titeliedstaaten dazu anhelt, die Grunds8ue d-er

anseborenen Wtrde und der gleichen und unverEu|Jerh-

ctrin Rechte aler Mitclieder der menschlichen Familie
in ihr€r VerfasrFg und in ihren Gesetzen zu verankern;

2. nimmt mit Befiediwng Kenntnit von den Fon-
sshritien, die im Bereich der Menscheffechle' nament-
lich auch bei der Normsetzung und Kodifizierung' seit

der Verkiindune der Erkllirung e-rzielt worden shd' und

bekdftigt ihr Eiltreten fiir weitere diesbezugliche Fort-
schritte;

3. bringt ihrc tiele Baorgnb uber massive und
flaerante Menschenrechtsverletzungen zum Audruck'
einichlieBlich derjeoigen' die auf Rassismus' aut alle

iormen aer rassischin Diskriminierung und -auf-die
epanheid zurtickzufiihren sind, sowie iiber alle Men-
sc-n*ii"rrts""ttett*gen, die nach wie vor in vielen Tei-
len der Welt vorkommen;

4. e*ldrt, da0 es Aufgabe der Vereinten Nationen
isr. die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schiit-
zen und zu fiirdern, und briwt die Entschlossenheit der

V"teiot* Nationen zum Ausdruck, sich auf dem W-eg

iid; ihrc zustandigen oremien mit Verletzungen der

Menschenrechte und Grundfreiheiten zu b€fasseni

5. bittet alle Staaten nachdriicklich, die in der Er-
kliirung festgeleeten Rechre und Freiheiten zu achten'
uno aJpellie-n an ale Staaten, soweit nicht bereits ge-

i"h"t ,id. aie Ratifikation der Konvention iiber die Ver-

trtitung unO Besrafung des V6lkermordes'", des lnter-
-Ji!fil-h" 

Roolu,ion 2200 A (xxl), tuiase.
! 18 Resolution 260 A (IlI), Adage,

nationalen Obereinkommens iiber die Beseitigung.aller

Formen iassscner oiskriminierung"" des hternationa'
len Paktes flber wiruchaftliche, soziale und kulture[e
ilht 'n-d; tnternationalerr Pakes [ber biirgerliche

""0 
ootiti.ctte Rechte und des dazuge.h6rigen, Fakulta-

tivorbtokolls"', des Internationalen Ubereinkommens

il6 aiJ s.ia;pto"s und Bestrafung des v-erbrechens

der ADartbeid''0, der Konvention ilber dle beserugung

iJei Form 
"oo'piskrininierung 

der Frau''' und der

konvention gegen Folter und andere grausame'^tnmen-

schliche oder erniedrigende Behandlung oder Ntnue''"
bzw. den Beilritt zu di€sen zu erwagen;

6. bekritJttgt die Wichtigkeit einer Beachtung- und

*if"umen-inil*dung der in den intemationale,n Men-

rc-ninrEursinstrunent;n enthaltenen universell aner-

t ..ten Notmeo im Bereich der Menschenrechte;

7 . bittet die Menschenrechskommission, ein A'k-

rfo*ptd!.it im Bereich der Menschenrechte ins

Auge zu fassen, so u'a. aucn

oj M"souh*"o r- F6rdoung der universellen Rati-

ndiion a.i ruenschenrechtsinstrumente der Vereinten

Nrli.;il b;. d€s Beitritts zu diesen sowie zur Stlir-

i.uog Oo tnttto-antariums der Vereinten Nationen fiir
dieForderung una den Schutz d€r in der Erklbrung ver-

ankenen Meischenr€chte und Grund freiheiten;

,) AktivitAten zum Aufbau von Menschenrechtsin-
*tii,fuionen u"O -infrastruktuen, mit Unterstiitzung des

ii,ii"iooe-rdi*ttpt gramrns der v€reinten Nationen im

s€reich;€r M"d"u&tecnte, einscffieBlich des Freiwili-
;-F;.d; f[r Beratungsdienste und technische Hilfe
iuf a"t C"Ui"t der Menschenrechte, sowie auch unter

Heranziehung der jeweiligen M6glichkeiten der sonder'
li"-itatiJn"l n fu esem-Bereich-und anderer v€rf[gba-
re; mdtilateraler und bilateraler Hilfe;

c) Aktiviuten im Bseich der Offentlichkeitsarbeit'
d;'vo;-a; (Jnt xisrion bei der Behandlung der welt-
iint"gp. ff,t di" Menscheuechte beschlossen werden

sollten;
dl MaBnahmen zur verbesserutrg nationaler und be-

*ehender regionaler Institutionen fiir die F6rderung der

ia*inioidttt" auf dem wege [ber geeignae p6dago-

nh"ii-, goi"irti.tt., rechtliche und sonstige Einrichtun-

Een, so auch durch Direktkontakte zwischen desen tsm-

richlulgen;
f. arffar at vtgtiedstaaten, die Sonderorganisati}

n"n' ona 
'ai" 

zwiscienstaatlichen Organisationen' ' zur

burchf[hrune des oben erwiihnten Aktionsprogr€mms
iJ Il" e€iiiaie aet mit der Fdrderuog und dem schutz

iir ivr.*if,i-o.*nte und Grundfreiheiten befa8ten

ni"tttituttti.tt* organisationen zuriickzugreifen;

9. enucht den Generalsekretfu, der Generalver-

samnlunc auf ihrer achtundvierzigsten lagung.ernen
Bericht iiler die in Befolgung di€ser Resolutlon ourcn-

eefihrten Aktivilaten vorzulegen;- 
10. b^cht4t die Aufnahme des Prrnktes "Fiinf-

ona-"ioiert"t nhtotag der Allgemeinen Erkl6rung- der

rti*t.n*iecnt." in die vorlAufige Tagesordnung ihrer

achtundvierzigsten Tagung.
75, Plena8itung

8, Dezember 1988

tle Resolut o! 2t06 A (xX)' Alrqge.
r20 Resolulion 3068 (t<Xvlll)' tu age'
r2l Rdolution 341180' Anlage.
t22 R€solution 39146' At age.



Generalrslrsmdluog - Zrelurdylerdgsf e Tagow
t8/174 - tlberpriifung der admlnlslratlven und flrstr-

dellen Efrdenz der Verelnten Nationen Ln
Wlrlschaf is- und Sodalberelch

Die Generulveaammlung,

-^un!!!r 
Hinweis al/ ihre Resolutioten 3L/ln vom

zrJ. tjezember lnl 0ber die Neusfukturierung des
firtgchaftg- und Sozialbereichs aes Svstemi Aer
Vereirteg_Nationen, 4l/213 vom tS. Oer;mb; fi86
uoerdr€ U berpriifung der admhistrativen und finanziel,
rcn Etnzienz der Vereinten Nationen, 42/170 vom
11. Dezember 19&7 0ber die Durcnfmruig aer-Cenerai_
versammlungsresolution 4l/213 im Wiischafts- und
Sozialbereich und 4ZZll vom 21. Dezember f idZ ruer
die,Durchf0hrung der ceneralversamrrllongsresliurioo
4t/213,

sowie-unter Hinweis arl die Winschafts- und Sozial-
ratsresolution 1988/7i vom 29. Juli lgg8 iiber die Neu_
belebung des Rates,

nachdr ckfich -daruuf hinwei*nd, da[ eine Sabilisie_
ru,ng oer hnanzrellen lage der Organisation die methodi-
scne, ausgelxogene und gut koordinifie Durchfiihrune
aller Teile der Resolution 4ll213 erleichtera il;,'*
. au$odem nachdriicklich dqra\f hinweisend, da} dreArbeit der Vereinten Nationen veibessen *it *ti*"fi

$ert werden muB, darnit die Vereinten Nationen efrekti_
ver werden und besser auf die Bediirfnisse Air Ntitelied_
staaten, insbesondere der EntwicklungstiinOei, ein&l-en
k6nnen.

im dem Bew4frtsein, da8 die Reform des Wirtschafts-
uno sozalberelchs der Vereinten Nationen ein konti_
nuierlicher, auf grrt0ere Effektivitat aer vereinien-Ni_
tro_tren Oei der AuseinanderseEung mit diesen Frasen se_
rich^terer Proze8 ist, der weiterei Aur-"rtia*tiii 6i_
oarr,

. Kenntnis.nehme-nd vom Bericht der Sonderkommis-
sl.on oes wlrtschatls- und Sozialrats fiir die eingehende
Jtudte des zwtschenstaadichen Apparats der Vireinten
Naflonen.und dessen Aufgaben im Wirtschafts_ und So-
zarDeretcn,., sowre dessen unter$titzungsstrukturen imJeKreEnat und im Hinblick darauf, da6 die Sonder_
I9.lt"r:gn die ihr iibertragene Untersuchung zwar
gurclC:]iihn har, jedoch nichr zu einvemehilichen
tsmptehlungen gelangen konnte,

. l. unterstreicht das gemeinsame Interesse aller Lan_
der.an einem wirksamen Funktionieren der Vereinten
Nauonen im Winschafts- und Sozialbereich, das es
ihnen.ermdglichl, nicht nur besser auf aktuelie Rrageri]
komplexe,.sondern auch auf sich neu abzeichnende Fro_
oleme )rnd f ragenkomplexe einzugehen, insbesondere
sowelr drese die Entwicklung der Entwicklungsliinder
Dettenen:

2. enucht den Generalsekretir, alle Mitgliedstaaten
zu-konsultieren und ihre Ansichren ,u Ae, F.aeJein;_
nolen, wle die Empfehlungen 2 und g der Gruppe hoch-
I?,ngrger ^zwischenstaatlicher Sachverstendigei- fiir die
uoerprutuDg der adminisrativen und finanziellen Effi_
aenz der verernten Nationen'rn ausgewogen und wirk_
sam umzuseEen sind, wobei alle einschldgigen Berichte.
so- auch der Bericht der Sonderkommisii6n des Wil:
scnatts- und _Sozialrats fi.ir die eingehende Studie des
zMscnenstaa ichen Apparats der Vereinten Nationen

tzl E/t988/75.
_.tu.Siehe Ofrzietles Protokoll der Generulve&a mmlung, Ein unh)ier-
ztgste Iagung, Beiloge 49 (N4t/49\.

und dessen Aufgaben im Wirtschafis- und Sozialbereich
wie auch die Ergebnisse der 1989 gefilhrten Erdfi€run-
gen iiber die Neubelebung des Wirtschafts- uid Sozial-
rats zu bertlcksichtigen sind, und ersucht ihr, der Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tasuns
einen detaillierten Bericht vorzulegen, der es den l{it:
gliedstaaren ermoglicht, Majnahmen zu behard€ln und
zu ergreifen, die geeignet sind, die lvirksamkeit des zwi-
schenslaatlichen-Apparats und seiner Unterstutzungs-
strukturen im Sekretariat zu erh6hen und die pio-
grammdurchfiihrung im Wirtschafts- und Sozialbeleish
zu verbgsserni

3. beschlielt, auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
unter dem Punkt 'Uberpriifung der administrativen-und
finanziellen Effizienz der Verehten Nationen" den in
Zifer 2 angeforderten Bericht des Generalsekeriirs und
seinen abschlieBenden Bericht iiber die Durchfthruns
der Resolution 411213 zu behandeln.

76. Plenonitzung
9. Dezember 1988

43/t75 - paErtlnafrase

A
Die Generulvenommlung,

_^u,!tgr Hilrweis a4l ihre Resolutionen l8l (II) vom
?2: Ngy_qgler 1947, 194 (III) vom ll. Dezemdei 1948,
3236 (XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) un<i
3376 (XXX) vom 10. November 1975, it/2}'vom
!{..-!{ovembgr 1976, 32/& vom 2. Deeember 1917,
33/28 vom 7. Dezember 1978, 34/65 A und B voni
29. November 1979 und 34/65 C und D vom
12. Dezember 1979, E,s-712 vom 29. Juli 1980, 35,/169
vom 15. D€zember 1980, 36/Dn vom 10. Dezember
l9El, ES-7/4 vom 28. April t9E2, ES-T/5 vom 26. Juni
1982, ES-7 /9 vom Z. September 1982, 3?/86 A vom
10. Dezember 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 19g3,
39/49 A vom 1 1 . Dezember l9M, 4O/96 A vom 12. D*
zember 1985,4l/ 43 A vom 2. Dezember 1986 und 42/66
A vom 2, Dezember 1987,

nach Behandlung des Berichts des Aus$chusses fiir die
4uliibulg der unverau8erlichen Reshre des pahstinen-
sischen Volk€s[J.

1. dankt dern Aussshu0 fiir die Ausffbung der un_
veriiu8erlichen Rechte des palllstinouischen Volkes ftr
s€ine_Bemiiiungen bei der Durchfiihrung der ihm von
der Generalversammlung iibenragenen Alufgaben;

2: schlielt sich den Empfehlungen des Ausschusses
in Ziffer l4l bis 148 seines Berichts an und lenkt die
Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf die Tatsache,
da8 enrprechende Ma0nahmen aufexund der Emofeh-
lungen des Ausschusses, wie sie siih die Generalver-
sammlung auf ihrer einunddrei0igsten Tagung und
danach wiederholt zu eigen gemachl hat, noih -immer

ausstehen:
3. ersucht den AusschuS, die Situation bezi.iclich

der Paldstinafrage sowie die Durchf0hrung des Akti-ons_
prograrnms zur Verwirklichung der Rechte der paliisti_
nenserr?6 weiter zu verfolgen und der Generalversamm-
lung bzw. gegebenenfalls dem Sicherheitsrat Bericht zu
er$atten und Vorschliige zu unterbreited:
-4;;;l, *meer 6tqznst.
_t: R.epo of he In@na onal Conlerence on lhe Ou\tion of
Patestine, G3nao, 29 Aususr-7 Sepren\er I9E3 tVeriifenitiiiiiii a-.;iverernten Narionen, Best.-Nr. E.83.t.21), Xqp. i, Abschni[ B. -



Il, Resotoalooe! obm tBerwehung an elnen llaqptqusscho0

4, ermalchriPt den Ausschu8, auch \ryeiterhin alles zu

tun, um die Umsetzung seiler Empfehlungen zu fdr-
dern, indem er u.a. bei Konferenzen und Trcffen vertre-
ten ist und Delegationen entsendet' sowie in ssinem ge-

billicten Progamm ftir Seminare, Symposien und
TreFen f[r nichtstaatliche Organisalionen diejenigen
AnDassunsen vorzunehmen, die er f[r notwendig htilt'
und der Gieneralversammlung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagung und in der Folgezeit dariiber Bericht an er-
statleni

5. e$acht den Ausschu0 um seine weitere Unter-
stiitzuns ftu die nichtstaatlichen Organisuionen' die
einen BElrag dazu lei$en, die Weltdffentlichkeit in stiir-
kerem MaBC mit den Fakten im Zusammenhang mit der
Paklslinafrage venraut zu machen und eine giinstigere
AlmosDhere fir die volle Umsetzung der Empfehlungen
des Auischusses zu schaffen, rmd ersucht ihn, die erfor-
derlichen schritte fiir die Ausweitung seiner Kontakte
zu diesen Organisationen zu untemehmeni

6, eBucht die gemii8 Generalversammlungsresolu-
tion 194 (UD eingesetae Schlichtungskommission der
Vereinten Nationen fiir Paliistina sowie andere mit der
Paliistinafrage befaBte Gremien der Vereinten Natio-
nen. den Ausschu0 voll zu unterstutzen und diesem auf
Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlegigen Informa-
donen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen;

7. beschtieit, den Bericht des Ausschuses allen zu-
st4ndisen Gremien der vereinlen Nadonen zuzuleiten'
und biitet diese nachdriicklich, gegebenenfalls die erfor-
derlichen MaBnahmen in Ubereinstimmung mit dem
Inplementierungsprogramm des Auxchuss€s zu ergrei-
fen;

8. ersc&, den G€neralsekredr, dern Ausschuff wei
rcrhin alle zur Durchfiihrung seiner Aufgaben erforder-
lichen Einrichtungen und Dienste zur Verfitgung zu stel-

len.
82. Plenanitzung

15. Dczember 1988

B

D ie Ge ne ra I v e rs amm lung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die
Ausiibung der unverau0erlichen Rechte des palristinen-

sischen Yolkes'"',
insbesondere l<errn tnis nehmend von den in Zifier 96

bis 128 dieses Berichts enthaltenen efu$chl{gigen Infor-
mationen'

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 32140 B vom
2, Dezember lCn,33/8 C vom 7. Dezember 1978,

34165 D vom l2.De.zember 1979, 351169 D vom 15. De-
zember 1980, 361120 B vom 10. Dezember 1981' 371868
vom 10. Dezember 1982, 38/5E B vom 13. Dezember
1983,39/49 B vom 11. Dezember 1984' 40196 B vom
12. Dezernber 1985 , 4l/43 B vom2. Dezember 1986 und
42/68 vorn Z. Dezember 1987'

unter Hinweis doraa/' daB 1 989 der dreiBigste Jahtes-
tas der Erklairune iibei die R€chte des Kindes'r' und der

ze-hnte Jahrestag des Internationalen Jahres des Kindes

l$,
1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Ma8nahmen

des Generalsekreters gem60 Generalversammlungsreso-
lution 42166 B;

2. etsucht denGeneralseketer, dieSekretariats-Ab-
t.it*" fUt ait nonte der Paldstinenser mit den ben6tig-

i*Tit ii*".n auszustatten und dafiir zu sorgen, daB

iie in nenennen mit dem Ausschu8 fiir die Ausiibung

do *"oa"n".f"nen Rechte des paliistinensischen Vol-
[.. *iJ*t.t a"leitune dieses Auschusses die in Zf-
iii I Jo d*o"t*.saimlungsresolution !2/40 B' n
Ziifir Z f) ao noolution 34165 D, in Ziffer 3 der Reso-

i.it]6" ioTll-6- s, i.-Zirer r aer Risolution 38/58 B' in
Ziiiiil ae, nootution z10196 B und in Ziffer 2 der Reso-

rrti"it +i7oo s i- 
"inzelnen 

angefii&rten Aufgaben wei-

terhin wahmimmt;
3. eri cltt den Generaleefuetft a4krdem' {e Abtgt-

lune fiir die Rechte der Palastinetrser anzuwersen' oer

i.loia; ooa.ti".osischen Kinder ln dur besetzten pal-E-

iri,rJiiritt* Gebieten in ihrem Arbeiaprogamm filr
1989 besondere Aufrnerksamleit zu schenkeni

4, ersucht den Getteralrr,ktetlr fene4 daffir zu 8or-

een. da8 die Hauptabteilung Presse und Information
ind andere Stellen-des Sekrctariats die Abteilung fiir-die
ni"nt" ao paa"tioenser bei der Erf0llung ibrerAufga-
Uir-iAt " 

unterstfltzen und ubsr die verschiedenen

Aspekte der Pahstinafrage angemessen bsricht€ni

i, Oittrt alle RegierungBn und Organimtionen' den

AusschuB f[r die Ausfibung der unveraulerlcnen
i{otti. a.t pal{stinensischen Volkes und die Abteilung
iiiidi'e nolite oer Paliistinenser bei der Erf0llung ihrer

Aufgaben zu unterst0tzen;
6. nimmt mit Dank Kenntnis von den MaBnahmen

a"i'viiefiAttaat.n zur alljihrlichen Begeh'nq des-lo-
L-utioilut"o Tages der Solidarirat mit dem

oaiisiinensisctren volk an 29. November und votr der

iuigabe von sonAermarken zu diesem AnlaB'
82. PlenarsitunE

15. Dezember 1988

c
D ie Ge ne ro lv e namm lu n g'

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses f0r die

a,uiiiOung aer unverlu8erlichen Rechte des paliistinen-

sischen Volkes"5,
insbesondere Kezn tnb nehmend von den in Ztrer 129

bis i40 dieses Berichts enthaltenen lnformationen'

unter Hinweis a4lt ihre Resoluiion 42/66 C vos
2. Dezember 19E7'

in der tlberzeugung, da0 die weltweite Verbreitung

""iiuJ *a uusiulii"uet tnformationen sowle die

fr"l|ia* nichtstaatlichen Organisationen und Institu-
ii"t"t ou.l *1. vor von entscheidender Bedeutung fiir
&-" uotoi f.nntoit und die stirkere Unlerstfitanng-der

Jn"JionoU.n"n Rechte des pansthensischen volk€s
ilii;ffib6tiilung und aui Errichtuns eines unab-

rtei,eig; .oi.tiitenlaHstinensischen Staates ist'

| . nimmt mit Dank Kenntnis von dq MaBnahmen'
welche die Seketariats-Hauptabteilutrg Precse utrd In-
formation in Befolgung der Ceneralv€rsa.mmlultgsreso-
fution 42/6 C getrofen hati

2, ersucht die Hauptabteilung Presse und lnforma-
don. in voller Zusanmenarbeit und Abstimmung mlt
Oesr eusscUu6 filr die Ausflbung der unv€rauB€rlich€n
Rechte des DaEstinensischen Volkes ihr besonderes In-
formadonsprogamm flber die Palil$inafrage mit b€son-

derer Ausrichtung auf die offentliche Meinltng in EurofraE Resolution 1386 (XIv).



GeB€rsltersa|r|mllng-Zwehtrdr'l6dg8re Tagorg

und Nordamerika im Jahre l9g9 fortzusetzen und vor
allem

a) Informationen iiber aIe die patdstinafraee be-
treffenden Aktivititen des Systems de, Verei"i"n friUo_
nen zu verbreiten, einschlie0lich der Berichte iiber die
von.den zustiindigen organen aer Vereiniin N"ft*"
geleistere Arbeit:

. b) arrch },eiterhin publikationen iiber die verschie_
oenen Aspekte der paldstinafrage herauszugeben und
auf den neuesten Sund zu bringen, Oarunter-auctr UUerqre von den zustendigen Organen der Vereinten Nado_
nen gemeldeten Verstci8e Israels gegen die Menschen_
rechre der arabischen Bewohner ao-te.etzten ciuiiii;
^ 

c) mehr audiovisuelles Marerial iiber die paliistina_
rrage zu produzi. eren, insbesondere auch spezielle Rund-
lunksenen und Fernsehsendungen;

d) fiir J-oumalisten Erkundungsreisen in die Region
zu veranstalrcn;

e) , regionale und nationale Journalistentrefen zu or_ga sleren.

,::.;mf;:1ffi
43/176 - paHsdnafrage

D ie Genera lversa mmlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalseket&s

vom 3t. MArz I988,0, und 30, September l9Eg,'0,

.-m.it Genultuung iiber die vom Vorsitzenden der pa-
Hslrnensischen Befreiungsorganisadon am I 3, Dezem_
ber 1988 abgegebene Er[lturing,,r,
_u er Eetonung dasen, daB die Herbeifithrune desrnqllq {n Nahen Osren einen bedeurenden Bditras
zum Welrfrieden und zur internatior.alen SicnerfrAi O-#
stellen wiirde.

--tn . Blwultsein der iiberwAltigenden Unterst0tzuns
rur Ole Ernberutung der Internationalen Friedenskonfel
renz iiber den Nahen Osten,

. mit Dank Kenntnis nehmend von den Bemiihungen
des Generalsekerirs um die Einberufung Jo foo"fo
renz,

, ed.reut iber das Ergebnis der ueurzehnten au8eror_qenr[cnen l agung des palestinensischen Nationahats
als p_ositiv€n Beitrag zu einer friedlichen Beilegung des
KoDflikts in der Region,

- im Bewultsein des seit dem 9. Dezember lgg7 an_
querngeL Aufsrands ("Inrifadah") des patastinensi_
s€nen.voL(es, der zum Ziel hat, die israelische Beset-
zullg des seit 1967 besetzten paldstinensischen Gebietes
zu beenden,

1,. bekfiJtigt die dringende Notwend.igkeit, eine ge-
recrre und umtassende Beilegung des arabisch_israili_
sch-en Kon.flikrs herbeizufthrei, dLsen Kern die palilsri-
nafrage ist;

.2. . forden dte Einberufung der Internationalen Frie-
oenskorlarenz iiber den Nahen Osten unt€r der Schirm-
herrschatt der Vereinlen Nationen und unter Mitwir-
kung aller Konfliktparteien, einschlieBlich der pal6sri-
nenslscben Betreiungsorganisarion, auf gleichberechtie_
rer Lirundlage, wie auch der ftinf st[ndigen Mitglieder
ces Jlcnerhertsrats, auf der Grundlage der Sicherheits-

ratsresolutionen ?42 (l%7) vom 22, November 196Z
und 33E. (193) vom 22. Oltober 1973 sowie do legiri-
men nationFler Rechte des pahstinensischen Volkes, ai-
len voraa des Rechts auf S€lbstbestimmung;

3. bebLftigt dre folgenden Grundsdtze fiir die Her-
beifflhrung eines umfassenden Friedensr

a) Rflckzug Israels aus dem seit 1962 besetzten Da-
ldainensischen Gebiet, einscblie8licb Jenualems, und
aus den anderen besetzten arabischen G€bieten;

b) cew6hrleistung von Regelungen zur Sicherheit
aller Staaten der Reglon, einschlieBlich der in Resolu-
tion l8l (ID vom 29. Novernber 1947 genannten, inner-
halb sicherer utrd international anerkannter Grenzsn;

,._Q .Losrlng des Problems der Pal{srinafliichtli"ge in
Ub€reinsiimrnung rnit Ceneralversammlungsresotution
194_ (IU) vom 11. Dezember l9zt8 und den spAtoen ein-
scuegigen Resolutionen;

d) Abbruch der israelischen Siedltngen in den seit
1967 besetzten Gebieteni

e) Gewahrleistung des freien Zugangs zu den Heill-
gen StAtten und zu religiosen Gebeuden und Orten;

4. nimmt Kenntnis vot dem zum Ausdruck ee-
brachten Wunsch und den Bestrebungen, das seit ti6z
b€setzte paftstinensische Gebia, einscblieBlich Jerusa-
lems, f0r einen begrenzten Zeitraum und als Teil des
Friedensprozesses unter die Aufsicht der yereinten Na-
tion€n zu stelletr;

5. e$ucht den Sicherheitsrat, die im Hinblick auf
die Einberufung der Intsmationalen Friedenskouferenz
iiber den Nahen Osten erforderlichen Ma0n4hmen, ein-
schlieBlich der Einsetzung eines Vorbereitungsaus-
schusses, zu priifen, sowie fiber Garantien mr Sicher-
heitsma8nahmen zu beraten, die von der Konferenz ffir
.alle Staaten der Region vereinbart werden:

6, ersucht den GeneralsekretAr, seine Bemthungen
zur Erleichterung der Einberufung der Konferenz mit
den betroffenen Parteien und im Benehmen mit dem Si-
cherheit$at fortzusetzen und Sachstandsberichte tbe!
die Entwicklungen in dieso Angelegenheit vorzuleg€n.

82, Plenartitzung
15. Dezember 1988

43/177 - pdasdnsfrage

Die Gen*alversammlung,

noch Behandluns des Punktes "pal€stinafrage",

^^uy2er 
Hlnweb /4/ ihre Resolution lgt (II) vom

29.-November 1947, in der sie u.a. die Gr0nd'-,"! eines
arabischen Staates und eines jlldischen Staates in-'pala-
stina forderte.

eingedenk ier fuonderen Verantvortung der V€rein-
ten Nationen bei der Herbeifnhnrng eino gerechen Lri
sung der PaHstinafrage,

in Kenntnis der ltoklemation des Staates palllstina
dulch den Paliistinensischen Nationahat im Einklang
mit Generalversammlungnesolution l8l (II) und in
Ausiibung der unverEuBerlichen Rechle des pal&stinen-
sischen Volkes,

in BekrQftiglng der dringenden Norwendigkeit, im
I{alrel O-sten eine gerechle und umfassende Regelung
herbeizufiihren, die u.a. die friedliche Koexistenz a d
Staaten der Region vorsieht,

.14 Siehe Ofrtlat Reflrdt of the Gerrerul A$embly, Forry-third !b-sion, Plerlary Meeings, 78. Sipung.



It. ResotutloBe! ohng lJberFeliong r! dle! IlqupleuiEcbo0

unter Hlnweis auJ ihre Resolution 3237 (XXIX) vom
22. November lfl,i flber den Beobachterstatus fUr die

Pahstinensische Befreiungsorgianisation sowie spatere

einschldgge Resolutionen,
l. nimmt die Proklamation des Staates Paustina

dulsh den Palestinensischen Nationahat am 15. No-
Yem.ber L988 zur Kenntnisi

2. bekrdftiEt die Notwetrdigkeit, dem paldstinensi-

schen Volk ilie Ausiibung seiner SouveranitAt 0ber sein

seit 1967 bes€tztes Gebiet an ermoglicheni
3. bxchlieqt, da0 mit Wirkung vom 15. Dezember

1988 im System der Vereinten Nationen die Bezeichnung

"PaE$ina' anstelle der Bezeichung "Palilstinensische
Befreiungsorsanisation" benutzt werden soll, unbescha-
aet aes Eobachterstatus und der Funlitionen der PaHs-
tinensischen Befreiungsorganisation.. innerhalb des

Svstems aer vereinten-Narionen in Ubereirstimmung
it den di€sbeziiglichen Resolutionen und der einschlI-

gigen Praxis der Vereinten Nationen;
4. enucht den Ceneralsekrctlr, die ofordedichen

MaBnahmen zur Durchfihrung dieser Resolution zu er-
greifen.

a. PbnadltzwS
15. Daember IgEE

I

I

I
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DuchfilhruDg, der Ceneialversaflmlungsresolution 42125 uber die Unlerzeich-
-i""" *a fi."irnui"n d€s zusetzprotokolls I zum venrag ilber-das verbot

".""fern*sfi"n 
in Lateinarnerika (Venras von Tlatelolco) (A/43l830) ' ' '

Ein$ellung atler Kernverduchs€xpl$ione! (A./43l831 )

Resolution A
Rqolution B

Dringerde Notvendlglel eines vqrags zum umfassenden verbo' von Kerover_

suchefl (A/43l832)

Schafttng einer ketnnafi€nlreien Zone in der Nshdt"R€ion (A/43l833) ' ' ' ' '
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Konvenlion ub€r d4e verbot oder die B€5chr6lkung des Ei$atzes b6dmmter

konvetrtionellet Wafren, bei denen man daYon ausgphen kann' datl sre uoeF

mdolg Schrvere verlelzun€ien verursachen oder untercchredslos wlrxen

(N43/835)..........
AbschtuB wirksamer inrernationaler Vereinbarungen zur Erhdhung der Sichet"

heit der Nichlkemwaffenstaareo vor dem Einsatz oder der Atdrohung des Eln-

satz$ von KErnx,affen (A/4318361 ...'......'' '
Ahchlu0 wirksaln€t irltemationalct Verclnbalungen zur Sicherung der Nicht"
- - kfi*un*",*t* g"ceo den Einsatz oder die Androhung des Elnsatzes von

Kemwaffen (A/431837)

Verhotung eines Wettr0stens im Weltmutn (A/4!/836) " " " " " " " " " " '
velwnui;hung der Elklerung 0ber die EBtnukleattietung Afrlkai (A/431839)

A. Versi*lichung der Erkbrung . . . . . , . ' ' ' '
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c' chemblhe und bekteriologische (biolocische) wafien " " " " " " " "
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offensteht, noch nicht dessen Vertragspartei gewordeir

ifri
3. bachlieSt die Aufnahme des Punkles 'Durchfllh-

*; -;; 
Gineralversammlungsr€solution 43/ 62 0ber

die Unterzeichluag und Ratiikation des Zusagproto
xoffJi^- v"ttog [ber das verbot von Kernwaffen in

Grcinamertka (Verrag von Tlatelolco)' in die vor-
lBufge Tagesordinung ihrer vioundviozigsten Tagung'

73. PlenarsitunB
7. Daember 1988

43163 - Elnste[ung aller Kellverflchs€xplodonen

A

Die Generalversammlung,

eincedenk dessen, da8 die vollstindige EF$Fqt"s

"oo'iiirn*aff"n"e".irchen, 
die seit 0ber drei0ig Jahren

;;r-Aii wira 
".d ^ der die Gereralversammluas mehr

;flGfdl iesolutionen v€rabschiedet hat' et+es 9g
d-oaierE a"t ve"einten Nationen irn Bereich der Ab-
iiriiGiii, G."n v€rwirklichuw sie mehdach hdchr '

$en Vorrang eingeraumt hat'
henorhebend, daB sie derartige Versuchrc bsi acht

uo*"hiedenen inEssen mit gr60tem Nachdruck Yerur-

iAi iat *o da! sie seit l9?4 die Uberzeugung eu8ert'

daB die Fonsetzung von Kernwafenversuchen -gas
w"tt.ntt.n intensivieren und dadurcb die Gefahr eioes

Atomkde$ erhohen whd'
unter Hinvteis darauf, daB der Generalsekletq{ in

einer Rede vor dem Plenum der Gen€ralversamflung
il-tz. peretnber 1984 - nach einem Aufruf zu er-

n"uten Bemftuttgen um einen umfassenden Versuchs-

itooo-V".t*g - 
-hervorgehoben bat, daB kein anderes

multilaterales Ubereinlommen 8uf wirtuqgsYo+Sr
Weise dazu beitragen wiirde' die weitere PerteKooErej

;;; d; K;*"ff;t zu begrenzen, und da8 ein um& '

rioi". voiu"n"topp-Vertrag der Pnlfstein dafilr istr '

ob itn eshter Wiile-ziu nuklearen Abriistung vorllegt"

unter Beiicltsichtigung dasen, da0 dj9 &ei Kern-

r"afiJn$aaten, die Depositarstaaten des Yertrages von

ix: ,rrd 
-,i"i 

v.ttot von Kernwaffenversuch€n in der

iitii"*iati. it" weluaum und unter wasse/ sind' sich

in nrtiket t dieses Vertrages zum AbschluB ein€s vertra-
ili liii i',-atoiii" v"tuo-i aller, einscblieglich uterirdi-
iirri. iiJtr""i.,i.t sexplosionen verpflichtet haben,-und

da0 diese Verpflichtuog 1968 in der Praambel zum Yer-

;;;*waffi:i,frw*ffi:x:'"**

t26

tn

tn

l|it/62 - Durhfthrung der Gcneralversammlungsr*'
soludon tbsi .Ue UnteEelchnung und Ratfr'
Lrdon d6 Zuratzprotololls I ?um Yertrsg
ffber das Yerbot von Kernwafien In L€teln'
rmerlk! (vertrrg Yon Tlstelolco)

Die Generalversammlung,

unter llinweis aufihre Resolutionen 2286 (XXID vom
5. Dezember lW, 3252 (xxIX) vom 9. Dezember
ln4. 3473 (XXX) vom t l. Dezember 1n5,32/76 vofi
lZ. Dezemb'er ln1, 3-10/2 vom 30. Juni 1978' 33/58
vom 14. Dezember ln9, 34/71 vom 11' Dezember
19/9, 35/143 vom 12. Dezember 1980' 36/83 vom-9. De-
tem'ier tgS|,3l/11 vom 9. Dezember 1982' 38/61 vom
15. Dezember 1953,39/51 vom 12. Dezember 1984,

N/79 vom L2, Dsember 1985, 41145 vom 3' Dezenber
1986 und 42125 vom 30. November I 987 tber die Unter-
zeichnung und Ratifikarion des Z$atzprotokollr- I zum
Venrag ilber das Verbor von Kernwaffen in tateiname'
rika (Ve reg von Tlatelolcol

mit Rlcksicht darauf, dag es innerhalb des Geltunge
bereicbs dieses bereits von dreiundzwanzig souverinefl
Staaten ratifizierten Vertrags einige Gebiete gibt' di€

zwar selbst keine souverlnsn politischen Gebilde sind'
die aber auf dem Weg 0ber das Zusatzprotokoll I den-

noch in den Cenu0 der Vorteile aus dem Vertrag gelan-

Ren konnen. d$sen Vertragspartei die vier ftr diese Ge-

fiete de juri oder de facto v6lkerrechtlich v€rantsortU-
chen Staaten werden kdnaen,

in der Aufassang, daB es nicht fair ist' wenn den V6l-
kern einigei dieser Cebiete diese vorteile vorentbalten
wirden, Jtrne OaB sie die Gelegenheit erhalten, ihre Mei-
nung zu dieser Frage zu bekunden'

unter Hinweis dorqrl, da0 drei der Staatsn, denen das

zusatzprotokou I off;isteht - das vereini8te Koni€-
rcich Gro8britannien und Nordidand, das Kdnigreich
der Niederlande sovie die Vereinigten Staaten von Ame-
rika -. in den Jahren 1969, l97l bzw. l98l Vertrags-
parteien d€s Protokolls geworden sind,

l. bedsueft, d^B dq am 2. Mtrz 1979 erfglct+ I]q-
t.roi"noooe des Zusauprotokolls I durch Frankreich
noch nichr 

-aie enuprechende Radakadon gefolEit ist'
obwohl inzwischen 6ereits einige Zeit vergangen ist und
die Generalversamr ung Frankreich wiederholte Male
dringend da m gebeten hati

2, btttet Fftnlfierch emeut nachdrfrcklich' dice !e-
reits so oft erU"tene Ratifikatiol nicht mehl langer hin-
uoiruxg."o, die umso ratsamer erscheint' ult F qo\:
iEcrr Aieiniger der vler staaten, denen das Protokoll

.'i:..:'
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trag iber die Nichtverbreitung von Kernwafen, wieder-
holt wurde, dessen AftikeM dariiber hinaus ihre feier_
liche und r€chtlich verbindlich€ Verpflichtung entheft,
wirksame MaBnahmen zur baldigen Seendigung ae;
nuklearen Wettrtstens und zur nulilearen abristriig zu
ergreifen,

_-im Hinblick darauf., daB die Drirte Konferenz der
v€rtr-agsparteien- anr Uberpriifung des Vertrages 0ber(ue Nrctrtverbreitung von Kernwaffen in ihrer am
l!. rSentember 1985 verabschiedeten SchluBerkldrung6
dieiKernwaffenstaaten, die paneien des Vertraees sini.
aufgeforden har, l9E5 die trilareralen Verhanidlunee;
wiederaufzunehmen, und daB sie alle Kernwaffenstaa-rcn
aufgelordqn hat, sich mit hochstem Vonary im Rah-
men.der Abrirqtungskonferenz an der umgehiden Aus-
nandlung und dem AbschluB eines Vertrages zum um_
fassenden Verbot von Kernversuchen zu b-eteiligen,

unter Hinweis dars4f, da6 die ftihrenden Staatsman-
ner der secbs an der f0nf Kontinente umspannenden
Friedens- und AHstunesiniriative beteilietin Sr;Fn
in der am 21. Januar l9EE verabschiedeten ErktAruoo
von Stockholm" bekflftigr haben, daB .ein Ubereinl
k-o.Tq, das Spielraum fiir die Fortsetzung von Versu-
chen HBt, nicht akzeptabel wlire,,

mit Genugtuung Kenntnb nehmend von den Fon_
schritten, die im Rahmen der Abrtstungskonferenz
durch die Ad-hoc-Gruppe wissensclaftUcni: Sainver_
standiger_fiir die Pr0fung von Ma8nahmen der interna_
tronalen Zusammenarbeit bei der Erfassung und ldenti-
fizierung seismischer Vorgdnge hinsichtlci aer siismi-
schen Verifikation eines umfassenden Versuchsverboh
erzielt. \yorden sind,,

,.1. dq&eft emeut ihre emste B^orgnis darflber, da[
die Kernwaffenversuche entgegen de-n Wlnschei der
UberwAltigenden Mehheit der Mitgliedstaaten unver_
mindert anhalteni

2, bekrffiigt ihre Abeneuguns, da8 einem Venrac
mit dem Ziel des Verbots s€mtlicher Kernversuchsexploi
sionen aller Staaten ftir alle Zeiten hdchster Vorrang'zu-
kommu

3. bekrAfiigt a4fierdem ihre Ubeneusunp, dar ern
solcher V€rtrag einen euBerst wichtigen Beitrag zur ein_
stellung des nuklearen Wettrtstens darsrcllen-tviirde:

- 4: bitte! alle Kernwafenstaaten, insbesondere die
d_rei Dep_ositarstaaten des Venrages flber das Verbot von
Kernwanenversuchen in der AtmosphAre, im Welraum
und unter Wasser sowie des Venrages iiber die Nichtver_
breirulLg von- Kernwaffe n, erneut nqchdrijcklich, diebal-
9jge Einstellunc aller Kernwaffenversuchsexplosionen
f0r alle Zeiten anzustreben und die auf diesei Ziel ge-
richteten Verhandlungen zu beschleumgen;

5. appelliert an ale Mitgliedstaarcn der Abrilstunes_
konfererz, darauf hinzuwirken, da8 die Konferenz lu
Beginn ihrer Tagung 1989 einen Ad-hoc-AusschuB zur
multilateralen .Aushandlung eines Verfages iiber die
voUstendige Einstellung von Kernversuchiexplosionen
elnsetzt:

-in..J*ii zr:: rxxrr). Anraae.

^6..f.e.yiey 
Conl:rc!1.ce.oj tne Fonia b he Treaty on fie Noh-

rtTilfsft-frdii'tr",Yf tfff ;,[.^,!"l,ooni'enr'-rii"t
' lV43/125-S/1 7E, Anhanr-

.b Siehe Ofrzielles prcrckolt d1r Generatve
zryste ! agung, seitaee 2z (A/42,/2./), z.tutT(nlun8' 

zweundviet-

6. empfiehlt der Abrtlstungskonferenz, dan dieso
Ad-hoc-Ausschu6 aus zwei Arbeitsgruppen bestehen
sollte, die sich mit den folgenden, miteinander zusam-
Fenhangenden Fragen befassen: Inhalt und Geltungs-
bereich des Vertrages bzw. Einhalt"ng und Veriffkation;

7. b8chlieit die Aufnahme des Punktes (Eimtel-
qng aller Kernversuchsexplosionen" in die vorl8ufige
Tagesordnung ibrer vierundvierzigsten Tagung.

73. Plena6itzung
7, Dqember 1988

B

Die Generalversammlung,

eingedenk der seit 1953 im Yertrag ob€r das V€rbot
von Kernwafenversuchen in der Atmosphire, im Welt-
raum und unte! Wassey' verkilndeten Entschlossenleit,
die Einstellung aller Kernwafenversuchsexplosionen f0r
alle Zeiten anzustreben und die auf dises Ziel gerichte-
ten Verhandlungen fortzusetzur,

sowie eingedenk dwe4 daB 1968 im Vertrag tber die
Nichtverbreitung von Kernwaffen, an diese Entschios-
senheit erinnert wurde und daB sich jede d€r Vertrags-
parteien in Artikel VI des Vertrages verpflichtet hat,
nach Treu und Glauben Yerhandlungen fiber wirksane
MaBnahmen zur baldigen Einstellung des nuklearen
Wettriistens zu ffihren,

unter Hinweis daruuf, da3 sie in ihre! am 19. Novem-
ber 1965 einstimmig verabsshiedeten Resolution 2028
(XX) betort hat, daB eines der Grundprinzipien, auf de-
nen der damals noch auszuhandelnde Vertrag zur Ver-
hinderung der Verbreitung von Kernwafen aufbauen
sollte, das Prinzip sei, dal ein solcher Vertrag ein an-
nehmbares Gleichgewicht zwischen den gegenseitigen
Verantwortlichkeite,n und V€rpflichtuagen der Atom-
und Nichtatommechte helstellen solle,

sowie unter Hinweis dcrauJ, da$ dte Dritte Konferenz
der Vertragsparteien zur Uberprilfung des Vertrages
0ber die Nichtverbreitung von Kernwafen in ihrer am
21. September 1985 im Konsens verabschiedeten
SchluBerklirunef ihr tiefes Bedauern dar0ber zum Aus-
druck gebracht hat, da$ bisher noch kein multilateraler
Ve$rag lber das umfassende Verbot von Kemversu-
chen abgeschlossen worden ist, und geford€'rt hat, €inen
solchen Yertrag als Angelegenheit von hochstem Vor-
rang umgehend auszuhandeln und abzuschlieBen,

im Hinblick dorauf, da0 Artilel lI des Vertrages uber
das Verbot von Kernwafenversuchen in der Atme.
sphiire, im Weltraum und unter Wasser ein Yerfahren
filr die Behatdl,.ng und schlie0liche Yerabschiedung
von Vertrags{nderungen durch eine Konferenz der Yer-
tragsparteien vorsiehl,

l. begdl,Et 6, daB den Deposftarstaaten de.s Y€rtra-
ges iiber das Verbot von Kernwaffenversuchen in der At-
mosphere, im Weltraum und unter Wasser zur Prllfung
auf einer gemd8 Artikel II des Vertrages zu diesem
Zweck einberufenen Konferenz der Vertragsparteien ein
i{ndenrngsvorschlag vorgelegl worden isti -

2. bachlie$t die Arrfnalme des Punktes "A:rderung
des Vertrages ilber das Verbot von Kernwaffenversu-
chen in der Atmosphire, im Weltraum und untsr Was-
ser" in die vorliufige Tagesordnung ihrer vierundvier-
zigsten Tagung.

73. Plen4rtitzung
7. De?cmber I98u
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43164 - Drlngende Notrendlgkdl elne Yertrags mm
umfasgsnden Verbot Yon Kemve$lchen

Die Generalvenammlung,
in der Aberzpugung, daB ein Atomkdeg nieht gewoq-

nen werden kann und niemals ausgetrage! werden darf'
aulerdem beneugt vor. der sich daraus ergebenden

dringenden Notwendigkeit der Beendigulg des nuklea-
ren Wettrustens und der unverzlglichen, verifizierbaren
Reduzierung und letalichen Beseitigung der Kern-
waffen,

ferner iiberzeuat, daB die Einstellung aller Kernver-
suche durch alle Staaten in allen Umweltbereichen und
fiir alle Zeiien ein au8erordentlich rvichtigsr Schdtt auf
dem Weg,e dahin ist, die qualitative Verbesserung, Wei-
terentwiaklung und Weiterverbreitung von Kernwafen
zu verhilten und neben anderen gleichlaufenden Bemt-
hunsen um eine Kernwaffenreduziemng zur letztlichen
Bese-itigung der Kernwaffen beizuuagen'

erJreut ilber dreYerbandlungen, die die Union der So-

zialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staa-
ten von Ameriki gem6B ihrer gemeinsamen Erkldrung
vom 17. SeDtembei 1987 ^r 

ZEia ffihrelr, und Kenntnis
nehmend vbn den entscheidenden Entwicklungen im
Hinblick auf bessere Verifrkationsvorkebrungefl zur
Erleichterung der Ratifikation des am 3. Juli lyl4 unter-
zeichneten Vertrages zwischen del Vereinigten Staatut
von Amerika und-der Union der Sozialistischen So$jet-
republiken iiber die Be8renzung unterirdischer Kern-
waffenversuchd und und des am 28. Mai 1976 unter-
zeichneten Yertrages zwischen den Vereinigten Staaten
von Amerika und der Union der Sozialisthshen So$jet-
republiken iiber unterirdische Kensprengungen f0r
friedliche Zwecke'o ,

sowie erfreut rlber den am 8. Dezember 1987 erfolgten
AbschluB 

-des 
historischen Vertrages zwiscben den Ver-

einisten Staaten von Amerika und der Union der Sozia-
tistiichen Sowjetrepubliken ffber die Beseitiguw ihrer
FluskorDer liiieerer und kihzerer Reichweite" und er-
freu-r tiber das-sunds6tzlicbe Einvernehmen 0ber ein
Ijbereinkommen zur 5oprozentigen Reduzierung der

strateeischen Kernwaffen der Union der Sozialistischen
Sowiefreoubliken und der Vereinigten Staatetr.. von
Am;rikabzw. iiber die hinsichtlich eines solcben Uber-
einkommens erzielten Fortschritte'

unter Hinweis ad die Vorschnge der f0hrenden
Staatsmlnner der Sechs-Nationen-Initiative" hinsicht-
lich der Einstellung von Kernvosuchen,

-i6C-i"unundrwa4ziSste Taguas, Beilase 27' (A/96t),
Aniang Il, Dokument CCD/431.''lo nt"" urtt"d Naions Dhanoment yeqftook, vol' I ln6
ryerSffentiichung der vereinren Nalionefl, B€st.-Nr' E'77 'lx'z')'
Anlace lll.ii Euu.. vot, 12: 1987 (ver6frentlichung der vereinlen Nalionen'
Ben-Nr, 8,881X.2), Anlace VII.-it3iette ai. von den St-aats- und Regierungrch€fs Arg-enliniens'
Griechenlandr. Indiens, Mexilos, Schrvedens und der Yerelnl8ten

neouUtik tarisania aln 22. Mai l9E4 sbgegebene Gemein-same

Ejlltuuns (A/39/2?7-Slt6587, Anhang; im Wonlaul abgedrucKl ln:
oiiii freio,* oJ the kcurtiv cauncTl, Thinv-n!4h !e!L. syppk'
i6ii tor ewit, Mai and JunA P84' Dokumenl S/15587' Anhang)'
iii i"'-ciei iun'zt. i""uar 1985 abgesebenen E klerung von Delhi
liviititLittew, Anhans; im Woltlaut abBedruckt in: olFcial
keards oJ the setudtt council, Fofiieth YeoL suwtemPnt Jor
iii'ii - 

-Fetruarv 
and' M a rc h t 985, Dokurnent s/16921' Anhang)'

itii a# l. Au8'ust 1986 abgeBebenen Erklerung von Mexiko
t?'lclisft:silsiiz, Anhans l)-und der am 21. Januar 1988

a'beeeebenen erkBr;og von stockholm 1A,r43ll2J-s/19478' Annang)
bekefligl $urde.

ln der tlberzeueug, daB der wirksamste weg, um'lie
finstiUune aller 

-Keriversucne durch alle Staaten in al-
ien Umweltbereichen und ftu alle Zeiten zu erreichen,

der baldige Abschlu8 einc veriizierbaren Vertrags zum
imfassen-den Yerbot von Kernvelsuchen ist, der geeig-

net ist, alle Saaten zum Beitrit! zu bewegen,

in BekrAfiigung der besonderen Verantwortung der

Abrustung;ko;feierz bei der Aushandlung eints Ver-

iiags zum-umfassenden Verbot von Kernversuchen,

l. bekr\ftist ihre Abeneugung, daB ein venrag mit
dem Zel des Verbots aller Kernversuchsexplosionen al-

ler Staarcn in allen Umwellbereichen und fiir alle Zeiten
eine Angelegenheit von grundlegender Bedeutung isU

2. *AnF dahet dara4f, dalS die folgenden MaBnah-

men gefiod'en werden, damit bald ein venrag zurn

ii.itfiiiia* verbot von Kernversuchen geschlossen

rverden kann:
a) Die Abrusrungskonferenz sollte ihre Behandlung

uoi p*tit I itrer T&esordnung mit dem Titel'Verbot
von fer;rersucnen" 

-inteneivierin und sollte zu Beginn

int* i"guog 1989 die sachorientierte Arbeit zu allen

Anektei eiies Vertrages zum Verbot votr Kernversu-

ch6n aufnehmenl
D) Die Mitgliedstaaten der Abrtistungskonferenz'

in#esondere dG Kernwaffenstaaten' und- alle anderen

Smaten souten zusammenarbeiten' um dlese Arbelren
zu erleichtern und zu f6rdern;

c) Die Kernwaffenstaaten, insbesondere diejenigen'

a"'od ci-teaeutendsten l(ernwaffenarsenale verf0-

ii,-tJirt* t-g"uend geeigaeten veriffzierbaren und

fr-ttli*;A b"d*-t*"en ObdeangsmaBnabm"tl it H5-
blick auf den AbschluB eines VerEagls zum umlassenoen

Verbot von K€rnv€rsuchen atstimmeni

dl Kernwafenstaaten, die dem Vertrag iiber 
-dasv#bot von KernwaffenYersucben in der Atmosphfue'

im *ebraum und unt€r wasser4 noch nicht beigetreten

sind, solltsn di$ tun;

3. bittet lemer die Abrostungskonferetz nach-

dricklich,
a) unverz0glich Ma0nahmen zur Schaffirng eines in-

ternationalen leismischen Uberwachungsnetzes unter

.iieli.ili.Gi"it". Beteilieung.zu treffen, dessen Kap-azi-

tar aich im Hinblick auf die Uberwachung und-venDxa-
tion der Einhaltung eines vertrags zum um.lassenoen

Verbot von Kernversucben weiter ausbauen ]alJl;

b) in diesem zusammenbang die von,.der Ad-hoc-

Grupp€ s,issenscbaftlicher Sachvers6ndlger lur ole
p.niri* 

"oo 
MaBnahmen der internationalen Zusam-

-el*U:at rii der Erfassung und Identiizierung seismi-

r"rto itigeog" erzielten F6ruchritte, so auch was die

Afbeit ub€I den routinema8igen Austausch uno ole

A";;tt"tg *t Daten ilber wellenformen betrift, so-

*ii oii *Eo* einscuaelgen Initiativen oder Exper!
minte-anzet"er staaten rind staatengruppen zu ber0ck-

sichdgen;
c) eine eingehende Untersuchung anderer Malnah-

men. so auch eines internationalen UberwachunFsneEes
fiir die atmosph[rische Radioaktivitat' zur [J berwa-

"fru* 
una Veiitlation der Einhaltung eines solchen

Vertiges in die wege zu leiten;

4, .fordert die Abrlistungskonferenz au!, der Gene-

ralver;mmlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung

iiber die erzielten Fortschrifie Bericht zu er$atten;
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--5. b6chwt dle Aufnahme des punkt€s "Dringende
Notwendigkeit eines Vertrags arm umfassenden V?bot
v-on Kernversuchen" in die vorl8ufige Tagesordnung
ihrer vierundvierzigsten Tagung.

f;'*,|f#tri,fr

43165 - Schsftlng elner kerrwafienfrelcn Zone ln d€r
Nahost-Reglon

Die Generabenammlung,

unter Hinweis a4l ihre Reeolutionen 3?63 OO )()
von 9. Dezember 1974, 3474 pOee vom I I. pdzenbei
lns,3l/71vom t0. Dezember 1W6,32/92 vom 12. De-
zember 1977,33/& vom 14. Dezember \918,34/Tl vom
ll,..qezE'ober 1979, 33/147 vom 12, Ds€hb€r 19E0,
36187 vom 9. Dezember lgBL,37/75 vom 9. Dezemt;
1982,38/@ vom 15. Dezember 19E3,39/S4vom 12. De_
zemb* 1984, &/82 vom 12. Dezember lggj,4ll4g vom
3. Dezember 1986 und, 42/2.t vom 30. Nov:ember l9g7
iiber die Schaftrng einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahost-Region,

^ sourie unter Hinv,eis a4ldie Empfehlungen zur Schaf_
lung einer solchen Zone im Nahen O$en entsDr€chend
ziffer 60 bis 63 und insbesondere Affer 63 4 d* Schlu8_
dokuments der zehnten Sondertagung der'Ceneralv;-
santmlungl3,

unter H-ervorhebung der grundlegenden Bstimmun_
gen der obengenannten Resolutionen, in denen alle di-
rekt Beteiligten aufgefordert woden, die erforderlich€n
prakdschen und dringenden Ma6nahmen filr die yer-
wirllichung des Vorschlags zur Schaftrng einer kern_
watrentreien zone in der Nahost-Reglon in ErwAsuns
zu ziehen und fiir die Zeit bis zu! Schaftmg eindsoll
chen Zone und wdhrend deren Schaftrng fei;[ch zu ;_
kllren, daB.sie auf der Grundlage der-Gegenseitigkeitqaraur verzchtenr Kernrvatren uDd Kernsprengkorper
an erzeug€n, zu enverben oder in irgendeiner ade;€rl
Form zu besitzen und irgendwelchenbriEen die Sratio_
nierung von Kemwaffen auf ihrem Hoheitsgebiet zu ge-
staften, femer der Unterstellung ihrer gesarnten nukl&-
ren Antagen unter die Sich€rheitskontrollsn der tnt6na-
tional€n Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie
rfie Unterstiltzung filr die Schaff.rng einer solchen Zone
zu erklaren und deranige ErHerungen zur etwaigen B€_
handlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen,

- in Bekrdftigung des unveriu8edichen Rechts aller
Staaten, Kernenergie fflr friedliche Zwecke zu erwerben
und zu erschlie8en.

aulerdem unter Hemorhebun{ der Notwendiskeit ee-
eigneter Ma0nahnen zur Frage des Verbots -militii-
scher Angfiffe auf nukleare Anlagen,

-,eingedenk -des 
von der Generalversammlung auf ihret

LogfunddreiBiesten Tagung erzielten Konsens&, aag ai"
lcnflrung emer kernwafenfreien Zone in der Nahost_
REon den.Weltfrieden und die internadonale Sicher_
heit wesentlich festigen wiirde,

!1dery ryunsch, auf diesem Konsens aufbauend weit-
relcnende tsortschrifte auf dem Weg zur Schafrng einer
Kernwanentrelen l4,one in der Na-host-Region zu erzie_
len,

tnter Hervorh"-bung do grundlegenden Rolle, die
d€n V€reinten Nationen bei der Schaftng eiaer kem-
satrenfreien Zone in dq Nahost-Region zukommt,

noch Prtfitng d* Baichts des Gensalsekretars,.,
t. blttet alle direkt B€teiligten nachdrlcklich, ge-

md0 den entsprechend€n Resolutionen der Generalver-
sammlung die erforderlichen praktischen und dringli-
chen Ma0nahmen ftr dte Vereirklichung des Vor-
schlags zur Schafrug eincr kernsaffenfreien Zone in
der Nahost-Region ernsthaft in Ers{guag zu ziehen,
und bittet die betreffender Lander zur Fdrderung dies€s
Zieles, dem Yertrag tb€r die Nichtverbreitung von
Kernwafen! beizutreten;

2, f,odeft alle L$nder der Region out, bis att
Schafrrng dies€r Zone d€r Unt€rstellung ihrcr gesamten
nuklaren Alitivititen urter die Sichsheitskontrollen
der Internationalen Atomsn€rgie-Organiration zuzu-
stimmea, soweit sie dies nicht bereits getan haben;

3. blttet dlfsie l-A'lder, bis zur Schaftmg einer kern-
waffeofreien Zone in der Nahost-Region gem60 Zi-
fer 63 d) de8 SchluBdokumeots der zehnten Sonder-
tagung der Gef,eralv€rsammlung ihre Untostiltzung fur
die Schaftrng einer solchen Zone zu erkl4ren und diese
Erkl{rungen beim Sicherheitsrat zu hinterlegen;

4. bittet diese L4nder auferdem, bis zur Schafrmg
d€r Zone weder K€rnwaffen zu entwickeln, zu erzeugen,
zu erproben oder auf andere Weise zu env€rben noch
die Statlonierung von Kernwaffea oder Kernsprengkor-
p€rn auf ihrem Hoheitsgebiet oder auf ihrer Kontrolle
unterstehenden Geblet€n zuanlsss€n;

5. bittet die Kernq!trsnstaaten und alle anderen
Staaten, bei der Schaffimg der Zone nitzuhelfen und
eleichzeitig alle MaBnahmen zu unterlassen, die Geist
utrd Wortlaut dieser Resolution zuwid€daufen;

6. dant dem Gensalsekretar f[r seinen Bericht mit
den Auffassungen d€r betrefenden Paxtgi€n hinnisfutligfi
der Schaftng einer kernwaffenfreien Zone in d€r
Nahost-Region'1i

7. nimmt Kenntnls von dem obengenannten Be-
richt;

8. ersltcht den O€n€ralsekernr, unter Ber0cksichti-
gung do Yoh6ltnisse is Nahen Osietr und der Beson-
derheiten des Nahen Osten sie auch der Auffassungen
und Yorschl6ge d€r Parteien in der Regiou eine Unier-
slchung lb€r wirksame und verifizicrbare Ma0nahmen
anzustellen, die die Schafrug einer kernivatrenfreien
Zoue im Nahen Osten e eichtern wtlrden, und sie der
Geiroalversammlung auf ihrer fiinfundvi€rdgst€n Ta-
gung vorzul€gen;

9, emucht ae P:rtden in der Region, dem General-
ryketet ih$ Auffassungen und Vorschlage Melich
der unter Zitrer 8 geforderten fvl4lJnahrnen ygr2ulgg€n;

10. erlucht de'n Gen€ralsekredr, der Generalver-
auf ihrer vierundvia:zigsten Tagung einen

Sachst ndsbericht flber die Durchfflhrung diser Reso-
lutlon voranlegen;

ll. b6chlieit die Aufnahme des punktes
"Schafrrng einer kernwafenfr€ien Zone in der Nahost-
Region" in die vorldufige Tagesordnung ihrer vierund-
vierzigst€n Tagung.

73. Plena6ltzung
7. Dezember 1988

ll Resolulion S-lO/2, t4 N43/&.
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43166 - Schaffung elner kernwaffenftelen Zone ln Std-
aslen

Die Generulversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XXIE
vom 9. Dezember 1n4,34768 QQ<X) vom 11. Dezem-
ber 1975, 3ll73 vom 10. Dezember 1976, 32/83 vom
12. Dezernber lW, 33/65 vom 14. Dezetnb€r 1978,
34/78 vom ll, Dezember 1979,35/1t18 vom 12. Dezem-
ber 1980. 36188 vom 9, Dezember 1981, 31/76 vom
9. Dezernber 1982,38/65 vom 15. Daember 1983'
39/55 vom 12, Dezember lg8/' N/83 vom 12. Dezem-
ber 1985, 41149 vom 3. Dsember 1986 und 42129 vom
30. November 1987 tiber die Schaftrng einer kern-
wafenfreien Zole ln Siidasien,

von neuem ihrer Aberzeugtng Ausdnck verleihend,
daB die Schafrrng kernwaffenfreier Zonen in verschiede-
nen Regionen der Welt 6ine der MaBnahmen ist, die
wirksam zu den Zielen der Nichwerbreitung von Kern-
waffen und zur allgemeinen und vollstdndigen Abnl-
stung beitragen k6nnen,

in der A4fassung, daB die Schaftug einer kern-
watreofreien Zone in S0dasien ebenso wie auch in ande-
ren Regionen die Sicherheit der Staaten der Regiotr vor
dem Einsatz oder der Androhnng ds Blnsaizes von
Kernwafen erh6hen wird,

mit Genugtuung 0ber die von den ReEierungBn std-
asiatischer Staaien, die ihre Programme zur friedllchen
Nutzung der Kernenergie weiter ausbausn, auf hochster
Ebene abgegebenen ErHerung€n, in denen sie sich er-
neut verpflichten, Kernwafen weder zu ers'erben noch
herzustellen und ihre Nuklarprogamme ausscblie8lich
dem wirtschaftlishen und sozialen Fortschritt ihrel Y01-
ker zu vidmen,

erfral 0'ber den kiirdich gemachien Voncblag be-
treffend den Abschlu8 eines bilateralen oder regionalen
Ubereinlommens iiber das verbot von KernYersuchen
in Sildasien,

Kenntnis nehmend von dern Vorschlag, so bald wie
m6glich unter der Schirmherrschaft d€r Yereinten Na-
tionen und unter Beteiliglng de! Sta.ten der Region und
ander€r in Betracht kommender Staaten eine Konfsrenz
0ber die Nichtverbreitung von Kernwafen in S0dasien
einzuberufen,

eingedenk Ziffer 60 bis 63 des SchluBdokuments der
zehnren Sondertagung der Generalvereammlung" iibo
die Schaftrng kernwaffenfreier Zonen, so auch in der
Region Siidasi€n,

Kenntnis nehmend vom Bericht des G€neralseke-
tars",

l. e*mft eneut, daB sie den Hanken einer kern-
waffenfreien Zone in Siidasien grundsatdich unler-
stiftzt;

2. bittet die Staat€n Sfidasiens emeut nachdr ck'
lr?t, weiter alles daranzusetzen, eine kernwafenfreie
Zone in Sildasien zu schaffen utrd bis dahin alle diesem
Zel zuwidedaufenden Mannahmen zu unterlassen;

3. fordert die Kernwaffe$taaten a4l, soweit nocb
nicht geschehen, posftiv auf diesen Yorschlag zu reagie-
ren und die Bemthungen um die Schaftrng einer kern-
rraffenfreien Zone in Stdasien in der erforderlichen
Weis€ zu unterstfltzen;

4. enucht den Crensaheketft' mit den Staat€n der
Recion und anderen itr Betracht kommenden Staaten in
ver:bindung zu treten, um ihre Aufrassungen zu dieser
Fraee zu ermittetn, und sich fflr Konsultationeo zwL
scn& ihnen einzuseuen, die darauf gerichtet sind fest'
zustellen, wie die Bemthungen un die Schafrmg dna
kernwaffinfreien Zone in Sfldasien am b€sten grf6rd€rt
w€rde! k6nnten;

5. eritlclrt den Generalsr,kle$r s\Aedem' der Gede-

ralversamnlung auf ihrer vierundvierzig$en Tagung zu
diesem Th€tna Bericht an erstatten;

6. betchlbft &e Aufnahme d€s Punktes "Schaftne
einer kernwaffenfreien Zone in Sodasisn'in die vod6u-
fige Tagesordnung ihrer vierundvierzigst€n Tagutrg.

73. Pleneil@.n8
7. Deenber 1988

43/el - Konven$on ffber alts Verbot oder dle Be'
schrln&urg ates ElnrsltEs b€f,dmmler honven'
doneller Wafl€n. bel dsnen man davon suF'
eehen kann, r|a0 sle lbermnOlg schwere Vs'
letzurgen yemrsachen oder urlerrchledsh$
wlrken

Die Genemlverssmr lung,

unter Hinweis a4;r ihre Resolutionen 32/152 r$ft'
19. Dezemb€r lW,' 35/153 vom 12. Dezenber ,19&),

36193 vom 9. Dez€tnber l98l , 37 /79 rorL 9' Dezeg&q
1982, 38/66vom 15. Dezember 1983' 39/56vom.12, De'
zemier 1984, 40184 vom 12. Dezember 1985,41150 vom
3. Dezember 1986 und 42130 vom 30. Noveober 1987'

mit C,enuetuun{ darouf hinweiend,'l4B am l0' Ok-
tober 1980 de Konvention [ber das Verbot oder die Be-

rcn"aoiu"g des Einsatzes b€stimmter konvendoneller'
Waffen, bei denen matr davon ausgehen tann, daB si6

Ubern68ig schwere Verletzungen verursachen oder uF
terschiedslos sirken'6. samt dem Protokoll Uber nicht
entdeckbare Splitter (Protokoll I)'6, dem Protokoll ob€r
das Verbot oder die Beschenkung des Einsatzes von
Minen. Sprenefallen und anderen vorrichtungen (Pro-
tokoU ll)io soirie dern Protokoll Uber das Verbot oder
die Beschr6nkung des Einsatzes von Brandwaffen (Pro-
tokoll IIDI6 angenonmen wurde'

in Bekrdftinunt ihrer Aberzpugung, daB eine allge
meine Einiiung ii-ber das verbot oder die Beschr6nk'ng
des Eilsatzes 

-besrimmler konventioneller Waffe! zu
einer ber{chtlichen VeEfug€rung der Leiden der Zivil-
bev0lkerung und der Kombattadsn ffihrm w0rdei

mit Bqfiiedlgune Kenntnis nehmend vom Bsricht des

Generalsekretarstt,
l. stellt mlt Genagtuung fest, de8 weitere Staaten

die Konvention tber das Verbot oder die B€schAtrk"ng
des Eineatzes bestinmter konventioneller Waffen' bei
denen man davon ausgehen kam' daB eie tberma8ig
schwere Yerleuungen verurrachen oder unterschiedslos
virkeir, die am 10. April l98l in New York zur Unter'
zeichnring aufgelegt 

-*urde, 
untozeichnet' ralifidert

oder angenommen haben bzw. ihr beigefeten sindi

Z. stellt lerner mil Genugtuung fest, daB die Kon-
vention und die drei ihr als Ar.lage beigef0glen Prot}

tt A/43/505.

16 Siehe Tlre Ilnited Natloas Dbumament Yearbook' vol.J: l9E0
(V€I6fientlichung dei Vereinten Nallonen, Besl.-Nr. E.8I.IX.4)'
Anharg, vll.

t7 A/43t589-
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kolle nacl Erffillung der in Artjkel 5 der Koni€ntion ge-
nannten Bdingungen am 2. Dezemb€r 1983 in lGaft ge-
treten sindi

3. bittet alle Staaten nacMrfrcklich, alles tn ihren
Iftiften Stehende dahin gehend zu tun, daB sie, soweit
nicht_ bereits. geschehen, moglichst bald Vertragspartei
der Konvention und do ihr als Aalage beigeftgten pro-
tokollerverden, so daB diee schlie8lich ufuverlak Get-
rung €tangen;

4. stellt l6t, daB nach Artikel 8 der Konvention
Konferenzen einberufen werden kOnnen, um linderun-
gen der Konvention oder eines der ihr als Anlage beige-
ffigten Protokolle zu prufen, um zus{tzliche protokolle
iiber andere Kategorien konventioneller Waffen zu be-
handeln, die durch die besrehenden als Anlage beigefflg-
ten Protokolle nicht erfa8t sind, um den anwendungi-
bereich und die Wirkungsweise der Konvention und der
ihr als A-nlage beigefflgren Protokolle zu ilberprllfen so-
wie um erwaige Anderungsvorschlige zu der Konven-
tion odei zu den bestehenden Protokollen und etwaige
Vorscl Age f0r zusatdiche ProtokoUe Uber andere KaG-
gorien konventioneller Waffen, die durch die bestehen-
den Proiokoue nicht erfaBt sind, zu er6rt€rn;

5. ersacht den Generalsekret6r als Depositar der
Konvention und der drei ihr als Anlage beigelUgten pro-
tokoUe, die Generalversammlung von Zal at Z*tt frber
den Stand der Beitritte zu der Konvention und zu ihren
Protokollen zu unt€rrichten;

6. b^chlieft die Aufnahme des punkte a(onven-
tion ilber das Yerbot oder die Beschankung des Ein-
satzes beslimmter konventioneller Waffen, bei denen
man davon ausgehen kann, da0 sie 0berm68ig schwere
verlelzungen verursachen oder unterschiedslos wirken'
in die vorlAufige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten
Tagung.

73. Pknorsitryne
7. Dqember 1988

43l6E - Abschlu0 wlrksamer htemsdonaler vereln-
barungen zur Er[ohung der Slcher[ett der
Nlchtkernraffenshaten vor dem Elns.tz oder
der Androhung des Elnsa&es von Kernwaffen

Die Generalvena mmlung,

zutiqfsl b$orgt 0ber die fongeseEte Eskaladon des
Wettraistens, insbesonderc des nuklearen Wettrustens,
und die MOglichleit des Einsatzes oder der Androhun!
des Einsatzes von Kernwafen,

tlbeneugt, daB die nukleare Abribtung und die vou-
stiindig€ Beseitigulg von Kernwaffen unerliBlich sind,
wenn die Kriegsgefahr gebannt werden soll,

in der Aqfassung, daB die inrernationale Gemein-
schaft- bis zur Erreichung einer vollstindigen universa-
len nuklearen AHstung unbedingt wfukqa;e Vereinba-
rungen entwickeln mu8, um die Sicherheit der Nicht-
kemrvaffenstaaten vor dem Einsatz oder der Androhung
des Einsatzes von Kernwafen zu gewehrleisten,

'.n Hinblick a4/ den allgemeinen Wunsch nach einer
baL,igen Verabschiedung wirksamer internationaler
MaBnahmen zu diesem Zweck,

sowie im Hinblick a4jf die von allen Kernrvaffenstaa-
t-el,qbgegebenen unilateralen ErkHruryen betretrend
die Sicherheit der Nichtkemwaffenstaaten yor dem Ein-
satz oder der Androhung d€s Einsatzes von Kernwaffen,

ln dem Wansch, dre Verwirklichung von Zifer 59 ds
Scblu8dokuments der zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlungt3, d€r €rsten Sonderta€ung lb€r Abfll-
sfimg, zu f6rdern,

in Anbetrucht d6sen, d?n die effektive Abgabe derar-
tiger Sichoheitszusagen an die Nichtkernwaffenstaaten
einen wichtigen Beitrag zur Nichtverbreitung von Kern-
waflen dqrstellen wurde,

in Kenntnls der eingehenden Verhandlungen, die ln
Verlauf der letaen zeha Jahre in der Abrtistungskonfe-
renz tb€r dieses Thema gef0hrt worden sind,

unter Hinweis oaf die einschlFgigen Teile des Sonder-
berichts des Abr[stungsausschuss€srr an die Gercralver-
srmfthrng auf il[er zwolften Sondertagungre, der zwei-
ten Sondertagung [ber Abr[stung, und auf den Sonder-
bericht der Abr0stnngskonferenz an die Versammlung
auf ibr€r fnnfzehnten Sondertagung.o, der dritten Son-
dertagung ilber Abrustung, wie auch auf den Jahresbe-
richt der Konferenz lber ihre Tagung 1988,,,

erfreut f.ber die einhellige Unterstlltzung, die die
Fortsetzung der Suche nach einer gemeinsamen Konzep.
tion zur Substanz negativ€r Sich€rheitszusagen ulrd ins-
besond€re zu einer "gemeinsamen Formel', die Bestand-
teil €ines rechwerbindlichen DoL-ument$ werdetr
k6nnte, in der AbrUstungskonfer€nz gefunden hat,

in Anbetracht der Notwendigkeit, insbesondere von
seiten der Kernwafenstaalen, noch einmal frisch an das
Problem heranzugehen, um die in den letzten Jahren bei
den Yerhandlungen aufgetretenen Probleoe zu 0ber-
winden,

Kenntnis nehmend von den der Abrustu"gskonfoenz
zu diesem Thena vorgelegte! VorschlAgenr',

in do At$assung, dafi die Nichtkernwaffenstaaten,
auf deren Hoheitsgebiet sich keine Kernwatren beffnden,
mit vollem Recht beanspruchen k6nnen, da8 ihnen ver-
HBliche, einheitliche und bedingungslose v6lk€necht-
liche Zusagen g€gen den Einsatz od€r die Androhung
des Einsatzes von Kernwafen gegeben werden,

1, bebnftiqt die dringende Notwendigkeit, bis zur
Erreichung der volhgndigen nuklearen Abrtlstung bald
Einigung [ber wirksame internationale Yoeinbarungen
zur Sicheru[g der Nichtkernwafenstaaten gegen d€n
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaf-
fen zu erzielen;

2. empf,Ehlt dq Abriistungskonferenz, in ihrern Ad-
hoc-Ausschu8 ffr wirksame internationale Yerelnba-
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstsaten g€en
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzs von
Kernwaffen zu Beginn ihrer Tagung 1989 intensive Ver-
handlungen im Hinblick auf ein solches Ubereinkom-
men zu fthren und dabei der breiten Unterstttzung
Rechnung zu tragen, die es in der Konferenz flir den Ab-
schluo einer internationalen Konvention gibti

3. appellieft sa alle Staaten, insbesondere die Kern-
wafrenstaaten, guten Willen zu beweisen und die erfor-
derliche Fl€Eib itat an den Tag zu legen, damit Eid-
gung fib€r eine gemeinsame Konzeption, einschlie0lich

--18 -Der Abdlsrungsausrchu0 rvurde mir Wirkung vom 7. Februar
l9E4 in Abrilsrungskonferenz umbenanDt.

te Ofiziell$ Probkol! der Generolve6ommlunp. Zw,lfte Sonder-
tagung, Beilage 2 (A/912/2), Abschnitr IJI.C. -

*I^EYii {:rIuon," sondertasuns, Beitose 2 (A/9rs/2), Ab-

2t Eq:r Drciuhdvier<isste Togunq, Beilage 27 \N43/21r, t\h-
schnilr Ul.F.
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der M6glichkeit einer gemeinsamen Formel, f0r ein
rechtsverbindliches internationales Instrument bzw.
mehrere Instrumente zur Sicherung der Nichtkern-
wa.fenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung
des Einsatzes von Kernwatren erziell wird;

4. bachliejt die Aufnahme des Punktes 'Ab3cblu8
wfuksamer internationaler Vereinbarungen zur Er-
h0hung der Sicherheit der Nichtkernwafrenstaaien vor
dfil Einsatz oder der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen" in die vorlaufige Tagesordnung ibrer vier-
undvierzigsten Tagung.

73. Plenanitzung
7. Dezembet l98ll

43169 - Abschlu8 wlrksner Internadonaler Yercln-
bsmngen anr Slcherung der Nlchtlemweffen-
starten g€gel den Elnstz oder dle ArdDhnng
d6 Elnsatz€r von Kemtrqfietr

Die Generalvenammlung,

elngedmk d* Notwendigkeit, der berechtigten Sorge
der Staaten der Welt um die Gew{hrleistung einer
dauerhaften Sicherheit fiir ihre Volker Rechtrung zu tra-
8en'

in der Oberrcupng, daB Kernwafeu die €iro8te Be-
&ohung f0r die Menschheit und den Fortbestand der
Zvilisadon darsrcllen,

tie/ b6orgt iber die standige Eskalation des Wetr-
rustens, insbesondere des nuklearen WettrurtenJ, und
die MOglichkeit des Einsatzes oder der Androhung des
Einsatzes von Kemvaflen,

in der Aberzeugung, da6 nukleare Abr[stung und die
vollstgndige Beseitigrng der Kernwafen unerl60lich
sind, wenn die Gefahr ein$ Atomkri€gs gebannt werden
soll,

unter Berficksichtigung de$ in der Charta der Verein-
t€n Nation€n verankerten Grundsatz€s der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt,

tbf bnorgt 0ber die M6glichkeit des Binsatz$ oder
der A.ndrohurrg des Einsatzes von Kemvaffen,

im Hinblick dorauf, da8 die Unabhlngigkeit, territo-
riale Integrftet und Souverenitet der Nichtkernwafen-
staaten gegen die Anwendung bzw, Androhung von Ge-
walt, daruntq auch gegen den Einsatz oder die Aadro-
hung des Einsatzes von Kernwaf€n, geschUtz! werden
milssen,

in der At4fassung, daB die internationale G€m€in-
schaft bis zur Eneichung einer universalen nuklaren
Abr0stung unbedinel wirksame Ma0nahmen eniwickel[
mu0. um die Sicherheit der Nichtkenwatremtaaten vor
dem Einsatz oder der An&ohung des Eineatzes von
Kemwaffen durch welche Seite auch immu zu gewdhr-
leisten,

in der Erwllgung, da0 wirksame MaBnahmen zur
Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten g€gen den Ein-
satz oder die Androhung des Einsatzes von Kernvaffen
eineo positiven Beitrag zur Verhotung der Verbreilr'ng
von Kernwafen darsteuen k6nnen,

unter Hinveis auf ihre Resolutionen 3261 G (XXDO
vom 9. Dezember 1974 und 3l /189 C vom 21. Dezember
1y76,

eingedenk der Zifrer 59 des Schlu8dokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung", in

der sie die Kernwaffen$aaten nachdr0cklich bat, sich,
soweit angebracht, um den AbschluS wirksamer verein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwatrensttaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes
von Kernwafren zu bemthen,

in dem Bemfihen, dle Anwendung der einschlAgigen
Bctimmungen des SchluBdokuments der zehnten Son-
denagung zu f6rdern,

sotrie unter Hinvreis a4Jr ihre Resolutlorcn 33/72 B
vom 14. Dezembq 1978,34/85 vom ll. Dezember
lt9, 35/155 vom 12. Dezember 1980,36195 vom 9. De-
zemba 1981. 37 /81 vom 9, Dezember 1982, 38/68 vom
15. D@elnber 1983, 39158 vom 12. Dezember 1984,
40/86 vom 12. Dezemb€r 1985, 41152 vom 3. Dezember
1986 nnd 42/32 vom 30. Nove'mber 1987,

femer unter Hinweis auf, Zifrer 12 der in der Anlage
zu ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dsember 1980 ent-
haltenen Erklirung der ashtziger Jafue zul Zweiten Ab-
rfistungsdekade, in der es u.a. heifft' der Abrn-
stungsausschu8'3 solle alles in seinen Kt6ften Stehende
tun, um eilends Yerhandlungen zur Erzielung einer Eini-
g ng tber qrirkssme i ernationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkernwatrenstaaten gegen den Ein-
sau oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
zu frlhren,

in Anbetracht det €ngehenden Yerhandlungen, die in
der Abr[stungskonferenz und in der€n Ad-hoc-Aus-
schuB fflr wirksame internationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkernwafenstaaten gegen den Ein-
satz oder die Androhung des Einsatzes von Kern-
waffen"'z mit dem Ziel eino Einigung in dieser Frage ge-
fiiht werden,

KenntnE nehmend von den in der Abr[stungskonfe-
renz zu dieser Frage unterbreiteten Vorschlagen, ein-
schlie0lich der Entvfirfe f0r eine intetn tionale Konven-
tion,

Kenntnis nehmend vom B€scbluB der vom l. bis
6. September 1986 in Harare abgehalienen achten Kon-
ferenz der Staats- und Regioungschefs der nichtgebun-
denen Lindef' sowie von den einschllgigen Empfeh-
lungsn der Organisation der Islamischen Konferenz, die
im Schlu0kommuniqu6 der vom 21. bis 25. Mdrz 1988
in Amman abgehaltenen siebzehnten Islamischen
Au6enmilisterkonferenzr noch einmal wied€rholt wur-
den und mit denen die Abritstungskonlerenz aufgefor-
dert rvurde, umgehend eine Einigung flber €ine interna-
tionale Konvention zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein-
satz$ von Kernwafen zu erzielen,

in Anbetracht der t\ der Abrilstungskonferenz und in
der Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen
Unterstiltzung filr die Ausarbeitung einer inernationa-
len Konvention zur Sicherung der Nichtkernvaffenslaa-
len g€en den Einsatz oder die Androhuw des Eiosatzes
von Kernwafen sowie in Anbetracht der Sshwierigkei-
ten hinsichtlich d€r Entvicklung einer allseftig annehm-
baren gemeinsamen Konzeption, auf die hingewiesen
worden ist,

l. bekrLltigt die dringende Norwendigkeit, Eini-
gung llber wirksame internationale Vereinbarungen ar

22 Offizielles Prolokoll der Generultersommluns, Vierligste
Taeu;'g, Bettaee 27 mil Korrigendum (N40/27 mi Kon.l)' Ab-
scnn|ll |lI.t.

2l Siehc A/41l6t-Sl18392, Allhang, Abschnitt I, Zifer 49.
a Siehe A/431193-5/19930, Anhans I.
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Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gwen den Ein-
satz oder die Anfuohung des Einsatzes ion Kernwafen
zu eraeteni

2. stellt mit Gmugtuung Jat, da0 es in der Abr[-
stungskonferenz, keine grunds{tzlichen Einwlinde gegen
den Gedanlen einer internationalen Konvention tn-Si-
cherung der Nichtkernwafenstaarcn gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes voi Xernwafen sibt.
obwohl auch auf die Schwierigkeiten hingewi-ese;
wurde, die hinsichtlich der Entwicklung eino-allseitig
annehmbaren gemeinsamenKonzeption-bestehec -

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an d.ie
Kernwaffenstaaren, den erforderlichen politischen Wil-
len zu beweisen, damit Einigung rlber eine gemeinsame
Konzeption und insbesondere iiber eine gemeinsame
Formel erzielt wird, die B€standteil eines reJhtsverbind-
lichen internationalen Dokumeffs welden konntei

4. empfuhlt, daB der Suche nach einer derafiieen
gemeinsamen Konzeption oder gemeinsamen Forirel
welrer rntenslve Anstrengutrgen gewidmet werden soll_
ten und daB die verschiedenen Altemativen, so insbe-
sondere auch die in der Abnlstungskotrferenz behandel-
ten Konzeprionen, im Hinblick auf eine Uberwindune
der Schwierigkeiten weit€r unt€rsucht werden sollten:-
- 5, -- empfuhlt der Abr0stungskonferenb, die Ver-
handlungen im Hinblick auf eine baldige Einigung und
den Abschlu8 virksamer internationalir Verii:rbirun-
gen zur Sichenrng der Nichtkernwafrensmaten sesen
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes- ion
Kernvaffen aktiv fortzusetzen und dabei die breite Un-
terst0tzung fur den Abschlul einer internationalen Kon-
vention zu berucksichtigen und alle anderen auf das-
selbe Ziel gerichteten Vorschllige in Erwegung zu
aenen;

6. bwchlieft die Aufnahme des punktes .AbschluB
wirksamer i!rcrnationaler vereinbarungen zur Siche-
rung der Nichtkernwafrenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhnng des Eiruatzes ioi Kernwaffen; in
die vorld,ufige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten
r agung.

i:;Hf"!ff;5
r8lfi - Yerhttung ei!€s ivetffistens [r Wellrsum
D ie Gene ta l.pe rso m m I u ng,

- _ang$pont durch die groBanigen Aussichten, die der
Menschheit durch den Vorsto8 des Menschen in den
Weltraum eroffne! werden,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der se-
samten Menschheit an der Erforschuns und Nutz;nc
des Weltraums zu friedlicben Zwecken,-

er eut eftldrend, dal] die Erfonchunq und Nutzuns
des Weltraums einschlieBlich des MondL und anderii
Himmelskdrper zum Vorteil und im Interesse a t I;;_
de.r ghne Ansehen ihres wirtschaftlichen una *sin-
schaftlichen Enttvicklungsstandes erfolgt und Sache der
gesamten Menschheit ist.

sowie erneut erkldrend, daB die Erforschune und
Nutzung des Welrraums einschlieBtich des Mond* und
anderer Himmelsk6rper nach dem Willen aller Staatin
zu lriedlicben Zwecken geschehen soll.

--unter 
Hinweis darau!, da0 ale Skaten nach der

charta der Vereinten Nationetr verpflicbtet sind, die An-

drohung oder Anwendung von Gewalt, auch bei ihen
Weltraumalfivitaten, zu unterlassen,

unter Hlnweis darauf, da0 sich die Vertragsstaaten
des Vertrages lber die Gmndsatze zur Regelung der T6-
tigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung
des Weltraums einschlieBlich des Mondes und andersr
Himmelskorpefr in Artikel IU verpflichtel haben, ihre
Tatigkeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums einschlieBlich des Mondes und anderer Himmels-
kitrper in Ubereinstimmung mit dem V0lkerrecht und
der Charta der Vereinten Nationen im Interesse der Er-
halt'rng d€s Weltfriedenr und der internationalen Si-
cherheit sowie der Fdrderung der internationalen Zu-
sammenarbeit und Verstindigung auszu0ben,

insbesondere xnter BebAftigng von Artikel IV des
genauten Vertrages, in dem es hei0t, daB die Vetuags-
staaten $ich verpflicht€n, keine GegeNtAnde, die Kern-
wafen oder andere Massenvernichtungswafen trageu,
in eine Erdumlaufbahl zu bringen und derartige Waffen
weder auf Himmelskdrpern noch auf irgendeine andere
Weise im Weltraum zu stadonieren,

sowie in Bekdltigung von Zffer 80 des SchluBdoku-
ments d€r zehnien Sond€rtagung der Generalversamn-
lung", in der es hemt, daIS zur Yerhflt ng eine3 Wettru-
stens im Weltraum weitere Malnabrnen ergrifen und
geeignete internationale Verhandlungen im Geiste des
Vertrages gd[hrt werden sollten,

einEedenk ifuet Rsolutionen 36197 C und 36199 vom
9. Dezemb€r l98l sowie der Resolutionen 37 /83 vom
9. Dezember 1982, 37/99 D vom 13, Dezember 1982,
38/70 vom 15. Dezemb€r 1983, 39159 vom 12. Dezember
lg8/., &/87 vom 12. Dezember 1985, 41153 vom
3. Dezember 1986 und 42/33 vom 30. November 1987
sowie der einschlagigen Absatze der Politischen Erkli-
rung, die auf der vom l. bis 6. September 1986 in Harare
abgehaltenen Achten Konferenz der Staats- und R€ie-
rungschefs der nichtgebundenen L6nder verabschiedei
wurdd6,

im Hinblick aq/ dre Bedeutung und Dringlichkeir der
Yerh0tung eines Wettrilstens im Weltraum und auf die
B€reitschaft aller Staarcn, zu diesem geneinsamen Ziel
beizutragen,

emstlbh bsortt llber die Gefahr, die filr die gesamte
Menschheit durch ein Wettrosten im Weltraum und vor
allem durch die unmittelbar drohende Versch{rfung der
derzeit herrschenden Unsicherheit durch Entwicklnngen
eutsteht, die den weltfrieder und die internaiionale si-
cherheit noch weiter untergraben und die Bernihungen
um eine allgerneine und volktAldige Abrilstung verzd-
g€m k6ru1ten,

ermutigt dwch das wEhrend der Verhandlungen ilber
den obenerwdhnten Vefirag und im Anschlu8 an seine
Verabschiedung von den Mitgliedstaaren zum Ausdruck
gebrashte breite Interesse daran, sicherzustellen, da6 die
Erforsch"ng und Nutzung des Weltraums friedlichen
Zwecken dient, sowie Vorschl6ge zur Kenntnis neh-
mend, die der Generalversammlung auf ihrer zehaten
Sondertagung und auf ihren ordentlichen Tagungen un-
terbreitet und der Abdstungskonferenz vorgelegt wor-
oen sno,

im Hinblick arif die ernste Besorgnis, die auf der
Zweiten Konferenz der V€reinten Nationen ilber die Er-

5 R6olution 2222 (XXl). Ar are.
24 N41/6yt-s/ tE392, A;hans,Zitre. 3&39.
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forschung und friedliche Nutzung des Weltraums hin-
sichtlich eines Ubergreife$ des Wettr rctens auf den
Weltraum zum Ausdruck gekommen ist, wie auch im
Hinblick auf die Empfehluagen", die den zugtendigetl
Organen der Yereinten Nationen, insbesondere der Ge-
neralvosammlung, und auch deo Abr0stun$aus-
sshu3'3 vorgelegl wurden,

sowie n Hinbllck dcrcqi, daB der Ad-hoc-Ausschu0
zur Verhttung eines Wettrtstens im Weltraum unter Be-
r0sksichtigrrng der seit seiner Grttndung bereits von ihm
unterno[rmenen Be,r:rflhungen verschiedene Fragen,
bestehende Ubereinkilnfte und VorschlAge wie auch
kflnftige Iuitiativen, die ftr die Verhiltung eircs Wett-
rtstens im Weltmum von Belang sind'8' gepruft bzw.
zur Sprache gebracht hat, und da$ di€s zum b€sseretl
Ver$andnis einer Reihe von Problem€n und der ver-
schiedenen Standpunkte beigerr4gen hat,

in der Aberz.eugung, da8 im Zug€ d€r Bemilhulgen
um wirksame rmd verifizierbare bllat€rale und multila-
terale Ubereinktnfte auch zus{tdiche Ma0nahmen ge-
prfift werden sollte'n, um ein wettrtlrtsn im Weltraum
zu verhiiten,

tnter Henofheburrg d€r lberragenden B€deutung
einer strilisr Einhaltung d€r besiehenden Rilstulgsbe-
grenzungs- und AbrUstugstb€reinkiinfte, die auch ffir
den Weltraum gelten, und der be*ehemden Rechtsord-
nung betrefend die Nutzung des Welrsuss,

sar,tle unter Henorhebung d€r Notwendigkeit, die
wirksamkeit d€r besteh€nd€n vedrege auf dies€o Ge-
bist zu wahren, und in diesem Zusammenhang €rneut
bekriftigend, welche vitale Bedeutung eine strilte Ein-
haltung des Vertrages tber dle Begrenzung der Syst€tne
zur Abwehr balistischer Flue,korp€t't b€sitzt,

in der EtuAgung, da8 bilaterale V€rhandlungpn zwi-
scheo der Union der Sozialistischm Sowjetrepubliken
und den Vereinigten Staatsn von Amerlka die multi-
lataalen Verhandlungen zur Verh0tung eiles Wett-
rustens im Weltraum gema3 Zifier 27 des Schlu0doku-
ments der zehnten Sondenagury erlgichtern kdn eo,

in Anbetracht der B€deutung, die d€n seit 1985 an-
&uernden bilatoalen Verhandlungefl zwissh€o der
Union der Sozialistischen Sorpjetrcpubliken und den
v€reiligten Staaten von Amerita, auch ihren Gipfel'
tretren in Wgshiqglon und in Moskau lber einen den
Weltraum und Kernwafen bstrefenden Fragenkom-
plex, in diesem Zusammenha[g zukommt,

ln der Hofnung' da8 diese Verhandlungen m0glichst
bald zu konkreten Ergpbnissen f0hren,

unter Ilenorhebung der Komplemeftarftet bilate-
raler und multilateral€r Bemthungen auf dem Gebiet
der Verhiitutrg eines Wettrilstens im Weltraum,

Kenntnis nehmend von dem diese Frage betretrsndsn
Teil des Berichts der Abrustungskonferendo,

die Tatsache begil&nd, da8 die Abdstunepkon-
ferenz auf ihrer Tagung 1988 in Wahrnehmung ihr€r
VerhandlungBaufgpbe als einziges multilaterales Ver-
handlungsgremium tber Abrlstung wieder einen Ad'
hoc-AusschuB zur Verh[tung eines Wettrtstens im

Weltraum eine€setzt hat, der die Hfung und Iden-
dffzierunc der irrr Zussmmenhang mit der verh0tung
eines Wettrusteff im Welraum wichtigen Fragen durch

sachbezog€ne und allgemeine Behandlung fortselzen
soll.

I. erklltt ema$, <laB eine allgeneine und voll$en-
dise Abr[stuns unt€r sirksancr internationaler Kon'
ro'lte es erforaert, da8 der Welraum ausschlieBUcb zu

friedlichen Zwecken g€nutzt und nicht zum Schaupiatz
eines Wettr0stens wird;

2, anerkennt, daB, vie auch der Ad-hoc-AusschuB
d€r Ab,rllstunsskonf€reoz in seineur Bericht feststellt'
die flr dec Wdltraum ei tige Rechtsordnung flir sich al-
lein noch keine Gewehr f die Verhut"ng ehes Wett-

rf$ene im Weltraum bietet, da8 diese Rechtsordnung
eine bedeutende Rolle bet der Verh tung eines Wetrils-
tens im Weltraum spielt, daB es erforderlich ist' di$e
Rihtsordnung zu konsolidieren und zu verstArken und
itre Wirfsam[eit zu erh6hen, und daB es wichtig ist' die

be.t"hend* Ob."eiolunfte, uod zwar rowohl die bilate-
raien wie aucn die multilateralen, strikt einzuhaltetr";

3. betont, daB die fufernstiomle Gemeinschaft zur
v€rhftutrg eines Wettr[stens im Weltraum weitere
LfaOnahmlen mit geeigneten wtksamen Verifikationsbe-
stimmung€n treffen sollte;

4. fofutert allesta'ltm, insbesondere die Staaten mit
eroBeien Fehigkeiten zur Raumfahrt, auf, akfiv nx
-V.rwirklichuoe- des Zels der friedlichen Nutzung des

Weltraums beizutragen und im Interesse der Wahrung
des Weltfriedens utra d€r intenutionalfl Sicherheit so'
*iL aer iOraerong der internadonalen Zusammenarbeit
una verstlndicuig unverziigtich Ma6nahmen zur Ver-

h0tung eines WettrOstmr im Welfaum zu ergeifen;

5. e*t&t ement, da8 die Abr0stungskonferenz als

das einzise Forum filr multilat€rale AbrEstungsver'
hsndlungar die Hauptrolle bei den Verhandlungen 097
ein mutt-naterates Udereinkormen bzw. mehrere multi-
tarerab tlbereink0nfte zur Verhotung eitres Wettr0stens
im Weltraum unt€r allen sein€o Aspekten spielt;

6. emucht die Abrilstungskonfoenz, die Frage der

V€rhflturg gines Weftr0$tens im Weltraum mit vorrang
zu behandeln;

7. ersnc&l die Abr0stungskoafetenz o4krdem' ihte
Beratungen zur Frage der Verhftung eines W-"ttto*!e.ns

im Weltraum unter allen seinen Aspekten zu utenslvrc
ren und dabei alle diesbeziiglichen VorscHage rld rm-
tiativJn zu beriicksichrigen, so auch diejenigen, die dem

Ad-hoc-Ausschu0 auf der Tagung 
- 
der Koderenz. lm

Jahr l9E8 und der Generalversa.mmlnng aul iirer Orer-

undvierdgst€n Tagung unterbreitet worden sind;

8. e$acht die Abrustung;skonferenz femer, m ,Be-
sinn ihrer Tag;ung 1989 wieder einen Ad-hoc-Ausschul
;itein€ut ettsDr€chenden Mandat einausezen, der Ver-
naoauneen a6e. den Abschlu0 eines lJbereinkommens
bzrv. mibrerer Ubereinktnfte zur verb[tuug eines

w"ttrt"t*. im weltraum unter alletr seinen Aspekten
fthren soll;

9. riclrer an die Union der Sozialistischen Sowjetr€-
oubliker und die Vereinigen Staaten von Amerika dle
Ttusende Aufrorderung, ihre bilateralen Verhandlun-

"* 
"mir Nactt[rocr und'iconstruktiv mit dem Zel einer

6iialg* eittiguog hinsichtlich der verhfftung .eitres
w"ttiii"t.ns ii rfehau- fonzuflihren und die Abrti-

n Siehe Repo of the Second Unt ed Nouons Co4fercnce ofi ahe

Emlomtioa ind Piaceful Us ol outer space, vienna' 92 I Augusl
tgo (NcoNF.lol/10 rDir Kon.l und 2), affer 42.6.

a Siehe Cfrfuiell$ Ptotokoll der Genemlve6drnmlung, Dreiundvier'
zieste Tapxne. BeilaRe 27 (N$m\ zlfret g.
b Vereinre Narionen. Tr@a SedA,Vot.944, Nr. 13446.
n Ofrziell5 Protoko der cenetalw6amrnlatg, DreiundvierT!9ste

Tagung, ktloge 27 (N43l27), Abschnitt lll.E. r! Ebd., Affer 80 (Zifre! 48 des ziderte! Tettes).
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stungskonferenz zur Erleichterung ihrer Arbeit resel-
mABig iiber den Fortgang ihrer bilateralen Gesprdchdzu
unterrichten:

10. fo ert alle Staaten, insbesondere die Staatea
mit gdBeren Frihigkeiten zur Raumfahn, a4l, sich bei
ituen den Weltraum betreffenden Tatigkeiten aller
Handlung-en zu enthalten, die mit der Einlaltung der
bestehenden einschlagigen Venrege oder mir deni Ziel
der Verhiitung eines Wettrilstens im Weltraum unver-
einbar sind;

lL, nimmt Kenntnir vom Bericht des Generalsekre-
Ars zur Frage der Verhittung eines Wettrffstens im
Weftraum'z, der gemd8 Resolution 42133 vom 30. No-
vember 1987 vorgelegt wurde;

12, ?rszclit die Abrilstungskonferenz, der General-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tasune Uber
ihre Behandlung dieser Frage Berichi zu erstitte;;

13. ersucht den Ceneralsekretdr, der Abrlstungs-
konferenz die gesamte Dokumentation iiber die de-
handlung dieses Themas durch die Generalvusamrnlung
auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung zu Ubermitteln: -

14. beschlwt die Aufnahrne des punkt€s ryerhfl-
tung eines Wettrtstens im Weltraum" in die vorldufiee
Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten Tagung.

73, Plenarsitzung
7. Dezember 1988

43,171 - Yerrdrkltchung der Erkllrung tber dle Enl-
nuklearlslerung Afrika.s

A
VERwrRsrcEuNo DEa. ETBLiRUNo

Die Generalve rsa mm lung,
eingedenk der Erkltuung iiber die Entnuklearisierunc

Afrikasrl, die von der Versammlung der Smas- und Rel
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Ein-
heit auf ihrer vom 17. bis 21. Juli 1964 in Kairo abgehal-
tenen ersten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde,

^.unter 
Hinweis a4l ihre Resolution 1652 (XVI) vom

24. November 1961, ihre erste Resolution zu dieser
Frage, sowie auf ihle Resolutionen 2033 (XX) vom
]. .p_ezembgr_ 1965, 31/69 vom 10. Dezember' lt6,
32/81 vom 12. Dezember gn,fi/63 vom 14. Dezernj
ber 1978, 34/76 A vom . Dezember 1n9, 35/146 B
vom 12. Dezember 1980, 36/86 B vom g. Dezember
1981, 37/74 A vom 9. Dezember 1982, 38/lgl A vom
20. qezember 1983, 39/61 A vom 12. bezember 1984,
40/89 A vom 12. Dezember 198j,4ll5j A vom 3. De-
zember 1986 nd 42/34 A vom 30. November 19g7, in
{enel sie atle Smaten auforderie, den afrikanisciren
Kontinent und die umliegenden Gebiete als kernwafen-
Iteie Zone zu betrachten und zu respekderen,

unter Hinweis dara4f, daB sie in ihrer Resolution
33163 aUe ofenen oder heimlichen Versuche Siidafri_
kas, auf dem afrikanischen Koniinent Kernwaffen ein-
ryllTg.n, e,nergisch verurteilr und verlangr hat, da0
Sudafrika ab soforr jede Kernsprengung aif de; afri-
Kaluscnen Kontinent und anderswo unterl60t,

,im Hinblick af die Bestimmungen der Resolution
CMlRes. 1 I 0 I (XLVI)/R€V. 1,. iibetdie Entnuklearisie_
-n e,EW,nl, Korr.t und Add.l und z.

3t Oficid Re.ods oI rhe General Assembl!, Twentieth S4slon, An-
/?e-tes, lagesordnungspunkl 105, Dokunent A/5975.e Siehe A/421699, Anhang l.

rung Afrikas, die vom Mnisterrat der Organisation der
afrikanischen Einheit auf seiner vom 20. bis 25. Juli
1987 in Addis Abeba vera$inlkfen sechsundvierzigsten
ordentlichen Tagung verabschiedet wurde,

nach Kenntnisnohn€ des B€richts mit dem Titel
'South Africa's nuelear capability" (Sfidafrikas

, der vom Institut der Vereinten Na-
tionen ftr in Zusammenarbeit
mit der Abr0stung6fragen
und in Konsultatiol mit der afrikani-
schen EiDheit erstellt wurde, nach Kenntnisnahme
des Berichts der Abrilstungskommission36,

KenntnE nehmend von den MaBnahmen dojenigen
Regierungen, die Schdtte zur Einschrinkung der Zu-
sammenarbeit mit Sfidafrika auf trukl€arem und ande-
ren Cebieten gefioffen haben,

mit dem Ausdruck ihra Bedauems danllber, dar s
der Abr[stungskommi*sie11 trotz der Bedrohung, die
Sildafrikas Nuklearfdhigkeit filr den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit und insbesondere ftr die
Verwirklichung des Ziels der ErH{rung iiber die Ert-
nuklearisierung Afrikas darstellt, und obwohl sie wfi-
rend ihr€r Arbeitstagung 1988 einige Forucbdtte erzielt
hat, abermals nicht gelungen ist, einen Konsens fiber
diesea wichtigen Punkt ihrer Tagesordnung zu erzielen,

L wiederholt nachdrfrcklich ihre Aufforderung an
alle Staaten, den afrikanischen Kontinent und die umlle-
genden Gebiete als kernwafenfreie Zone zu betrachten
und zu respektieren;

2. erkltln eneut, d^B die Yerwirklichung der von
do Yersammlung der Staats- und Regierungschefs der
Organimtion der afrikanischen Einheit verabschiedeten
Erkl6rung Uber die Entnuklearisioung Afrikas ein
wichtiger Schritt zur Verhinderung der Verbreitung von
Kemwaffen und zur F6rderung des Weltfriedens und
der intemationalen Sicherheit w[re;

3. bringt von neuem ihrc hdchste Beunruhigung
daxtber zum Ausdruck, da8 Sildafrika die Kemwaff€n-
fAhigkeit b€sitzt und diese weiter ausbaut;

4. verurtellt die anhaltenden Bemthungen S[d-
afrikas um die NuklearfEhigkeit sowie alle Formen der
nuklearen Kollaboration von Staaten, Unternehmen,
Institutionen oder Einzelposonen mit dem rassistischer
Regime, die dieses in die Lage versetzen, das Ziel der Er-
kHrung [ber die Entnuklearisierung Afrikas zu sabotie-
ren, das darin besteht, Afrika von Kernwafren freizu-
haften;

5. Jordert alle Siaaten, Unternehmen, Institutionen
und Einzelposonen a4, jedwede weitere Kollaboration
mit dem rassistischen Regime zu unterlassen, die dieses
vielleicht in die Lage verselzt, das Ziel der Erkl€rung
ilb€r die Entnuklearisiemng Afrikas zu sabotieren;

6. verlangt erueut, da3 das rassistische Regime SUd-
afrikas die Herstellung, Erprobung und Dislozienrng
sowie den Transpon, die Lagerung und den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwafen u:r-
rerHBt:

7. appelliert an alle Staaten, die dazu in der lage
sind, Siidafrikas Kernwafenforschung, -entwicklung
und -herstellung zu Uberwach€n und alle diesbezilgli-
chen Informationen zu verdfentlichen;

t5 A/39./470.
J6 Ofrzielles Prchkoll det Geaeralyelsammtxng, Dreirndrieaiss?

Taqune, Beilose 42 (4/43/42).



m. Rcsolntlonen - Ersler Aurscbu0

8. verlangt eneut, dao Sfldafika ab sofort seine ge-

samten nuklearen Anlagen und Einrichtungan der In-
speldion durch die Internationale Atomenergie-Organi-
satioD unterstellt;

9. ersucht den Gen€ralseketar, der Orepnisation
der afrikanischen Einheit auf Wusch jede verfahrens-
technische und sachliche Unterstutzung zu gewahr€n,
die sie fiir die Ausarbeitung und Durchftthrung de3 ent-
sprechenden tlbereinkomrnens oder Vertrages uber die
Bntnukl€risi€rung Afrikas benotigen soUte;

10. bqchliq$t dte Aufnahrne des Punktes "Verwirk-
lichung der Erkurung ilber die Etrtnuklearisierung
Afrikas" in die vorliufige Tagesordnung ihrer vierund-
visrzigsten Tagung.

73, Plenoraitung
7. Dezember 1988

B

NuKLEARrlEcEErr Stpernrres

Die G eneru lversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekredrs
liber die NuklearfAhigkeit Siidafrikass?,

unter Hinweit a4l ihre Resolutionen 34/76 B vom
ll. Dezember 199, 35/146 A vom 12. Dezember 1980,
36186 A vom 9. Dezember 1981, 31/74 B vom 9. De-
zember 1982, 38ll8t B vom 20, Dezember 1983, 39161 B
vom 12. Dezember tg8/., Q/89 B vom 12. Dezember
1985, 41155 B vom 3. Dezember 1986 und 42/34 B vom
30. November 1987,

einpedenk der ErLl€irung liber die Entnuklearisierung

^Mrikis". die von der Versammlung der Staats- und Re-
eierunsschefs der Organisation der afrikanischen Ein-
[eit auT ihrer vom l7.bis 21. Juli 1964 in Kairo abgehal-

tenen ersten ordentlichen Tagnng verabschiedet wurde'

untet Hinweis dorurqfl da0 sie in Zitrer 12 des Schlu&
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung'' feslgesrcllt hat, daB die massive Anh4ufung

"o" 
waein und- der Erwerb von Rustungstechnologie

durch rassistische Regime sowie der mOgliche Erwerb
von Kernwaffen durch diese Regirne fiir die lVeltgernein-
schaft, die sich der dringenden No$endigkeit der.Ab-
ristung gegenoUersieht, 

-eine Herausforderung und ein

zunebiend gefahrlches Hindernis darstellen,

sowie unter Hlnweh daraqf, d^B sie in ihrer Resolu-

don 3il63 vom 14. Dezember 1978 alle ofrenen oder

heimlichen Versuche S0dafrikas, auf dem afrikanischen
kontinent Kernrsaffen einzufilhren, energisch verurteilt
und verlangr hat, daB Siidafrika ab sofon jede Kern-
sprengrrng luf dem afrikanischen Kontinent und an-

derswo uaterla8t,
tm Hinblick a{if die Beslimmungen det Resolution

CM/Res. I l0l (XivI)/Rev.l iiber die Entnuklearisie-
runs Afrikas. die vom Ministerrar der Organisation der
rt i-fatti".tten Einheit auf seiner vom 20' bis 25' Juli
1987 in Addis Abeba veranslalteten sechsuldvierzigsten
ordentlichen Tagung voabschiedet wurde'

mit Bedauern feststellend' da dte von der dreiBigsten
ordentlichen Talung der Generalkonferenz der Interna-
tionalen Alome;ergie-Organisation am 3. Okrober l9E6

verabschiedete Resolution GC(XXX)/RES/46833 vom

Apartheidstaat sff dafrika nicht durchgefrlhrt wurde,

nach Kenntnisnahne des Berichts mit dem Titel
'South Africa's nuclear capabilitf (Siidafrikas Nu-
ktearftihiekeit)", der vom Institut der vereinten Natio-
nen rur Aurnitringsforschung in Zusammenarbeit mit
oei Setretariats-giuptabteiiung Abriistuagsfragen und

in Konsultation mit der Organisatiou der afrikauischen
Einheit erslellt $urde,

mit dem Ausdruck ihres Bedauerns dariibeL da0 F
der Abriistunsskommission trotz der Bedrobung, die

Suoaftila" K-ernwafrenf?ihigkeit fffr den weltfrieden
und die internationale Sicherheit und insbesondere fir
aie V"t*itttl"tt*g des Zels der Erkliirung iiber die

Entnuklearisierung- Afrikas darstellt, und obqohl sie

wehrend ihrer tubeitstacung 1988 einige FortschFtte er-

zielt hat, abermals nicht gelungen ist, einen I$onsens

flber diesen wichligen Punkt ihrer Tagesordnung zu

erzielen.
bestiirzt dartrber, daB Siidafrika durch seine huklea-

ren An.lagen, insbesondere durch die, die nach wie vor
keinen SicherunssmaBnahmen unterworten slnd' ln (ue

Lage versetzt wirA, die Fiihigkeit zur Herstelldng von
snaltbarem Material fiir Kernwaflen zu entwrcKeln uDo

zu erwerDen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Entttluschung dardb-er'

daB bestimmte westliche Staaten und Israel trotz wieder-

holter Appelle der internationalen Gemein:".h{t ydlo:
iiiti' 

""C'r,itiitatinn"t 
und nuklearem Gebie! mit.dem

rassistischen Regime Siidafrikas kollabo-rierenLuld dab

einiee dieser St;ten durch den bereitwilligen Gebrauch

ihrd vetorecnts systonatisch jeden Versuch im Sicher-

trJi$rat vereitelt haben, rrit Entschlossenhei{ an die

unter Hinweis aul den a A0[ch ihrer zehnten Son-

dertagung getrofrenen Bes€hlun' der Sicherhei$rat
.o"i-sdio?e 

"Lksame 
Ma8nahmen ergreifen, um zu

ver[in-aern, da0 die Durchfilhrung des B€schlu$es-der
orsanisation der afrikanischen Einheil iiber pie ltnt-
nullearisi€rung Afrikas sabotiert wird!"

unrcr Henorhebuag der Notvendigkeit' -i ^ 
Afrika

dadurch Frieden und Sicherheit zu wahren' da[-slcJler-
gestellt vird' da8 der Kontinent eine kernwdfientrele
Zone ist,

Siidafrikafrage heranzugehen,

l. nimmt Kenntng vom Bericht des Genelalsekre-

tflrs 0ber SUdafrilas Nuklearfihigkeit;

il-i"h.to,a-u,ionulaAromenergieorganisation'Resolulionssnd

' 
nifr"iiizo 

"'i 
iiii o"nerol coniaenc?' Thirtieth Rqulat session'

Other Decislods of the cenelal

ernstlich besorgt, dall Siidafrika unter flagrante.r V€r-
letzune der GrundsaEe des Volkerrechts und der diesbe-

ziisfic[en Bestimmungen der charta der vereinten
Na:tionen seine Angriffs- und Subversionshalqlu$Sl
gegen die Vdlker der unabhtingigen Staaten d€s suox-

ihen Afrika fortgeseta hat'

t7 N43/10t. 'o"k{iff K;f"#i{{olfhr",u,"t.



Geaeralverruoolung-Drdoadvl€rdgEre Togs[g

2. verurteilt die massive Versdrkutrg des sfidafrika-
nischen Militirapparats und insbesondere den von Std-
afrika ieberhaft betriebenen Erwerb der Kernwaflen-
fdhigkeit filr repressive und aggressive Zwecke sowie als
Erpressungsux rument;

3. veruneilt au$erdem alle Formen der nuklearen
Kollatoration von Staaten, Unternehmen, Institutionen
oder Einzelpersonen mit dem rassistischen Rep,ime Sitd-
afrikas und insbesondere den BeschluB einigo-Mitglied-
staatetr, mehr€ren auf ihrem Hoheitsgebiet angesiedel-
t€n Udernehmen die Erlaubnis zu erteilen, ftr iukleare
$nlagen in Stdafrika Ausr0stungsgegenitinde zu lie-
fern'nd diesen technische Dienste-uid-Wartungsdienste
zu leisten;

4. e*ltlrt emeut, dao der Erwerb der Kernwafen-
fahigkeit durch das rassistische Regime eine sehr emste
Gefah fiir den Weltfrieden und die ift€rnarionale Si-
cherheit darstellt und vor allem die Sicherheit d€r afri-
kanischen Staaten in Frage stellt und die Gefahr der
Verbreitung von Kernwaffen erh6ht;

t. AqPeil ihre yolle llntersfiltzng fiir die afrikani_
schen Staaten, die mit der von Siidafri-kas Nuklearfdhic-
keit ausgehenden Gefahr konfrontiert sind;

..6.- .bggn4ft dre.Malnahmen derjenigen Regiemngen,
die Schritte zur Einschr6nkung der Zusammenarbeit-rnii
S0dalrika auf nuklearem und anderen Gebieten getrof-
fen haben:

.-7... ue qngt, da8 Sfidafrika und alle sonstigen aus-
Hndischen Inter€ssen die Exploration und dei- Abbau
von Uranressourcen in Namibia sofort einstellqn;

E. fordert alle Staaten, Unternehmen, Insiitution€n
und Einzelpersonor a4l, jedwede Form der militAri-
schen und nuklearen Kollaboration mit dern rassist!
schen Regime umgehend zu beenden;

-- 9. .ersucht die Abriistungskommission, sich auf
ffer _Arbeitstagung I 989 erneut vonangig mit der Frage
der Nuklearfdhigteit Siidafrikas zu befassen und dab-ei
u.a. die Ergebnisse des vom Institut der Vereinte-n Na_
tionen f r Abrlsrungsforschung erstellten Berichrs lbir
die Nuklearfihigkeir Sfldafrikas zu berilcksichtigen;

, 10., .e$ucht den Generalgekret{r, der Organisation
der afrikanischen Einheit auf rflunsah jeOe vi#fanens-
technische und sachliche Unter$0tzung zu gewahren,
die sie fiir die Ausarbeitung und Durcbf lrune de;
entsprechenden Ubereinkommens oder VertragC0ber
die Entnuklearisierung Afrikas bendtigen solllei

11 . begriAt ee, da0 der Sicherheitsrat die Resolurio-
nen 558 (1984) vom t3. Dezember 1984 und 591 fl98O
vom 28. November l9E6 zur Siidafrikafrage verab:
schiedet hat, um die noch bestehenden flcken im
Waffenembargo zu schlie8en, dieses damit wirksamer zu
macher und insbesondere jede Form der Zusammenar-
beit und Kollaborafion mit dem rassistischen Regime
Slidafrikas auf nuklearem cebiel zu verbieten;

12. verlangt erne!/, dan Siidafrika aue seine nuklea-
ren Anlagen u-nd Einrichtungen umgehend der Inspek_ :

Ilon ourch dle lntemationale Atomenergie_Organisatiou
unterstellt i
_ 13.. -e8ucht den Generalsekretd.r, Sudafrikas weitere
Entwicklung auf nuklearem Gebiet sehr geoau iu
vgrfolggr_l u-nd der Generalversammlung iui ifrrer
vierundvierzigsren Tagung dariiber Berichizu erstatd.

73. Plenarsitzung
7. Dezember lg88

43/72 - yeftot der EnMcllung nnd llelstellung
neuer Arten yon Massenvernlchtungswafren
sowle ne[er derardger Wafremysteme

Die Generalve8amnlung,

u4ter Htnweb aql ihre froheren Resolutionen Eber
das Yerbot der Entwicklung und Her$tellutrg neuer Ar-
ten von Massenvemichtungswafen sowie neuer derarti-
ger watrensysteme,

eingedenk Zitret 77 des Schlu8dokuments der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung' !,

entschlossen, das Eatstehsn neuer Arten von Massen-
vernichtungswafen zu verh0ten, die hi$ichtlich ihr€r
Zerst6rungswirkung vergleichbare Merkmale aufweisen
wie diejenigen Massenvemichtungswaffen, welche in der
von den Vereinten Nationen l9zl8 beschlossenen Defini-
tion der Masservernichtungswaflen erla8t sind.o,

im Hinblick dorauJ, da$ die Abriistungskonferenz
auf iher Tagung 1988 den Punkt 'Neue Arten von Mas-
senvernichtungswafen sowie neue derartige Waffensy-
steme: radiologische Waffen' behandelt hat,

unter Berfrcksichtigllzg des diesbsuglichen Ab-
schnitts des Berichts der Abrtlsfirngskonferen/r,

l. erkhtrt eneut, aB wirksame MaBnahmen er-
grifren woden sollten, um das Entstehen neuer Arten
von Mass€nvernichtungswaffen zu verhtteti

2. eBrcftt die Abnlstutrgskonferenz, ausgehend von
ihren b€stehenden Priori€ten und gegebenenfalls mit
Hilfe von Sachverst6ndigen die Fragen des Vobots der
Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massen-
vernichtungswafen sowie neuer derartiger Waffeusy-
steme mit dem Ziel weiter zu verfolgen, erfordedlchen-
falls Einzelverhandlungen 0ber erkamte Arten derarti-
ger Wafren zu empfehlen;

3. lordert alle Staaten auf, derttigeBmpfehlungen
wohlwollend zu priifen, sobald sie von der Abr&tungs-
konferenz abgegeben worden sind;

4. ersucht denGerreralsekretgx, derAbnlstungskon-
ferenz alle Dokumente zuzuleiten, die die Behandlung
dieses Punktes durch die dreiundvierzigste Tagung der
Generalversammlung betrefen;

5. ersucht die Abr&t,rngckonferenz, der General-
versammlung zur Behandlung auf ihro vierundvierzig-
sten Tagurg einen Bericht Uber die erzielten Ergebnisse
vorzulegen;

6. beschlwt die Aufnahme des Punktes "V€fbot
der Entwicklung und Herstellung neuer Afien von Mas-
senvernichtungswafen sowie neuer derartiger Waffen-
systeme: Bericht der Abr[st"ngskonferenz" in die vor-
liufige Tagesordn.qg iher f0nfundvierigsten Tagung,

73, Plenarsitang
7. Dezember 1988

4313 - Reduderung der lifllftArhr[shslte

Dte Ge eralve8ammlung,
tiet bworgt 0ber die stdndige Beschleunigung des

Riistungswettlaufes und die steigenden MflitArausgg-

a0 Die Dcfinirion rlrde von der Kommission fir Lontenlionelle
Rllsrung verabschiedet (siehe S/C.3/32lRev. l t.
_at Ofr1lell6 Ptotokoll der Generutye6ommiung, Dreiundvie\i$te
Togung, Be a4e 27 (N43l2?), Abschnirr Ilt.C. -



m. Resoluiorc! - Er3lgr Aosscb[6

ben. die eine schwere Belastung fft dle Volkswirtschaf-
ftn aller Nationen darstellen und sich au8erordentlicb
nachteiig auf den Weltfrieden und die internadonale Si-
cherheit auswhken,

in erveuter BekrLftigung von Zfer 89 des SchluBdo-
kuments der zehnten Sondertagutrg der Generalver-
sammlung'3, der ersten Sondotagung 0ber Abrtlstung,
der zufolge die schrittwebe Reduzierung der M ftAr-
haushalte auf einer gegenseitig vereinbarten Grundlage,
z.B. in absoluten Zahlen oder itr Prozentsatzen, insbe-
sondere durch die K€rnwafenstaaten und andere!
milit{risch bedeutenden Staaten, eine MaBnahme ware,
die zur Ztgelung des Weltr0stens beirag€tr und die
Mdglichkeiten vabessern w0rde, die derzeit ftr m fteri-
sche Zrvecke verwendeten Ressoucen ftlr die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung, insbesond€re zugunslen
der Entwisklun€snnder, einzusetzen,

in der llberzeugung, daB sich das Einfrieren und die
Reduzierung der Militirhaushalte vorteilhaft auf die in-
ternationale Wirtschafts- und Finanzlage auwirken
wiirde und die Bem0hungen um eine Erhohug der in-
ternationalen Hilfeleistungen an die Entwicklungslan-
der erleichtem konnte,

unkr Hrnweis ilsra4f, da8 auf der zwdlften Sonderta-
gung, der zweiten Sondertagung iiber Abrilstung, alle
Mitgliedstaaten die G0ltigkeit des SchluBdokuments der
zehnten Sondeftagung sowie ihr feierliches Bekemtnis
zu diesem einstimmig und kategorisch bekAftigl ha-
beni',

sowie unter Hlnweis a4/ die Erklfrlung der achtziser
Jahe zur Zweiten Abr&tungsdekade der Vereinten Na-
tionen, der zufolge im lsufe dieses Z€itraums erneute
An$trsngutrgen unternommen werden soUten, um eine
pinigung iber die Reduzierung der Militarausgaben und
die Umlenkung der auf diese Weise eingesparten Res-
sourcen in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung,
insbesondere zugunst€n der Entwicklungsl6nder' zu
grzielen'3.

Jer er unter Hinweh azlihre eimcbl4gigen Resolutio-
nen, in denen sie die Aufrassu:rg vertrat, da0 den Be-
milhungen um den Abschlu0 von Ubereinkilnften zur
ausgewogenen Einfrierung, Reduzierung oder sonstigen
Begrenzuw der Milit6rausgaben einschlleBlich geeigne-

ter, flir alle beteiligten Parteien zufri€densteuelder ve-
rifikationsmaBnahmen ein neuer AnstoB g€eben wer-
den soute,

in Kenntnis der verschiedenen voll Mitgliedstaaten
vorgelegten Vorsc age und der im Rahmen der Yerein-
ten Nalionen bisher untettrommenen AktiYitlten im Be-
reich der Reduzierung der M i6rhaushalte,

in der A4ffassung, da8 die Festlegrng und Herausar-
beitung der Grundsdtze, von denen sich die Staaten bei
ihren konftigen Ma0nahmen zur Einfrierung und Redu-
zieruns der Miligrhaushalte leiten la$sen sollten, wie
auch ilie anderen irn Rah.men der Vereinrcn Nationen
derzeit duchgef[hnen AklivitAFn in Zusamnenhang
mit der Frage der Reduzierung der M iterhaushalte so

42 ofrclol Records oJ the ceneral A$embly, Tvrewh speciol 535-
sion, Annexq, Tag6Drdnungspunkl 9 bis 13, Dokumenl A/$lZ3?,
zi,frer 62,

a3 Siehe Resolution 35/45, AJ age, Zitrer 15,

verstanden werden sollten, daB ih eigentliches Ziel der
Abschlu8 inrcrnationaler Ubereinkiinfte 0ber die Redu-

zierung der Mlit&ausgaben ist'
feststellend. da0 sich die Abriistungskommission auf

ihier Arbeititaeung 1986 iiber die obengenannlen
Grunds6tze geeifuglhat, mit Ausnahme eines noch aus-
srchenden Absatzes. der nash allgemeiner Auffassung
der weitelen Behatrdlung bedarfl"

1. erktdrt emeut ihle Aberzeugwg, daB es moglicb
ist. zu internationalen Ubereinktinften 0ber die Redu'
zierunc der M iterhaushalte zu gelangen, ohne das

Recht 
- aller Staaten auf unverminderte Sicherheit'

Selbstverteidigung und Souverenitat zu beein6achdgen;

Z. aDDeltiert fi alle Smaten, insbesondere an die am
schwersi6n bewaftreten Staaten, bis zum Abschlu8 von
Obereinkfinften 0ber die Reduziaung der M ftArausgs'
ben Md3igung bei itu€n eigenen Militdrausgaben zu

ilben. mit-dem Ziel, die auf diese Weise eingedpafien
Mittdl f0r die wirtschaftliche und soziale Entwicklung'
insbesondere zugunsten d€r Entwicklungsnnder, einzu-
setzen;

3. erklbt emeut, daB die durch die Reduzi€rurg der
Militarausgaben freigesetzten menscblichen und mate-

rielten n6o*"en zigunsten der winschaftlichen urd
soziaten Entwicklung, insbesondere der Entwicklungs-
l6nder, nmgewidmet werden konnteui

4. ersucht die Abr0stungskommission, den Punlt
'Reduzierung der M ftArhaushalte" weiter zu behandeln
und in diesem Zusammenhang auf ihr* Arbeifitagung
1989 die Ausarbeitulg des letzten noch ausstehende!
Absatzes der Grundsitze abzuschlie6en' von deden sich

die Staaten bei ihen k0nftigen Ma8nahmen zur Einfrie-
rune und Reduzierung der Militirhaushalte leiten lassen

*Ui"o, *d ihren Bfrcht und ihre Empfehlungen der

Gener;hersamn ung spat€stens auf deren vieru'ndvier-
zigster Tagung vorzulegeni

5 . Ienkt die Aufme*samkeit der Miagliedstaaten er-

nert auf die Tatsache, da8 die Festlegllng und Heraus-
arbeituns der Grunds{tze, von denen sich die Staalen
uei inrei' kiinftigen Ma0nahmen zur Einfrierung--und
Reduzieruns deiM iterhaushalte leiten lassen sollten'
zu elner Harmonisierung der Auffassungen der Staaten

beiragen und Vertrauen zwischen ihnen schaffen.konn-
te. das den Abschlull internationaler uberernKunrre
ii6er die Reduzierung der Militirhausbalte begflnstigt;

6. bittet nachdrilcktich alle Mitetiedstaaten' insbe-

sondere die am schwerslen bewaffneten Suuten' sicfi rn

itArt o"rrt MaBe zu einer konstruktiven Zusammenar-

beit im Hinblick auf die Herbeiftihrung von u beron-

kiinfien iiber die Einfrierung, Reduzierung oder son-

Jige 
-Cegrenzung 

aer Milit{riusgaben bereit zu zeigeni
't. buchlie t die Aufnahme des Punktes "Reduzie-

-* a"t Mitiia*t"ushalte" in die vorl{ufige Tagesord-

nuris ihrer vierundvierzigsten Tagung.

73. Pleruirsitung
7. Dezetuher 1988

4 siehe Ofu.islles Prorckoll der Generalveqa'imlung' Elnundrieh

*"rt'llgl/ff li;lrsse iz (lvqttqz],, ziffer 28 (zifer E des zilietten

Tenesl
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43174 - Chemlsche und ba&terlologlsche (blologlsche) ren anr Unterstiitzung der Grundsliize und Zele deswafren Genfer protokolls,

A
MASSNAHMEN zuR BEsrATrcuNc DER VERTNDLTCHK-EIT

DEs CENFER PRoroKoLLs voN 1925
ulo zun UNtnnsr0TzuNc DEs ABscHrussEs
rrrrn KoNwNrroll irssn cHElflscus WArFsr.r

Die Genero lversa m m I u ng,
unter Hinweis a!/ ihre Resolution 42/37 C vom

30. November 1987.

sowie unter Hinweis ar./ die Normen und Crundsetze
des bei bewaffneten Kon_Sikten anwendbaren humanita-
ren Volkerrechts.

in Bekriiftigung ihrer Entschlossenheit, die Mensch-
hejt. vor chemischer und biologischer Kriegfiihrung zu
schiitzen,

mit tieler Best nung iiber den Einsatz chemischer
Waffen in Yerletzung des am l?. Juni 1925 in Cenf
unterzeichneten Protokolls iiber das Verbot der Verwen-
dung von erstickenden, giftigen oder finlichen Casen
sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege.' und
sonstiger Normen des Vdlkergewohnheitsrechis, iiber
Anzeichen dafiir, da0 sie in den Arsenalen einer immer
gril8eren Anzahl von Liindern auftauchen. sowie ilber
die zunehmende Gefahr ihrer mdglichen erneuten Ver-
wendung,

unter Hinweis auJ die Bestimmungen des Genfer pro-
tokolls von l925.und sonstige einschlagige Normen des
v orKergewonnneltsrechts.

sowie unter Hinweis a4f die Notwendigkeit des Bei-
lrirts aller Staaren zu dem am t0. April l9Z2 in London.
Moskau und Washingron unterzeichneten Ubereinkom-
men iiber das Verbot der Enlwicklung, Herstellung und
Lagerung bakteriologischer Oiologisiher) Wafferi und
von Toxinwaffen sowie iiber die Vernichtung solcher
Waflene,

eingedenk der 1988 verabschiederen Resolutionen des
Sicherheitsrats iiber chemische Wafen,

feststellend, da0 die rasche und unparteiische Unter-
suchung von Fallen, in denen angebliih chemische und
bakteriologische Waffen eingesetzr wurden, die Verbind-
lichkeit. des Genfer Protokolls weirer srerken wiirde,

Kennlnis nehmend yom Bericht des' Generalsekre-
rlin'? iiber das Treffen der gemil8 Generalversamrn-
lungsresolution 42/37 C eingeichteten Gruppe qualifi-
zierter Sachverstiindiger zur Weiterentwii[lung der
iechnischen Richttinien und Verfahren, die dem 

-Gene-

ralsekret,ir fiir eine rechtzeitige und effzienle Untersu-
chung von Fd.illen eines angeblichen Einsatzes chemi-
scher und bakteriologischer (biologischer) oder von
Toxinwaffen zur Verfiigung stehen,

unter Hinweis daroal dafi der Sicherheitsrat in seiner
Resolution 620 (1988) vom 26. August I9E8 beschlossen
hat, unler Berticksichrigung der Unlersuchungen des
Ueneralsekretars_unverztiglich geeignere und wirksame
Ma[nahmen in Ubereinstimmung mit der Chana der
Vereinten Nationen in Erw2igulg ru ;anun,

in Wiirdigung der Arbeit des Generalsekretiirs und im
Hinblick auf die ihm zur Verfiigung $ehenden verfah-

l. erneuert ihrcn Arlr4/an alle Staarcn, die Grund-
setze und Ziele des Protokolls liber das Verbot der Ver-
wendung von erstickenden, giftigen oder lihnlichen Ga-
sen sowie von bakteriologischen Mitteh im Kriege strikt
zu befolgen, und veruneift entschieden alle H4ndlun-
gen, die gegen diae Verpflichtung verstoBen;

2. fordert alle Staaten, die dem Genfer Protokoll
von 1925 noch nicht beigetreten sind, aqf, dies zu tun;

3. bittet die Abrlistungskonferetn nuchdrfickllch,
ihre Verhaadlungen tber eine Konvention iiber das Yer-
bot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes aller chemischen Wa$en und iiber de-
ren Yernichtung als Angelegenheit von andauernder
Dringlichkeit fortzusetzen;

4. Jordert alle Stoaten aal sich in ihrer einzelstaarli-
chen Politik bis zum Abschlu$ eirer solchen Konv€n-
tion von der Notwendigkeit der Eind$mmung der Ver-
breitung chemischer Wafen leiten zu lassen;

5. ersucht den Generalsekretiir, sobald ihm von
einem Mitgliedsaat Fiille eines Einsatzes
chemischer und bakteriologischer (biologischer) Wafen
oder von Toxinwaffen zur Kenntnis gebracht werden,
die mbglicherweise eine Verletzung des Genfer Proto
kolls oder anderer Normen des V0lkergewohnheits-
rechts darstelleq gemi8 den von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 42137 C festgeleglen Verfahren
umgehend Untersuchungen zur Ermittlung des Sachver-
halts durchzufiihren und allen Mitgliedstaaten die Er-
gebnisse einer solchen Untersuchung umgehend mitzu-
teilen;

6. ersucht den Generalsekretdr auSerdem, im Ein-
klang mit Resolution 42,/37 C mit Hilfe der Gruppe der
von interessierten Mitgliedstaaten bereitgestellten quali-
fizierten Sachverstnndigen seine Bemiihungen um die
Weiterentwicklung teshnischer Richtlinien und Verfah-
ren fortzusetzen, die ihm fiir eine rechtzeitige und effi-
ziente Untersuchung von Flillen ein€s angeblichen Ein-
satzes chemischer und bakteriologischer (biologischer)
Waffen oder von Toxinvaffen zur Verf0gung stehen,
und den Miteliedstaalen so bald wie m6glich dar0ber
Bericht zu erstatten;

7. ersucht die Mitgliedstaaten und die in Betracht
kommenden internationalen Organisarionen, mit dem
Generalsekretiir hierbei voll zusammenzuarbeiten;

8, beschliett die Aufnahme des Punktes "Che-
mische und bakteriologische (biologische) Watren' in
die vorHufige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten
Tagung.

73. Plenatsitung
7. Dezember 1988

B

ZwErrE KoNFERENZ oan VrnrRAcspA.RteEN
zun OsrRpnl}zuNc ors {JnsRxrNromtrENs

oBEn DAs VERror DER ENTwrcKLUNo. HERSTELLUNG
UND LAGERUNG BAKTERroLocrscgER (HoLocIscHBR)

WArreN uNn voN ToXINWAFFEN sowrE
Oasn on VnRNrcsruNc soLcHER WATFEN

Die Genera lversa m m lu ng,
unter Hinweis au! ihre Resolution 2826 (XXVI) vom

16. Dezember I971, in der sie das Ubereinkommai nber

45 Vdlkerbund, Trcary Senes, Vot. XCIV (t929), Nr. 2t38.{ Resolurion 2826 (XXVI). Anlase.
a7 A/431690 mit Add-l- -
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das verbot der Entwicklung, Her*ellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxin-
waffen sowie 0ber die Vernichtung solcher Waffenn6 be-
gxiiBle und die Hofnung zuJn Ausdruck brachle, da8
md€lichst viele Staaten dem Ubereinkommen beitreten,

unter Hinweis aa/ ihre Resolution 39/65 D vom
12. Dezember 1984, in der sie feststellte, daB auf Antrag
einer Mehrheit von Verkagsstaaten des Ubereinkom-
mens 1986 eine aveite Konferenz der Vertragsparteien
zur Uberpriifung des Ubereinkommens abgehalten
wird,

unter Hinweis darauJ, daB die Vertragsstaaten des
Ubereinkommens vom 8. bis 26. September 1986 in
Genf zu dem Zweck zusamnengetreten sind, die Wir-
kungsweise des Ubereinkommens zu iiberpriifen, um si
chezustellen, dal die Ziele der Praambel und die Be-
stimmungen des tJbereinkommens, so auch die Bestim-
mungen betreffend Verhandlungen tiber chemische
Waffen, verwirklicht werden,

sowie unter Hinfleis afihre Resolution 4ll58 A vom
3. Dezember 1986, in der sie u.a. erfreut feststeute, da0
die Zveite Konferenz der Vertra€spartei€n zur Uberprii-
fung des Uboeinkommens tfber das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung und lagerung bakteriologischer
Oiologischer) Wafen und von Toxinwaffen sowie iiber
die Vernichtung solcher Waffen am 26. September 1986
im Konsens eiue Schlu8erklzlruncl" verabschiedet hat,

in Weitenetol&tng ihrer Resolution 42137 B und mit
Genugtuung feststellend, da8 zum zeitpuntt der Zwei-
ten Konferenz der Venragsparteien zur Uberpriifung
des Ubereinkommens mehr als hunden Shaten ver-
tragsparteien des Ubereinkommens waren, darunter alle
$andigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

l. stellr erJreut f6t, daB gemd0 der Schlu8erkliirung
der zlveiten Konferenz der veflragsparteien zur Uber-
priifung des Obereinkommens iber das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie iiber
die Vernichtung solcher Waffen vom 31. MArz bis
15. April 1987 in Genf ein Ad-hoc-Treffen wissenschaft-
licher und technischer Sachverstendiger der Venrags-
staaten des llbereinkommens abgehalten wurde, das im
Konsens einen Bericht"o verabschiedete, in dem die
Modalitlten des in der Schlu8erklirung vereinbarten In-
formations- und Datenaustauschs abschlieBend f€st-
gelegt wurden, so daB die vfiragsskaren eilem einheit-
lichen Verfahren folgen kiinnen;

2. srclft fest. da8 das Ad-hoc-Treffen wissenschaft-
licher und tirhriischer Sachverst6ndiger der Vertrags-
staaten des Obereinkommens in seinem Bericht verein-
ban hat, da8 der erste Austausch von Informationen
und Dat;n bis zum 15. Oktober 1987 erfolgen soll und
da0 die ifirlich zu Ubermittelnden Informationen da-
nach ideils bis zum 15' April durch die Sekretariats'
Haup-tabteilung Abriistungsfragen bereitgesteUt werden

sollen;
3- stellt mit Befiiedigang/est, daB der zweite derar-

tiee Austausch von Informationen und Daten begonnen
hit. und forden die Staaten, die bislang keine lnforma-
tionen und Daten ausgetauscht haben, auf, dies zu tun;

4. e$ucht den Generalsekretar, die fiir die Durch-
fihrung der einschHgigen Teile der Schlu8erkl6rung be-

n6ti$e Unterstiitzung und die unter Umstilnden erfor-
derlichen Dienste zur Verfugung zu stellen;

5. forden alle Staaten 44l, soweit sie das (Jberein-

hommin noch nicht ratifiziert haben bzw. ihm noch
nicht beieetreten sind, dies unverziiglich zu tun und da-

durch zui Universalit6t des Ubereinkommens und zum

internationalen Vertrauen beizutragen.

73. Plensrsitzung
7, Dezember I98E

CFEIdSCHE UND
(BIoLoaIscE) WAFFEN

Die GenerulvenammlunE,

unter Hinweis aul ihre friiheren Resolutionen be-

treffend das vollstiindige und wirksame Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung und l-agerung aller chemischen
waffen sowie dereu Vernichtung,

in Bekrdftiaun+ der. insbesondere aufgund jiingster
Berichte d6r vereinten Nationen, dringenden Notwen-
diskeit einer strikten Beachtung der Grundsdtze und
Zi;le des am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Pro-
tokolls iiber das Verbot der Verwendung von ersticken-
den. s.ifdsen oder ihnlicben Gasen sowie von bakterio-
losii;hen-Mittetn im Kriege" durch alle Staaten, und
mi-t Genugtuung von dem Vorschlag Kenntnis nehmend'
zu diesern=Zweck eine Konferenz einzuberufen,

sowie in BekrAftisuns der dringenden Notwendigkeit
des Beitritts aller Staaten zu dem arn 10. April 1972 in
London. Moskau und Washington unterzeichneteD
Lltireinlommen iiber das verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologi-
scher) Wa6en und von Toxinwafren sowie iiber die Ver-

nichtung solcher Wafena6,
Kenntng nehmend vom SchluBdokument der Zweilen

fonierinz der Vertragsparteien zur Uberpriifulg des

Ubereinkommens tber das verbot der Entwicklung,
Hirrt"Uung und Lagerung bakteriologischer (biologi-
scherl WaFen und von Toxinwaffen sowie 0ber die Ver-
nichtune solcher Waffen, das am 26. September 1986 im
Konseni verabschiedet wurddo, und insbesondere von
Artikel IX der Schlufierkllirung der Konferenl3,

nach Behondtung des Berich$ der Abriistungskonfe-
renzs'. der u.a. den Bericht ihres Ad-hoc-Ausschusses
fiir ctiemische Wafren" enthtilt, und fe*stellend, da8
wii schon in den vergangenen vier Jahren die Konsulta-
tionen auch in der Zeit zwischen den TaguDgen weiter-
gehen, so daB fiir Verhandlungen mehr Zeit zur Verfii-
gung $ent,

rjberzerst von der Notwendigkeit, alles zu tun, damit
die Verha;dlungen iiber das Verbot der Entwicklung'
der Herstellungi der Lagerung und des Einsatzes aller
chemiscben wihen sowii tiber deren Vernichtung fon-
geseta und zu einem ofolgreichen Abschlu8 gebracht

werden,
mit dem Ausdruck der Hoffnung, daB die erwfinte

Konferenz diesbez[glich surke Impulse geben wird'

im Bewu1tsein der Notwendigkeit, die fiir Verhand-

Iungen 0bei eine kiinftige Konvention zum weltweiten

4E BWC,/CONF.|II13, Teil ll.
4e BWC/CONF.IllExl2.

it&Y"i3Yl,YE;derGenerotveBammtuns,DreiundvieGrsste
Tdgu;g, Beilage 27 (A/43/TD,

52 Ebd.. Ziter 77.



Gemrslve.sadoloug-Dreludvlerdgste T8gung

Verbot aller chemischen Waffen wichtigen Daten auszu_
Fusgheq sowie im Bewuntsein aer tatsache, aan aie
Bereitst+ung-solcher Daten eine wicbtige vertiauinsbil-
oenge Malnahme wa.re,

itlt .Hin?lic+ .y! 4ie bilat€ralen und sonstigen Ge-
spracbe, einschlieBlich des fortlaufenden Meininesaus-
tauschs zwischen der Union der Sozialistischen S;wi;l
lepubliken und den Vereinigter Staaten uoo e-#iu
lln tutrmen der multilateralen Verhandlungeu ober Fra-
gqn _im Zusammenhang mit dem Verboi ch;nisch;
Watren.

erf,reut :0.ber die von den StaateD. auf allen Ebenen un-rT9.rytqeq.-An$rengungen zur Erleichterung des
po-grrcnst Daldrgen Abschlusses einer Konvention und
Esbesondere iiber die konkreten Schritte, die das Ver-
tra-uen f6rdern und unmittelbar zu dies.. h"i t"it ugio
sollen,

1.. nimmt-mit Genultuung Kenntnis von der Arbeit.
welcne dle Abrllstungskonferenz auf ihrer Tagrrng lggti
bezfigli-ch. des. Verbots chemischer wafen eJtiGE Liutld yq{dict insbesondere die von ihrem Xan";:A";:
*hS .fiy chemische Waffen in aiesa frage erzield
tsortscbritte und die in seinem Bericht dargelegteugeifbarcn Ergebnisse:

2. .bingt allerdlngs erneut ihr Bedauer and ihre Be-
sorg- nis dailber um Ausdruck, dag trotz der lgEg
erzielten Fortschritte bisher noch Leine Konvention 0iier
das vollstindige und wirksame Verbor a". Ent,*i"[u"i.
d€I Her,stellung, der Lagenrng und des Einsatzes aI6
chemrThen Waffen und ober deren Vernichtung aus_
gearbeitet worden ist;

,1.. . -!i!t"t die Abriistungskonlererz erneut nach_arucktc\ aut ituer Tagung l9E9 mit hohem Vorranq
ore v.erhandlungen iiber eine solche Konvention voran:
zutrelben-und ihre Bemrlhungen noch weiter zu verster_
ken, u.a. indem sie im laufe des Jahres diesen Verhand_
llngen,unter Beriicksichtigung a[er bereits vorliegenden
vorschlage und kunftigen Initiadven mehr Zeit w]dmer.(lamit mogichst bald die endgilltige Ausarbeituns einer
KoNentlon ertblgen kann, und zu diesem Zweck ihren
Ad-noc-AusschuB filr chemische Watren mit einem von
der Abrilstungskonferenz zu Beginn it er faguns lggi
zu verembarenden Mandat erneut einzusetze;:

4. ersuch die Abr0stungskonferenz, der Ceneral-
y9rEnnlunS auf ihrer vierundvierzigsten Tagnng ilber
die Ergebnisse ihrer yerhandlungen il feri*id ----

5._..ermutigr dle Mitgliedshaten, weitere Initiativen
zur lorderung des venrauens und der Ofen-heit bei denrernandnn€eu zu ergreifen und weitere Informadonen
Deretzuste[en, um eine rasche L6sung der noch offenen
rragen zu erleicht€m und so zu einer baldigen Einigung
tlber_eine Konvendon ilber das Verbot aer Entwickt-unc]
o€r HersteUu_n-9,_der Iagerung Und des Einsatzes aI;
cnemNCnen qan'en und iiber deren Vernichtung sowiezum uruvers€llen Beitritt zu der Konvention beizutra_geni

6. wibdigt die Bdeutung der von den Staaten abse_
gebell-en ErktErungen iiber den Besitz oder NichtbeJtz
von chemischen Watren und des weiteren internationa-
len Datenaustauschs irn Zusammenhang 

"rf 
di-Vi-

handlungen iiber eine muldlarcrale Konvintion tiUer das
y9r$aflorCe und wirksame Verbot der Entwicklung, der
n:rsjeuullg, ger Lagerung und des Einsalzes aller che_
mrschen Wan-en und 0ber deren Vernichtung;

7. begrilft das A.ngebot der franzdsischen Regie-
!ung, vom 7. bis ll. Januar 1989 in Paris eine Konfe-
renz der Vertragsstaarcn des Protokolls tber dqs Verbot
der Verwendung von erstickenden, gftigen od€r Fhnli-
chen Gasen sowie von bakteriologi$chen Miiteln im
Kriege und anderer interessierter Staaten einzuberufen;

8, brtng die Hofrn.ng an Ausdruck, daB alle
Staaten aktiv zu den Zielen der Konferenz beitrag€Nl
werden.

73. Plenanitzung
7, Dasmber 1988

4it,z75 - Allgenelne und vollstflndlge Abrfistung

A

Btr ATERAE KERNVAFFENVEnTANDLT'NoBN

Die Generalvenomm lung,
u4ter Hinweis az/ ihre Resolutionen 40118 vom

18. November 1985,41,/86Nvom 4. Dezember 1986und
42/38 D vom 30. November t9E?,

sowie unter Htnweb 44l den Abriist'ngcappellt!, der
aut der vom l. bis 6. September 1986 in Harare abgehal-
ten€n Achten Konferoz der Staats- und Regienrngs-
chefs der nichtgebundenen Linder verabschiedet wurde,
auf den Appell von Havannar., der von den Au8enmi-
nistern der nichtgebundenen Llnder auf der vom 26. bis
30. Mai 1988 in Havanna abgehaltercn auBoordentli-
qlen Minist€rtagung iibo Abrilstungsfragen verabschie-
det wurde, uad auf die Schluldokumente der vom Z. bis
10. September 1988 in Nikosia abgehaltenen Konferenz
der Au6enminister der nichtgebundenen L€trdef ,,

.utiefst b$orgl dariibs, da8 das Wettr0sten, insbe-
sondere mit Kernwafeo und anderen Massenvemich-
iungswafen, sgndig weiter eskaliert, obwohl dies die
Gefahr eines Atomkriegs erhoht und den Fortb€stand
der Menschieit gefafudet,

h der Abeneugung, da0 heute im Atonzeitalter die
Altemativ€ tricht Krieg oder Fdeden lautet, sondern da0
es um_ Leben oder Tod gehr, was die Verh0tung eines
Alomkriegs zur Hauptaufgabe unserer Zeit macht,

sowie in der Aberzeucung, da8 der Weltfrieden und
die internationale Sicherheit nur durch allgemeine und
vollstindige Abrilstung unter wirksamer inrcrnationaler
Kontrolle gewehrleistet werden kdnnen und daB eine der
dringendsten Aufgaben daiin b€steht, da$ Wettr0sten
anzuhalten und umzukehren und konkrete Abr0stungs-
maBnahmen zu ergreifen, insbesondere im Bereich iier
nuklearen Abrfistung,

lerner in der Ube4euguzg, daB die Union der Soziali-
stischen Sowjetepubliken und die Vercinigten Staaten
von Am€rika im lnteresse der gesamten Menschheit im
Rabmen ihrer bilateralen Kernwaffenverhandlunsen
ihre Anstrengungen fortsetzen sollten, deren Ziel ldzl-
ligh .die Herbeifftrung allgemeirer und vollstEndiger
Abnlstung unter wirksamer internationaler Kontro-lle
ist,

tr Siehe A,/411697-5,/t8362, AnianB, Abs.nnnr l.
'a A/S-15/21 rl.itKoft.l. Anhgnc ri-
5t N43/($7 -S/202t2, Anhane. -
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e$rcut dar0'ber, da8 die Union der Sozialistischen
Sowjetrepublikor und die Vereiniglen Staten voo
Amerika den vertrag uber die Beseitiglng ihrer Flug-
korper mittlerer und krtzerer Reichweite'r latifiziert
und rrit seiner Anrvendung begootren haben,

bekfiftigend, daff bilaterale und multilaterale AbrU-
stungsverhatrdlungen einander fordern und er8gnzen
sollten und daB Fortschritte auf bilateraler Ebene nichl
dazu verwendet werden sollten, MaBnahmen auf multi-
lateral€r Ebene zu verzogern oder zu verhindern,

l. todert die Union der Sozialistischen Sotxjetre-
publiken und die Vereinigten Staste! voa Amerika c4I,
alles in ihren Kraften Stehende zu tun, um im Rabmen
des Prozesses, der zur vollst[ndigen Beseitigung von
Kernwafen flhrt, das selbstgesetzte Ziel eines Vertrages
Ub€r die 5oprozsntige Reduaierung der strategischen
Offensirryaffen zu erreicheoi

2. forden die beiden Regiaungen auierden auf,
ihre A$trengungen mit dem Ziel zu ver$erken, auch in
anderen Bereichen zu Abkonmren zu gelangen, so vor
allem und mit Vorrang in der Frage eines Kernversuchs-
verbotsl

3, btttet die Rwieruwen der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubtken und der Vereinigten Staaten
von Amerika, die Abrtstungskoderenz en8prechend
tber den Fortgang ihrer Yerhandluwen ult€rrichtet zu
halren.

73, Plenorsttzung
7. Dqember 1988

B

zusAlo/rNEANc zwBcmN
ABRUsrrrNc UND ENlwrcrluNa

Die Genemlve8ammlung,

unter Hlnwels oqf die Bestimmungen des Scblu8doku-
msnts der zehnten Sondertagung der Generalv€rsamm-
lung'3 betrefend den Zusamnenhang zvisch€n Abrtr-
$ung und Entwicklung,

sowie unter HinweE auf die Verabschiedmg des
Schlu0dokuments der Internatioml€n Konfererz llber
den Zusammeohang zwisch€n Abr0stung und Entwick-
lung am ll. September 19876,

l. ersucht den GeneralsekdAr, iib€r die entspre-
chenden Organe im Rahm€n der verftgbaren Re*sour-
cen MaBnahmen zur Durchlthrung des von der Interna-
tionalen Konferenz iiber den Zusamruenhang zwischen
Abrtstung u:rd Entwicklung verabschiedeten Aktions-
programms!' zu trefen und der Generalversammlung
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen Bericht
vorzul€en;

2. batchlieft die Aulnabne des Punkres'zusam-
meohang zwischen Abrilstlrng und Ertwicnung' in die
vorlBuige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten Ta-
gung.

73. Plenarsitarag
7. Dqember 1988

t6 verofentlichung der vereiftel NalioDeq B€r!.-Nr. E,E?.lx.8'
t Ebd., zifrer 35.

c
VERror DER ENawrcrrrrNo, orn HsnsrEx tNG'

ora Lecnnuro uxP DEs ED{sAlzEs voN
RADroLoo$cgxN WATFEN

Die GenemlvercatnmlunE,

unter Hinveis a4l ihre Resolution 42138 B vom
30, November 1987,

l. nlmnt Kenntnrs von demjenigen Teil des Berichts
der Abr0stungskonf€renz flber ihre Tagung 1988 und
des Sonderberichts der Abr0stungskonfermz' in deltr es

um die Frage radiologischer Waffenlt und insbesondere
um die Berichte des Ad-hoc-Ausschusses f0r radiologi-
sche Wafen gehti

2. anerkennt, dal der Ad'hoc-AusschuB 1988 ein€tl
weit€rm Beitrag zur Kllrung und zus besseren Ve!-
stindnis der utoschiedlichen Ans{tze geleistet hat' die
hinsichtlich der beiden wichtigen zur Debatte 3tehenden
Themen nach wie vor vorliegen;

3. nimmt Kenntnts von der Empfehlnng der Ab l-
stuneskonferenz. daB der Ad-hoc-Ausschu6 fib radio-
logis;he Watren zu Beginn ihrer Tagung 1989 erneut
eingesetzt werden soU;

4. ersacht die Abrfistungskonferenz, ihre Verhand'
lunsen ilber di€ses Thema mit dem Ziel eines umgehen-
aeriabschlusses ibrer Arbeiten fortzusetzen und dabei
alle Vorschl8ge zu ber{cksichdgen, die ihr hierzu vorge-
lect werden. und die AnhAage zu ihem Bericht als Aus-
e;ngsbasis ftir ihre kffnftige Arbeit heranzuziehen' de-

ien!.rsebdsse der Generalversammlung auf ihrer vier-
undvieizigsten Tagrng vorgelegt werder solltel;

5. ersuch, den C'en€ralseklet?r' der Abr0stungskon'
ferenz alle sacbdienlichen Unterlagen zu libernitteln'
die sich auf die Erorterung sefflicher Aspelte dieer
Frage auf der dreiundvierzigsten Taerrng der Gen€ral-
versammlung beziehen;

6. beschlieft die Aufnahme des Punktes "Verbot
der Entwickluig, der Herstellung, der tagerung und des

Einsatzei ton radiologrschen Waffen' in die vorlAufige
Tagesordnung ihrer vierundvielzi$ten TagJng.

73. Plenaditz ng
7. Dezember 1988

D

KoNVENTIoNEUI ABRttsrnNG

Die GenerubersanmlunE,

unter Hinweh aul ihre Resolution 4U38 E vom
30. Novernber 1987,

effreut ilber die von den Mitgliedstaaten zum Aus-
druak sebrachte breite Unterstiltzung dafiir' der kon-
ventio;e en Abriistung gr60ere Aufmerksamkeit zu
schenken,

sowie erfreut dar0ber, da0 sich ein sch&feres Be-

wu8tsein ier Auswirkungen herausbildel' die viele

Asoelte der konventionellen Aufr0stung haben, was de-

rei qualitativen wie auch quanfiaiiven Aspekt anbe-
langt,

s Ofrzielles Pmtokoll der Generalw6amrnlung, Dreiundvielzi.Sst9

{51H!; "#!;:;":,;,:!,fiil;,3'!i:u*"i'",d 
et'" t' t N zehn*



Cedorslversamnrludg- ItElurdvtedgde Tagug

unter Beri)ckslchtigung dessen, daB die konventio-
nelle Abrllstung ein notwendiger Teil des Abriistungs_
prozessgt |st,

unter Hinweis au! die zentrale Rolle der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der AbrUstung,

. nach Prt{ung der Berichte der Abrflstl'ngskommis-
sion an die Geueralversammlung auf ihrer f0nfzehnten
Srond.ertagungs und illl'er dreiundvierzigsten Tagungr6,

l. ist der A sicht, daB die Vereinten Nationen Ab_
rfistungsan$rengungen auf allel Gebieten auch kunftig
fdrdern und erleichtern sollten:

2. e6rcht die Abritstungskommission, auf ihrer Ta-
gung 1989 die sachorientierte Behandlung von Fragen
im Zusammenhang mit der konventionenin Abr[sifr!
fortzus€tzen und der Ceneralversamnlung auf ihrd
vierundvierzigsten Tagung mit dem Ziel Bftcht zu er-
statten, m6gliche Rilstungsreduzienrngs- und Abrit-
stqngrma8nalxnen im konventioneu€n Bereich zu er_
leichtern;

..3, ersucht dte Abrilstrrngskommiqsio n a4fierdem, ztt
diesem Zweck in die Tagesordnung ihrer Tieune l9g9
einen Punkt mit dem Titel "Sachorlentierte Seha;dlune
von Fragen i.m Zusammenhang mit der konvetrtionele;
Abrilstu[g" aufzunehmen;

4. beschliejt die Aufnahme des punkts a(onven_
tiorcle AbrUstuqg' ' die vorH"fige Tagesordnung
rffer uerutrdvierzigsten Tagung.

73. Plenarsitz,ng
7, Dezember 1988

E

NurrBARr ArRilsruNo

Die Generulvenanmlung,
unler Hinweis aul ifue Resolutionen 4ll59 F vom

3. Dezember 1986 und 42/38 H vom 30. November
1987,

.,in .BekrEl$uns der in der pr6ambel der Charta der
verenten Nallonen zum Ausdruck gebrachten Ent_
schlosssnheit, die kommenden Generationen vor der
Gei$el des Krieges zu bevahren,

.in dej Aberzeugung, daB die Beseidgung der Gefabr
elnes -weltkriegs - eines Atomlriegs _ die wichtigste
und dringendste Aufgabe der Gegen-wafi ist,

unter Hinweis ot4ll die im SchluBdokumeft der zehn-
ten Sondertagung der Generalversamrnlung,! eothafte-
nen_ Feststellungen und Bestimmungen biireffend die
nulleare Ab-riistung, insbesondere Ziffer 20, wonach-wirksamen Ma0nahmen zur nuklearen Abr[itung und
zur. Verhinderung eines Atomkriegs die hOchste piiori_
tat"_zukommr, sowie Ziffer eE, wonach "die Aufgabe,
(ue zrele der_nuklearen Abrillrtung zu erreicben, . . .filr
auJ. Kernwatr€nstaaten, insbesondere filr jene, die tiber
d|e bedeutendslen nuklearen Arsenale verf0gen, eine be-
sondere Veranrworrung mit sich lbrinei"l und tn Bi_
KrqJtrgung derselben,

eingedenk dessen, daB das Ziel der nuklearen Abrit-
stung letztlich die volbtandige Beseitigung von Kern_
waffen ist.

fxlstellend, da0 die filbrenden Snatsmamer der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und dii

Yereinigt€o Staaten von Amerika in ihrer am' 21. No-
vember 1985 in Genf abgegebenen gemeinsarnen ErHa-
rung iibereingekommen sind, daB (ein Atomkrieg nicht
gewonnen w€rden kann und niemals ausgetragea rver-
den darfto, und daR in dsselben Erklfuung der gemeia-
same Wunsch nach baldigen Fortschritteo in Bereichen
ausg€sprochen wurde, in denen es Gemeinsamkeiten
gibt, so auch grulds6dich hinsichtlich einsr entspre-
chend angewaodten 5oprozentigen Reduzierung der
Kernwaffen der Sowjetunion und der Vereinigt€n Staa-
t€n,

auferdem feststellen4 daB die Union der Sozialisri-
schen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von
Amerika int€nsive Yerhandlungen 0ber verschiedene
Abr0stungsfragen gehlhrt haben,

fen* Jat*ellend, daB die Abr0stungskonferelrz
nicht die ihr zukomnende Rolle auf d€nr Gebiet d€r
nuklearen Abr0sturg gBpielt hat,

in der Uberzeugwg, da0 der qualitative Aspeki des
Wettr0st€os eleichzeitig mit dem quantitativen Asp€kt
behandelt werden mu8,

eingedenk dwen, da0 die Regierungen und V6lk€r
der verschiedenen Lgnds erwarten, daB die Union dcr
Sozialigtischen Sowjetrepubliken und die Voeinigten
Staaten von Anerika eine Einigung flber die Beendi-
gung des nuklearen Wettrlstens und die weitere Redu-
zierung der Kernwatren erzielen q,erdsn,

l, begr ft &euntozeichnung und Ratifikation des
Vef,trages zwischen der Union der Sozialistischen
Sowjetr@ubliken und den Vereinigteir Staatsn von
Amerika 0ber die Beseitigung ihro Flugkorp€r mittler€r
und kilrzer€r Reichweiterr und ford€rt die b€iden Staa-
ten auf, den Vertrag strikt einzuhalten und voll anzu-
wenden;

2. bitlet nachdr cklich die Union der Sozialistischen
Sovjetrepubliken und die Yereinigten Stanten, die die
bedeutendsten Kernwafenarsenale besitzen, ihrer be-
sonder€n Verantsortung f r die nukleare Abrilsturlg
weiter nachzukommen, bei der Beendigurg des nuklea-
retr Wettrilstens die Fubrung zu 0bernehmen und emst-
haft zu verhandeln, mit dem Ziel, bald zu einer Eini-
gung 0ber die drastkche Reduzierung iher Kernwafen-
arsenale zu gelangen;

3 . liqfert von neuem ihre At$assung, daft bilaterale
und muhilaterale Bemilhungen um eine nukleare AbrU-
stung einander ergenzen und fdrdern solltenl

4. beschliejt dre Aufnahme des Punltes "}.{ukleare
Abr{stung: in die vorlaufige Tagesordnung ihrer vier-
undYierzigsten Tagung.

73. Plenonitung
7. Deember 1988

F

KoNvENTtoNEUJ ArRttsruNo

Die Generalversammlung,

ln BekrQftigung da in der Prilambel der Charta der
Vereinten Nationen zum Ausdruck gebrachten Ent-
schlossenheit, die kommenden Generationen vor der
Gei0el des Krieges zu bewahren,

unter Hinvteis a\f das Schlurdokument der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung" und insbe-

te Ehd., Fwzehite Sonde aeung, Beila8e 3 (!./s-t'/3). 6 Siehe A/40l1tr 0, Arharg.
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sondere dessen Ziffer 81, in der es hei6t, dan parallel zu
den Verhandlungen 0ber MaBnahmen zur nuklearen
Abrostung ent$chlossen auf die Begrenzung und schritt-
weise Reduzierung der Strsitlriifte und konventionellen
Waffen im Rahmen der Fortschritte in Richtung auf eine
allgemeine und vollstindiee Abr[stung hingewirkt wer-
den sollte, und in der betont wird, daf die Staaten, die
0b€r die gd8ten m itaxischen Arsenale verftgen, eine
besondere V€rantwortung dabei haben, deu Proze8 der
Yerringenmg der koqventionellen Rr:stung veiter vor-
anzutreiben,

auferdem unter Hinweis darauf,, dq$ a in demselben
Dokumelt u,s. hei0t, da0 die Priorititen bei den Ab-
rilstrmgsvahandlungen folgende sind: Kernwaffen; an-
dere Massenvernichtungswaffen, einsshlieBlich chemi-
scher Wafen; konventionelle Waffen, einechlie0lich de-
rer, bei denen mau davon ausgehen kann, daB sie Sber-
mi8ig schwere Verietzungen verursachen oder unter-
schiedslos virken, sowie die Reduzierung der Streit-
kEfte, und dan darin betont wird, daB die Staaten
durch nichts daran gehindert werden sollten, parallel
Verhandlungen 0ber alle vorrangigen Fragen zu fi]hren,

ferner unter Hlnvels daraqif, daB es in demselben Do'
kument hei0t, da8 wirksamen Ma8nahmen zur nukl@-
ren Abr[stulg und zur Verhitung eines Atomkriegs
hdchst€ Priorftet zukommt und daB echte Fortscbrltte
auf dem Gebiet der nuklearen Abristung weltveit eine
fur Fortschritre bei der konventionellen Abr0stung f6r-
derliche Atmosphare schaffen kdnnten,

im Bevtu$tsein der Gefahren f[r den Weltfrieden und
die int€rnationale Sicherheit aufgund von Kriegen und
Koniikten, bei denen konventionelle Waffen zum Ein-
satz gelang€n, sowie der dadutch verursachten Verluste
an Msnschenleben und SachscMden wie auch im Be-
wuBls€in d€r Moglichkeit, da0 diese Kriege und Kon-
flikte in Regionen mit einer hohen Konzentratiou an
konventionellen Waffen und Kgrnwafren zu €inem
Atomkieg eskalieren,

sowie im Bewultsein d6en, da$ konventionelle
Watren im Zuge des wissenschaftlich-techrischen Fort-
schritts immer tOdlicher werden und immo grd8ere Zer-
storungskraft bekommen und daB die konventionellen
R0stungen goBe Mengen an Ressourc€n verbrauchen,

in der Aberzeueung, daB die durch die Abrlstung, 8o
auch durch die konventioneUe Abr[stung, freigesetzten
Ressourcen fffr die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung der Y6lka allo L{nder, insbesondere der Ent$ick-
lungsunder, eingesefi werden konnen,

feststellend, da0 die laufenden verhandlungen iiber
konventionelle Abriistung in Europa zunehmend an Be-
deutung gewinnen,

eingedenk ihre.r. Raolution 36197 A vom 9. Dezember
l98l und der in Ubereinstimmung mit dieser Resolution
durchgefiihrt€n S/rdl on Convmtional Disarmomenlu'
(Studie ilber di€ konventioneue Abriistung) wie auch
ihrer Reolutionen 4l/59Cund4l/59 o vom 3. Dezem-
ber 1986 sowie 42138 E und42/38 G vom 30. November
1987 und der Behandlung der Frage der konventione[en
Abr0stung durch die Abriisrungskommission auf ihrer
Tagung 19886',

ouferdem eingedenk der Bemiihungen zur F0rderung
der konventionellen Abriistung und der damit zusam-

menhensenden vorschl6ge und Anregungen sowie der
diesbezUglichen Initiadven verschiedener Llnder'

l. bekrdftint die wichtiskeit der Bemohu[gen' die
darauf eeriiht;t sind, im Rahmen von FortJcbritten in
Richtun! auf eine allgemeine und vollstindige. Abru-
stuns eitschloss€n aufdie Begrenzung und schrifiweise
neduzierung der SFeitkafte und konventionellen
Waffen hinzuwirken;

2. vertift die AtffiassunS, dan die Streithafte allcr
Ltuder ausschlieBlich zur Selbstverteidigung ehgesetzt
werden sollten;

3. bittet nschdr ckllch die Lander mit den gro8ten
milltirischen Arsenalen, die besondae Verantwortung
iitr die watotunrung des Prozcses der konventionel'
len R0stunesreduzierung trageu, und die Mitgliedstaa-
ten der beiden groBen Militerbiindnisse' im Rahmen ge'

eieneter Foreri ernsthaft weiter verhandlungen flb€r
kdnventionelle Abrilsturg zu f[hren, damit bald eine

Einigung ilb€r die Begenzung und schrittweise ausge'
*o"Ene-Red-i.rung der Streitkflfte und konventionel-
len-Waffen unter wirksamer hternationaler Kontrolle in
ihrer jeweiligen Region, insbesondere in Euopa' erzielt
*ira,- Oas die gdnte Konzenradon an Waffen und
SFeitkreften in der welt aufweist;

4. etmutis, Llle Staaten, ulter B€riickichtigung der
Notwendigkeit der Wahrung ihrer Sicherhelt und der

Erbaltung- des erforderlichen veneidigungspotertials
ifue Anstrengungen zu verstfuken und entweder ernzem

oder in einEd regionalen Kontext geeignete MaBnehmen
zur Forderung von Fortschritten bei der konventionel-
Itn AbrusunE und zur Festigung von Frieden und Si-

cherheit zu ercreifen,
5. erscrt die Abriistungskommision' auf ihrer Ar-

beitstagung 1989 Fragen in Zusammenhang mit der
konventionellen Abrilstung weiter zu behandeln;

6. beschlieht die Aufnahme des Punktes'Konven-
tionelle Abruitung" in die vorlaufige Tagesordnt'ng
ihrer vierundvierzigst€n Tagung.

73, Plena6itung
7. Derember 1988

G

OBJEKTIVB IMoRMATIoNBN
iIBER tdulrARBcE FRAaEN

Die Generalvercamtnlung'

unter Hlnweis aqf Zitrer 105 des Schlu8dokuments
der zehnten Sonderiagung der Generalversammlung'3'
der ersten Sondertagung ilber Abrostung' in der die Yer'
sammluns die Mitgli"4tlaalsn angejegt hat, einen besse-

ren tnforftadonsfluB im Hinblick auf die verschiedenea

Aspekte der Abrtstung zu gewihrleisten, um die Ver-
b#itunc uon falschen und tendenziOsen Informadonen
ubir diJ nu.tung ^ vermeiden, und sich auf die Gefahr
Jer Sstalation des Wettr0stens und die Notweldielcit
der alleemeinen und vollst€ndigen Abrostung unter
wlrksarier internationaler Kontrolle zu konzentrieren'

unter Berllcksichtig mg der Aufmerksamkeit' die Fra-
een der Offenheit und der Gewahrlei$ung des Austau-
ihes obiektiver Informadonen im mift6rischetr Bereich
auiaer iUnfzennten Sondenagung, der dritten Sonder-

iaeung ilber Abr0stung, gefunden haben'

6l VerdffeDdichuna der vereinten Nationen, Besl.-Nr. E.85'lX.l.
@ sie,ne OfrzieltT Protokoll det Genetulveoammluns' Fildzehnte

Soadmaguig, Beilo4e 3 \Ns-15/3), zlfiet 57.
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mit Genugtuung Kenntnis nehmend, dall durch dievor kurzem geschlosenen Riistungsbegrenzungs- und
Ab$istungsvereinbarungen neue quilita'iive otr;nheits_
malstaoe gesetzt rvorden sind.

in de.r..0berzeu-gung, daB die Verabschiedung ver-
trauensbildender Ma8nahmen zur Fdrderung vo-n Of_
fenheit und Transparenz dazu beinagen wdeu, Fehl_
ernschatzungen der milit?lrischen Flihigkeiten und Ab-
sichten zu verhindern, die Staaten zur Durchfiihrung
v.on Riistungsprogrammen veranlassen wtrden, die zui
B€nchleuru-gung des Wettrtistens, insbesondere des nu_
Kearen.wetriis_tens, und zu einer Verschfufung der
iniernationalen Spanrungen fiifuen k6nnten,

. sowie in-der Uberzeuglrrg, da8 ausgewogene und ob_
JeKrve lntormationen ilber alle m idrisch€n Fmgen,
inllesotrdere seitens der Kernwafenstaaten und anderer
milit{risch bedeutender Sraalen, zur VertraueDsbilduno
zwischen den Suaten und zum AbschluB konbeter Ab:
rilstuagwaeinbarungen beiragen und so helfen wtr_
cen, oas wettritsten anzuhalten und umzukehren.

_im Hinbltck daraqf, daB gr6Bere Offenheir uad
lransparenz zur Festigung der Sicherheit beiFagen
mrroe.

in der Aberzeugung, daB eroBere Offenleit Uber -ni-grische Ak_rivititen, u.a. durch die Ubermittlung ein-
scd-agrger htormationeo ltber diese Altivitaten. so
aych ilber die Hilhe der Militirhaushalte, ,u erO-n-.:rem
Venrauen zwischen den Staaten beitragd *ilri;; --

-unter 
Bedlcksichtwng der Arbeiten, die in der Ab_

rustungskommission 0ber die Reduzi€rung der M itnr_
haushalte durchgef0hrt worden sind,
, mit- Genugtuung f$tstellend, da0 eine zunehmende

Agzqru _voq Skaten nach dem unter der Schirmherr-
sclaft _d€r Vereinten Nadonen besteh€nden internaio-
l$eo- ry$.. f0r die sandardisierte Berichrcrffiung
0ber Mi[drarFgaben Jahresberichte UUer diese eusgal
ben vorgelegt hat,

-1. ..-nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-tgt flbg dieses Thema an die dritte Sonaerhgung d;r
Generalversamlrlung tber Abr0srung:! i

2. _bekrQftigt ihre feste Uber4ugung, dag ein besse-
rer. IluB objekriver Informationea il-ber m iterische
ramg(eltetr zum Abbau internationaler Spannuncen
sowie zur Venrauensbildung zwischen Staatin auifio-
ba.ler, regionaler-oder subregionaler Ebene und zum Ab-sc urj -von konkreten Abr[stungsvereinbarunCen bei_
uagen kdnnte;

5. bittet aUe Mitgliedstaat€n, zur Yorlage auf der
vierundvi€rzigsten Tagung der Ceneralversan:nlung
dem G€n€ralsekreter noch vor dem 30, April 1989
mitzuteilen, welche Ma0nabmer sie zu diesein Zweck
getroffen habeni

6. bit e, ale Mitgliedstaat@, otlkdam, dem Gene-
ralsekreter auch ihre Aufa$ung€n tber Mittel und
Wege zur veileren Konsolidioung da sich abzeichten-
den Entwicklung zu grdBerer Of€rheit in millt{rischen
Fragfl mitzuteil€n, insb€sondere im Hlnblick auf die
B€reitrtellung objektivs lnformationen Ub€r militari-
sche Frageq damit diefe von der Abrlstungskomrni+
sion auf ihrer Tagung 1990 be.handelt werden kdnren:

7. bnchltelt dre Arufaahme des Punktes 'Objektive
Informatlon€rl 0ber militirische Frageo" in die vor-
liufue Tagesordnung ihro vierundvierzigsten Tagung.

73. Plenowitung
7. Daember 1988

H

Duncgom.uuo DEa ArRosflrNcsnasolr.IrroNBN DBR

.3. ,empfiehlt.denjenigen Slaarcn sowie globalen, re-
gronaten und slibr€ionalen Organisationen, die sich be_
relts lur den Grundsatz Draktischer untl knnkrctc w+_retts rur 

-den crundsatz praktiscber und konkreter ver-
trauensbildender Mallnahmen militArischer Natur auf

3. empfehlt

giobaler,
auf

GENBBArvRsArad.uNa

Die Genemlversammlung,

unter Hinwels a4l ihre Resolution
30, Novemb€r 1987,

Kennhls nehmend vom B€richt des
tarf ,

42/38 J vom

Generalsekre-

unter Hinweis oUf Zitrer ll5 ds Schlu$dokum€nts
der zehnten Sond€rtaguw der Generalversammlungl!,
in der es u.a. heiBt, daB die Generalversammlung das
wichtigste Beratungsorgan der V€reinten Nationen auf
dem Gebiet der Abrfistung ist und bleiben sollte und rle B
sie alle Anstrengungen unt€rne.hmen sollte, um die
Durchf0lrung von Abr0stungsea8nahmen zu edeich-
tern,

eingedenk der T*sofrq dq0 die Rolle der Vereinteo
Nation€n im Abdstutrgsbereich durch grofisre Arstren-
Sungen der Mtgliedstaat€rl um die getreuliche Durch-
f0brung der Abr0stungsresoludoaen der Gen€ralver-
rsmmhrng erheblich gestdrh werden k6n:rte,

dnon iberaeugt, daB es wichtig irt, da8 die Empfeh-
lungen der Generalversammlung zu Abr0stnngsfragen
e spreche{d den von den Mttgliedstaat€n nach der
Charts der Vercinten Nationen eingegangenen Yo-
pflichtungen mit gebthreodem Respekt behandelt wer-
o€tlr

l. hi t 6 frr wichtig, daB ale Mitgjiedstaaten alles
iun, un die konsequente Durchfiihrung der Abrii-
stungsresolutionen der Generalversammlung zu erleich-
!ern, und so ihre Entrchlossenheit u[ter Beweis stellen,
zu allseitig annehmbaren, umfassend verifizierbaren
und wiiksamen Abr[stung:smaBlahmen zu gelangen;

2. bittet alle Mitgliedstaaten, soweit sie die3 noch
nicht getan haben, dem Generalsekredr ihre Auffassrm-
gen und Anregungen dazu mitzuteil€n, wie sich die Si-
tuation in b€zug auf die Durchf0hrung der Abrilstutrgs-
resolutionen der Generalvenammlung verbessern HBti

3. enucht den Generalsekretnr, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvienigsten Tagung gema8
Resolution 42/38 J einen Bericht voranlegen, der die

gobaler, r€ion4ler oder subregionaler Ebene ausse_
s.prochen 

-hab-en, 
sich sdrker darum zu bemUhen. dq8

doartige MaBnahmen ergriffen werden

_-4, empfrehlt allen Staaten, insbesondere den
Kernwanenstaaten und anderen militi.risch bedeutendea
SjaatT, gg internarionale System fit aie stanaar&-_
srene Emchterstattutrg Uber MilitArausgaben mit dem
zrer anzuwenden, ernen realistischen Verglelch zwischen.rsn 

.Murtarhaushalten anzustellen, die Verfitgbarkeit
ooJenlver Intbrmationen ilber militarische Fahiekeiten
sowie ei-ne objekdve Beurteilung derselben ;fi;;t:
tern und zuln AbrilstungsprozeB beizutragen;

6! A/s-15, mir Add.l und 2, tv N$/4nejf Add.t-3.
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von den Mitgliedstaaten zur Verfiigung gesteUten Infor-
mationen iiber die Durchfiihrung der Abriistungsresolu-
tionen der Generalversammlung vie auch ihre Aufas-
sungen iiber in dieser Hiasicht gegebene Verb€sserungs-
moglichkeilen enrhiilt;

4. ford*t zlle Milcliedstaaten 44t dem Generalse-
krettir in jeder Hinsicht behilflich zu sein, damit er die in
Zifer 3 enthaltene Bitte erfiillen kanni

5. batchlielt, die Frage der Durchfiihrung der Ab-
riistungsresolutionen der Generaiversammlung auf ihrer
vierundvierzigsten Tagung weiter zu behandeln.

73, Plenaaitzung
7. Dezember 1988

I
INTERNATIoNALE RltsruNcsrflt rE

Die Genefalversammlung,

unter etneuter Bekfiftigang der zentralen Rolle der
Vereinten Nationen bei der Festigung dx Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit so\',rie bei der Fiirde-
rung der Abriislung,

eingedenk dessen, da8 sich die Mitgliedstaaten nach
der Charta der Vereinten Nation€n verpfrichtet haben,
die Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit so zu fordern, da8 von den
menschlichen und wirtschaftlichen Ressoucen der Welt
moglichst wenig fffr Riistungszwecke abgezweigt wird,

sowie eingedenk des in Anikel 5l der Charta veran-
kerten naturgegebenen Rechts zur Selbstverteidigung,

unter Beficksichtigung der in Zifrer 22 des SchluBdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
samr ung enthaltenen allgemeinen GrundsAtze'i,

sowie unter Beriicksichtigung der Schluifolgerungen
und Empfehlungen der Studien der vereinten Nationen
Studt on Conventional Disarmament (Studie rlber kon-
ve ionelle Abr0stung)6', Study on all the AWca ol Re-
gional Disarmamenl (Studie Uber alle Aspekte der r€io
nalen Abriistung)6' , Study on tle Economic and Social
Consequmces of the Arms Race ond Military Expendi-
ares (Srudie iiber die wirtschaftlichen utrd sozialen Fol-
gen des Wettrustens und der Riistungsausgaben)o6, Tfte
Relationship between Disarmament and Developmenl
(Der Zusammenhang zwischen Abriistung und Entwick-
lung)6', Reduction of Military Budgets (Reduzierung der
Militiirhaushalte)68, Relationship between Disarmament
and Intenational Secuity (Zusammenhang zwischen Ab-
riistung und intemationaler Sicherhei|- und Compr*
hensive Study on Cofridenc*building Meanras (Umfas-
sende Studie [ber vertrauensbildende Ma0nahmen)'0,

ferner unter Ber cksichtigung des im Schluffdoku-
ment der Internationalen Konferenz iiber den Zusam-
menhang zwischen Abriistung und Entwicklung enthal-
lenen Aktionsprogramms",

l. gibt ihrcr Uberouqung Ausdruck, da0 die Rii-
stungshilfe unter allen ihren Aspekten eine ernsthafte
Priifung seitens der inlernationalen Gemeinschaft ver-
dient, u.a.

a) wegen ihrer ndglichen Auswirkungen in Gebie-
ten, in delen Spannungen und regionale Konflilte den
Weltfrieden und die intemationale wie die nationale Si-
choheit gef6hrden;

D) wegm seiner bekannten und potentieuen n(84-
dve; Auwirkusen auf den Proze0 der friedlichen so-
zialen und wirtschaftlicben Entwicklung aller Volker;

c) wegen des wachsenden un€daubtel und heim'
Uch€n Handels mit wafren;

2. ersrrcr, die Mitgtiedstaaten' im Hinblick auf dise
B€lange u.a. folgende MaBnahmen zu erw{gen:

a) die Verstflrkung ihrer nationalen Kontroll- utrd
Ub6rwachugssysteme filr die Herstellulgl und den
Transport von Wafen;

b) unter Ber0ckslchrigung der B$ondoheiten der
einzelnel lqion die Prlfung einer mdglichen Unterlas'
sune des Erw€rbs von Waffen, die ilber den durch le-
gitiire narionale Sicherheits€rfordernisse bestimmren
Bedarf hinausgehen;

c) Pnifung der Mittel und Wege zur H€rstelluxg
grdBerer Offen-heit und Transparenz ir bezug auf die
weltweite Rustufl gshilfei

3. ersrclrl die Abrilstutlgskommirsion, die zuvor er-
wahnten Punkte bei ihren B€ratunge! ob€r die Frage
der konventionellen Abr0stung zu bsn:cksichtig€ni

4, ersucht den Generalsekretir, die Auffassung€tr
und Vorschlige der Mitgliedstaaten zu den in Ziffer I
und 2 enthaltenen Fragen einzuholen und alle eonstigen
einschlagigen Informationen zu sammeln, damit di€se
der Generalversammlung auf ihro vierurdvi€rzigsten
Tagung vorgelegt woden konneai

5. ersucht den Generalseketlr au,Serdem, all'
schlielend mit Hilfe von Regierungssachver$endigen
und zur Yorlage auf der sechsundvierzigsten Tagung der
Generalvercamnlnng eine Studie tib€r Mittel und W(Ee
zu! F0rderung der Transparenz bei der int€rnational€n
Rilstuncshilfe mit konventioneller Waffen auf universa-
ler und-nichtdiskrininierender Grundlage durchzufth-
ren, in der er ebenfslls die Auflassungen der Mitglied-
staaten sowie sonstige einschlflgige Informationen, so
auch fber das Problem des unerlaubten Waflenhandele,
beriickichtigti

6, emlcht den Gen€ralsekretar,ferzer' im Rahmen
d€r Weliabr0stungskampagne Informationen Uber die
Frage der Rfistungshilfe und deren Konsequenzen fih
den weltfrieden und die iftsnationale Sicherheit zur
Verf0gung zu stelleni

7, bachlieit die Aufnahme des Punktes "Int€rna-
tionale Rilstungshilfe" in die vorlaufige Tagesordn"ng
ihrer vierundvierzigsten Tagung'

73, Plenanitung
7. Dezember IW

J

Venror psn ENrwrcrLUNc, DER HEnsrELruNo,
DER LAcERrtNo UND DEs EINSAT2'ES

voN RADrorPCttltcgEN WATFEN

Die Genenlte$ammlung,
unler Hinweis a4l ihre Resolutionen 37/9 C vom

13. Dezember 1982, 38/188 D vom 20. Dezember 1983'
391151 J vom 17. Dezember 1984, &/94 D vorn 12. De-
zember 1985, 41159 A und I vom 3. Dezernber 1986 tmd
42/38 F vom 30. November l9E7 u.a. tber detr Ab-

65 verdtrentlichutrg de! vereioten Nadoden, Best'-Nt. 8.81.IX.2.
(6 EH.. B€st.-Nt, E.89.1x.2.
6t EM.. Best.-Nr. E.62.1X.1.
6E Ebd,, B6t."Nr. E.86.1X.2.
60 Ebd.. 8e51.-Nr. E.82.1X,4.
70 EH.. B€$t.-Nr. E.82.1x.3.
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lchlu$-einer Ubereinkunft lber das Verbot militerischer
Angrife auf nuklere Anlagen,

Kenntnls nehmend von dem Baicht, den der General-
sekrerlr $me0 Reotution AnS F h dd;-ih€Nna
vorgelegl hat"t ,

ensthqf, t^orgt ao.gff,ichts der Tatsache, da8 be-
wannete Angiffe auf nukleare Anlagen, selbsi wenn siemit konvenrionellen Wafen durchgjffld; ;;d;;l;
Einsatz von radiologischen Wifeo gei"h*;;;;
konnrcn-

. 19y!e untey. Hinweis daruuf, da! das ZusatzDroto-
koll f'- v9n lI7 zu detr Genfer Abkomn;-v;;li:;;-
g1l3t l94y! Angritre auf Kernkraftwake verbietet. 

' ---
mit tieJer Sorye J6\tetlend, dar bei der Zerstoruns

Jtukleale-r Anlagen mit konventionelen Waffen unc;
heure Mengen gefuhrlichen radioakdven Materials-in
ore umwelt entweichen, was zu einer schweren radioak_
uven verseuchung filhr-t.

..I6t doyon flberTeugt, dall der israelische Angjff auf(r|€ nuktearen Anlagen in lrak, die Sichemne";4Bnah-
men unterworl'en sind, eine beispiellose Gefahr fih denweutneden und die intemadonale Sicherheit dar$el[,
^*!g:--_yf!o ninl eis auf die Resoturionen
9cqxqD/RE!/4o? una cc(xxvrqrnrsl4D: ikvon der ceneralkonferenz der Internationalen Aiom_enogie{rganisation am t4. OtroUer iSgj ver;6-
scnledet surden?4 und in denen die Konferenz alle Mit-
guedstqgteu- nachdriicklich bat, sich in internarionale!
r9r.e1 ryr Maunahmen eilzusetzen, die auf den Ab_
scruu5 emer internationalen Ubereinkunft ilber das Ver-
Dor von bewaflheten Angriffen auf friedlichen Zwecken
gewrqmete nukleare Anlagen abzielen,

- l. e*ldrt erneur, da8 bewaftete Angritre jeder An
aur g.uKreare_Anlagen wegeo der gefehr[chen radioakti-
ven l(r6,ne'. die durch derartige Angriffe freigesetzt wer_
oer, oem Ernsalz von radiologischen Wafen gleichlom_
men;

2: ,ersacft die Abriistungsko rferilz emeut, sich
nocn ntenslver dqrum zu bem0ben, mdgiichst bald zu
erne!. u oereutkuntt iiber das Verbot von bewaftretel
Angnnen aut nukleare Anlagen zu gelangen;

3., enucht die Internationale Atomen€rsie{rsani_
stro_D emeutt der Abrilstungskonferenz die Facbstridien
1lr vgltugu.ng zu,steuen, die den AbschluB einer delar-
ugeD uDerernkuntt erleichtern \4,0rden:

4, .enucht_.den Generalsekret{.r, der Generalver_
sammlung-auf ih&r vlerunavleragsten fagune ilb;a;n
Stand der Durshfuhrung dieser R*olutioti'iuierlchren.

73, Plenanitzung
7. De-zember 1988

K
VEaror DER HERsTEr,r,uNc yoN SPATTBAREM MarBnr.cl

Fth. RusruNoszwEcxr

Die Genercl vertammlunE,

. -u11er 
Hinweis azl ihre Resolutionen 33,/91 H vom

tb. Lrezember 1978,34/87 D vom ll. Dezember l9?9,
-t N43/6rr.

12 A/32/!44. Antra!|s l-r V€reime Narionen; fre4 ty Sqies,Vol.:/St Nr. 97G973.

.#i:##ffiY;l]"4;:#Ey,;;2:ff n:li;!n!lii,"i&xi!,

35/156 H vom 12. Dezernber 1980,36/n Gvo69.De-
zember 1981, 37 /9 E vom 13. Dezember 1982. 3Bl188
Evom20. Dezember 1983,39ll5l Hvom 17. Dezember
lg84, 4/94 G vom 12. Dezrrnber 1985, 4l/59 L vom
3. Dezember 1986 und 42/38 L vom 30. November
1987, in denen sie die Abr0stungskonferenz ersucht hat,
in: einem geeigneten Stadiu& der Durchfthrung des in
Abschnitt UI d€s Schlu8dokuments der zehnten Sonder-
tagung der Generalv€rsammlungtr enthaltsnen Altions-
programms und ihrer Arbeit€n zu dern Punkt "Kernwaf-
fen unter allen Arpetten" dringend die Frage eino aus-
reichend veriffzierten Einstellung und eiaes ausreichend
verifizierten Verbots der Herstellung von spaltbarem
Material fiir Kernwaffen und and€re KemsDrenekdrD€r
zu behandeln und die Versammlung uber din F6ng;ng
dieser Behandlung unt€rrichtet zu halten,

im Hinblick dsra4f, daB die Tageordnung der Ab.
rihtungskonferenz ffir 1988 den Punlt "Kernc/af€o un-
ter allen Aipekten' und das Arbeitsprogramm der Kon-
ferenz fiir beide Teile ihrer 1988 abgehaltenen Tagung
dm Pun-kt 'Eiustelutrg des nuklearen Wettrflsrcniund
nukleare Abrustung" enthielt'r,

unter Hinweis axf die in der Abr0stungskonferenz zu
diesen Punkten abgegebenen Vorscbl6ge und Erklilrun-
g9trt",

in der Aqfassung, daB die Beendigung d€r Hefstel-
lung,von spaltbarem Materlal filr Rlstungszwecke eo-
wie die schrittweise Umwandlung der Best6nde und ibre
Verwendung f& friedliche Zwecke einen bedeutenden
fthritt zur Anhaltung und Umlehrung des nu&learen
Wettr0stens dar$tellen wiirde,

sowie ln der At$aatung da8 das Verbot der Herstet-
lung von spaltbarern Mqterial ffr Kernwaffen rmd an-
derc_-Sprengk0rper eine wichtige MaBnabme wdre, um
die Verhinderung der Weiterverbreitung vgn Kernwaf-
fen und Kernsprengk6rpern zu erleicht€rn,

er$crt die_ Abrl]stungskonferenz, in einem geeigne-
ten Stadium ihr€r Arbeit zum Pun*:t "K€rnwatren unter
allen Aspekten" die Frage einer ausreichend verifiziertea
Einste[ung und eines awreicbend verifzierten Verbots
der Herstellung von spaltbarem Material fih Kernwaf-
fen und andere Kernsprengk6rper weiter zu behandeln
un9 die Generalversamrnlung flber den Fortgang dieser
Behandlung unterrichtet zu halt€o.

73. Plenarfltzung
7. Dezember 1988

L
SEEROSTUNa uND ABROsTnNo

Die Generulversa mmlung,
unter Hinweis a4f ihre R*olution 38,/lE8 c vom

20. Dezernbs 1983, mit der sie den Generalsekretlir er-
sucht- hat, .mit Hilfe qualifizi€rter Regierungssachver-
stgndiger eine umfassende Studie fiber das Wettrilsten
zur See zu erstellen,

sowie unter Hlnweis a4fihre Resolution N/94F vom
12, De,;eni.ber 1985, mit der sie die Abrilstungskomlrrie-
slon ersucht hat, unt€r Bertcksichtigung aller anderen
ifu bereils vorliegenden oder kttnftig nocl ult€rbreite-

15 Ofrzie es P.otokolt det Oereelve*aneff1gv?ffi { : t s, D re tu nd, te r.i sst e
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ten relevanten Vorschldge die Fragen zu behandeln' die
in der Studie Uber das Wettrusten zur See" e haltefl
sind, und zwar in der Sachdarstelung wie auch in den
Schlu8folgerungen, mit dem Ziel, die Identifizierung
mdglicher Ma8nabmen zur Reduzierung der Seerilstung
und zur Abrilgtung im Rahmen von Fortschritten auf
dem Weg zur allgemeinen und volhtandigen Abrostulg
wie auch vertrauensbildender MaBnahmen auf diesem
Gebiet zu erleicbt€rn,

lemer unter Hinwels a4f itue Resolution 42138 K
vom 30. November 1987. mit der sie die Abr[stungs-
kommission ersucht hat, auf ihrer Tagung 1988 die
sachorientierte Behandlung der Frage fonzusetzen tmd
der Generalv€rsammlung sparc$tens auf ihrer dreiund-
vi€rzigsten Tagung tiber ihre B€ratungen und Empfeh-
lungen Bericht zu erstatten,

nach mlfung dq Bed.lchts des Yorsitzenden der Ab-
r0stungskoinmission 0ber die sachorientierte Behand-
lung der Frage des Wettr0stens zur See und der Abrl-
stung auf der Konrmissionstagung im Jahr 19E8"3' der
die Zustimmung aller Teil-uehmerdelegationen an den
sachkonsultationen gefund€n hat und der dere[ Autras-
sung zufolge auf der &eiundvierzigsten Tagung der Ce-
neralversanmlung erdrt€rt wef,den soute'

l. nimmt mit Gmugtuung Ke'/.ntnisvom Bericht d€s

Vorsitzendm der Abr0$tungskonlnision lbo die sach-
orienti€rte Beha:rdlung der Frage des Wettrustelr8 zur
See uad do Abrilstung;

2, ersucht dre Abrtstuncskommision' auf ihrer be-
vorsteherden Tagung 1989 die sachorientierte Behand'
lung der Frage fonzuse&en und der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundvierzigsten Tagutrg 0b€r ihre Bera-
tungen und Empfehlungen zu berichten;

3. ersucht die Abriistungskommission auferdem,
den Punkt 'seer0stung und Abrtstung" auf die Tages-
ordnung ihrer Tagung 1989 zu setzen;

4. beschltelt die Aufnahme des Punktes "Seero-
stung und Abr0stung" in die vorlaufige Tagesordnung
ihrer vierundvierzigsten Tagung.

73. PlenanitzunE
7. Dqember 1988

M

KoNFERENZ DER VBRTRAoIiPARTETBN znR UnsRPnttFUNo
DES VERTRACS I'BER DAS VARrcT DER ANARINCI'NG

voN KERNWATFEN UND
ANDBREN MAssENYBRMcqruxosllAFFEN

AUr DEM MEERESBoDBN uNo na Mrrnr$rvrsRcRuND

Db Generalversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 2660 (XXD vom
7, Dezembsr 19?0, in der $ie den Vertrag tber das Yer-
bot der Anbringung von Kemwafen und anderen Mas-
sorvernichtungiwafen aul dem Meeresboden und im
Meeresunergrund begxiiBt hat,

einpedenk der Besdmmungor von Anikel VII dieses

Vertriees flber die Abhaltung von Uberprflfungskonfe-
lenzen,

sowie einledenk dessen, daB die vom 12. bis
23. SeDtember 1983 in Genf abgehaltene Zweite Kon-
ferenz'der vertragsparteien zw Uberprilfung des Ver-

trass 0ber das Verbot der Anbringung von Kernwaffen
unil anderen Massenvernichtungswafen auf dem Mee-

res6oa"n uaA im Meeresuntergrund in tbrer SchluF
erLratunet b"sctlossen hat, auaErsuchen der Mehrheit
der Ven;aesstaaten frilhestens 1988' aber nich speter

als 1990 eine dritte Uberpr0fungskonferenz in oenl'ab-
zuhalten,

sowie ,rnter Hinweb auJ ifue Resolution 38/188 B
vom 20. Oezember 1983, ii der sie eine Bes'ertung der

Ergebnisse der zweiten Uterprunrngsronferenz vorge-

nomBen bat,
aulerdem eingedenk atler einschlEgigen Absetze des

schiiibaorumenis oer zehnten sondertagung der Gene-

ralversamrtlung'r,
l. steltt Jdt, daB vor Abhaltung einer wefteren

Ubemrilfuneskonfer€nz im Jabr 1989 im Anscbru[ an

entsniechenAe Konsultationen eln Vorbereitungsaue
."tr,in ru. a" ptitte Konferenz der vefiragsParteq Tr
UberDr0fune d€s Vertrags ilber das Verbot der Atrbnn-
cu;-ton r;nwaffen und anderen Massenvernichtungs-
iftA;i;.m M."t*boden und im Meeresunt€rgrund
einzurichen isti

2. entcht iqGeneralseket{r, die tu die Uberpr0-
funsskonferenz und deren Vorbereitung gegebene aus

erfo.-rderliche Hilfe zu gew6hren und enwprechende

iilensti, darunt€r aucL Kurzprotokolle' zur Verfiguag
zu stelleni

3. erinnert doran, da$ sie die Hoftiung zum Aus-

a.uct lettacnt hat, 
'daB 

m6glichs viele Smaten dem

Vertrag beitieten.
n, Plenanitzrng
7. Dezembq 1988

N

UFasssNDE STUDIE

osn VTRTTNTEN NATIoNEN 0BER KERIVATFBN

DE Generalversammlung,

im Bewuftsein der zentralen Rolle und der Haupwer-

*ii'i.nuii, die den vereinten Nalionen gemaB der

Cttarta auf dem Gebiet der Abrltstung zukommt'

in Anbetacht dsxleen, da0 die nukleare Abr&tung
unO iii'iuttu"g.uegrenhng ein vorrangiges ael blei-

ben und eine zenrale Aufgabe der intematronaren ue-
meinschaft darstellen'

unter Hlnweis hu| de.n Dedrcht des Generalsekrears
cii-ireiiii" stidv on Nuclear weapons (rJmfas'
sendi Studie 0ber Kernwafen)No, der der Generalver-

sammlung 1980 voqele$ wurde'

soirie in Anbetrachr dassez, dao s€ither viele wichtige

S"lwiikiungen in fernwaffenb€reich stattgefundetr ba-

ffi. d;tu;. die fortgesetde qualltative verbesserulg
und Weiterettwicklung der Kernwaffensy$eme'

im Hinbtick o\f dre Bedeutu::g, die der volktendigen

Einstellung von Kernversuchen im Raxmen ernes wrrK-

samen Abittstungsproze$es von der internationalen Ge-

meinschaft beigemessen wird'

n Siehe S"cond Rev?w ConJercnce o! lhe Paftld lo lhe T.eott on

*" Filauii* o.f tne nrplaiement oJ Nuclear |leapons and othel';;il;;;i ri;*'rianaioi on rdis"a-sea ond lhe qcean Ftool
i,i{i ti,i iu*oti Therco!, Final Dodnmt (sB'r /coNF 'll/2il
(Genf. 1983), Teil Il.'-o iiroeeiriticttung aer Vereinten Nalionm' Bes!.'Nr. E EI'l'l l'7 Verdfrentlichung de! V€reinten Nationen, B€st.-Nr. E.86.1X.3.

7r A/CN.l0l113.



Geleralve.lotlEhng- Ilretudrler:dgrte Tagutg

^sotr!! ln llinblick a4ldie umfassenden, srufenweisen
cesprAche iiber Kernversuche zwischelr <tcr Union der
Sozialistiscben Sowjetrepubliken und den Vereinigten
Staaten von Arnerika.

eingedenk der entwhadenden Bedeutung einer baldi-
geu, erheblichen Reduzierung aer fernwrihen uO aer
Jungsten Forrschritte auf diesem Gebiet,

. Kenntltis nehmend von den Berichten des Gen€ralse-
kJetfus Study on rhe Climatic and other Globa! Effects
ol-Nuclear ltlar (Studie ilber dis ktimdissfu€n undiel_
strgen weltweiten Auswirkungor eines A!omkriecs)!'.
concepts of secltrtty (Sicherheitskonzepte)', und S]riav
on Deteffence (Studie 0ber Abschrech:ngys,

-,in der Abeneugung, daB eine umfassende Studie der
_verelnren Nationetr uber neue Entrvicklungen hinsicht_
lich verscliedener Aspekre der Xernwafd einen wert-
volen tseitrag zur Verbreitung sachlicher tnformationen
uno zum rnterna onalen Verstendtris der damit verbun-
denen Probleme leirten wt]rde,

.1.. enucht den Generalsekrsar, mit Hilfe qualifi-
Tqlg Kegl-erung$achverstandiger und unrer Berllck_
$cnugrng m-J[ngster Zeit erstellter einschlflgiger Stu_(uen elne umrAsende Aktualisierung der Umfassenden
Studie 0ber Kernwaffen durchzufilf,ren, dit sschlich;
und akmele Informationen zu den nachstehenden Fra_gen liefm. und riih mit deren poUtisctreu, iecliUrilen
und slcherheitspolitischen Aspekten auseinanderseta:

. 
a) luktgap Arsenale und entsprechende rechnolo_

gscne Entwrcldungen;
D) Kernwafendoktrinen;

- c) Bemilhungen um die Reduzierung von Kernwaf_
fen:

.d) _physjsche, dkologische, medizinische und son-
strge_Ausw[kungen des EinsaEes von Kernwafen u:rd
von Kernyersuchen:

,. e) Bern0hungel zur Enielung eines umfassenden
r|emversuchsverbots;

--, Bemilhungen zur Verhiltung des Einsatzes von
Kernwafren und ihrer horizontalen uad venikalen Ver-
Dreltung;

__ 
g) di! Frage der Verifrkation der Einhaltuns der

Kemwafen betrefenden nibrungsbegrenzungsabi;
men;

!,.. ypfuhh, da6 die Studie zwar so umfassend wie
Tje[.]. *gg.ct sein, jedoch aut Otrentlich zuianglil
cnem Malenal sowie auf allen weiteren Informttionen
oasreren so[te, die die Mirgliedstaaten fflr die Zwecke
ser Jtud|e alr verfilgung stellen m6chte-n;

3. birlet alle Regierungen, mit dem Generalsekretar
so. zusammenzuarbeiren, da8 die Zele der Studie er-
relcnt werden konnen:

4. -ersuchl den Cieneralsekrettu, der Generalver-
sanur ung goaume Zeit vor ihrer. fiinfundvierzigsen
Tagung den Abschlu0bericht vorzulegen.

73. Plenanitztng
7. Dezernber 1988

8r Ebd., B€5r.-Nr. E.89.tX.1.
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BU,ATERAI.E KrnNverrsNvERHANDr,uNoE!{

D ie Generq lvqtammlun g,

daran erlnnernd, da8 sich die f0hrenden Staatsmdn-
ner der Union der Sozialistischen Sowjetrepub[kea und
der Vereinigten Staat€n von Am€rika bei ihrem Tretren
in Genf im November 1985 dem Ziel vopflichtet haben,
wirksame Vereinbarungen zur Verhotnng eines W€{tro-
st€ns im Weltraum utrd zur Einsteuung des Wettrostens
auf d€r Erde auszuarbeiten6o,

Kenntnis nehmend von der gemeinsamen ErkHrune
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der
Vaeinigten Staaten von Amedka, die im Anschlul an
die vom 29, Mai bis l. Juni 1988 in Moskau abgehalte-
nen Trefen herausgegeben wurdd.,

mit Genugtuung Kmntnis nehmend von der in der ge-
meinsamen ErHArung enlhaltem Mitteilung, daB ein ge-

Vertragssntwurf Uber die Reduzierung und
Begrenzung strategischer Otrensivwaffen ausgearbeitet
worden sei und da8 die beiden S€iten dursh diesen pro-
zeB in der Lage gewesep seien, umfangreiche und be-
deutssme Bereiche der Ubereinstimnung wie auch die
Einzelheiten von noch verbleibendo Bereichen der
Nicht bereinstimm.ng festzuhallen,

im Hinblick au/ die Bedeutung der in dem V€rtrag zwi-
schen den Yereinigten Staaten von Amerika und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 0ber die Be-
seirigung ihrer Flugkorper mittlero und k{lrzerer Reich-
weiteu erthaltenen Verifikationsverfahren als Beispiel fur
die hohen Y€rifikationsmaBstabe, die jeta bei bilaieralen
wie multilaleralen Rfisturgskontrollvereinbarungen er-
zielt w€rden kon-oen.

in der Atqfasung, da8 es moglich ist, weitreichende
effektiv verifizierbare Vereinbarungen zu erzielen, wenn
die Vohandlungen mit Flexib iter gef0hrt uld die Si-
cherheitsiatsessen aller Staaten in iollem Umfang be-
rUcksichtigt verden,

..fat lgvon berzeugt, 'laB eine baldige Einigung bel
die.sen V€rhandlungen, die im Einklane mit dem ItiDziD
der unverminderter Sicherheit auf dem niedrigstnOgfil-
chen Rilstungqniveau steht, fnr die Festigutrg der Wah-
friedens und d€r internationalen Sicherhei-i von ent-
scheidender Bedeutung were,

femer davon dberzeugt, da0 die internationale Ge-
meinschaft die Regierung der Union der Sozialistischen
lowjerrepublilen und die Regl€rung der vereinfuien
Staaten von A-merika in ihren Amtrengungen best&kor
und dabei sowobl die Wichtigkeit als auch die Komple-
xit{t ihrer Verhandlungen berticksichtigen sollte,

- 1.,, leCfrtt die Ratifikation des Verfiages zwischen
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und den
Vereinigten Staaten von Amerika Uber die Beseitigung
ibrer Fluek6rper mittlerer und kfuzerer Reichweit* -
.2. begillt auferdem den erfolgreichen Beginn der

Anwendung dieses Vertrages:
3. fodert die Regierung der Union der Sozialistl-

schel Sowjetr€publiken und die Regierung der yereinig-
ten Staaten von Anetika auf, nichts unversucht zu h;-

s A./S,15/X, Arhang.
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sen, um im Einklang mit den Sicherheitsinteressen aller
Staaten utrd d€m universalen Wunsch nach Fortschlitten
bei der Abriistung ale einvernehmlichen Verhandlungs-
ziele zu erreichen, d.h. die lisung eines Fragenkom-
olexes betrefend Weltraumwafen und strategische
kernwaffen, wobei alle diese Fragen in ihrer gegenseiti-
gen Abhangigkeit gepr0li und geldst werden sollteni

4. bittet die beiden Regierungen, die tbrigen Mit-
sliedstaaien der vereinten Nationen gemd8 Zffer ll4
ies SchiuBdokurnents der zehnten Sondertagung der Cte-

neralversarnmlrrngt! iiber den Fortgang ihrer Verhand-
lungen entsprech€nd auf dem laufenden zu halt€n:

5. befrruonet und unterstfitzt die bilat€ralen ver-
handlungen und deren erfolgeichen Abschlu0 aul das
nachdrilcklichste,

73, Plenarsitung
7. Dqenber 1988

a
YEREoT DBn ATLAoERnNo RADIoAKTTYER AB!Ar'LE

zJ rErNDsBrloEN ZWBcKEN

Die Generalversanmlung,

einpedenk der Resoludon CM/RES.I153(XL- YIIf)
uGi Eii Autog"tung von nuklearer Abf{llen und Indu-

,tti-irutait." in ait*a, die der Ministerrat der organisa-
ll"?ei afrina*ctrerEhheit am 25. Mai 1988 auf sei-

"iuoio 
is. bit z. Mai 1988 in Addis Abeba abgehalte-

oeo uittt*a"ioag.ten ordentlichen Tagung verabschie-

det hat3t,
unter Hinweis or.f die Resolution GcOOO(ll)'z

nniST+so ub.t di" ebhgerung nuklearer Abftlle' die am

Zf.5*t"tUo lSgS von der Generalkonferenz der Inrer-
iliioo'uf* ato..nergie-organisation auf ihrer zwei-

unaa.eiOigtt"n ordentlichen Tagug velabschiedet

wurde,
in Hinblick au| ihre Resolution XOZ C (X{fD -vor

re. iezenUer 1969, in der sie die Konferenz des Abr[-
stunesausscbusses u.a. darum ersuchte, effekdve- Kon-

;"Ifi;tf.h; gegen den Einsau radiologiscber Minel
im Kriege zu Priifen'

entschloslien, alle Vorgehensweisen zur Ablagerung
nuklearer ebfille zu verhtiten, die die Souverenitet von

Saaten verletzetr wflrden'
in dem Wurcch, die Venvirklicbung von Zifer 76 des

SchluBdokuments der zehnten Sondertagung der u€ne-

ralversammlung'3 zu f6rdern'
in Anbetncht der von der Abdstungskgnfelenz-a$

iil; i;c"nc 198E vorgenommenen eingehellgl. P*-
i*e a;-f;!" a* Abligerung radioaktiver Abfllle ftu
feindselige Zwecke,

l. forde alle Staaten ouf' daf0f Sorge zu tragen'

da8 keine Ablagerung nuklearer AbfAIe erfolgt' mit der

die Souverlnitat von Staaten verle{zt wiirde;

2. bePrtst dfiBexlc;hlu8 der Intemationalen Atom-
*.t"ioiiiginiotion, eine repr{sentative Fach-Arbeits-

*oG 
"t*o 

Sachveistandigen einzurichten, mit dem

Zii[-.in* international einvernehmlichen verfahrens-
fu;i iil internalionale Transaktionen mit nuklearen

AbfAllen festzulegen;

3. erst rt di€ Abr0stmgskonferenz, bei den lauf.€n-

aso- verh;dluog"n tber eine Konvention zum vertot
*ai"i"gli"tt* frafren ai" vorsitzliche Yenvendung

nuftear? etfaU. 
"ut 

Verursach'rng von Zerst6rung€,
Sch[den oder V€detzungen mittels der durch den ;z'er-

i;U aieso Stof" *t$ehaden $rahlung zu bertcksich-

tigen;- 4. erflicht d6 Ge\eralsekret&, der Abrostungskor-
ferenz 4lle Dokumente zu 0bermifteln' die sich aul dle

s€h;Oung aieses Punktes durch die Generalversamm-
luG auf ifiet dreiundvisrzieFten Tagung bedehen;

i. enucht die Abrflstungskonferetz aq$erdem' n
lhrern Bericht an die Generalvenammlung aut mrer

"i*uta"i*rigtteo 
Tagung aucb den Fortqang der-.lau-

fenden verhandlungen zu diesem Them4 darzuste[€n'

73. Plenarsiamg
7. Dqember 198E

MA3SNAn6N
uND KoNVBNTToNEUJ ABRof,rtNo D{ EttRoPA

D ie Gen?rol versamm lunE,

atscrrlo,rterr, Fortschritte bei der Abr0stung zu o-zie-
ler,

enal erknrend, daB fortg€setzte BemllhungEn er-
forderlich sind, um Verrauen zu bilden, die Gefahl
einer millt6rirchen Konfrontation zu verringern und die
gegenseitige Sicherheit zu festigen'

sowie errrqtt erkldrend, $'ie au$erordentlich wichttg
es ist, Sicherhelt und Stabilitft in Europa durch die El-
richtung eines stabilen, sicheren und veriffzierbaren
Gleichgewichte der konvmtionellen Streithafte auf
einelrr niedrigeren Niveau wie auch durch gr60ere Otreo-
heit und Yoraussagbarkeit m itnrischer Aktivitaten zu
erh6hen'

in der Aqffaxwg, daB weitere Verhaullungen auf
dem Gebiet der verrauens- und sicherheltsbildend€n
MaBnahmen wie auch neue Vohandlungien lber kon'
ventionelle Rllstungen und Streftkefte, die beide im
Rahmen der Konferenz tb€r Sich€rheit und Zusarnmen-
arbeit in Europa gef0hrt woden, den Proze8 der Festi-
gung des Vertrauens, der Erhdhung der Sicherh€it sowie
der Weit€rentwicklung der Zusanmenarbeit in Europa
fdrdern und dadurch zum Weltfrleden und zur int€rna-
tionalen Sich€rheit beitragen dtrften,

L begrfflt dteFonschritte, die bei den Wiener Bsra'
tungen ilber Fragenkompl€xe im Zueamnenhang nit
den zuvor erwihnlen Verhqndlu[gen bisher eflielt wor-
den sindi

2. birtet nschdrtcklich die Mitgliedstaaten' die an
den zuvor erwehnten Verhandlungen teilnehmen w€r-
den, aktiv zur Erreichung ihrer einvernebmlichen Ziel-
setzungen beizufiagen;

3. bittet alTe Stz,,tefi, die Moglichkeit in Erw[grng
zu ziehen, unter gebfhrender Bertcksichtigpng der be-
sonderen regionalen Gegebsnheiten SeelgF€te MaBnah-
men zur Senkung der Konfrontationsgefahr und zur
FestiSiung der Sicherheit zu ergreifen.

73. Plenarsitung
7, Dezember I98E E' Siehe A./43l39E, Anha4 I.
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die vorlflufige Tagdordnung
vrnnnrsN NATToNEN Tagung.

ihrer vierundvierzigsten

73. Plendrsitung
7. Dezember IgU

aur orM GsplEr oER ABRtlsrt Nc
Die Generalversammlung,

-_unter Hinweb ar,/ ihre Resolutiolen 39ll5l G vom
17.. Pez€mber lg8F., e/94 O vom t2. Dezember l9i{4ll59 O vom 3. Dezember 1986 und +Z7ie-6'ri;
30. November 1987.

, in Hilqticl! darauf, da} die Wahru:rg des Weltfrie-qens und. der rnternationalen Sich€rbeit das oberste Zielser yerelnten Nationen ist.

, thrc uberzeugung bekrdftigend, dan ein echter und
oauernatter_F-rieden nur herbeigeflhrt werden kann
ourcn ore e-nekuve Anwendung des in der Cbarta derver€lnten Nationen vorgesehenen Sicherheitssystems
unc gle rasche, befachtliche Reduzierung der Waffen
und Srreitkrafte, die aufgrund von intoo"iiooa". g;:
Y9399"m yd c.genseitigem Vorbild erfolgt und leta-
enqxcn- zu a gemeiner und vollstdndiger Abrilstuns un-
ter wkksamer internationaler fontro-Ue iutrf---" 

*

.. eneu-t e*Aaend, da8 den Vereinten Na onen semd0
urrer Lharta eine zenrale Rolle und eine Hauptv-erant-
rvortung auf dem cebiet der Abrfisr,,ng ,utoffini, --
-,,if der.ErwdCultC, dall die Vereinten Nationen bei derwanrnehmung ihrer zentralen Rolle und ihrer HauDt-
yanty.onung auf dem Gebiet der nbrUstune entsD;;_
Tery- ryen in der Charta verankenen oberiten 2iel.
oer. wahrung des Weltfriedens und der inlernationalen
Jlcncrnelt, erne ahivere Rolle im Abr stungsbereich
spielen miissen,

^ 
unter Berllcksichliguns d6 diese Frage betreffenden

rer|s oes.Henchts der Abriistungskommission!6 und in
AnDerrachr der Fbrtschritre, die bei der Behandlune die_
ser tsrage aut der filnfzehnten Sondertagung der dene_
rarversanmlung, der dritten Sondefiagung 0ber Abr[_
stung, €rzielt wurden,

.,eingedenk des auf ihrer fuirten Sondstagung ilber
Abrosrun€.geau8erten gemeinsamen wunsch&;;;;i;
Norwendlql:it anbelangl, die Rolle der Vereinlen Na_
uonen lm Abrilstungsbereich zu stfuken, und eineedenk
ser,zunetunenden erneuten Bek&ftigung des Venrauens
* (u,e vg"eTle.n Nadonen als unerldlliches Insrutent
nu oen weltfneden und die internationale Sicherheit.
., l. ersucht di! .Abr stungskommission, sich auf
Inrer nacnsten Arbeitstagung im Jabr t9g9 mit Vorranc
welter mrt der Rolle der Vereinten Nationen auf dei
y-:?1o-o"r Abr0srung zu befassen, mit dem Ziel, kon-Klete Emplehlungen und gegebenenfalls Vorschldee
auszuarbeiten und dabei u.a. die Auffassungen und V9]-
phl6Se der Mitgliedsraaten sowie die oUei o*af,nt.n
uoKumente zu dieser Frage zu berOcksichtigen;

, z. 
^ersacht die Abriistungskommission augerdem,qer Lreneralver.amrnlung auf ihrer vierundvi6rzigste;

raglng ru'en diesbeztiglichen Bericht einschlie8lich
erwal.ger 

- 
.Ergebnisse, Empfehlungen und Vorschl[ge

vofzutegen;

...1._ ,!?:hl,FB,. aie Aufnahme des punktes "t)berprii_rung. oer Kolle der Vereinten Nationen auf dem Gibiet
der Abr0stung: Bericht der Abriistungskommission;-in

s
Ko$vENTroNs[E AsROsrrJNc AUF RrcroN.lr,sn Egsr,.,E

D i e Gene ralv etsa m m I u ng,
unter Hinweis az/ ihre Resolutionen zl0,/94. A vom

12. Dezember 19E5,4ll59 M vom 3. Dezember 19g6 und
42138 N vom 30. November 1987.

Kenntnis nebnend von den Schlu8dokumenien der
v_om7. bis 10. September 1988 in Nikosia abgehalrenen
Konferenz der AuBenminister der nichtgibundenen
Linderri.

unter erneutem Hinweis ruJ die HauDtverantwortune
der milterisch bedeutenden Staaten, insbesondere dei
Kemwafenstaaten, ffir die Afi{n,ng und Umkehrune
des Wettrtistens sowie auf die vorrangige Bedeutung, di;
der nuklearen Abr[stung in Rahjnen der Fortsc[ritte
.auf __dem Y9C r* allgemeinen und vollstAndigen

Abriistung beigemessen wird,
die Aufmerksomkeit auf die Tatsache lenkend, daB

parallel zu den Verhandlungen iiber nukleare Abrn-
stungsmaBnahmen mit Entschlossenheit auch konven-
donelle AbriistungsmaBnahmel verfofui werden sollten.
in deren Rahmen die kooventionelle Abriistung auf re-
gionaler Ebene Dringlichksit und erneute Wichtie&eit
erlanct,

bekrdltisend, da8 regionale oder subregionale Ril-
stungsbegrenzulgs- und Abr0stungsprozesse die globa_
len Abriistungsanstrengungen ergiinzen und f0rdJrn,

mit dem Ausdruck ihrer rickhaltlosen (Jnterstfltan!
fiir alle regionqlen oder subregionalen Friedens- unii
Abrilstungsbemflhungen, bei dehen die Besondsheiten
jeder Region bertcksichtigt werden, sowie fOr unilate-
rale _MaBnahmen, die auf die Festigung des gegenseiti-
gen Vertraue$ und auf die Gewihrleistung der Sichs-
heit auer betelligten Shaten gerichtet sitrd ulld kilnftige
regionale Rfl stungsbeg.enzungsvereinbarungen ern6gl-
chen:

hemorhebend , '1, B derartige AbrilstungsmaBnahmen
auf gerechte und ausgewogene Weise garoffen werden
sollten, damit das Recht eines jeden Staates auf Sichs-
heit gewehrleistet ist, und bervorhebend, daB kein ein-
zeln€r Staar und keine Snatengxuppe in irgendeiner
Phase dieses Prozesses Vorteile iiUer anderderhngen
darf,

..mit CenugtuunE iJber die positiven Entwicklungen be-
z0glich der friedlichen Beilegung verschiedener reciona-
Ier und subregionaler Konflikte und ilber die wiihtice
Rolle, die in dieser Hinsicht von den Vereinten Nation;
gespielt wird,

l. dufert ihrc Genugtuung [ber die von eirdcen
Ldndern gemeinschaftlich oder unilateral auf regioniler
und subregionaler Ebene eingeleiteten Rtstung$egren-
zungs- und Abrtsrungsinitiativen, wie auch flber die
systematische Anwendung vertrauensbildender Mall-
nahmen, die Begenzung des Erwerbs konventioneller
lVatrq yn{ die Reduzierung der Milit€rausgaben mit
dem Ziel, die dabei freigesetaen Ressoucen iflr die so-
zio6konomische Entwicklung ihrer Volker zu vetven-^6 O-&ielta protokol! der Generalyl

sonaeflo|ung, Beitoge J (/V9ls/31, z.i,frer?ffi .nmlu"8, 
Fihlzehnte
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2. at4krt hochste Genugtuung [ber die Bemflhun-
gen zur friedlichen Ldsung von Konfliksituationen und
von regionalen und subregionalen Krisen, wodurch die
Incanssetzune konketer konventioneller Abristungs-
miBnihmen iuf regionaler Ebene durch ausgehandelte
Yereinbarungen unter strengsr und wirksamer interna-
tionaler Kontrolle erleichtert wibde;

3. dukrl erneut ihrc rfickhsltlose Unterst t&.ng ftu
das System der Vereinten Nationen, und insbesondere
fflr den GeneralsekFtdI', hinsichtlich der von ihnen un-
ternommenen Bemflhungen um Ldsungen fiir Konflikt-
sltuationen, womit sie die Fflhflngsrolle der V€reinten
Naiion€n bei der F6rderung des Friedens und der Ab-
rilstung bestatigen, sowie filr die genaue Beachtung der
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten
GrundsaEe und Normsn;

4. ermutis.t den Generalsehedr, in den Friedensbe-
mtlhungen nicht nacbzulassen, die er in verschiedenen

Spannungsgebieten der Welt zur Zeit unternimmt;
5. erscrtt die Vereinten Nationen, den Staaten und

reglomlen Eiffichtungen auf deren Ersuchen hin Unter-
stfltzung zu gewilhren, damit sie auf regionaler Ebene
Abr0stungsma8nahmen ergreifen konnen;

6. appelllert an alle Staaten, auf Fortschritte bei dsr
regionaien AbrUstung hinzuwirken und dabei jede
Handlunc, die das Erreichen dieses Zels behindern
k6nnte, so auch die Androhung od€r die Anwendung
von Gewalt, zu unterlassen;

7, bac&/ie& die Aufirahme des Punkt€s "Konventio-
nelle Abr0stung auf regionaler Ebene" in die vorlEufige
Tagesordnung ihrer vierundvierzigpten Tagung.

73. PlenaNtang
7. Daember 198E

T

AglaosnuNc voN RADroArrrvEN ABF;iI.LEN

Die Gmerqlverfimmlung,
einpedenk der Resolution CM/RBS.1153(XLvlll)'

Uber aie Ablagerung von nuklearen AbfAllen und Indu-
$rieabfe[en in Afrika, die der Ministerrat der Orgadsa-
tion der afrikanischen Einheit am 25. Mai 1988 auf sei-
ner vom 19. bis 23. Mai 1988 in Addis Abeba abgehalte-
nen achtundvierzigsten ordentlichen Tagung verabschie-
der hata',

in Anbetmchl der ernsten Besorgnis, die vom Mini-
stenat der Organisation der afrikanischen Einheit auf
seiner achtundvierzigsten Tagung hinsichtlich der
schweren Folgen gelufiert wurde, die die Ablagerung
von nuklearen Abf len und Industrieabialbn fiir die
nationale Sicherheit der afrikanischen Linder haben
konnte.

unter Hinweis ar,/ die Resolutio! GC(XXXID,/
RES/490 0ber die Ablagerung nuklearer Abf6lle' die am
23. SeDtember lgEE von der Generalkonferenz der Inter-
nationalen Atomenergie€rganisadon auf ibrer zweiund-
dreifiigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde,

schreitenden Strahlensirkungen, die die regionale '!l
die internationale Sicherheit und insbesondere die Si'
cherheir der Entwicklungsllnder be€intrechtigen konn'
ten,

in dem Wunsch, die Vuwirklichung vou Zitrer 76 des

Schlu8dokuments der zehnten Sondertagung der Gene-

ralverramnlungt 3 zu fdrdern'
sowie in Anbetruchl der von der Abr[stungsko-nfe-

rerz auf ihrer Tagung 1988 volgenommenen Hfung
Air Frase der Ablacering radioaltiver Abfale' die mit-
i"fs aer" autctr dd Zerfa[ dieser Stoffe entstehenden

Stmhlung Zerstdrung€n, Schlden oder Verletzungen
v€rursachetr,

l. verudeilt alle Yorgehensweisen zur Ablagerung
nuklearer Abf6lle, die die Souverlnltit von Staat€n ver'
letzen wftden;

Z. bringt ihrc h\chste Baorgnis angxichts der*vor-
eehensweisen zur Ablagerung von nukl@ren Abtauen
ind IndustrieabfElt en i AJr*a an Ausdruck, die ert-
ite Folgen f0r die nationale Sicherheit der afrikanisch€n
Lander habsni

3. fordert alle Staaten a\af, dafriir Sorge zu tragen'
ran kiiae radioaktiven Abfale auf dem Hoheitsgebiet

anderer Staaten unt€r Yerletzung ihrer Souverenitat ab-
gelagert werden;

4. erssclrt die Abr0si"ngskonferenz, bei den laufen'
den Yerhandlungen tber eine Konvention zum Verbot
iuaiotosiscuer w-atren die Ablageru.ng radioaktiver Ab-
fa e auT dem Hoheitsgebiet anderer SEaten zu berllck-
sichtigen:

5. e6uclt, den Generalseke$r, der Abrogtqneslo-g-
ferenz alle Dokumente zu obermitteln' die sich auf die

Sebandtung di$es Punktes duch die Cen€ralversanm'
tung auf ihier dreiundvierzigsten Tagung beziehen;

6. elsucht die AbnlstuwFkonfer€oz, in ihem Be-

richr an die Ceneratversammlung auf ibrer vierundvier-
,iJsten fugung auch den Fongang der,-laufenden V€r-

nfoouneen zu di*em Thema darzustelleni

7. enucht den Generalsehet6r, im B€trehmen-mit

den zusdndigen internationalen Organisationen einen

Bericbt 0ber a[e Aspekte der Ablagerung von rallloal(u'
ven Abfelen in Afrika, darunter auch 0b.er aue getrot-

fenen oder seDlanten MaBnahmen zur Uberwachung'
KontroUe uid Beendigung derartiger Aktivir6ten'. zu

erstellen und der Generalversafiu ung aul |llrer vrer-

undvierzigsten Tagung vorzulegen;

8. beschtielt die Aufnahme des Punktes 'Ablage-
*" t"aioottiuo Abftlle" in die vorlBufge Tagesord'
nun-g ihrer vi€rundvierzigsten Tagung.

73. Plenarsttung
7. D.zember 1988

4316 - OberprEfung und YeffilrLllrhung -dc -Ab-
schlti0endei ltoknments der zwdlfter son'
dsrragury der Gsnerslversammlung

A
im Hinblick auf itre Resolution 2602 C @IV) yogt

f O.'i;iiiniier ii6S, i" aer sie Aie Ko"ie(; aes AUrU- AnnusruNc urcD nnERNArloNArE SrcEERsErr

il:ffifHt*l'fiA"TA$f*E'Xlf'.1*fil'#L:; DE cENBRALvBRsArdrLgNo'

im Gege ^ piuien unter Hinweis a4f ihre- Resolutionen 34183 A vom

in Anbetracht der milder Abtagerung nuklearer Ab- I1.,^D_ezembo 1979;35/1J6 J vom 12. Dezember 1980'

fAle enrsrehenden Gefahr€nqueue #ffi;ffi}i;- 36/Tt Kvom9. Deieo'ber 1981, 371100 E vom 13' De'



zember 1982,3E/73 H vom 15. Dezember f983, 39163 K
vom 12. Dezember 1984 und 40ll5l e vom tO. pezem_
ber 1985.

der 4y7lsltrnsn4.^ Beunruhlgung der Wettgerrein_
sfhaft.iiter die--Cefahren des Witrdst*r, insU6on6eqes.nuKleareu weltrustens, utrd seine negativen sozialen
uno wrnschat ichen Auswirkungen Ausdruck gebend,

im Hinbltck daraqf, daB es bei der deneitigen inler-
nauonate!- sltuation geboten ist, die in der Charta der
verernten Nationen verankerten Abrflstungsgrundsetze
zum feste_n Bestandreil allo kollektiven B6tUhuniilp alfgh. qer Bemithungen des Sicherneirsrats, um-dii
L'ew,rnfleFtung einer wahhaft sicheren Welt zu ma-gnen,

,, emeut erkldrend, dag die Vereinten Nationen nachnrsr charta auf dem Gebiet der Abrilstung und der Fe-
*iqlroc .dg inremationalen Sicherheit ji". -re"l"L
Koue sprelen und eine Hauptverantwortung fagen,

lnler ryinlyis suf,Ziffer 13 des Schlu0doku.ments der
zennten sondefiSgung der G€neralversammlungr!. wor_
rn sle versarnmlung anerkannte, daB echter und dauer-
naner tsneden nur durch die wirksame Anwendung desm dfr..Charta vorgesehenen Sicherheitwstems-und
ourcn dle rascher betrechtliche Reduzierung der Riistun_
gen und Streitkr6fte, durch international.Eini*u*-ura
ourch gegenseiUges Vorbild erreicht werden kanni
..unter Hinweb dara4l, da6 der Sicherheitsrat nach Ar_rl(el zo.der- Chana beauftragt ist, mit Unterstittzunc des

uenera$tabsausschusses plane zur Errichtung iines
Ststems d€r Rilstuo.gsregelung auszuarbeiten, -
,! !^iIU:"k %f die Tarsache, daB der Sicherheitsrat,
*g l."h g"t.ghp1l die Hauptveranrwonung filr dt6
yaqru.ng-_des Weltfriedens und der internatioiAen Si_
crernelt Uberlragen ist, die Frage der negativen Auswfu_
SlCel des wetrrustens, insbesondere des nuklearen-!verrust€jts, auf den Weltfrieden und die intemadonale
Jlcnernett brsner noch keiner prfifung unterzosen hat.
w-e ores m den einschlggigen G€nemlversamnluigsreso-
tulronen vorgesehen ist.

. erfrcut .flber das Inknfttreten des Vertrags zwischen
den 

^Vereinigten 
Suaten von emerita undae, dnionoer Joaaustischen Sowjerr@ubliken tiber die Beseid-gulg, rnrer ttuBkdrper mittlerer und kiFzerer Reich_

welae,,, womit ein echter AbrijstungsprozeB eingeleitet
wird,

(yeeaSn* der Notwendigkeir, aue Mdglichkeiten filrwelrere rortsclritte durch wirksame Abriistungsma8-
nahmen zu nutzen.

.J.,,fop:l der Sich€rheitsrat, insbesondere seine
st6ndigen Mitglieder, a4l, im Rahmen seiner Hauoiauil
gao.e p ?ur Herstellung und Wahrung des Weltfriedens
u-m 

,oer 
rntern€tion4n Sicherheit beizutragen, daB ein.9C*!lt:t geringer Teil der menschlich€n und wirt-scnanlchen Ressourcen der Welt fik Rilstunsszwecke

aDgezwelgt wrrd, und die erforderlichen MaBnahmen
Tt -yuryameD- _UFserzung von Artikel 26 der Charta
oer Jerernten .Nationen zu ergreifen, darnit die Verein-
1T NluoIT ihrer zenfalen Rolle besser goecht wer_qen, ore dann bestelt, zu Ldsungen fiir Fragen der Rit-sru|gsoegenzung, insbesondere auf nuklear-em G€biet,und der.Abnistung beizutragen sowie den WetfriJei
uno ote mterna onale Sicherheit zu festigen;

2. empfuhlt dea Kemwaffensuarcn, die gleichzeitig
auch die fiinf sdndigen Mitglieder des Sichirheit$a;
slnq, gemernsame Sitzungen abzuhalten und der Gene_

ralv_ersammlung sowie d€r Abr0stungskonf€renz regel-
mA$ig Informationen 0ber den Sachstand berretrand
den Frageakomplex im Zusammenhang mft d€r Abr0-
stung, insbesondere auf nuklear€m Gebier, mit der Ver-
hfltung ein€s Atomkdegs und mit dem Stand der selten-
den RUstungsbegrenzungs- nnd AbrflstunssilSerein-
kiinfte sowie ilber den Fortgang d€r Verhandlungen vor-
zulegen, an denen auch die Atommachte befeiligt sind;

-X., enpfuhh dem Sicherheitsrat zu env6gen, nach
Artikel 29 der Charta Nebenorgane einzuseufrr, ioweit
er dies filr die Wahrnehmung seiner Aufgaben f0r erfor-
dedic! hdlt, um die L6sung von Abrllstungsfragen zu
edeichtern:

4. ersucht den Generalsekretar, der Generalver-qrmmlung auf ihrer vierundvierzigsten Taguag im Rah-
men 4€s Tagesordnungspunhes.Oberpr0fung-und Ver-
wirklichrng des AbschleBenden Dokuments der zw6lf_tq Sondertagung dgr Generalverrrrnrnlung' ein€n Bs-
richt Uber die Durchfiihrung dieser Resolution vorzule-
gen.

7j, Plenanltgn,
7. Dqember 1988

E

E!'rFRrrREN DBR KRNWAFIIN

Die G eneralversatn m lung,
unter Hinweis d$aqf, da0 die Versammluc im

Scblu8dokumetrt der zebnten Sondertagung der Gsne-
ralversamrnlung'r, der asten Sondotagungtb€r Abr0-
stung, das 1978 verabschied* und I 982 auf der zwolften
Sondertagung der G€neralversammlunglr, der zweiten
Sondertagung Uber Abrilstung, einstimiig und kateeo-
risch, bekr6ftigt wurde, tiefe Besorgnis itar[Uer zfun
Ausdruck gebracht hat, daB die ExisteDz von K€rtr_
waffen und das anhaltende Wettrilstetr den Fortbes&nd
der Menschheit selbst bedrohen,

in der Abeneuguzg, da8 im heutigen Atomzeitalter
einzig utrd allein die Verwirklichung des Zels der
allgemeinen I'nd voll*nndigen Abrilotung unter wirksa-
mer internationaler Kontrolle Grundlage eines dauer-
hafteo Weltfried€ns sein kann,

erfrcut lrber. die Verbesserung der Beziehunger zwi-
schen der Union der Sozieltqtisch€n Sowjetrcfub[ken
und den Yereid$en S&at€n von Amerika soi,ie tber
den Atschlu8- des Vertrags 0b€r die Beseitigung ihrer
FlugRorper mit erer und kilrzerer Reichweitel sowie
tlU. tto: grundsdtzliche Einigung 0ber eine j0prozen-
tige Reduzierung ihrer strate€.ischen nukteare; ArEe-
naJe.

_- berzeugt davon, da8 es dringend geboten i$, weit€r
vernandtungen mit dem Ziel der betrechtlichen Redu-
zienrng lnd qualitadven Begrenzung der vorhandenen
[ernwatrgn zu til-hren.

der A4fassttng, aan ein ginfri€ren Oer Kernwaffel -ohae Endzweck zu sein - einen wirksamen ersten Schritt
zur Vohinderung des weiteren Anwachsens und der reei-
teren qualitativen Verbess€rung der yorhanden€n Kem-
watrenamenale w6hrend der Dauer der verhandluneen
darsrcllen und gleicbzeitig eine gltnsligg 4rmosphereTgr

.E7 Siehe O.fr.iol Recotdt oJ the Genetul A$embt , Twelflh Speclal

ffl1hrl,r*' Tasesordnunsspunk! e bi; 13, -D;k-'i;;;



m. Resolodo[e! - E!!{€. Aulscboo

V€rharrdlungen zur Reduzierung und schlieBlichen Besei-
tigung der Kernwafen schaffen w[rde,

in der tlberzeugung, da8 sich die aus dem Einfrieren
ergebenden Verpflichtungen wirksam verifiziere! lassen,

mit tlefer Sorge feststellend' da8 die Kernwaffenoaa-
ten bisher noch keine MaBnahmen ergriffen haben' um
der Forderung in den einscnagigen Resolutionen zur
Frage eines Einfrierens der Kernwafren zu entsprechen,

l. bittet die Union der Sozialistischeu Sowjetre-
publiken und die Vaeiniglen Staaten von Aserika als
die beiden wichtigsten Kernwafenstaaten abertnals
nachdrficklich, einem sofortlgen Einfrieren der Kern-
waffen zuzustimrnen, in dessen Rahmen u.a. gleichzeitig
die vollst[ndige Beendigung jed€r w€iteren Hersieuudg
von Kemwafen und die vdllige Einstellung der Produk-
tion von spaltbarem Mat€rial fiir Rilstungszwecke vor-
gesehen wilrde;

2. fodeft alle Kernwafenstaaten a4l, auf dem
Wege einer gemeinsamen Erkllrung einem umfasiend€n
Einfrieren der Kernwatren zuzustimmen' das strukturell
und inhaltlich folgenderma0en aussehen wiirde:

a) G€g€nstand:

i) ein umfassendes Versuchsverbot f0r Kernwafen
und ihre Einsatzmittel;

ii) die vollige Einstellung d€r Produktion von Kern-
wafren und ihren Einsatznittelni

iii) ein Verbot jeder weiteren Dislozienrng von Kern-
rvaffen und ihren Einsatzmitt€ln;

iv) die v6[ige Ei$tellung der Erzeugung von spalt-
barem Material f[r R0stungszwecke;

D) Das Einfrieren der Kernwaffen waxe geeiSpeten
und wirksamen Verifikationsma8nahmen und -verfah-
retr unterworfen;

3. ersucht die K€rnwaffenstaaten, der Generalver-
sammlung vor der Er0ftrung ihrer vlerundvierzigsten
Tagung einen gemeinsamen oder zwei g€sonderte Be-
richte ilber die Duchfthung dieser Resolution vorzule-
gen;

4. beschlielt die Aufnahm€ eher Punlces mit dem
Titel "Einfrieren der Kernwaffen' in die vorllufige Ta-
gesordnung ihrer vi€rundviezigsten Tagung.

73. Plena8itzung
7. Dezember 1988

c
WELTABRUSTIINcSKAeAoNE

D ie Genera lve],f' a m m lu n g,

unter Hinwels daro4f, da0 sie in Zitrer 15 des Sshlu8-
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung", der ersten Sondertagung liber Abr0stung,
erHart hat, es sei unernnlich, daB nisht nur die Rege-
rungen, sondern auch die Vdlker der Welt die Gefahren
der derzeitigen Lage erkennen und ve$tehen, und da$
sie in diesem Dokument die Wichtigkeit der Mobilisie-
rung der weltotrsntlichkeit ftr die Shche der Abrostung
b€tont hat,

sowie unter Hinweis a4lihre Resolution 42/39 G vom
30. November 1987,

nach Prilfung der mit 19. Mai 1988r' und 4. Oktober
1988r dati;rten Berichte des Generalsekret{rs 0ber die

88 A-l$15/9.
w N4X/U2.

Durchflhrung d€s Alirivitetenproganms der Weltab'
rnstunpfanpagne duch das Sy$€m der verelnten Na-
tionen,

sowie nach Pnlfunc dejenigprl Tells des Berichts de's

ceneralsekretgrs uod tO.- Otiober 1988, der sich mit
a.i tatieteit des BeiEts filr Abrflstungssrudien irn Zu-
.ammenlane mit der Durchf[hrung der weltabr0-
stuneskamoagne befa8teo, und nach Prtfung der
Schli8aktd der am 27. Oktober 1988 abgehaltenen
Sechsten Beitragsankundigungskonferenz der vereinten
Nationen ftu die Kampag[d"

1. wfirdllt erneut die Art und Weise, in welcher der

Generalsekitar - wie in den genannten Berichten dar-
c€steUt - die Weltabriistuneskampagne darauf ange-

iest hat. "eine moglichst weite verbreilung von Inlbr-
m-ationen und den ungehindenen Zugang aller SektoJen

der Offentlichkeit zu einem breiten Spekrum von lntor-
mationen und Meinungen iiber Fragen der Riistungsbe-
ffenzuns und Abriistung sowie ilber die Gefaben a[er
iinektJdes Wettrilstena und dss Krieges, insbesondere

des- Atomkrieges"' zu gew:ihrleisten;

2, einnert daran, da8 es - wie sie im AbscblieBen-
den Dokument der zwdlften Sondertagung der General-
versammlung, der aveiten Sondertagu:rg iiber Abrii-
stung, im Konsens iibereingekommen rst - ebentaus
eine-erundlegende Voraussetzung ffu die Universafidt
aE f-umpagi" ist, da8 sie mit "UnterstUtzung und Mit-
wirkung aller Staaten' staftfindet"';

3. schtie1t sich emeul der vom Generalsekregr an-
l68lich der britten Beitragsank[ndigungskonferenz der
Vereinten Nationen flr die Weltabr0stungFkampagne
abgesebenen Erkl6rung'! an, det nJfolge eine solche

Un-tdsttltzune auch die Bereitstellung ausreichender
Mittel bedeutet und das Universalita$pdnzip somit
auch ftr Beitragszusa€;en gilt' da dieses Prinzip nur
schwerlich in der Durchfilhrung einer Kampagne zum
Ausdruck kommen kann, wenn diese nicht von vorn'
herein auf einer weltweiten Beteilgung und Finanzig
rung aufbaut;

4. bedaueft erneut, da8 die meisten Staaten mit den
rr0Bten Mi[terausgaben bisher noch keinerlei finan-
ielle Beitrlge zu der Kampagne gelei$et haben;

5, bachtwt, da6 auf ihrer viemndvierzigsten Ta-
s,,nq eine sieb-ente Beitragsankflndigungskonf€renz der
ierdnten Nationen flk die Weltabr0stnngskampagne
,turtnna"o soll, und gibt der Hoftung Ausdruck' da3
alle Mitsliedstaaten, soweit noch nicht geschehen' bsl
dieser Glegenheit freiwillige Beirege ank0ndigen w€r'
den;

6. wiedefiolt ihre Empfehlung, daB die freiwilligen
BeiFAge der Mitgliedstaaten zum Freiwilligen Treu-
handf6nds fiir dit wetabrustungskampa€ine nicht fiir
bestimmte Aktivitaten zweckgebunden werden sollten'
da der Generalsekreter weitestgeh€nde Freiheit haben

sollte, diejenigen Beschltsse zu fassen, di-e er 1q-fah-
-un der v6n &r Gen"r"luorr6plrng bereito gebillielen
Kampagne und in Wahrnehmung der ihm t$ 

^Zuqm-
menhang mit der Kampagae 0kltragenetr Beruglr63e
fitr richtig hAtt;

eo A/431685, Abschlitt lI.D.
er A/coNF.l4611.n {t G?in:iit necoras oJ the cenerul Asembly' T"ee6th S4clal

*ssioi. iinqa, Tagesdrdnungspunki 9 bi6 13' Dokument
N*12/37- Anha.ngv, Zifret 4.

e3 sieh€ A/CONF.l3 I /SR.l .



Gercralversanrmtuug- DaelDitlrlerdgste Tag[trg

. 7. s.tellt erlreutlerr, da8 der Generalsekrcrar den In-rofinahonszentren der Vereinten Nadonen und denKegrona (ommissionen nunmehr standige Weisungen
gegeben_hat, der Kampagne weireichenai puf Uzitai"a]verscqale.n u_nd erforderlichenfalls das Informations_
marenal der vereinten Nationen soweit moglich in lo-kale Sprachen iibersetzen zu lasseo;

8, .ersucht,det Generalsekret{r, der Generalver_
sammlung auf ihrer viemndvierzigse.r: T"S"rg .ir;;Bericht vorzu.le_gen, der sich sowoti mit d;"t;"if0fr
r,ung. o.es Aktivitatenprogramms f0r die Kamoasreourch das System der Vereinten Nationen im fanr tist
E|s aucn mrt dem vom System fiir lg0 vorgesehenen
Akrivitetenprogramm befaBt;

.,1, beyhlieft die Aufnahme des punkres "Wellab-rusrungskampagne" in die vorEufige Tageordnung
ihrer vierundvierzigsten Tagung.

73. PlenarsitzunR
7. Dtzember tg\a

D

REoroNArzE tvrRt,ld onn, VpnrrNTEN NenorcBI.I
FitR FRTEDEN r,5rD ABnOsruNo n{ AruKe

Die Gmeralyersommlung,

. .unter Hinu)eis a4l ihre Resolutionen z0ll5l G vom
I6.,D^ezember 1985, 4ll@ D vom f. lezenUer iSSe u;;42/39 J vom 30. November 19g7,

^.{?it!i n".hry"fd von ger polirischen Erkl€rung, dieaul der.vom l.-6. Septernber l98O in Harare abgifilre-nen Achten.Konferenz der Staats- -a n-"gi.rii?-r?tJi,
ger _llchtsebundengn Liinder verabschiedL d;;. ;
9.. T.)rpJr: u!9-Regierungschefs u.a. erneut die Noi_wenolgkelt bekaftiet haben, die Rolle der Regionalgri-
S-T_P:i q". Mobitisierung von Unterstflrzuig fiir-dieryelaDrusrungskamlagne zu sterken, und in diesemzusammenhang die Einrichtung des Regionalzenm;s
de^r.ver€in_ren Narionen filr Frid.n und Atrfls1;;;;Afrika in Lom6 begr0Bt haben".,

,.elnqedenk.der Resolution AHG/Res. I 64 gXXlj",,
otelon der versammlung der Smats- und ReCi;il,Sr:qrets der OTgllisarion der afrikanischen Eiifreii aif
IIrl,_9il 2?-29. Juti le87 in eoois eueUa aUienJte-
lT. g r9run dz-*anzi.gslen ordentlicben Tagung-verab_
::lr*:t,wurde und mit der die Versarunluis;ich ;.;.qer. r,rxlarung von Lomd iiber Sicherheit, Abriistun;un{Entwicktung in Afrika und de* Akii;n#;;;;
ftlr Frieden, Sicherheit und ZusamrnenarUeit fn Airitai
anschlo8,

,-,unter,Berilckichtigung des Berichts des Generalse-
Kremrs',,

!: lufert ihlg Genugruung darrtber, daB das Redo_narzentrum de_r vereinten Nationen fitr hrieaen unJfU_nistung in Afrika, das am Z. Okrobei it#;6fr;wurde, seine Tetigkeit aufgenommen hat:
, -?:. 

wiildigt die B-em0hungen, die der ceneralse_
Krerar unternommen- hat, um minels der erforderlichen
Ma[nahmen das wirksame Funktioni.ren Oe. Zeniiurn,

sicherzustellen, und ersucht ihn, dem Zentrum auch
klnftig jede erforderliche Unterst0tzung zu gewahren:-

3: dankt den MitgliedsEaten und den gaatllchen
und nichtstaatlicher hternationalen Organisadonen,
die bereits Beitege gelei$tet hab€n, un aei Setriet a;
Zentrums sicheranstellen;

4. ,.o.ppellien ernai 
^rt 

die Migliedstanten und die
staatlichen und nichtstaa ichen intemationalen Orsani-
sadonan, freiwillige Beirege an das Zentru- zu enii"h-
ten, um dessen wirksames FunlSionieren zu f6rdern:

5, ersucht den Generalsekretfu, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Taguq iiber die
Durchfilhrujrg dieser Resolution Bericht zl eitatren.--

73. Plenanitzr.ng
7. Dezember 1988

E

KoNvsNTIoN oEBn DAs VERBoT
DEs EINSATZES voN KrnNwerrsN

Die Gen*alvenammlung,

- beunruhigt 0'ber die Bedrohung des Fortb€standes der
MqTcb.heit und der Grundlagen des Lebens, die Kern-
watten und deren Einsatz - der von Konzepten der Ab.
schreckung dcht zu trennen ist - bedeutei.

im Bewultsein der immer grdBeren Gefahr eines
Atomkdegs aufgrund der Intensivierung des nuklearen
Weltrostens und der ernstlichen yerschlechterung der
int€rnationaleD Lage,

_,in der Aberaeugung, daB die nukleere Abrilstung zur
::r,l9r.\nS enes. Atomkriegs und zur Fertigung des
welrrnedens und der itrternationalen Sicherheit unbe-
dingl erforderlich ist,

sowie in der Aberzeugung, daB ein Verbot des Ein-saqF oqer der Androhung des Einsatzes von Kern_
wat-en einen Schritr in Richtung auf die vollstEndiee B€_
seitigung der Kernwaffer darstellen und schlieBli-ch zu
allgemeiner und- vollstgndiger AbrUstung unter strenger
uno E{rtsa.mer rnternationaler Kontrolle fiihren wilrde,
. unter Hinweis darauf, da0 es in Ziffer 5g des SchluB-

ookuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
mmrnlung,r hrinL a[e Staaten so[teiaktiv an aen Se-
mtlhungen teilhaben, in den internationalen Bez[hun_
gen zwischen 

_den_ 
Staaten Bedingungen zu schaffen, ua_

ter denen ein Kodex des friedlichen Verhaltens der Sna-
t€n !n intemationalen Angetegenheiten vereinbart w;-
den konnte und die den Einsatz oder die Androhu[R des
Einsatzes von Kernwafen ausschlie8en wiirden.

in Bek lftlgung der in ihren Resolurionen 1653 (XVD
vom 24. November 1961,33/71 B vom 14. Oezdm#
1n8,34/83 c vom ll. Dezember lng,3S/lrlZD vom
12,.D_ezember 1980 und 36192 I von S.'Dezember lggl
enthaftenen ErHarung, dafi der Einsau von Kemwafen
ene_ verletzung der Chana der Vereinten Nationen und
em verbrechen gegen die Menschlichkeit ware,

mlt Bedauen jeststellend dall die Atrrilstunsskonfe-
r€nz€uf ihrer Tagung 1988 nicht in d€r Lage iar, auf
oer urundlage des in der Anlage zu den Generalver_
sammlungsresolurionen 41160 F vom 3. Dezember 19g6
nnd 42/39 C vom 30. November t9&7 enthaltenen
Textes Verhandlungen anr HerUeifflhrung 

- 

einer
Elnlgung uber erne internationale Konvention zum be_

$ingungslosen Yerbot des Einsa!26 oder der Andro-
hung des Einsalzes von Kernwafien zu fiiht, ---

# |i:i: Yxj,,333:'llf,3a?f il'ha''c' 
Abschni.' I, ziffer s8.

,; v*i;;''7::::;,' i;5?#, i.BrT*, i onciat Recods o!
N e,"jE{;k. ; ;;'; k; i ii}i.'o 

"L-ff "^l 
{,o,l"tgi'u{fLf". u 

" 
;.



III. Rdoludoued - Eftie. Aoischo0

l. wiederhott ihr Ersuchez an die Abr0stungskonfe'
renz. auf der Grundlagp des in der Anlage zu dieser Re-

Jtuiion enthattenen Entwurfs einer Konvention 0ber

das Verbot des ginsatz$ von Kern'taffen vorrangig Ver-
handlungen zur Herbeiftlhrung einer Einbung 0bi-r ?ne
internationate f onvention zum bedingungslosen Verbot
aes Sinsatzes oder der Andlohung dx Einsatzes von

Kemwaffen aufzunehnen;
Z. enucht die Abrlistuncpkonferenz auferdem, der

Generalversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-
guod lto die ErgeSnisse dieser Verhandlungen zu be-

richten.
73. Plenaditzung

7. D*ember 1988

A1\III\GE

Er.rrwunr eD.rER KoNvENloN UBBR DAs vBRror
DEs EINSATES voN KERNWAFFEN

Die yeftrugsstaoten di6er Konvention,

beunruhiEt iiber die Bedrohung, die die Existenz von

Kernwaffen fak den Fortbestand der Menschheit selbst

verursacht,
in der tbernugung, dafi jedo Einsatz von Kern-

*iF'en elni nerietzuni oer chafia der vereint€n Natio-
;;;d;i" verbrecfen gegen die Menschlichkeit dar'
steut,

in-der 0beneugung, daB diese Konvention ein Schrin

"* 
- 

"oUie* 
's.slitiE tng von Kernwafren w6re und

scffientic-n zu allgemeiner und vollstetrdiger 49r[stur.tg
unter sFenger und wirksamer internalionaler Kontroue
fflhren *rlrde,

e.ttschlossen, die Verhandlungen zuI VerwirkUchung
dies$ Ziels weiterzufuhren'

haben fol€rnd* wrcinbarti

Artikel I
Die Veruagsstaaten dieser Konvention verpflichten

,i"n' f.i"iii"ttl ""tet 
keinen Umstiinden Kernwaffen

"i*useuen 
oder mit ihrem Einsatz zu drohen'

Artikel 2

Diese Konvention gilt auf rmbegrenzte Zeit'

Aftikel 3
l. Diese Konvention lie$ fur alle S@aten zur Unter-

,"iclnung iut. Ein Staat, dir die Konvention vor ihrem

ifii"iittEr* gemti0 Absau 3 nichl unterzeichnet hat'

kann ihr jederzeit beitreten-

2. Diese Konvention bsdad der Ratiftkation dwch

aiJ'uJeiiiiirrnet"taaien. Die Ratifikations- odel Bei-

irittt-otii,itiio tooen beim Generalsekretttr der verein-

ten Nationen hinterlegt.
3. Diese Konvention tritt in Kraft, sobald funfund-

-*ag n"gi.-ngen' einschteBlich der Regierungen

io fii"i i#*"n'i staaten, ihre RatiRkationsurkunden
cemilB Absatz 2 hinterlegt haben'

4. F0r Staaten, deren Ratnkations- oder Beirrittsur-

ruoi" nta"tt Inkrailnreten dieser Konvention hinterlegt

iit+1tlt,iL *it aem Datum der Hinterlegung der Rati-

nkarions- oder Beitrittsurkunde in Kraft'

5. Der Verwahrer unterrichtet umgehend alle Unter-

zeichnersl.aaten und beirretenden Staaten iiber den zelt-
-ouJii anii uot.tt"ichnung, den Zeitpunktder Hinter-
iesung einer RatifikaLions- oder Beitrit$urkunde' den

ii" aLlnltarttt.tens dieser Konvention sowie iiber das

voiliegen anderer Mitteilungen.
O. biese Konvention wird vom Verwahrer gemtl8

attitet tOz der Charta der Vereinten Nationen re-

gi$riert.

Aftikel 4

Dese Konvention, deren ara.bischer, chinesislhel -ene-
lisc-trer. iianzosischer, rusischer und spanischer Won-
laut eleicherma8en verbindlich ist' v/ad belm uenera|se-

ii.iff 6"i v"t"i"t"n Na onen hinterlegt, der dert Regie-

runeen der Unterzeichlrerstaaten und beitretenden sua-
i.n llrrotig utgtaubigre Abschriften iibermittelt'

zu Umur.o pssssN haben die von ibren Regieruagen

hie-r; gehorig befusten 
- 
UnterzeicnneSl !iry..1n-cles 

Jahres neunzehnhundertund-
zur Unterzeichnung aufgelegte.-in

Konvenlion unterzeichnet.

F

PRooRAM[ DBR VERENTEN NATIoNEN F ]E STIPBNDTBN'

AusBr.:DuNc UND BERATLNoSDIENSTE

AuP DBM GEBET DBR AlRUsruNo

Die Genemlvercammlung,

unter Hinweb a4fihren in Zitrer 108 des SchluBdoku-

meniiaer iebnten 
-Sondertagung der Generalverssmm-

iunet'. der ersten Sondefiagl.lng iiber Abrilstung' ent-

iiJi."6 
-rio.ru"n, 

ein St ipendienprogramm- f 0r. Abrii-
stune einzurichten, sowie auf ihre in Anlage lv oes AD-

r"nfi-e8ena"o Dokuments der zwolften Sondertagung

a"r G""tau.r**-tungl7, der zweiten SondertaguD€

i6"t eUrt.t".g' enthalGnin Beschlflsse' mit denen.sie

i.". riiitttJn, -ai. programm fortzusetzen und die An-

laf,i ;;'ffftdid ab-1983 von zwanzig auf fiinfund-
zrvanzig zu erhohen'

mit 
-Befiediguns 

!6tstetPnd! dao im Rahmen des

Proeram;s U-ereits' eine betrlchtliche Anzahl von

sl"o:r.ffii.o uui'den im System der vereinten Natio-

;;;;td;; geographisihen Regionen 
^ausgebildet

worden ist, von denen die meisten ietzt Ln-thrT !119
oder bei ihrer Regierung in verantwonlichgr Fosruon

fur Abriistungsfragen zustandig sind'

unter Hinweis 4,r/ ihle Resolutionen 371100 G vom

r3:i;;;il-lgitittttt c vom 15' Dezember l9€3'
igitzi -i12. pezember 1984,40ll5l H vom 16' De-

;;;"; 1si;i:ivio 
-n uo. 3. Dezember le85 und

42/39 | vom 30. November 19E7'

mit Genugtuung fntstellend, da0 sich dank des Pro-

*;;-in'..i";iirzeitigen Form eine -crd0€re 
zahl

ion Sta^atsbeamten, insbesondere aus den Entwtcx-

il;rie"d;G;;ii'acht"issen auf dem Gebiet der Ab-

ritsiung aneignen kann,
der Auffassunc, da0 die Formen der Unterstiitzung'

aiJ'irJr"tliis[;i'ttaaten, insbesondere den Entwick'
iti"*ie"a.*-i ttii n"n-en des Programms zur verfil-
ouni stenen, iftre Beamten besser in die Lage versetz.en

iverden. den laufenden bilateralen wie auch multua-

i.iJ* 'geraiutg"t und Verhandlungen uber Abrfstung
zu folgen,



Genemlverssdmlung - Drelllditcrdgste Tsg[Dg

. ,1. . bekdftigt ihre Beschl0sse, die in Anlage IV zum
AbscilieBenden Dokument der zwdlften So;derra;;
oer _ueneralversammlung und in dem mit Resolitio;
3]/71 E vom 14. Dezem6er tCTe gebiligrcn B#;il:6
Generalsekretarser enthalten sind:-

^2, dankt- den Regierungeo der BundesreDublik
ueuBcltsjld, J-apans, Schwedens, ungarns, der iJnionqer loaar8uschen Sowjetrepubliken und der Vereinic_
ren Juaren von Am€rika dafflr, da0 sie im Jahr l9g1
Jupenoraten 

- 
zum Studium ausgewahjter Abrustuncs-

aKuutaten- eingeladen und so zur Verwirklichung dlerGesamuiele des proglamms beigekagen nabenj "
^..3. ..spricht dem Ceneralseket U ihre Anerkennunsfttr die -Sorgfalt aas, mir der d^ i;;d;;;;;
durchgefilhn wird:

^4. ersucht den Censralsekretfu, das programm imRahmen der vorhandenen Ressourc€n weiier durcb-zuf0hren:
5. erszcil den Generalse}:gttr ouferdem, der Gene_

:?tverfmndunC. auf ihrer vierundvierzigsd iA;ng
0ber die Durchfilhung des programms gericnt z; #
statten-

73. Plenarsitzun!
7. Dezpmber IqAB

G

RBcroNAr.zENTRuM DER VERETNTEN Nerror\,rx
FttR FREDEN uND ABROsruNc rN ASEN

Die Generalve6ammlang,

- ^unter 
Hinweis ar.f ihre Resolution 42/39 D vom

10-.-, -N9y*b* f987, mir der sie UescHon, 
'jil

Kegronalz€ntrum der Vereinten Nationen f0r F;ed;und Abritstung in Asien mir Sitz in Gma;;-;;:
zuncnten.

_ unter Bedicksichrigung ihrel. Beschlusses, da8 das2aentrum Mitgliedstaaten der asiatischen negi6n aut ni
:l!,191 H.lqJi?qlen und anderen eiorernff-li"h'u;_
enbarten Aktivifiten, bei denen es um MaBnahmen ilrDienste des.Friedens und der eUrnrtune gEJ';ir;i;
enlsprechende Verwendung der verf0gb*;n-G;;-;
racrulcne. Unterstii-tzung gewdhren und die Durchfuh_nrtrg regroDater Aklivitaten in Asien im Rahmen derWeltabrilstungskampagne koordinieren 

"ire, 
*-' *'

^1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvom Bericht desseneraFekretars vom 19. Oktober lgg$r;
2. ,begnltt dte Unterzeichnung eines Abkommens

und einer.Verginbarung zwischen d'er Regi*rrr;- li#i;und den vereinten Nadonen bezilgtich der Brii"friir.,
des Regionalzentrums der Vereint; Mtion";-ffi F;;:den und Abr[stung in Asien;

3.. wtlrdist dre yervaltu:rgsmaBnahmen, 
die der Ge_neralsekredr ergdtren hat, uir Oie enicntjng ies'dn-trums.xnd.sein Funktiotieren sictrerzusteit;, ;nd ;_

i,llLt{;1:j:r_k"q"ln auctr weitorrin in jiliii,* ioi_ucnen we$e zu unterstttzen:

.4. , bittet dteuftFJiedstaaten und interessienen Orea-
lyi:lT, durch freiwilise Beitrase dafirr zu ,oi!il,
oatr oas iz€ntrum wirksam funktionieren kann:

5. emtcht den Genoalsekret{r, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundviezig$ten Tagug lb€r die
Durchff,brung dieser Resolution Bericht ir er-statten.

73. Plenorrttanng
7, Dezember 1988

H
R-garoNArzmrrRuM DBR VBRBD{TEN NATToNEN
FttR FnllDBN, ArRUsTnNc I'ND E!{rs/rcKLUNa

N Lat:EE{ArdrRrrA

Die Gmeralvensmmlung,

- unter Hinweis a4/ ihre Resolutionen 41,/@ J vom
3, Dezember 1986 und 42/39 K vom 30. November
1987,

erfreut 0'b<r die am 9. Oktober l9g7 erfolgte Br0ff-
nutrg des Regionalzentrums d€r Vereinten Nadolen ftr
Frieden, Abrilst"ng und Entwicklung in fata""merikq
- -loyie-unter Hinweis auf, die von den Staatschefs der
Mltglredstaaten des Standigen Mechanismus fiir Kon-
sqlation und politische Abstimmung am 29. November
1987. unterzeichn- €te Verpflichtung-von Acapulco zu
lneoen, .tlntwicklung und Demokratie'oo sowie auf das
In {.bryar t96_8 in Cartagem (Kolumbien) abgehalrene
l re[en oer Aufi€nmini$er des St{ndigen Mechadsmus,

- unter Berilcksichtigwg der Ta$ache, daB der Wir_
kungsbereich des Zentrums Lateinamerika und die Kari-
bik umfa8t,

, sowie erfreut darilber, da$ dss Zentrum vom 4. bis
6- Mai l988.ein Worksbop-Seminar von Abrilstungs-
saciverstEndigen veran$altet hat,

Kenntnis nehmend von den Schlugdokumeot€n der
vom 7, bis 1.0. leplember t98E in Nikosia abgehalrenen
Konter€nz der Au0€nminists der Bewegung der nicht_
gebundenen Lflnderrr,

mitdem AAdruck ihra Danka an dte Mtgliedstaa_
ten,. die wertvolle Beirrege zum Betrieb des Z*t ums
gelgstet traben,

in der.Ubeneugus, da8 das Regionalzenrum bei sei-
ner I afigkelt bemilht sein wird, Beziehungen auf der
urundtage des gegenseitigen Verrauens und der Sicher_
nelt zwlschen den Leodem der Region zu f6rdem, die
von einern Geist der Eintracht, Sotidarirgt und'Zu_
sammenarbeit gelragen sind und auf die Durchfohrune
von.Friedens- und Abrilstungsmagnahmen sowie ai!
l.orderung der winschaftlichen uad sozialen Entwick_
lung in l,ateinamerika und in der Karibik eerichrei 6ijtd,
. l. e*ldrf erneut, da0 das Regionalzentrum d.er Ver-

ernten Nauonen tfu Frieden, Abr0stung und Entwick_
r.gng^rn Latemamerika geme8 seinem in Resolution
4llou.J enthaltenen Mandat beauftragt ist, neue Mdg_
lichkeiten. fiir die politische Abstimmring ,*is"t eo aEn
Lanoem der Keglon zu erkunden utrd die Verbundenheit
zu'rschen_den Uindem Lateinanerikas und der Karibik
In elnem lta}lmen der Eintracht, Solidaritat und Zusam-
menarbelt zu verstirken, damit die Region wirklich zu
elnem hfledensgebiet werden katrn:

Z. 
.. nimmf- mit Genu*tuung Kenntnis voo der Sach_

verstAff[genkonterenz ilber die FesdgUng der Doliti_
schen Zusammenarbeit in Lateinamdli una iir- alr

e8 N9/305.e N43/56E. ,,:!#Jli,"*ii,l?ii;W.+i'W&Itt;S#,y":T"[fi :!November and December /982, DokuEent 5./19314, Anhalg" 
'--- '



m. nesot[tlole|r - Enier Alsschu0

Karibik auf den Gebieten des Friedens, der Abr0stung'
der Bntwicklung und der Sicherheit' die im Rahmen d€r
Weltabr[stungskampagne vom 6. bis 9. Dezember 1988

in Lima statifudet und die sich auch mit verschiedenen

konzeDtionellen und organisatorischen Aspekten des

Zentrums befassen wird, darnit dieses seine Ziele ver-
wirklichen kann:

3, empfuhlt defr Z€nrum, 1989 zwei Tagungen ab-
zuhalten.- im seine Rolle als Zentrun ftu die Samm-
lung, Weitergabe und Yerbreitung von Dokumentation,
ab Forum ftr die F0rderung von Friedeirs-, Abr0-
6tunss- und Entwicklungsma0nnhmen im Rahmen der
Weltabr0stungskarnpagDe und als Koordinierungsorgan
flir Studien, Forscbungsarbeiten und Programme inaer-
halb seines zusgndiekeitsb€reichs zu b€kraftigen;

4. ,ille, die Mitgtiedstaaten u]ld die staatlichen und
nichtstaatlichen internationalen Organisationen etzelr'
freivrillige Beifege anm Zentrum zu leisteri

5, beschliejt, das Zentrum in 'Regionalzentrum der
Vereinten Naiionen fttu Friden, Abriistung und Ent-
wicklung in Lateinamerika und in der Karibik" umzube-
nermen;

6. ersucht den G€neralsekret&, diesen AppeU an
aue Mirsliedstaaten weiterzuleiten, um das whksame
Funktioiieren des Zentmms sicherzustellen;

7. e;:sueht denGenetalsekretlrr at$erdetn, der Gene-

ralversammlung auf ihrer vierundvierzigBten Tagung
iiber die Durchfflhrung dieser Resolution B€richt zu er-
statten.

73. Plmarsit&tnc
7, Dezembet 1988

lE/?? - OberprEfung iler Durchffihmng der Emp'
fehluncen und BeschlEsre der fflnfzebnten
Sondeiagung der Generalversanmlung

A

DsR wlssn{scIrAFflJcE-TBcENEcsE Fortscgrrr
UND sErNB AuswrRKuNoEN

AIJP DIE INTERNATToNATJ SrcEREn

Die Generalversammlung,

unter Hinweis daraql, da8 sie auf ihrer zehnten Son-

dertagung, der ersten Sondertagung flber Abrlistung'
einmutig die Wichtigkeit sovrohl qualitativer wre quantl-

Bdver MaBnahmen im Abr[stungsprozelj heworgeno-
ben hat,

im Hinbtick darauf' da$ sich die internationale Ge-

meinschaft seit der eriten Sondertagung Uber Abrllstung
zu keher Zeit ernsthaft mit dem qualitativen Aspekt des

Wettr0stens auseinandergcetzt hat,
mit Besorunis fesgtellend, daB neue techdsche Er-

runeenschafien iilit6rische Anwendungsmdglichkeiten
in si'ch bergen, die zur Hebung des Snndes und des Ent'
wicklunesgtades der Ritstung beitragen konnen'

im Hinbtick darau!, dal eine derartige Entwicklung
das Scberheiakllma beeintdchtigen uDd geichzeitlg

einen erheblichen Riickschlag ftr die Abrilstungsbe-
m0hungen verursachen wfd'

in diesem Zusam:nenhang betonend, wie wichtig es

ist, sich etrektiv mit di€sem Problem auseinanderzu-
s€l;en und dafiir Sorge zu tragen, da-0 wissenschaftliclt-

techniscbe Fortschritte nicht fUr militirische Zwecke

ausgebeut€t werden, sondern dem gemeinsaoen Yorteil
de! Menschheit dienen,

betonend, daB der in dieser Resolution enthaltene
Vorschlas die flir friedllche Zwecke unternommenen
forschunls- und Entwicklurgsbemfihungen unMhrt
168r,

im Hinbtick auf dte Interess€n der inief,nationalen Ge-

meinsctraft in bdzug auf dieses Theura sowie die Not-
wendigkeit, diese E;twicHung genau zu vsrfolge&

l. ets'.tcht den GeneralseketAr' kiturfttqe wissen-

schaftlich-technische Fortschdtte, insbesondere sowett

sie milltirische Ann'endungsmdglichkeiten haben' T
tofotsen uoa ihte Auswirkungen auf die internationale
Sicner-neit gegebenenfalls mit Hilfe qgaliffzfrter sach-

verstandiger Berater zu evaluieren und der cieneralv€r-

;;;iutr; auf ihrer fitnfundvierzigsten Tagung einen

Bericht vorzulegen:
2, bittet die Mitgtied$aaten, auf nationaler Ebene

ciemien rnit dem Aiftrag einzurichten' derartige Fort-
schritte zu uberwachen und zu evaluieren und die vom
Generalsekretar zur Yerfflgung gestellten Bew€f,tutrgen

zu verbreitenl
3. bittet au,Berdem alle Mitgliedstaaten, dem Gene-

ratsitretar rutl auffassungen und Vorschl6ge sowie die

von aeo nationaten Gremien vorgeuomrnenen Evaluie-
rungen zu Ubermittelni

4, emucht den Generalsekrettr, der Genoalver-
sammluns, auf ihrer vioundvierzigsten Tagung einen

Bericht $er die Durchfithrung dieser Resolulion vor-
zulegeni

5. bxchlte t die Aufnahme des Punltes "Der wis'
r.*.uaitriin-t"ott"ische Fortscbritt und seine Auswir-
iuneen auf die internafonale Sicherheit' in die vorllu-
fi ge -Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten Tagung'

73. Pleno6itzung
7. Dezpmber 1988

B

D*rrrr SolrosRr.{cuxo osn GENBRALVEBSAMdLTINo

UBER ABRusruNa

D ie Generalv ersamm lung,

in der 
'beaeugung, 

daB im Rahmen des fotlS€setz-

ten'StreOens dei iniernarionalen Gemeingchaft nach
Sicherheit das multilaterale Vorgehen eine

immer gr00ere B€deutung erhalt'
erlreut dari)ber, da0 in den letaen Jabren in der inter-

nati-onalen Gemeinschaft ein giinstiges Klima entstan-

den ist und daB auf einigen wichtigen Gebietea der Ab-
rfistung Fortscbritte zu verzeichnen sind,

ermutist d]urich den Veflrag zwischen den Verehi$en
Staaten vin Amerika und der Union der Sozialistischen
Sowietrepubliken uber die Beseitigung ibrer Fluglorp€r
mittierer-und kiirzerer Reichweiter', der einen wertvol-
len ersten Schritt zur Reduzierung der Kernwatren dar-
stellt,

unter Bentcksichtigazg dessen, da8 die allgemcine
Rfi1"n$situation trotz d-er positiven Prozesse und Ent-
wicklurigen bei weitem nichi zufriedenstellend ist'

hemorhebend, wie notwendig einander g"ggnseitig er-

sanzende bilaterale, regionale und globale Korzeptio-
ien ftir den Erfolg von Abrilstungsverhandlunggn-und
die Herbeif0hrung von Frieden und Sicherheit sind'



G€uerslv€rlaBnrludg- Dr€lqdvterdSie Tagotrg

mit Bedouern dafiber, da8 die fUnfzehnte Sonderta-
gung oer ceneralversammlung, die dritte Sondertasuns
ilber Abnlstung, ohle Einigung 0ber eiu abschlieBe-ndd
LroBument zu Ende gegangetr ist,

. in Bekrdftigung der Giutigkeit des Schlundokumenn
der zehnten Sondertagung der Generalversammlunerr.
der ersten So-ndenagung 0ber Abr[stung, in dem iin
ru$onscher Konsens der internationalen Gemeinschaft
dahin gehend-zum Ausdruck gekommen i.t, daiE; B;_
eldlg.uDg u_n-d Umkehrung des Wettr0stens, insbeson-
dere des nuklearen Weltriistens, und die Herbeifflbrung
elner echten Abr0stung Aufgaben von hdchster Bedeul
tung und Dringlich keit sind,

l. .is, der A4fassung, daB die fflnfzehnte Sonderta_
gu-ng der $eneralv-ersammlung dazu gedient hat, das Be_
yq!F:.rn- lrnsichrticb der Bereiche zu schdrfen, auf die
sJcl x.unlltge_ Anstrergungen konzentrieren sollten. und
gab sre .dle dnngende Notwendigkeit deutlich gemachr
hat, d!3 sich die Staaren etrrschiossen fik diel;;in:
same Sache det. Eindimmung des Wettr0stensl inib+
sotrdere aut nukleaxem Gebiet, und der Realisigung der
Abrilslung einsetz€n;

. 2. nimmt mit Dank Kenntnis von den zahlreichen
konstruktiven Yorschldgen, die der Generalversami-
lung. aur rhter RlnJzehnten Sondertagung von den Mit_
+e.qsJa1en vorgelegt wurden und die darauf abzielen.
rrre AD-rustung voranzubringen und die Sicherheit zu fe_
sllgen'"' ;

^ 3., lorden slleuitgliedstaaren aqf, zur St{rk,hg der
Rolle der Vereinten Nadonen auf Oim OeUiet aer-Ab-
rtistung beizutragen, da sie das am besten geelSneteFo_
rum darstellen, in dem aue Mitgteastaat-en ffd;;nl
kouekuv-zur Behandlung und Losung von Abrilstuncs_
rragen, dle ihle Sicherheit benjhren, beitragen k6nnJn:

^4, ist der A4fsssu4g, dal] die Sondertagungen der
\rerefiuversamrDtung Uber Abrustung einen nittzlichen
Eelu:tg zur priliulrg- und Bewenung der Ergebnisse der
Ansren€ungen geleistet haben, die die Mitgliedstaaten
unternehmen, um die Beratungen und Verlandlunsen
uber a e Abrilstungsfragen und verwandten Frasen iei-
ter voranzubringen, und da8 sie diesen Anstref,gungen
eine neue Richtung und neue Impulse geben kfrfi;-5. beschlielt dre Aufnah:ne des punktes ssonderta-
gung:l- flber Abrilstung' in die vorlaufge fageeorOnung
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

il;:i#f#i\#,
43l7t - Oberprfifuig_ der Durchfiihrnng der Empfeh_

tungetr urd E€scHnrs€ der zehnten Sonde s-
gung der Generalvenumlllung

A
BERrcFr DER ArRtts.ruNosKoMMnsroN

Die Generubersammlung,

. nggh Bghondlung des Sonderberichts und des Jahres_
benchts der Abrilsrungskommission'0',

-tot .Siehe Ofrciol Recordt oJ the Ceneral Asambly, Fneenth SDecia!

ft1lird1tr*,,las€sordnunsspunkt l0 bi; i5, Dok-fi';;

-'',Oiii" o P;obko!! der Genemlversammtung, Ffi4lhehnte

f!'X7;:Y::f;'"7;'?fJ43 /tu.s-ts 
/3)'rnd ebd" D;;iu;a;iea;i;;

en eut nochddcklich daraql hinwelsend, wie wichtis
wirkrame Affchlu0ma8nahmen an die im Schlugdokul
Fent de! zehnten Sondertagung der Goeralversamm-
lrng'I., der ersten Sondertagutrg ilber Abritstuns. ent-
haltenen einschlAgigen Empfehlungen utd B€sclilu$e
srno,

- unter Berilckstchtigung der einschl8gigen Abscbnitte
des AbschlieBenden Dokunents der zwdlften Sonderta-
gung der Gmoalversammlungl?, der zweit€n Sondsta_
gung ilber Abdlst,|rlg,

_ sowle unter Bericksichtigung da alrf der filnfzehnten
sondertagung der Generalversamn ung, der drinen
Sond€rtagung flber Abrlstung, zum Ausdiuck geblsch-
ten weit verbreit€fen Aufassungen,

in Anbetrucht der der Abnlstuneskommission zuee_
dachten Rolle und des Beitrags, den sie durch die ffi_
luog -u"d Vorlage von Empfeblungen zu yerschiedenen
Probremen im Abr[stungsbereich und durch die Forde_
rung der_Durcbfilhrung der einschlagigen Beschlflsse d€r
zennten Slond€ftagung leisten soll,
, .unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 33171 H vom
14. Dezember 1978, 34/83 H vom ll. Dezenber If9.
35/152 F vom 12. Dezember 1980, 36,29 B voni
9. Dezember 1981, 37/78 H vom 9.'DezemUer tSS{
38,/L83 E vom 20. Dezember 1983, 39llzt8 R voil
17. Dezember 1984, &/152 F vom tO. pezemUer f98i
41186 E vom 4. Dezmfu l9E6 und 42/42 G von
30. November 1987,

- l. nlmmt Kenntnis vom Sonderbericht und vom
Jahresbericht der Abrflstungskommission;

. 7:. . bgCliickwdnsch, die Abriisrungqkommission dazu.
{19 sie im.Konsens einen prinzipiei.katf og fii, Oi" Vil
nrtKatlon m Abriistungsbereich,o! und einen Richtli_
yJqlalatog l-iir geeignete Anen venrauensbildender
Ma6nahmen und ffu die Anwendung solcher Ma&
nahmen auf gJobaler oder regionaler Ebene'"; verab_
scnredet h^at,_die der Generalversammlung zur Behand-
lung emptoruen wurden:

. 3. -, steltt fest, da}die Abrostungskommission die Be-
handlung einiger Punlle ihrer Tag6ordnung nocl nif,t
abgschtossen hat, steut jedoch gleicbzeitie mit Genue-
tuung l-est, da8 in einigen dieser punkte Fortschritte J_
zielt wurdent

. 1: eryn4eft daran, da0 die Abritrstungskommission
in ihrer Rolle als Fach- und Beratungsge;fun im-Rah_
men.des qultilateralen Abr0srungsmechanisrnui G
Vereinten Nationen die Mdglichkeii eingehenaei bera-
tynqen 0ber 

-spezifische Abrilstungsfragen bi4et, die zur
voflage konkreter Empfeh.lungen zu diesen Fragen flth_
ren:

- 5. betont, wie wichtig es ist, da8 die Abrilstunsr_
kommission auf der Grundlage einer relevanten Tas-es_
ordnun€. vo! Abr{lstthgsthemen arbeitet, die es-ihr
ermoglrcnt, konzenFiert vorzugehen und so in Uberein-
stlrnpu+C mir der Resolution 37178 H maximale Fort_
scbritte in konkreten Themenberelch€n zu erzieleo; 

- '
6. _^qncft !!9. Ahlstutrgskornmis$ion, ibre Arbeir

gem{B dem in Ziffo t I 8 des Schtu8dokum"ot, ao 
"eto_ten Sondenagung der Generalversammlung niederse_

11c19! _yqdut sowie gemd6 Zifer f der -Resolufon
5 t / IE tI Iorla,setze'l urd sich zu dies€m Zweck unter

qfr{fr lffi*r'rqigf#{trrfft,ff 'ff :11"1s/3)'zi*e'|."



IIL R€rolqdolen - Enier A!8schu6

Ber[cksichtigung der einscnegigetr Resolutione! der
Generalversgrnmlulg sowie der Ergebnisse iher Ar-
beitstagung 1988 nach Kraften darum zu bemthen' auf
ihrer Arbeitstagung 1989 konkrete Empfehlung€n zu
den noch ofenen Punkt€n iher Tag€sordnung zu erar'
beited;

7 . enueht die AbriistungskommisFion au&rdem'
1989 fiir ein€n Zeitraum von hdchstens vier Wochel zu-
sammenzutreten und der Generalversammlung auf ihro
vi€rundvierzi$ten Tagnng einen Bericht iber ihre Sach'
arbeit mit konkreten Ernpfehlungen zu den Punkten auf
ibrer Tagesordnung vora egen;

8. erBucht den Genemlsekrdar, der Abr0rtuagy
kommission dar Sonderbericht und den Jabresbericht
der Abr0stungskonferenzroJ ansammen mit allen auf
Abriistungsfragen bez0glichen Teilen des of iellen

Protokolls der frlnfzehnten sondertagung und der drei-
undvierzigsten Tagung der Generalversamrnl 'ng, zu
flbermitteln und der Kommission iede zur Durchfilh-
rung dieser Resolution benotigte Unterstfltzuag zu ge-

wahreni
9. er cht dea Generalsekair aukdem, dnlxr

Sorge zu tragen, dal] die Kotrmission und ihre Neben-
oreane ale Doknetsch- und Ubenetzungsdienste in den
Aitssprachen erhaltel, und ihr zu diesem zweck vor-
rangie alle erforderlichen Ressourcen und Dienste zuzu-
weisen;
L0, beschlieft dre Aufnahme des Punktes'Bericht d€r

Abrtstungskommission" in die vorllufige Tagesord'
nung ihrcr vierundvierzigsten Tagung.

73. Plenarsitung
7. Dezember 1988

B

NtclltsD{snrz voN KTRNWATFEN UND

VsRrrtrruNo sNEs AToMt(3EGEs

Die Ge nemlversamm lung'

unter Hinweb darauf, daB gemiiB Ziffer 20 des

SchluBdokuments der zehnten Sondertagung der Gene-

ralversammlung'r, der ersten Sondertaggl-g iiber Abrii-
stuns. rvirksanen MaBnahmen zur nuldearen ADru-
.iuni' uti. auch der Verhiitung eines Alomkdeges
hitchlte Prioritat zukommt und da$ sich die Versamm-

iung auf ihrer zwolften Sondertagung, der-zweiten son-
deriagung iiber Abriistung, erneut hierzu bekannt hat'

sowie unter Hinweis darouf,, dar es in ziffer 58 des

Schlundokuments heiBt, daB 
-alle 

Staatetr, insbesonde,re

aiJ iirn't"afen.taaten, so bald vie moglich verschie-
dine Vorschlflge Ftfen sollten, bei denen es darum
n"[i. moe]ich.i atirch internationale Ubereinkunft den

iticntAnsau von Kernwafen und die Verhlitung eines

Atomkrieses sowie andere damit zusammenhtingende
Ziele zu elwiiirleisten und so dafur Sorge zu tragen'
daB das iiberleben der Menschheit nicht gefilhrdet wird'

ferner unter Hinweis darauJ, da0 auf ihter fitnfzehn-
r"i-sona"ttucune, der dritten Sondenagung ilber Ab-
riistung, allgemein anerkamt wurde, daB die Verhiilung

"inC 
Aio*-t ti"g". von griiBter Bedeutung ist.und.daB

dii auf bilateralir, regionaler oder multilateraler Ebene

unternommenen AnJrrurgrmgen energisch fortgesetzt

und die MaBnahmen zur Yerminderu:rg und schlie8lich
volbtilndigen Beseitiglng des Risikos eines Atomkriecps
ver$etkt werden m08ten,

emeut erklArcnd, daB die Kernwaffenstaaten die

Hauot"eraotwomml f[r die nukleare Abriistung sowie
ftu aie Duchfiihrung von Ma8nahmen zur verhiitung
des Ausbruchs eines Atomkdeges fiagen,

&e Ma}nohmm becnT9end, die die Union der Soziali-

stischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten
von Ameriki erlritren haben, um das Risiko eines

Atomkrieges zu mindern,
betonend, da} €n Alomtrieg nicht gewonnen werden

kann und niemals gefilhrt werden darf'
unter Hinvleb dqnnf, dafi in der Politischen Erkli-

rune der vom l. bis 6. 
-S€ptember 

1986 in Harare abge-

halilnen Achten Konferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der nichtgebundenen Lander alle Kemwaffenstaa-
ieo 

-aofgefotUit 
wuden, m6Slichst bald eine vOlker-

ieclttic[ thaende Yerpflichtung einzugehen' nicht als

erste fernwaffetr einzusetzen oder mit ihrem Binsatz zu
drohelr06.

hemorhebend, datl Milit4rkonzepte und'doktrinen
im Interesse des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit sfiikt defensiv gartet sein mfissen,

l. tst der Auffossung, da0 die feierlichen ErHerun-
e€n zwei€r Kernwaffenstaaten, die auf der zwolften Son-

iertaeuns der Generalversammlung abgegeben bzw' er-

neuei wurden und in denen diese sich verpflicbteten'
ii"ht ats ettte r."nt""feo einzusetzen' einen wichtigen
Scfritt zur verrlng€rung der Gefahr eines Atomkri€es
darsteUen;

2. Aukrt dte Hofnrng, daB diejenigen K"!oyag9n-
*aaten, die noch keine derartigen ErklErungen hinslcrt-
u"['od voatntt auf den Ersteinsau von Kernwaffen

uti"gif* nuf*, dies in Brw6gung ziehen werden;

i, ersucnt die Abr0stungskonferenz, Verhandlun-
** ttintern Tagesordnungspunkt betreffend die Ver-

[iio* .loo At;mkieges sufzunehmen und u'a' die

Auii6Aiune eine" vOlk-rrechtlicb verbindlicben Doku-

r;t. ; 
"tiagen, 

i" d€rn die verpflich[ung verankert

ist, nicht als erster Kernwafen einzusetzen;

4. b^chlwt die Aufnahme des Punktes 'Nichtein-
ou "onrooi"f* und verbiltung eines Atomkrieges"
in die vorl6ufige Tagesordnung ihrer vierundvreragslen
Tagung.

7i, Pleaarcitzung
7. De&tnber 1988

c
INTERNAIIoNAE ZusAroGNARSErr rat orr"r ZnL ogR

ArRosrrtNo

Die Generalversammlung'

erneut e*ldrend, wie wichtig es i$, daB es auf dem

Gebiet der Rflstungebegenzung und der Abriistung zu

einer internationalen Zusammenarbeit kommt'

unter Beflckstchtwuzg dessen, daB es sei! ihrer zqei
unOvierzigsten fagung auf dem Gebiet der Riistungsbe-
gi*^"C'una der-Abfustung wichtige und ermutigende

Entwicklungen gegeben hat'

tt6 Ebd, Beitoge 2 (l./s-15./4, tJrlt eM., DrctundvieaiSste TagxaS'

Beilaee 27 lN4X/2n.
ii-51e1p 474;76975718392, Anhang' Ab.chnirr l, z|tet 41'



rytorlelld, dall die Abrflstung nur durch at*lve undnachh?ljjqegemeinsameAnstrengungenallerSuaten-
verwirklicht werden kann.

auftrdy betonend, wie enBcheidend wichtic die In-*flyq1m" alsgewogener, gegenseitig annebmbarer.
vo[sBnorg vsilizierbarer und wirksamer MaBmhlne;
:er Kusrungsbegrcnzung und der Abrflstung gelne0
leslcqFi{.o .priorit{ren ftir die Wabrung Oes-Fi'edeos
uns qre lesugung der intemationaletr sicherheit ist,
_!:nl?l 4eton?y, da8 die erfordertiche Ausgewogen-
tretr zwrschen- bilateralen und muldlateralen Ansetrcn
zu1, Kusrungsbegrenzung und Abrilstung dadurch er-relcht.werden sollte, da8 den vereinFnl.{ati.ren unaihren.in diesem Bereich t{rigen C*rnL, i,ir" *iiUiltwichtigere Rolle zugewiesen-wird,

l, bittet alle Staaten, ihre Zusammenarbeit weit€r
zu verstirken, um wirksame R0stungsbeg;zu;d:;;
AP$.srynCsgbereinl nfre zu erziet&, ff; 

""f 
'A.g;:

Sll,gteit, cleichbeit, unvermindenei Sicherheit. -ier
Nrcnunwendung von Gecralt und der Herrschsft ai
KectrrJ m den rntemadonalen Bedehungen benrhen;
, 2. .fordeft alle Staaler. aqf, sich dafib einzusetze[,

deB die Vereinten Nationen- ifue zentrate Rolle undr-r-€uprv€ranrwortunS in Abrustungsbereich wirksamerwaomeimen, nie auch aktiv zur nehnatung und'L&
Tnc, aller AFslunclproUlene Ueizuragen, &e deiSj_cnernelt und andere fundamentale lnterssdr Uerfltrel;
--3. bittet 

3[S_Sraaren a4ferden, i, C.irrc d* Zu_sammenarbeir Mittel und Wege zu prilfen, u_;;"ohlbitaterale 1! auch mult ateit. Lbsu"gei G -etii
stungsbereich zu erleicht€m,

73. plenarsitzun(
7. Da.ember tg&i

D
KUTIATEcEE Aus\rrngrNGEN ED{Eg ATotd(xtBcs,

INSBBSoNDERB aItcrt DER NUKTEARE Wmrr*: 
-,

BEntcm DBs GENERATJBnETiRS

D ie G en era I v e rsomm I u n E,
dsrun erinnernd, da8 sie im Schlufldokument der

3g"ll-111*"c""C. aer ceneraivosinnrr;F, i[e$ren-sondefiagutrg lber Abrilstung, nach ausirticHi_
+on^H9y"ir- d"ryuf,.gan Ob Exist#z von K*"";ffieine qefahr_fiir das (herteUen d; M;*th;;';h;

F"ff #=i:!,?d&1H1':ny*#_;:rorenn€ndste und dringend$e Aufgabe unserd Zeit ist,

uvon rhrn 
.uuter Beriicksichtigung aer natsankEi-llin;

.g5'qlqlllr"l breitgestreutdviretung und eircs bd:tetr spek[unrs an wissenschaftlichenQu"ttitatiJneo

m"mgnm*r:*$nffiEr
, naclP?itung des B€richts des Cenerai.selretars mit

ffi ":::ii#H,"fr ":fr ,f,x:f;#grk!m.

rgh*- rlgd anderen weltweiten Auswirkungen einee
Atomkriegesl',

- -ztltiefst b6orgt o,bet die Schlu0folgoungen dieser
Untersuchung,

1, nlmmt Kenntnis von der Stud! on the Climattc
and Other Global Wects of Nuctear War fiJntersu_
chung Ub€r dis Llimatiscben und anderen w-eltveiten
Auswirkuageu einec Atootrieges);

2. dankt demGeneralselretAr und der Grupoe bera-
t€nd€r Sachver$endiger, die ihn bei d€r nusarbeitune
der UntErsuchung unterst0td haben:

3. empfrehlt die U[t€rsuchung und ihre Schlu3fol-
g€rungFo der Aufmerksamkeit aller Mitglledstaaten;
.4. Uttet a[e Mitgliedstaaten, dem Generalsekretar

bis zum I. Septemb€r l9B9 ihre Aufassungeo zu der Un_
t€rsuchulg mitzukileni
,-5. e8ucht den Gen€ralseheter, die erforderlichen
Yorkehrungen zu trefien, damil dig Untersuchuns als
Yer6trentlichung der Vereint€n Nationen vervieUf,ltict
und-einsm moglichst breiten Kreis zugEnglic.h eemac[tsird.

73, Plenonitans
7. Dapmber 1988

E

Enrsrg,ruNo oss NueLEAxer WEIIr.Osf,BNs
rtND NUKLBAn.E AtROsruNo

Db Generalvenammlung,

in delAt6a.J5ung, da8 alle N4tioretr ein vital€s Inter-
esse.an Vcrhandl-ungen ilb€r nukteare Abrllgtung haben,
oa ojs- vornafltensein von Kernwaffen die vitslen Si-
chrrheitsintsesssn der Kernwaffmstaaten wie aucn aer
Nichtkonwaffenstaaten gteich€rmaB€n b€droht,

- unter Hinweis daru4f, dsB die Versan_mlunS in Zif-f€r -lI und 47 des Schlu8dokuments der -zehnten
Sondertagung der Generalversamnlungrt, der ersaen
Sondertagung ller Ablortong, fesrgesrcUr hat, daB das
nu&eare wettr[$en nicht nur keineswess zur Festisunc
der Sicherheit. aller Sreeten beiuggtr soia.rn aiese-rid
Fq rogar noch v€rringert und die Gefahr des Aus_
bruchs eines Atomkrieges erhohr,

- f_6tsteilend, da8 bei der vom ?. bis lO. Sept€mbs
1988 in Nikosia abgehaltenen fonferenz der Air&d-
_mst€r dq nichtgebutrdenen Linder die Minister diejtrrgst€o Entwicklungen im Abrilstungsbereich, die in
mren Aug€n eine hislorische Leist.ng dar$ellm,
begrl0t haben, .lqB sie die Hofrirrng Ceeit8ert db;:
daB- sie. zu weireren maBgeblictren nd-dcbdnen in dei
Flrl€nden und k[nftigen bilateralen und multilareral€u
Ab_rlstungsverhandlungen filhren werden, und daB sie
q+l€rdem die Notwendigkeit hervoreehob€n hab€n.
d!€se positive Tendenz durch sofortige Ma3nahmen zur
Unlebrung des nuklearen WetfilsteDs zu fdrdern. um
elnen_ drohendetr nuklearen Holocaust, der das Uberle-
ben der M€nsc.hheit selbst gefehrdet, ; besddgen';;;

erJreut lber die_Vorschlage zur vollstindigen Beseiti-
gung dcr K€mwatren in der ganzen Welt und besondqs
uber. d|e Unterzeicbnung d€s Vertrages zn ischen den
vererngten Staaten von A-merika und der Union der So-
dalistifchen Sowjetrepubliken 0ber die Beseitisu;
ihrer Flugkorper miulerer und kotz€rer ReichweitJr, -
- t6ffifia3167-g/2g212, A!ba!s, Abrchniu r, zitrer t7.



m. ResohdoneB - Ersts A[rscho0

in der A4ffassung, daB als enter Schritt im Rahmen
des Prozesses, der schlie8lich zu wesentlichen Reduzie-
rungen bei den nuklearcn Streitkaften fiihren sollte, die
Einstellung der Erprobung, Herstellung und Dislozie-
rung von Kernwaffen jeder Art und Ausfiihrung und de-
ren Einsat2rnittel erforderlich isr. und in diesem Zusam-
menhang die diesbeziiglichen Yorschlllge begr[8end, die
die fiihrenden StaatsmAnner Argentiniens, Griechen-
lands, Indiens, Mexikos, Schwedens und der Vercinig-
ten Republik Tansania in ihren verschiedenen Erkl4-
rungen abgegeben haben,

fgtstellend, daB auf der ftnfzehnten Sondertagrrng
der Generalversammlung, der dritten Sondertagung
iiber Abriistung, und auf der Tagung der Abriistunge
konferenz im Jahr 1988 von den Mitgliedstaaten meh-
rere Yorschllige fiir die nukleare Abriistung vorg€legt
wurden und da0 allgemeine Ubereinslimrnung dahin ge-
hend bestand, dai die nukleare Abriistung ein vorrangi-
ges Ziel bleibt und eine zentrale Aufgabe der Mensch-
heit darstellt,

unter Bericksichtigung desen, da$ alle Kernwafen-
staaten, insbesondere die Staaten mit den gr68ten nu-
klearen Arsenalen, fiir die Erreichung der Zele der nu-
klear€n Abdistung eine besondere Yerantwortung tra-
8a'

in der Abenangung, daB unbedinet konstruktive mul-
tilaterale Ma0nahmen zur Anhaltung und Umkehrung
des nuklearen Wetlriistens ergrifen werden m0ssen,

1, e*ldrt emant, da0 bilatelale und multilaterale
Verhaldlungen iiber das nukleare Wettrilsten und das
Wettriisten im Weltraum von ihrem Wesen her komple-
menttk zueinander sind;

2. veftritt die Atffassang, daB versterhe Anstren-
gungen dahin gehend untemommen werden sollten, als
Angelegenheit von hochstem Vorrang multilaterale Ver-
handlungen gemi8 Zitrer 50 des Schlu$dokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversamn ung ein-
zuleiten;

3. e$ucht die Abriistungskonferetz erneut, zu Be-
ginn ihrer Tagung im Jahre 1989 einen Ad-hoc-Aus-
schuB mit dem Auftrag einzusetzen, Ziffer 50 des
SchluBdokuments weiterzuentvickeln und der Konfe-
renz Empfehlungen dariiber vorzulegen, wie sie am
besten multilaterale Yerhandlungen in die Wege leiten
kana, die in zweckmi0igen Phasen zu Ubsreinkiinften
fiihren, in denen geeiglete VerifikationsnaBnahmen
vorgesehen sind und die folgendes erreichen sollen:

4) die Einstellung der qualitativen Verbesserung und
Weiteren$vicklung von Kernwaffensystemenl

b) die Einstellung det Produktion aller Arten von
Kernwaffen und deren Einsatzrnittel sowie der Produk-
tion von spaltbarem Material fiir Riistungrzwecke;

c) eine berachtliche Reduzierung der vorhaudenen
Kernvaffen mit dem Ziel ihrer letalichen vollstlndigen
Beseitigungi

4, ersucht die Abrustungskonferenz, der General-
versamrnlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber
die Behandlung dieer Frage Bericht zu erstatteni

5. beschlwt die Aufnahme des Punktes "Einstel-
lung des nuklearen Wettdislens und nukl€are Abril-
stung" in die vorlEufige Tagesordnung ihrer vierundvier-
zigslen Tagung.

73. Plenarsitzang
7. Dezember 1988

F

VERrdhuNG EINES ATorafllcEs

Die Genera lve$emmlurlg,

in der tbeneusunc, da8 die Verh0tung eines Atom-
kri€ges und die Yerringerung der Gefahr eines Atom-
krieges Fragen von hdchstem vorrang und von vitalem
lnteresse fiir alle Volker der welt sind,

unter Hinweis auf Ziffer 47 bis 50 sowie 56 bis 58 des

Schlundokunents der z€hnten Sondertagung tiber Ab-
riistung", der ersten Sondertagung lber Abriistnng, be-
treffend Yerfahren zur Vermeidung eines Atomkriege,

von neuem feststellen4 daB ale Mitgliedstaaten ge-
meinsam die Yerant$'ortung dafiir tragen, die kommen-
den Generationen vor der Gei8el ein$ neuen Weltkrie-
ges, der unweigerlich ein Atomkrieg wAre, zu bewahren'

feststellend, daB bei der vom 7. bis 10' september
1988 in Nikosia abgehaltenen Konferetrz der Auienmi-
nister der nichtgebundenen Uinder die Minister erHart
haben, da! sie angesichls der Erken:rtnis, daB die nu-
kleare Bedrohung in der heutigen Zeit die gloBte Gefahr
fiir die Menschheit ist, die jilngsten EntvicKungen im
Abriistungsbereich, die in ihren Augen eine historische
Leistung da$tellen, begxiiBt haben und daB sie die Not-
wendigkeit hervorgehoben haben, diese positive Ten-
denz durch sofonige MaBnahmen zur Yerhfltung eines
Atomkrieges zu f6rdern'o7,

in Anerkennun| dasen, da0 die Verhiitung eines
Atomkrieges AbriistungsmaBnah.men erfordert, und er-
freut iiber das erste bilaterale Abko-men iiber nukleare
Abr0stung zwischen der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken und den Vereinigten Staalen von
Amerika iiber die Beseitigung siimdicher landgestiitzter
nuklearer Mittelstreckenstreith6ft e,

in dem Bewu$tsein, daB bilaterale und multilaterale
Abrtstungsverhandlungen im wesendichen komple-
mentik zueinander sind,

nach Behandlung des Berichts der Abr0stungskonfe-
renz iiber ihre Tagung 1988'r'

unter Bed)cksichtigung der Erorterungen, die zu die-
ser Frage auf der fiinfzehnten Sondertagung der Gene-
ralversamnlung, der dritten Sondenagung flber Abrii-
stung, sowie auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung
gefiihrt wurden,

l. stellt mit Bedauem fest, dlr die Abrustungskon-
ferenz nichr einmal in der Lage gewesen ist, ein Neben-
organ zur Behandlung geeigreter praktischer MaBnah-
men zur Verhiltung ein6 Atomkri€es einzusetzen' ob-
wohl sie diese Frage seit mehreren Jalren diskutien;

2. brtn$ erneut ihre Uberzgl&tng urn Ausdruck,
dan angesichts der Dringlichkeit dies€! Frage und der
Untauglichkeit bzw. Unzuliinglichkeit der bisherigen
Ma0nahmen geeignele wege gpfunden werden miissen'
damit schneller q,irksame Ma0nahmen zur verhiitung
eines Atomkrieges getroffen werden k6nnen;

3. e6lrcht die AbrfistungskorLfercnz emeut, mjt
hdchstem vorrang verhandlungen mit dem ziel einer
Einigung iiber geeicnete praktische Ma0nahmen zur
Verhiitung eines Atomkrieges zu filhren, die einzeln aus-
gehandelt und angenommen werden k6nnten, und bier'
f0r zu Beginn ihrer Tagung l9E9 einen Ad-hoc-Aus-
schuB zu dieser Frage einzusetzen;



Genolalrarsslrmludg - DrlllldYlerdgste Tagung

.4. beschliejt dte Aufnahme des punkres.Verhiituns
eines Atomkrieges'in die vorldufige TagesorOnung ifriei
vierundvierzigsten Tagung.

73. PlenarsitzunE
7. Dezember 19818

G

ArRUsruNoswoCIIE

Die Genera lvena mm lung,

Jeststellend, da0 n den Bemtihungen um Riistunssbe-
grcnzung und Abriistung in Ieuter Zeit wichtigetnt-
wrcKrungen stattgelunden haben, die sehr ermutisend
srnd und zu groBen Hoffnungen auf eine sicherere iVelt
AnIaB geben,

Eleichzeitiglesrsrcllen4 daB das Wettriislen trotz die-
I'r lo-sitiven Entwicklungen nach wie vor eine schwere
nedrohung tur den Wekfrieden und die internationale
Sicherheir darstelll

. betonend, welche vitale Bedeurung der Bxeitigung
der Gefahr eines Aromkrieges und eines tonu"niiinifl
len K.rieges, der Beendigung des nuklearen und konven_
tloneuen Wettrlstens und der Verwirklichung der Ab_
rff*ung zukommt,

. ,erneut hervorheben4 wie notwendig und wichtig die
Moouslerung der weltmeinung zugunsten der Anhal_
rung und Umkehnrng des globa-len Wettriistens unter al_
len seinen Aspekten ist,

.. unter 
- 
Ben)cksichtigung des Bestrebens der Weh_

otren rchkeit, ein Wettriisten im Weltraum zu verhin_
dem und es auf der Erde zu beendigen,

,mit Gen-ugtuung Kenntnb nehmend von der breiten
aK ven. Unlerstutzung der R€ierungen sowie der
lnrernatronalen und nationalen Organisationen fiir den
BeschluB der zehnten Sondertagu"g Oe. Aenirafrer_
sammlung, der ersten Sondenagung iiber Abriistung,
die 3m 24. Oktober, dem crtindt-uni-stae Oer Veieinte-ri
Natlonen, beginnende Woche zur Woche fiir die Ftird+
rung der Ziele der Abriistung zu erkler€nros,

. unter.Hinweis a4f die in Anlage V des AbschlieBen_
oer Dokuments der zw6lften Sondertagung der Gene-
ralversamm.lung, der zweiten SondenagingtG; dri_
stung, enthaftenen Empfehlungen zur Weitabriistunss-
kampagne, insbesondere die Empfehlung, daB die db_
rustungswoche auch in Zukunfr allgemein begangen
werden soll'o,,

-..in-Anberacht dessen, daB die Mitgliedstaaten auf der
runrzehnten sondertagung der Generalversammluns.
d€T dntlex. Sondenagung iiber Abriistung, ihre Untei_
slurzung lrr d-re weiter,e Begehung der Abrfutungswoche
zum Ausd.ruck gebracht haben.

^1. nimmt mit Genu1tuung Kenntnrb vom Bericht des
Ueneratsekretilrs' r0 i.iber die Folgemalnahmen der Staa_
ten sowie staatlicher und nichtstaatlicher Organisado-
nen aus Anla8 der Abriistungswoche;

. 2. 
- dankt alle\staaten sowie inFmationalen und oa-

tior:1en.-staatlichen und nichtstaatlictren Oigani]aG
nen lLr ihre ta*reftige Unterstiitzung der aUiiistungs-

woche und ihre aktive Mitwirkung daran, seit sie zum
ersten Mal vor zehn Jahren begangen wurde;

_-3. bittet,alle Staaten, sofern sie dies wiinschen, die
Elemente des vom Generalsekretiir ausgearbeiieten
Musterprograrnms ftr die Abriistungsrvoche,,, zu be-
riicksichtigen, w-enn sie auf lokaler EGne entsprechende
MaBnahmen ade6lich der Abriistungswoche durchfiih-
ren:

4. biuet die Regierungen, gemeB Generalversamm-
lungsresolution 33/71 D vom 14. Dezember 1978 den
Generalsekretar alch klnftig von den zur Fdrderung
der Ziele der Abrtistungswoche untemommenen Aktivil
taten zu unterrichten;

5, bittet die internationalen und nationalen nicht-
staatlichen Organisationen, sich aktiv an der Abrii-
stungswoche zu beteiligen und den Generalsekrettir tiber
ihre Aktivitaten zu unterrichten;

6. bittet den Generalsekretar, moglichst umfassen_
den Gebrauch von den Informationsorganen der vei-
einten Nationen zu machen, um in der-Weltoffentlich-
keit ein besseres Verstiindnis der Abriistungsprobleme
und der Ziele der Abriistungwoche zu fdrdirir:

7. e8ucht den Generalsekretiir, der Generalver_
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tasuns semaB
Ziffer 4 der Resolution 33171 D einen Beriahr -ii6-er die
Durchf0hrung dieser Resolution vorzulegen.

73. Plenanitzung
7. Dezember 1988

H

RTCHTT.INIEN FUR VERTRAUENSBTLDENDE MessN.cllldEr.l

D ie Genera lvetsa m m Iu ng,

_^un_t9r Hi4weis gltf ihre Resolution 42/39 F, die a$
30. November 1987 ohne Abstimmung verabschiedet
wurde.

Ke-nntnis nehmend vom Bericht der Abriistungskom-
mission mit dern vereinbarten Wortlaut der nicitlinienftr geeignete Arten vertrauensbildender Ma0nahmen
und flr die.Anwendung solcher Mat]nahmen aufgloba-
ler und regionaler Ebene,"{,

in Anerkennung der Arbeit, die die Abraistungskom_
mission mit der Fenigstellung dieser Richtlinien gileistet
nat.

in Bekfiltigung ihrer Ubeneugung, da8 verrauens-
bildende MaBnahmen, insbesondere wenn sie umfas_
lenq angewandt werden, einen erheblichen Beitrag zur
Festigung des Friedens und der Sicherheit und zur'F6r-
iquog *A Erleichterung von Abriistungsmagnahmin
leisten k6nnen-

eingedenk dessen, da8 vertrauensbildende MaBnah-
men zwar weder ein Ersatz noch eine Vorbedingung fur
R0stungsbegrenzungs- und Abrfr stungsma8-nah-men
sind, daB sie jedoch Fonschritte auf dem Weg zur Ab_
r[stung begiinstigen ktinnen,

-in der.Erkenntnis, dall wirksame Abriistungs- und
KustungsbegrenzungsmaBnahmen, die das milit{riscbe
Potential unmittglbar begrenzen bzw. vermindem, fiir
die Venrauensbildung besonders wenvoll sind.

-nt 
A/34/436.

Twe$th Spectol
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lU. Refohdode!-E $ter Ausrchu0

mit dem Au/tuf an alle Staaten zu erwdgen, in ihren
internationalen Eeziehungen soweit wie moglich auf
vertrauensbildende Mafinahmen zuriickzugrcifen,

sich dessen bewufrt, da0 es fiir bestimmte Regionen
charakteristische Siiuarionen gibt, die die An der in die-
sen Regionen praktikablen venrauensbildenden Ma8-
nahmen beeinflussen,

eireut ber die etnrutigenden Ergebnisse besrimmter
vert;auensbildender MaUnahmen' die in einigen Regio-
nen vereinbart und angewandt wurden'

hinwebend auf die beispielhaften Fortschdtte bei der
Anwendung der 1986 in Srockholm verabschiedeten ver-
fauens- und sicherheitsbildenden MaBnahmen, die zu
stabileren Beziehungen und grdBerer Sicherheit beige-
traeen und dadurch das Risiko einer militElrischen Kon-
fro-ntation in Europa verminden haben,

l. bi iat die von der Abriistungskomr:rission auf
ihrer Arbeitstagung l98E im Konsens verabschiedeten
Richtlinien fiii geeignete Arten vertrauensbildender
Ma8nahmen und fiir die Anwendung solcher Ma8nah-
men auf globaler und regionaler Ebene;

2. emDfiehlt diese Richtlinien allen Staaten zur An-
wenduns.- unter voller Beriicksichtigung der in einer be-

$immten Region l,errschenden jeweiligen politischen'
militiirischen und sonstigen Bedingungen sovie auf der
Grundlage von Initiativen und mit Zusdmmung der
Slaaten der betreffenden Regioni

3. ersacht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammluns auf ihrer fiinfundvierzigsen Tagung auf der
Grundlaie von einzelstaatlichen Berichten iiber die in
dieser Hinsicht gesammelten Erfahrungen einen Bericht
iiber die Anwendung dieser Richtlinien vorzulegen;

4, beschlie&t die Aufnahme des Punktes 'Anwen-
duns der Richilinien fiir geeignete Arten vertrauensbil-
dender Ma8nahmen' in die vorlbufige Tagesordnung
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

73. Plmanitzung
7, Dezember 1988

BERrcIrr DBR ArRulrttNcsKoNlERENz

Die G errel a h, ers a m m Iu n g,

unter Hinv,,eis at4f die einschlflgigen Teile des SchluB-
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalv€r-
sammlung'3, insbesondere dessen Zifrer L2O,

eineedenk dessen, da8 auf dem Gebiet der Abrilstung
noch betrechtliche und dringliche Arbeit zu leisten
bleibt,

in der Uberzeugung, da0 die Abrtstungskonierenz als
das einzige multilaterale verhandlungsforum fur glo-
bale Abrustungsfragen das in Abschnitt III des Schlu&
dokuments der zehnten Sondertagung enthaltene Ak-
donsprogramm vollauf ber0cksichtigen sollte,

noch Behandlung des von der Konferenz im Konseng
verabschiedeten Berichts der Abr0stungskonferenz"'

l. ninmt Kenntns vom Berichl der Abr[stungskon-
ferenz iiber ihre Tagung 1988;

Z. bekrdftigt, da8 die Abr0stungskonferenz im Ab-
riistungsbereich frlr die internationale Gemeinschaft
eine vitale Rolle spielt;

3. bekfiftiSt qalerdem, dafi sie die Bemthungen
der Abriistungskonferenz um die Erftllung ihrer Aufga-

ben unterst0t l, und fordert alle Konferenzmitglieder
uod Seobachterstaaten auf, so wirksam wie m6clich
dazu beizutragen:

4, ersucht dle Abrfistuogskonferenz, ihre Arbeit zu

den versshiedenen Sachfragen auf ihrer Tagesordnung
fortzusetzen und zu intensivieren;

5. e$acht die Abrilstungskonferetz auferdem, det
Generalvosammlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-

eung einen TAtigkeitsberisht vorztllegen;

6. beschlielt die Aufnahme des Punktes "Bedcht
Aei gbriistunfskonferenz" in die vorldufige Tagesord-

nung ihrer vierundvierzigsten Tagung.

73. Plenarsitung
7. Dezember 19811

J

wIRTscEAr[JcEr UND sozArE FoLGEN

DEs WETTROSTENS rtND DESSEN AussBRsr NAcgrEILlcB
AuswrB(uNoBN AUF onN WsLtFRrEogl'l

nND DrE INTERNATIoNAII SrcIlBRffif

Dle Generolversammlung,

nach Behandluns, des Punktes 'Wirtschaftliche und
.oaae noken aes Wettriistens und d€ssen Au0ers! nach-

ieilige eusiirkungen auf den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit',

unter Hinweis suJ iftd.e Resolutionen 2667 (XXV) vom

Z. Oezernber 1970, ZESI (XXVI) vom 16. Dezember

1971.3075 (XXVIII) vom 6' Dezember ln3'32/75vom
iz. b."e*6e. 197i,35/l4l vom 12. Dezember 1980'

a0l150 vom 16. Dezember 1985 und 41186 I vom 4' De-

zember 1986,
in tiefer Sone dqrilber, da0 das Wettriisten' insbe-

.onaere UA dei Kernwaffen und den Militirausgaben'
weiterhin mit alarmierender Geschwindigkeit zunimmt
unA iini scno'ete Belastung ftu die wirBchafrcn aller
Ctaaten sowie eine emste Bedrohung des Weltfriedens
und der intemationaien Sicherh€it darsteut'

au1erdem unter Hlnweis azl die zahlreichen Erklil-

-od"n, aie ai. Regierungsvertieter wdhrend der Abrii-
iirffiw-ertranalungin und insbesondere auf der fiinf-
zetriien sondenagung der Ceneralversamnluqc' ger

dritten Sondertagung 0ba Abrfstung, abgeg€b,en ha-

Uen. wonach aie erneblicll ausgeweiteten Militdrhaus-
nartl, uu.n zu d"n de.oitigen wirtschaftsproblemen in
bestimmten Staaten beigetragen haben und bestehende

und eeDlante militArische Prograrnme eine ungeheure

Versinienaung kostbarer Ressourcen dantellen, die

-ntt ^t 
AnfriUung des Lebensstandards aller V6lker

und zur LOsung der Probleme der Entwicklungsl6nder
in intem St eU"Tl nach wirtschaftlicher und sozialer

Entwicklung genutzt werden kdnnten'

erneut erkldrend, da0 es notwendig ist' daB alle Rqgie-

rungen und Viilker 0ber die Situation auf dem Gebiet

O'o-W"tt.U.t*. und der Abriistung unterrichtet sind

und diese verstehen,
elneedenk der ziele der auf der zwdlften Sonderta-

eunifeierlich eingeleiteten weltabriistungskam-
iaen:e"', durch die das Interesse und die Unterstiitzung
i..-6f"ntricnigt rut den AbschluB von {Jbereinkilnften

-Gdi n"** oJ the Cenetul A$enbtt, Twellth swct!
.s"*iii^7riJiii,-rulaordnunspDudt 9 bis 13' Dokunenr

A/$1732, Alhary V.



Cetreaalvglsslndtoug- Drelu[delerdgde f agutrg

iiber Riistungsbegr-enzungs- und Abriistungsma8nah-
men gefordert werden soll,

terner unter Hinweb auf Ziffer 93 c) des Schlu8doku-
Jnen!-s d_er zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung,',der ersten Sondertagung Uber Abriistung, der zu-
rolge oer cenerahekreter der Versammlung in resel_
mi8igen Abst{nden Berichte uUer aie winsJfriftticfiin
und sozialen Folgen des Wettriistens una aessen eu0e;i
nacbteil-ige Auswirkungen auf den Weltfrieden und &i
lnternattonale Sicherheit vorlegen soll,

. in der A4frassung, daB die Ausarbeitung solcher Be_
ncnre als Maunahme zur Vertrauensbildung zwischen
den Smaten betrachtet werden sollte,

-!, begatfi mit Genugtuung den aktualisienen Be_
ncht des (ieneralseketers aiber die wirtschaftlichen und
so4alur Folgen des wettrilstens una aer Mili-rirJus_
gaben66;

_ 2. dankt dern Generalsekretd.r und den beratenden
Sachverst?indigen sowie den Regierungen una i"t"ina-
goTlen glryruqqonen, die bei der Aktuatisierung des
Berichts Hilfe geleistet haben:

, 3. emprtehh, den Bericht in der Oflentlichkeit be-
kannt zu machen und ihn bei ktinftigen MaSnahm; der
{e1e1nten Nationen im Abriistundbereictr zu Ueiiict-
sichtigen;

-_4,- enucht den Generalseket6r, die erforderlichen
tor!19hru.ngen fiir die Vervielftiltigirng Oes naictriiati
Verdffentlichung der Vereinten ltationen zu trifJn uni
rnm.lm Kahmen der Weltabri.Istungskampagne breite
Publizitat zu verschaffen:

5.. g!1p.liehk allen Regierungen, fiir eine mtiglichst
wel!.e _verbrettung. des Berichts Sorge zu ragen, ein_
schliellich seiner (Jbersecung in die jeweitigeriiandes-
spracnen;

9, biuet die Sonderorganisationen sowie die zwi_
schenstaatlichen, staatlichen und nichtstaatuchen Orga-
nisationen, die ihnen zur Verffigung stehenden MOgiEh_
Kerten zu nutzen, um den Bericht mitglichst weirenkrei-
sen bekannt zu machen;

-. 7. bekrQftigt ihren Beschlu8, den punk "Winschaft_
lrche und soziale Folgen des Wetlrilstens und dessen
aufier_st nachteilige Auswirkungen auf den Wehfrieden
und die inlernationale Sicherheit' laufend zu ilbemrii_
ten, und.beschli€Bt, ihn in die vorl{ufige Tagesordnuns
urer secnsundvlerzigsten TaguDg aufzunehmen.

73. Plenaryitzung
7. Dezember 1988

r
UMr.+sssr,,'Dss ABROsTUNcspRocRAuM

Die Genemlversa mm lung,

^ _unter Hlnweis aql ihre R$oluti on 42/42 | vom
30. N.ovemte-r 1987, in der sie die AbriistungskonferJi
nachdrucklich bat, die Arbeit an der Form;li€r;t a;
umfassenden Abrflstungsprogramms zu Beginn ihrer
ragung.lydd wled,eraut'zunehmen, mit dem Ziel, noch
ofieDsteheude Probleme zu l6sen und die Verhandlun_
gen iiber das Programm abzuschlieBen,

-..nac.h 
Pri.ifltng des Berichts des Ad-hoc_Ausschusses

r u-.r. oas_ umtassende AbrUstungsprogramm iiber seine
r atrgkelt _wfircn-d der Tagung der Abrustungskonfe_
renz im Jahr 198E, der Bestandteil des KonfErenzbe_

richts istr 13 , sowie im Hinblick darauf, da3 der Ad,hoc-
Ausschu8 tibereingekommen ist, seine Tetigkeit zu Be.
ginn der Konferentagung 1989 mit der festen Absicht
wiederaufzunehmen, die Ausarbeitung des Prog;ramms
abzuschlieffen, damit dieses der Generalversammlung
spatesteus auf ifuer vierundvieuigsten Tagung vorgelegt
werden kann.

beschliejt dre Aufnahme des Punktes "Umfassendes
Abrilstungsprogramm" in die vorlfiufige Tagesordnung
ihrer vierundvierzigsten Taguirg.

73. Plenorsitzung
7. Dezember IW

L

BEEANDLUNG DBR ERKLIRUNa DER 9OER JAHRE zUR
DRrrrBN AIRUSTUNGSDEKADE

Die Generalve8ammlung,

unter Hinweis auJ ihre Resolution 35/46 vom
3. Dezember 1980, in der sie die 80er Jahre zur Zweiten
Abrtstungsdekade erklirre,

sottie unter Hinweis aa/ ihre Resolutio n 34/7 5 vomll. Dezember 199, in der sie die Abr0srungskommis-
sion beauftragte, Elemente eines R€solutionsentwurfs
mit dem Titel Trklarung der 80er Jahre 

^t Zveiten
Abriistungsdekade" auszuarbeiten und sie der General-
versamrnlung auf ihrer ftinfunddreiffigsten Tagung zur
Behandlung und Yerabschiedung vorzulegen,

im Hinblick darauf, da6 die mit ihrcr Resolution
35/46 erkltute Zweire Abriislungsdekade sich ihrem
Ende nghert,

in BekrQftigung der Verafiwortung der Vereinten Na-
tionen fiir die Verwhklichung der Abribtung,

ln A betrucht der Fortschritte in den Abr[stungs-
gesprechen zwischen der Union der Sozialistischen So-
wjetrepubliken und den Yereinigren Staaten von
Amerika und ihrer positiven Auswirkungen auf die
Verwirklichung des Weltfriedens und der iuterna-
tionalen Sicherheit,

in dem Wunsch, die derzeirige Dynamik des Abr0-
smngsprozs$es aufrechtzuerhalten,

, in der tberzcugung, daB eine dritte Abrilstungs-
dekade den Abriistungsproze8 beschleunigen wird, -

l. bwchlie$t, die 90er Jahre zur Dritten AbrU-
stungsdekade zu erkliiren;

2. beauftrogt dte Abriistungskommission, auf ihter
Arbeitstagung 1989 Eleurente eines R€solulionsentwurfs
mit dem Tirel "Erkl[rung der 90er Jahre zur Dritten Ab-
riistungsdekade' auszuarbeiten und diese der General-
ve$ammlung auf iher vierundvierzigsten Tagung zur
Behandlung und Voabschiedung vorzulegen;

3. ersucht den Generalsekretex, die Auffassungen
und Vorschlage der Mitgliedsraaten und der zust{ndi-
gen Sonderorganisationen sowie der Internalionalen
Atomenergie-Organisalion zu der Frage einzuholen,
w-elche 

-Elemente mtiglicherweise in die Erklflrung dei
90er Jahre zur Driten Abriistungsdekade aufge;om-
men werden sollten, und diese Aufassungen und Vor-
schlege der Abrtlstungskommission auf ihrer Arbeitsta-
gung 1989 zur Verfiigung zu stellen;

j a Ogzl"ilo n-91o t o t 
-aq_Gerretulversa mm lung, Drc i u ndv iedgste

Taeung, Beiloge 27 (A/43/n), Zitret 90,
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4. enucht den Genemlsekret[r auferdem, der Ab'
r0stungskommission bei der Durchf0hrung dieser R€so-
lution jede erforderliche Uuterstutzung zu leisteni

5. beschlieit dte A$nahme des Punktes utsrHarung

der mer Jahre zur Ddtten Abrostungsdekade" in dle
vorl6uige Tagesordnung ihrcr vierundvi€rzigsten Ta-
gung.

73. Plensrsltz ng
7. Dqember 1988

M

BERrcsr DER ABR gsruNGr.oNFBRENz

Die Genemlvenammlung,

unter Hinweis aqr ihre Resolutionen 34183 B vom
11. Dezember lng, $/f521 vom 12. Dezember 1980'
36/V2 E vom 9. Deaember 1981, 37 /78 G vom 9' De'
zember 1982, 38,/183 I vom 20. Dezember 1983, 391148
N vom 17. Dezember lg8/., &/152 M vom 16. De-
zember 1985, 4l/86 M vom 4. Dezember 1986 und
42/42 L vom 30. Novembet 1987,

nach Behandlung d€s Berichts der Abrtrstungs-
konferen/',

in der Aberzeugung, da8 die Abrgstungskonferenz als
das einzige multiLaterale Gremium f[r Abr[stungsver-
handlungen bei den Sachverhandlungelr tber vorrangige
Abr&tungsfragen die zentrale Rolle spielen sollte'

mit dem Ausdruck ihrs Bedauems dafibe\ da0 dre
Abriistungskonferenz 1988 w€dsr in der La€B war, Ad-
hoc-Aussah0sse einzusetzen, noch Verhandlungen liber
nukleare Fragen auf ihrer Tagsordnung aufzunehmen'

mit dem Ausdruck lhrer Hofinung, daB die Abrii-
stunsskonferenz in Anbetracht der derzeitigen positiven
Entfrcklungen in einigen wichtigen Abr[stungsberei-
chen in der Lage sein wird, konkrcte Ubereint0nfte
ifber Abriistungsfragen zu erzielen, denen die Voeinten
Nationen hoshste Prioritat und Dri4lichkeit beimessen
und die seir einer Reihe von Jahren behandelt werden'

in der Aqfassng, daB es unter den gegebenen Um-
stgnden wiclitiger denn je ist, den Abr0stung;sv€rhand-
lunsen auf allen Ebenerl zusitzliche Dynamik zu
verleihen und in unmittelbarer Zukunlt echte Fort'
schritte zu erzielen,

l. bekrdftict dre Rolle der Abrtstungskonferenz als
des einzigen multilateralen Forums f0r Abrlistungsver,-
handlungen, iiber das die internationale Gemeinschaft
verfil€l;

2, stellt mit Genugtuung Jdt,'1,$bq den Verhand-
lungen tber die Ausarbeitung des Entwurfs einer Kon-
vention lber das vollstE'ndige und wirksane Verbot der
Entwicklung, Herstellung und lagerung aller chemi-
schen Waffen und iiber deren Vernichtung weitere Fort-
sshritte erzielt worden sind, und biltet die Abr srung$
konferenz nachdriicklich, ihre Arbeit weiter zu inten-
sivioen, um die Verhandlungen $ber den Entwurf einer
solchen Konvention so bald wie mdglich zum AbschluB
zu bringen;

3. fordert die Abrostungskonferenz a4l' ihre Arbeit
zu intensivieren. ihren Auftrag durch sachb€zogene Ver-
handlungen entschlossener voranzubringen, wozu der
eeeisnetite Mecbanismus Ad-hoc-Ausschilsse wfuen'
ind eemilB dem in Abschnin tll des SchluBdokuments
der iehnten Sondertagung der Generalversammlung"
enthaltenen Aktionsprogramn konkrete MaBnahmen

zu den spezifischen vorangigen Abristungsfragen auf
ihrcr Tagesordnung zu treffe!;

4. blttet die Abrust',ngskotferew nachdriicklich'
den Ad-hoc-Ausscbifss€n in Ubereinstimmung mit der
im Schlu0dokument d€r zehnten Sondertagung b€-
stimmten gundlqenden Rolle der Konferenz Verhand-
lungsmandare fiir alle Tagesordnungspunkte zu iibertra-
gen;

5. eBucht die AbrEstungskonferenz, der General-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Taguog einen
Tetigkeitsb€richt vora egen;

6. b^chlwt die Aufnahme des Punkt€s 'Bericht
der AbriisrrmiskonferenC il die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer vierundvierzigsten Tagung.

73. Plensrsitzung
7. Dezember 1988

43179 - VernlrBlishung d€r Er}larung des h.Uschen
Oz€ans r|ur FrledeNzone

Db Generalvertanrnlung'

unte. Hinweis aql die Erklllrung des Indischen
Ozeans zut Friedenszon€ in ihrer Resolution
2832 (XXVD vom 16. Dezember l97l sowie unter Hin-
weis duf ihrl R$olutionen 29Y2 0{xvll) vom 15' De-
retnber 1972, 30S0 (XXVIU) vom 6. Dezember 193'
3259 A (XXX) vom 9. Dezernber 1974' 3468 (X)OO
vom ll. Dezefuber 1Y75, 3l/88 vom 14. Dezember
ln6. 32/86 vom 12. Dezembet 1977, S-l0/2 vom
30. J-ud 1978, 33/68 vom 14. Dezemb€r 1978,34/80 A
und B vom ll. Dezsmber lylg' 351150 vorr. 12. Dezem'
ber 1980, 36190 vom 9. Dezember l98l' 37196 Yom

13, Dezdrber 1982, 38/185 vom 20. Dezember 1983'

39/149 vorn 17, Dezember lg8/,, &/153 vom 16. De-
zember 1985, 4ll87 vom 4. Dezember 1986,42/43 vom
30. Novembir 1987 und auf weitere einschlflgige Resolu-
tion€n,

eneut erkldrend, daB die fthafrrng von Friedenszo-
nen in v€rschiedenen weltr€ionen unter geeigneten B€.
dincunseo. die unter Ber0cksichtigung der Gegeben'hei-

ten-dd ba:treffenden Zone und der Grundseue der
Chafia der Vereinten Nationen sowie im Eintlang mit
dem Vdlkenecht von den betreffenden Staaten der Zone
klar festzulqen und frei zu vereinbaren sind, zur Festi-
gune der Sicherhei! der Staaten innerhalb dieser Zonen
i"ui" zum Weltfrieden und zur internationalen Sicher-
heit insgesamt beitrag€n kam,

sowie unter Hinweis a4l den Bericht der Konferenz
der Anrainer- und Hintedandstaaten des Indischen
Ozeans[4,

tn Bekrdflieuns ihrer Ubencugtng, daB konkrete
MaBnahme-n zur VerwirUictrung der Ziele der Erkl6-
runs des Indischen Ozeans zur Friedenszone wesentlich
zur-Festieune de-s Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheii wi! auch zur Unabhflngigkeit, Souve initaL
territorialen Integritat und friedlichen Entwicklung der

Staaten der Region beiragen $'0rden'
in der llbeneugung, daB eine Einigung ilber deranige

Ma0nahmen dur;h ermutigende Entwicklungen in den

internationalen Beziehungen, die sich positiv auf die R+
gion auswirken kdnnten' e eichtert verden diirfte'

-il7ii-Vn^naaotfissr" Tsgng' Beilale 4s mlt Konigendum
(A/34l45 rnl Kon.l).



Geue.alrersat nluug - DrelsBdelerdg3le Tag!trg

sowie in der Abeneugung, daB die anhaltende -itttA-
rische Presenz der GroBmAchte in der Region des Indi-
schen Ozeans - im Kontext ihrer Rivalit{t gesehen -,{ie F.inleitung praktischer Schritte zur baldigen Ver-
wirklichung der Ziele der ErkErung dringend notwen-
dig macht,

femer in der AberTeugng, da8 das politische und si-
choheitspolitische Klima im cebiet des Indischen
Ozeans ein wichtiges Element ist, das die Frage einer
umgehenden Einberufung der Konferenz Uber den Indi-
schen Ozean in Colombo beeinfluBt, und da$ di€ weit€re
Verminderung der Spannungen in dem Gebiet die Aus-
sichten auf den Erfolg der Konferenz verbessern w"iirde,

in der A4frassung, dal eine Friedenszone nur dann
geschaffen werden kann, wenn die Staaten der Rggion
zusammenarbeiten und untereinander einig sind, damit
die in der Erkl{rung angestrebten friedlichEn und siche-
ren Verheltnisse in dem Gebiet gewahrleistet sind,

unter Hinweis aal den Beschlu8 des Ad-hoc-Aus-
schusses, angesichts des politischen und sicherheitsDoli-
tischen Klimas im Gebiet des Indischen Ozeans und der
Fortschritte in der Harmonisierung der Auffassungen
alles in seinen Ifteften Stehende zu tun, um im Rahmen
seiner normalen Arbeitsmethoden s4mtliche Vorberei-
tungen filr die Konferenz zum Abschlul zu bringen,
und u,a. auch die Daten filr die Einberufung der Konfe-
rcnz festzulegen,

im Hinblick darauf, da0 der Ad-hoc-Ausschuo
gem1B Resolution 42/43 der Versamnlung auf ihrer
fiinfzehnren Sondertagung, der dritteu Sondertagung
0ber Abriistung, einen im Konsens verabschiedetei' Bel
richt't I vorgelegt und sie nachdrilcklich gebeten hat, von
neuem ihrer rilckhaltlosen Unterstftzung ftr die'Ver-
wirklichung der ErH[rung Ausdruck zu vedeihen,

sowie im Hinblick damuf, da0 dq Ad-hoc-Ausschu8
den G_en-eralsekreL{r ersucht hal, ihm auch k0nftig jede
erforderliche Unrerstiitzung zu gew{hfen, damit ein; In-
tensivierung seiner Terigkeit irn Hinblick auf die Erf -
lung seines Mandats erleichtert wird und ef die noch ver-
bleibenden Vorbereitungsarbeiten flir die von der ver-
sammlung bereits mehrfach, zuleta in ihrer Resolution
4,2/43,. geforderte baldige Einb€rufung der Konferenz
abschlieBen kann.

L nimmt Kenntnis vort B€richt des Ad-hoc-Aus-
schusses fiir den Indischen Ozean"6.

^-2. -- 
bekriiftigt ihre uneingescfuankte Unterst[tzung

f0r die_Verwirklichung der Ziele der Erkl6rung des Indi-
schen Ozeans zur Friedenszone;

3, wiede&olt und unterstrcbht ihrsrt BeschluB, die
Konferenz 0ber den Indischen Ozean in Colombo als
einen nolwendigen Schdtt zur Verwirklichung der lg1l
verabschiedeten Erkl6rung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone einzuberufen;

4. erneuert das in den einschlagigen Resolutionen
festgelegte Mandat des Ad-hoc-Ausschusses und ersucht
den AusschuB, seine Tatigkeit im Hinblick auf die Er-
f0llung seines Mandars zu intensivieren;

- 5. . s.te|Ir m Genugtuun{l6t, da0 dte Arbeitsgruppe
des Ad-hoc-Ausschusses bei ihren Sitzungen wihrend
der AusschuBtagungen 1988 im Hinblick auf die Erffl-
lung des Mandats des Ad-hoc-Ausschusses Fortschritte
erzielt hat, so auch hinsichtlich der yorbereitungsar-

- t t1 t]Jf,.Flnfnrrn Sondertagune, Beilage J (A-lS- l 5/5).
6 Ebd. , Dreiundyie4j$ste Togu,ti, BeifoEe 2i Wa3/2$.

beiren fiir die Einberufung der Konferenz, wie sie in den
einschlxgigen vom AusschuB onpfohlenen und von der
Generalversammlung im Konsens verabschiedeten Re-
solutionen gefordert wird;

6. bittet de'l Ad]nac-A'usschx0 nachdriicklich, seine
Erorterung€n der Sachfragen und Grundsitze, so auch
der vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe in seinem Be-
rich! vom 14. Juli 1988 genannten Sachfragen und
GrundsAtze"?, zu intensivieren, mit dem Ziel, Elemente
zu erarbeiten, die bei der spateren Ausarbeitung d€s
Entwurfs eines Schlu8dokuments der Konferenz unt€r
Um$Anden Ber0cksichtigung finden konnen;

7, ercucht den Ad-hoc-Ausschu8, in der ersten
Jahreshefte 1989 zwei Vorbereitungstagungen von
einer bzw. zrvei Wochen Dauer abzuhalten, um die ver-
bleibenden Vorbereitungsarbeiten f0r die Konferenz
iiber den Indischen Ozean abzuschlie8en, damit die
Konferenz im Benehrnen mit dem Castland 1990 in Co-
lombo stattfinden kanni

8. stellt f6t, daB sich der Ad-hoc-AusschuB wih-
rend seiner Vorbereitungsta€ungen 1989 auch weiterhin
ernsthaft mit der Notvendigkeit auseinandersetzen
wi!d, seine Arbeit effektiver zu gestalten, damit er sein
Mandat erfilllen kann;

9. bgchliq$t, daB der Ad-hoc-Auschu8 wdhrend
seiner Vorbereitungstagungen 1989 den zehnten Jahres-
tag der Konferenz der Anrainer- und HinterlaDdstaaten
des Indischen Ozeans begehen so , die im JuU 1979
stattfand:

10, erflrcht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Aus-
schusses, seine Konsultationen zur Frage der Mitwir-
kung von nicht dem AusschuB angehdrenden Mitglied-
staaten der Yereinten Nationen an der Arbeit des Aus-
$chusses fortzusetzen, damit diese Angelegenheit mOg-
lichst bald geklErt wird;

11. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Aus-
schtJsses oqflerdam, sich hinsichtlich der Einrichrung
eines Sekretariats f0r die Konfereru zu gegebener Zeit
mit dem Ceneralsekretar ins Benehmen zu setzen;

L2. e$ucht den Ad-hoc-AusschuB, der Gencralver-
sammlung auf ihro viaundvierzigsteo Tagung einen
Gesamtbericht iiber die Durchffhrung dieser Resolution
vorzulegen;

13. ersucht den Generalsekredr, derr Ad-hoc-Aus-
schu8 weitohin jede erforderliche Unterstiitzung zu ge-
wehren und in Anerkemung seiner Rolle als Vorberei-
tungsorgan fib ihn auch Kurzprotokolle erstellen zu 1as-
sen.

73. PlenorsitzunE
7. Dezemb* 1988

43180 - Nulleare Rtutmg Isrsels

Die Generalv enamm lung,
eingedenk ihrer friiheren Resolutionen iiber die nu-

kleare Riistung Israels, zuletzt Resolution 42/44 vorn
30, November 1987.

unter Hinweis sqf rhre Resolution 42/28 vom
30. November 1987, in der 3ie u.a. dazu aufgefordert
hat, bis zur Schaftrng einer kernvaffenfreien Zone im
Nahen Osten alle nuklearen Anlagen in der Region den

ru A,/AC.l59lL.85, A!h8rc.



lll. Rcsotutloue[ - Ersle. Au*!chu0

SicherungsmaBnahmen der Inlernationalen Alometrer-
gie{rganisation zu untersteUen,

sowie unter Hinweis aal Sichoheitsratsr$olution 487
(1981) vom 19. Juni 1981, in welcher der Rat Israel u.a.
aufgefordert hat, seine g€samten nuklearen Anlagen
umgehend den Sicherungsmaffnahmen de! Internationa-
len Alomenergie-Organisation zu unterslellen,

feststellend, daB nur Israel vom Sicherheitsrat eigens
dazu aufgelordert worden isl, seine nuklearen Ar agen
den Sicherungsma0nahmen der Internalionalen Atom-
energie-Organisadon zu unterstellen,

mit emster Sorge feststellend, dan sich Israel trotz
mehrfacher Auforderungen der Generalversammlung'
d€s sicherheiBra8 und der Internationalen Atomener-
gie-Organisation harxneckig weigert, die Verpflichtung
einzugehen, Kemwaffen weder herzusteUen noch zu er-
werben,

unter Beracksichtigung der von der Generalkonfereru
der Internationalen Atomenergie-Organisation verab-
schiederen Resolution GC (XXXI)/RES/,[87 vom
23. September 1988, in der die Generalkonferenz Israel
wegen seiner anhaltenden Weigerung, auf den Besitz
von Ker rafen zu verzichten und gem{B Sicherheits-
ratsresolurion 487 (1981) seine gesarrten nuklearen An-
lagen den Sicherungsma8nahmen der Internationalen
Atometrergie-Organisation zu unterstellen, auf scharfste
verurteilt hat,

hdch* beunruhist 0ber die Informationen, vonach
Israel weit€rhin Kernwaffen herstellt, entwickelt und er-
wirbt.

im Bewultsein d€r schwerviegenden, ftu den Welt-
lrieden und die inlernationale Sicherheit bedrohlichen
Folgen der Entwicklung und des Erwerbs von Kern-
wafen durch Israel sowie seiner Kollaboration mit Std-
afrika bei der Entwicklung von Kernwaffen und deren
Einsatznitteln,

tW besorgt dsfibe\ daff die erklarte Politik Israels,
friedlichen Zwecken gewidmete nukleare Anlagen anzu-
greifen und zu zerstdren, Teil seiner nukleaietr Rt-
stung3politik ist,

1. wrurteilt l$ael eneut wegen seiner Weigerung,
auf jeden Besirz von Kernwaffen zu verzichteni

2, verufteilt a4ferdem erneut die Zusammenarbeit
zwischen Israel und S$dafrika;

3. e6ucht den Sicherheitsrat von neuem, (ldjnge'J,d

wirksame Ma8nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
da8 Israel der Sicherheitsratsresolution 487 (1981) Folee
leistet;

4. ve ongt emut, da$ Israel seine gesamten nu-
klearen Anlagen den SicherungsmaBnahm€n der Inter-
nationalan Atomenergie-Organisation unterstellt;

5. farde alle Staaten und Organisationen az/, so-
weit nicht bereits geschehen, die Zusammenarbeit mit
bzw. die Hilfeleistung an Israel auf nuklearem Gebi*
einzusteueni

6. ersucht die Internationale Atomenergie-Organi-
rp'tion erneut, jede wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit Israel einzusteuen, die zu seiner Nuklearfehigkeit
beitlagen k6nnte;

7. e$ucht die Internationale Atomenergie{rgani-
*t\on a\ferdem, den Generalsekletar ilber alle Schritte
zu unterrichten, die Israel unter Umsuinden einleitet,
um seine nuklearen Anlagen ibren Sicherungema&
nahmen zu unterstelleni

8. ersucht den Generalseketf,r, die Aktivitaten Is-
raels auf nuklearem Gebiet g€nau zu v€rfolgen und der
Generalversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-
gung Bericht zu erstatten;

g. beschlieSt die Aufnahme des Punktes "Nukleare
Riistung lsraels" in die vorl8ufige Tagesordnung ihrer
vierundvierzigsten Tagrrng.

73, Plenanitzung
7. Dezember 1988

43ltl - Yerlfladon unter allen lhren Alp€kten

A

EnnaLTUNo voN RosrItN@BEoRENzuNcs-
uND ArRUsruNositBERErNB0NFrEN

Die Generulvercammlung,

unter Hinweis arl ihre Resolution 42138 M vom
30. November 1987'

im Bewuqtsein d6en, dLB es allen Mitgliedstaaten
sters ein Airliegen ist, die Achtung der aus VertrAgen
und anderen Quellen des Vdlkerrechts enyachsenden
Rechte und Verpflichtungen zu wahren'

in der Aberztugtng, da6 die Beachtrqg der Charta
der Vereinten Nationeq der einscHagigen Vertrage und
der anderen Quellen des volkerrechts for die Festigung
der internatioialen Sicherheit unabdingbar ist'

insbesondere eingedenk der €rundlegenden ryichtig
keit einer uueingesihrdnlten Durchfiilruag uqd strili-
ten Beachtung von Riistungsbegrenzungs- und Abri-
stunssilberein-ktinften, werul den einzelnen Nationen
und?er intemationalen Gemeinschaft daraus gr60ere

Sicherheit erwachsen soll,
bercnend, daB iedo VerstoB gegen deranige Uberein-

kiinfte sich nichi nur nachteilig auf die Sicherheit der
vertraEsstaaten auswirkt, sondern auch ein Sicherbeits-
risiko Iur andere Saaten schafen kann' die sich auf die

in diesen Obereink nften festgeschriebenen Begenzun-
gen und Verpflichtungen verlassen'

au\etdem beronend, dao jede Schwacbung des in sol-

che Ubereink0nfte geseuten venrauens deren Beitrag
zur weltweiten oderlegionaten Stab itat und zu weile-
ren Bem0hungen um AMstung und Rtstungsbegen-
zune vertingert und die Glsubwikdigkeit und Wirksam-
keiider volkenecbtlichen Ordnung aushohlt,

in diesenr Zusammethatg ln der Erken tttrs, daB die
Aushandluns von Rilstungsbegenzungs- und Abrii-
stunssfbereiirkiinften u.a. durch voltes Vertrauen in die
gin6-x11r'ng der bestehenden Ubereinki.infte elleicbtert
werden kann,

in der Aufras:ung, daB die Einhaltung von Rtstung9
beerenzungi- und Abr0stungsilbereink0nften durch die
Vertraesstaaten somit eine Angelqgenheit von Inter€sse

und Bilans fiir ale Miteteder der internadonalen Ge-

meinschafiist, sowie im Hinblick auf die Rolle, die die
Vereint€n Nationen in dieser HiNicht spielen kdnnten'

in der Oberzeugang, dan die Ldsung von Fragen dq
Nichteinhaltung, 

-die-sich im Zusammenhanc r{ut Rii-
itungsUegrcnzud$- und Abr0stungsiibereinkilnften er-
seben haben. zu besseren Beziehungen zwischen d€n

Staaten und zur Festigung des Weltfriedens und der in-
lemationalen Sisherheit beitragen cdrde'



Geoer€lvelsrDrmlung- Drelundvlerdgste Trgorg

-!. bi 3t nachdriicklich alle Vertragsstaaten von
RUstungsbegrenzungs- und .AbritstungstiSereintUnften,sle Ees mmungen dieser Ubereinkilnfte in ihrer Ge_
samtheit durchzufuhren und einzuhalten;

.2.. Jordert a e Mitgliedsraaten arl, ernsthaft zu be_
oenken, welche Auswfukungen die Nichteinhaltung die_
ser. verpfltchtungen auf die internationale Sicherheit
und Stabilrer sowie auf die Aussichten frir weiieri iort-
schritte auf dem Gebiel der Abriistung hatte;

l. lorden a!e Mitgtiedsraaren au.gerdem auJ, Be-
munungen um die Losung von Fragen der Nicht;inhal_
rung zu unterstiitzen, mit dem Ziel, die srrikte B€ach-
t^ung..der Be$immungen von RiistungsUegrcnzungs- ;i
Abri.istungsiibereinkiinfren durch aUe V-enragsp-arteien
3r1 liirderl und die Unversehrttreit sotctrer- 0Giei"-
kiinfte zu bewahren oder wiederherzustellen:

_ .4. €rsrJc&t den Generalsekretlir, den Mitgliedsaaten
hierbei..die gegebenenfalls erforderliche U,iteritiitoin!
zu gewehren;

5.. beg$t.d.ie Bemiihungen der Venragsstaaten, so_welr errorderhch zusatzuche Kooperationsma8nahmen
auszuarbeiten, die das verrrauen in die Einhaltun! dii
lptele1deq Riistunesbegenzungs- und Abrlistrines_
ubereinklntle erhdhen und die Moglichkeit einer FeIl_
rnterpretatron oder eines Mi0verstAndnisses verringern;

6. b^chliegt die Aufnahme des punkres "Einhal_
!Yl,C-"9." Riisrulgsbegrenzungs- und Abrtistungsiibei_
eink0ntlen" in die vorlaufige Tagesordnung ihrir vier_
undvierzigsten Tagung.

73. Plenarsitzung
7. Dezember 1988

B

SrL'DrE OBER DrE Rotn orn VEREnITEN N.lttoNlN lul
DEM CEBTET DER Vrnrmierror.l

Die Genem lversamm lung,

. .ur:!er Hlnwejl aql ihre Resolutionen ztolt52 O vom
16..D-ezimber 1985,41186 e vom 4. OezemUer tS8O u;i4U42 F vom 30. Novembei t997.

-. die vichtige \olle unterstreichend, die den Vereinten
Nationen gem68 ihrer Charta tun AbiiirtunC.L".airr'ri,-
Kommt.

unter Hinvreis daraal da0 alle Vdlker der Welt ein vi-
rares lnteresse-am Erfolg von Abriisrungsverhandlungen
labe:r,qd daB alle Staaren somir die Fflicht nabenhqen ADrustungsbemiihungen beizutragen,

. in lk!!ic(^4ar?4/l dall die ausschtaggebende Bedeu_
rung oer venilation und Einhaltung von Rilstunesbe_
er:nzungs: und Abriistungsiibereinl<iinften wettwii an-
erKtuint wrd.

beronend, daB dte Fftge der Verifikadon und Einhal-
Iyng.. von K[stungsbegrenzungs- und Abrilstunes[ber-
emKunrten eine Angelegenieit von Belang f0r a-ile Na-
nonen Nt.

von neuem ihrer A4faxung Ausdruck gebend, da}
. a).. in Abriistlngs- und Rilstungsbegrenzungsiiber-

eln(unrren angemessene und wirksame, f0r alle beteilis-ren rafielen- betriedigende Verifikationsma6nahmjn
vorgesehen sein sollen, damit das notwendige Vertrauen
gTcfanen und sichergestelk wird, da8 die Uberein_
Kunrte von allen parteien eingehalten werden:

,) die Form und die Modalidten der in einer be-
stimmten Ubereinkunft vorgesehoren Verifikation von
dem Zweck, dem Geltungsbereich und der Art der Uber-
einkunft abhingen und davon bestimmt werden souen:

. c) in den tlbereinkiinften vorgesehen sein sollte, da0
die Parteien entweder unmifielbar oder auf dem Weg
iiber Organe der Vereinten Nationen am verifikations-
proze8 mitrvirken;

d) gegebenenfalls eine Kombination mehrerer Veri-
fikationsmethoden sowie andere Verfahren zur F6tstel-
lung der Vertragseinhaltung angewandt w€rden souten;

darouJ hinweisend, daB
a) im Rahmen internationaler Abrftstungsverhand-

lungen das Verifikationsproblem weira gepr[ft werden
sollte und geeignete Methoden und yerfahren auf die-
sem Cebiet in Erwagung gezogen werden soutsn;

6) alle Anstrengungen unternommen werden soll-
ten, um geeignete Methoden und Verfahren zu entwik-
keln,_die krine Seite benachteiligen und die keine unge-
biihrliche-Einmischung in die innoen AngelegenheiGn
anderer Staaten darste[en oder deren wirtschaftliche
und soziale Entwicklung geflhrden;

im Bewultsein der Tatsache, da0 die Vereinten Natio-
nen bereits eine niltzliche Rolle auf dem Gebiet der Vsi-
fikation spielen,

Kenntnis nehmend von allen Vorschllgen, die die
Mitgliedstaaten auf dem Gebier der yerifffati6n vorge-
legt haben',3, einschlieBlich derjenigen Kanadas und der
Niederlande, Frankreichs sowie der Linder der Sechs-
Nationen-Initiative, r,

l, erkennt az, da8 die Verehten Nationen kraft
ihrer in der Chsrta festgeleglen Rolle und Verantwort-
lichkeiten einen bedeutsamen Beirag auf dem Gebiet
der Verifikation, insbesondere bei muhilateralen Uber-
einkfinften, leisten k6nnen;

. Z. lrelh mit Gmugtuung J6t, da0 die Abntsrungs-
kommission ihre Arbeit zum Thema Verifikation unier
allen ihren Aspekten abgeschlossen hat;

3. schlieft sich den von der Abr0stungskommission
aufgeste ten und in ihrem Bericht enthaltenen algemei-
nen Verifikationsgrun.leloent't an;

4, ersucht den Generalsekret{r, mit Unterstttzung
einer Gruppe,qrlalilzierter Regierungssachverstindigd
eine eingehende Srudie iiber die Rolle der Vereinten Na-
tionen auf dem Cebiet d€r Verifikation durcbzufthren.
die darauf gerichter s€itr wiirde,

a) laufende Aktivititen der Vercinten Nationen auf
dem Gebiet der Riistungsbegrenzungs- und Abriistunss-
verif,kation aufzuzeigen und zu pr0fen;

b) . die etwaige Vobesserungsbediirftigleit laufender
Aktivitaten zu prtifen wie auch unter Berilcksichtieune
organisatorischer, technischo, operationeller, reclhtti:
cher und finanzieller Aspekte mdgliche weirere Aktivit{-
ten zu untersuchen und aufzuzeigen;

c) konkrete Empfeh.lungen ftu kiinftige Ma8nah-
men seitens der Vereinten Nationen in di*em Bereich
vorzulegen;

5. e$ucht den Generakekedr, der Generalv€r-
sammlung auf ihrer ffinfundvierzigsten Tagung einen
umfassenden Bericht zu diesem Thema vorzibgin;

u" S;ar" O,Xa,iaA norckoll de, Cerpralvervmmtuna Frlfzehnte
so.nd.en!,e-u!19., Betlase 3 (N9tS/3), Zltrer (fr @ifer 

-C. et-
schnilt IU.2 des zitisten Textes).



lII. Resohllonen - Erster Ausscb[B

6. b8chlieit die Aufnahme des Punktes "Verifika-
tion unter allen ihren Aspekten" in die vorlaufue Tages-
ordnung ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

73. Plenarsitzung
7. Daember 1988

43182 - Verwlrkllchung der Schlu0folgerungen der
Drltten Konferenz der Veraragsparteien rntr
ijberprtfung d€s Vertrags llbei rtle Nlchtver-
breltung von Kernwafren und Elnsetzung.glneo
YorbsreltongsaNschusses f0r dle Vlerte llber-
prnfungskonfersnz

Die Generulvenarnmlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2373 (XXII) vom
12. Juni 1958 mit dem in der Anlage dazu enlhaltenen
Vertrag iiber die Nichtverbreitung von Kernwaffen,

eingedenk ArtikeMu Absatz 3.di$es Vefirages,
worin es um die Abhaltung spaterer Uberpriifungskon-
ferenzen geht,

lm Hinblick dorauf, da0 die vom 27. August bis
21, Seprember 1985 in Genf abgehaltene Dritte Konfe-
renz der Vertragspaneien zur ljberpr0fung des Verrrags
tber die Nichtverbreitung von Kern$affen6 in der
SchluBerkl6rung den Depositarregierungen vorgeschla-
gen hat, im Jahr 1990 eine vierte Konferenz zur Uber-
prilfung der Wirkungsweise des Vertrages einzuberufen,
und au0erdern im Hinblick darauf. da6 zwischen den
Parteien ofensichtlich ein Konsens besteht, die Vierte
Oberprifungskonferenz im August/September 1990 in
Genf abzuhalten,

l, stellt fest, daB nach entsprechenden Konsuliatio-
nen ein VorbereitungsausschuB mit unb€schrenkter
Teilnehmerzahl gebildet worden ist, dem Parteien des
Vertrages itber die Nichtverbreitung von Kernwaffen,
die Mitglieder des Gouvemeursrats der Internationalen
Atomenergie-Orgadsation bzw. der Abrtstungskon-
ferenz sind, sowie alle anderen Vertragsparteien ange-
hdren, die eventuell eitr Interesse an einer Mitwirkung
an der Arbeit des Vorbereitungsausschusses bekunden;

2. e6ucht den Generalsekair, die erforderliche
Unterstutzung zu gewilhren und alle filr die Vierte Kon-
ferenz der Venragsparteien zur Uberprilfung des Ver-
trags Uber die Nichrverbreitung von Kernwaffen und de-
ren Vorbereitung benoti€ten Dienste, so auch Kurzpro-
tokolle, zur Verf[gung zu stellen.

73, Plew6lt4rng
7. Dezenber 1988

43/&t - Antrrkds-Frage
A

Die Gmeraber€onrnlung,

nach Behandlung des Punltes "Anarktis-Frage",
unter Hinweb a4f ihre Resolutionen 38/77 vom

15. Dezember 1983,39/152 vom 17. Dezember 19E4,
210,2156 A und B vom 16. Dezember 1985, 41188 A und
B vom 4. Dezember 19E6 und 42146 A und B vom
30. November 1987,

sowie unter Hinweis aql die diesbeztlglichen Absitze
der Pottischen ErHArung, die von der vom l. bis
6. September 1986 in Harare abgehaltenen Achten Kon-
ferenz der Staats- und Regierung;schefs der nichtgebun-

denen Linder verabschiedet wurde"", auf die Resolu-
tion iiber die Antarktis. die der Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit auf seiner vom 10. bis
17. Juli 1985 in Addis Abeba abgehaltenen zweiundvier-
zigsten ordentlichen Tagung voabschiedet hat''0, sowie
auf den Beschlul], den der Ministerrat der Liga der
arabischen Staaten auf ssiner am 17. und 18. September
1986 in Tunis abgehaltenen Tagiung verabschiedet hat,
wie auch auf die Resolution 25l5-P(1S), die von der vom
2.f,. bis29. Januar 1987 in Kuwait abgehaltenen Ffnften
Islamischen Gipfelkonferenz der Organisation do
Islamischen Konferenz verabschiede! wurde'" ;

unter Beriicksichtwzg der Debatten, die seit ihrer
achtunddreiSigsten Tagung iiber diesen Punkt staltge-
funden haben,

erfreut ddrtiber, daB die internationale Gemeinschaft
sich'zunehmend mit der Antarktis befa8t und fiir diese
interessi€rt,

iibenatgt von den Yorieilen, die eine bessere Kennt-
nis der Antarktis fur die gesamte Menschhei! mit sich
brinct,

in Bekrdftigang ihrer Abeneugung, da0 dre Antarktis
im Interesse der gesamten Menschheit f0r alle Zeiten
ausschlie0lich fitr friedliche Zw@ke ge izt uld tricht
zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwie-
tracht werden sollte,

in Bekfiftiglng d6 Grundsatzes' daB die intematio-
nale Gemeinschaft Anspruch darauf hat, Informationen
iiber alle Aspekte der Atrtarktis zu erhalten, und daB die
vereinten Nationen gemdB Generalvasammlung,sreso-
lution 41188 A rrld 42/46 B zur SammelsteUe ftu alle
diese Informationen gemasht werden soUen,

im Bewultsein der besonderen Bedeutung, die der
Aniarktis fflr die internationale Gemeinschaft zu-
kommt, u.a. was den Weltfrieden und die intonationale
Sicherheit, die Umwelt, ihren EinfluB auf die Slobalen
Klimaverhdltnisse, die Wituchaft und die wissenschaft-
liche Forschung betrift ,

unter Ber cksichtiglzg aller vom System des Antark-
tis-Vertragsl:2 erfa8ten Cebiete unter allen ihen Aspek-
ten,

mit Genupuun* Kenntnh nehmend von den Berich-
ten des Gen&alsekrete$ flber die Antarktis-Frage"r,

erneut erknrend, da0 die Bewirtschaftutrg, Erfor-
schung, Ausbeutung und Nutzung der Antarlftis in
Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsitzen der
Charta der Voeinten Nationen und im Interesse der
Wahruns des weltfriedens und der intemationalen Si-
cherheit-sowie der F6rderung der intemationalen Zu-
s{rmmenaxb€it zum Nutzen der gesamlen Me$chheit er-
folgen sollten,

l, du&en ihre Aberzeucunc, daB jede Ordnung be-
treffend die Bodensch6tze der Antarktis unter voller Be-
teilieung sem icher Mitgtieder der internationalen Ge-
meinschaft ausgehandelt werden mu8, wenn sie der ge-

samten Menschheit zugute kommen soll;
2. du$ert iemer lfu tiet6 Bedauem dar beL da0 dre

Beratenden veftragspaneien des Antarktis-vertrages
Verhandlungen gef0hrt und am 2. Juni 1988 ein Uber-
einkommen uUer die Regelung der Tltlgkeiten hinsicht-

tte A/4t/6n-S/93n, Anhang, Abschnitt l, Zlffer 198-m2.
ta N40/666 tuthon9ll, Resolutioo CM,/Res.98E (XLIr).
lzl Siehe A/47178-S,/18753, Anlans II.
122 Vereinte Nationen, ?r'sdl Se.,et, Vol. 402. Nr. 577E.
t23 Aft3/564 lnd N43l565 mit Add. I .
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lich der Bodenschetze der Antarktis verabschiedet ha-
ben, den Generalversammlungsresolutionen 4ll8g B
l,'nd 42/46 B z:om Trotz, in denen die Verhlingung eines
Moraloriums uber die Verhandlungen zur Schaftrng
egel Qldng-ng betreffend die Bodenschetze gefordei
vird, bis alle Mitglieder der internationalen -Gemein-

schaft voll an derartigen Verhandlungen teilnehmen
kdnnen;

3. farde die Beratenden Yertragspafieien des Ant-
arktis-Vertrages erneut auf, den Generalsekreter oder
seinen Venreter zu allen Tagungen der VertragsDar-
teien, einschlieBlich ihrer Beratenden tagungen, einzu-
laden;

4, ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen
Bericht iiber seine Auflassungen dazu vorzulecd;

5. bittet tlleMilgliedstaaten der Vereinten Nationen
nachdrllcklich, mit dem Generalsekretiir zusammenzu-
arbgiten und weiter Konsultarionen iiber alle AsDekte im
Zusammenhang mit der Anlarktis zu fiihren; 

-

6. beschlwt die Aufnahme des punktes .AnBrktis-
F1ae9" in die vorldufige Tagesordnung ihrer vierund-
uerzgsten r agung.

73. Plena4itzung
7. Dezember 1988

B

D ie deneralversamm lung,
unter Hinweis c4l ihre Resolution 42/46 A vom

30, November 1987,
nach Behandlung des punktes "AntarktivFrage",
mit Bedauem jeststellend, da0 d?\ rassistische Anart-

heidregime Siidafrikas, das von der Teitnahme ari der
Generalversammlung der Vereinten Nationen susnen-
dien worden ist, nach wie vor an den Tagungen der Be-
ratenden Vertragspaneien des Antarktis-Vertrages teil-
tumml,

unter Hinweis auf die Resolution, die der Ministerrat
der Organisation der afrikanischen Einheit aut seiner
vom 10. bis 17. Juli 1985 in Addis Abeba abgehaltenen
zweiundvierzigsten ordentlichen Tagung veribschiedet
hat"o,

.au,Berdem unter Hinweis auf die diesbeziiglichen Ab-
s6tze der Pol-itischen Erkl6rung, die von deivom l. bis
6. September | 986 in Harare abgehaltenen Achten Kon-t]** 

_d9t Staars- und Regierungschefs der nichtgebun_
denen L?inder verabschiedet wurde',,.

ferner unter Hinweis darau!, da8 der Atrtarktis-Ver-
lragr" seinen Bestimmungen zufolge der Fdrdenrng der
in der Chana der Vereinten Nationen verankenen Ziele
und Grundsetze dienen soll,

feststellend, da0 die vom rassistischen Minderheitsre-
gime Siidafrikas praktiziene Apanheidpotirik, die welr-
weit verurtei.lt r#orden ist, eine Bedrohung des Friedens
und der Sicherheit in der Region und in dei ganzen Welt
oarste.lltl

_..1. ^beobflchtet mit Sorge, dafi das Apanheidregime
Judatnkats nach wie vor an den Tagungen der Beraten_
den Vertragsparteien des Antarktis-yenrages feil-
nimmt',{i

2, appellbrt emeul an die Beratenden Yertragspar-
teien des Antarktis-Vertrages, dringend Maffnahmen zu
ergreifen, um das rassistische Apafiheidregime Siid-
afrikas mdglichst bald von der Teilnahme an den Ta-
gungen der Berarenden Vertragsparteien auszu-
schlie0en;

3. bittet die Vertragsstaaten des Antarktis-Ver-
trages, den Generalsekre€r ilber die bez[glich dieso
Resolution ergritroren MaBnahmen zu unterrichten;

4. enucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung hierzu
einen Bericht vorzulegen;

5. bdchliqfrt die Aufnahme des Punktes .Antarktie
Frage'in die vorllufige Tagesordnung ihrer vierund-
vierzigsten Tagung,

73, Plena$itzung
7. Dezember 1988

43lE4 - Fmdgung der Slchsrheft und Zussmmenrrbelt
In der Mlttelmeereglon

Die Generalversamm lung,
unter Hinu,'eb a4l ihrc R€solutionet 36/102 vorn

9, Dezember L981,37/118 vom 15. Dezember 1982,
38/189 vom 20. Dezember 1983, 39/153 vom 17. De.
zember 1984, &/157 vom 16. Dezember 1985, 4l/89
vom 4. Dezember 1986 und 42/%) vom 7. Dez€mber
1987,

in Anbetracht der Wichtigkeit, die der Forderung des
Friedens, der Sicherheii und d6r Zusammenarbeit in der
Mirtelmeerregion und der weiteren Festigung der wirt-
schaftlichen, kommerziellen ulld kulturellen Beziehun-
gen in dieser Region zukommt,

mit dem Ausdruck ihro Buorgnls iiber die anhal-
tende Spatrnung in Teilen der Mittetmeerregion und
0ber die daraus resulti€lende Be&ohung des Friedens,

tief baorgt $bet das fuldsusm de1 milillrischen Ope-
rationen im Mittelneerraum und die ernsten Gefahren,
die sich daraus fir den Frieden, die Sicherheit und dp*
allgemeine Gleichgewicht in dieser Region ergeben,

in diesen: Zusammenhang der Au$assung, dz0 x
ddngend geboten ist, daB alle Staaren ibr Handeln nach
den Zielen und Grundsetzen der Charta d€r Vereinten
Nationen sowie nach der Erklarung iber volkerrecht-
lishe Grundsere fiir freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwisshen Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen,rs ausrichten,

in Bek4ftigung der Notwendigkeit, in diessr Regio!
Frieden und Sicherheit zu starken und zu fordern und
die Zusammenarbeir zu festigen, wie dies in der am
l. August 1975 in Helsinki unterzeichneten SchluBakte
der Konferenz iiber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa im Kapitel iiber den Mittelmeerraum vorge-
s€hen ist,

unter Hinweis die auf mehreren aufeinand€rfol-
getrden Tretren
Erklirungen be des Mittelne€rraums sowie auf

Lflnder abgegebetren

die offiziellen n und die Beitrige einzeha
Sicherheit in der Minelmeer-Li,nder zu Frieden

r2a Siehe 4/431565 mit Add.l, ra Resolution 2625 (r(Xg, Anlage.
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sowie emeut erk6ren4 daB die Forderung der Sicher-
heit und Zusammenarbeit in der Mftrelmeerregion in
erster Linie Sache der MittelneerHnder ist,

in diesem Zusammenhang au6erdem unter Hinweis
o4f dle arr\ ll. September 1984 in Valletta verabschie-
dete Schlu$erkl{rung der Mittelmeerslaaten, die der Be-
wegung der nishtgebundenen Lander angeh0r€nr'6, so-
wie auf die von den Teilnehnern eingegangenen Ver-
pflichtungen, die den ProzeB gemeinsamer A$trengun-
gen mit dem Ziel eingeleiret haben, zu Frieden' Sicher-
heit und Zusammenarbeit in der Region beizutragen,

Kenntnis nehnend von der wichtigen, am 3. und 4.
Juni 1987 in Brioni (Jugoslawien) abgehaltenen Konfe-
renz der Au0enminist€r der Mittelneerstsaten, die der
Bewegung der nichtgebundenen Lflnder ang€horen,

erlreut o.ber die Anstrengungen der Mittelmeerstaa-
ten, die der Bewegung der nichtgebundenen Lender an-
gehdren, die das Ziel verfolgen, die regionale Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Gebieten untereinander
sowie zwischen sich und den europdischen Landem fi
f€stigen,

dovon Kenntnis nehrnezd, daB die Stockholmer Kon-
fer€nz ober vertrauens- und sicherheitsbildende MaB-
nahmen und Abrustung in Europa das Dokumem der
stockholmer Konferenz 0ber konkete, m itarisch be'
deutsame, politisch verbindliche utrd nachpr0lbare ver-
trauens- und sicherheitsbildende Ma8nahmen verab'
schiedet hat,

au&erdem Kenntn's nehmend 1,on den neuen Entwick-
lung6n bei den laufenden Verhandlungen uber nukleare
und konventionelle Abrfistung in Europa, die ftr den
Frieden und die Sisherheit im Mittelmeerraum von un-
mittelbarer Relevanz und Bedeutung sind,

im Hinblick daro4f, daB die nichtgebundenen Mitlel-
meerl{.nder den sehdichen Wunsch haben, den Prozefi
des Dialogs und der Konsultationen mit den europai'
schen Mittelme€rlindern und anderen europ{ischen
Ldndern zu intensivieren, der darauf gerichtet bt' die
Bemilhungen um die F0rd€rung des Friedens, der Si-
cherheit und der Zusammenarbeit in der R€gion zu v€r-
st&k€n und sornit zur Stabilisierung der Situation im
Mittelmeerraum beizutragen,

Ketntnis nehmend von detr Beratungen, die wahtend
ihrer verschiedenen Tagungetr zu diesem I'unkt stattge-
funden haben, und insbesondere vom Berichr des Gene-
ralsekreti.rs zu diesem Punltr",

L. erkldrt er'neut,

a) daB die Sicherheit des Mittelneerraums eng mit
der'eurooaischen Sicherheit sowie mit dem Weltfrieden
und der 

'internationalen 
Sicherheit verkn pft ist;

,) daB weitere A$trengungen €rfoldedich sind' um
die'spannungen und die Rifstung abzubauen und fiir
ale tAnaer und Vdlker des Mittelmeerraums Bedingun-
een der Sicherheit und fruchtbaren Zusammenarbeit auf
illen Gebieten zu schaffen, die auf den Grundsdtzen der
Souv€renftet, der Unabh{.ngigkeft, der territorialen
Integdtat, der Sicherheit, der Nichtintervention und
Nichteinmischung, der Nichwerletzung internationaler
Grenzen, der Nichtanwendung und Nicht4ndrohung
von Gewalt, der Unzdessigleit des gewaltsanen Ge-
bietserwerbs, der friedlichen Beile€iung von streitigkei-

ten und der Achtung der $endigen Souveranitat iib€r
die nat0rlichei Ressoucen b€ruhen;

c) daB serechte und praktikable Liisungen fiir die in
aiiem Ce6iet bestehenden Probleme und Krisen auf
der Grundlage der Chana und der einschla€fgen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen, des R0ckzugs fremder
BesatzunestruDDen und des Rechts der unter Kolonial-
oder Fremdhenschaft stehenden VOlker auf Selbstbe-
s!funmung und Unabh[ngigkeit gefunden werden
m[ssen;

2. nimmt Kenntnb vo\ Abr€,:rz ?lt des Dokuments
der Stockholmer Konferenz tber vetlrauens- und sich€r-
heitsbildende Ma0nahmen und Abr[stung in Euopa' in
dem u.a. die Absicht der Teilrchmerstaalen an der Kon-
lerenz tiber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
besutist wird, gutnachbartiche Beziehungen mit allen
Staate; der Regibn unter gebilhrender Berlcksichtieung
der Gesenseititkeit und im Geiste der Prinzipien zu ent'
wickeli'. welche in der Erkllrung iiber die Prinzipien'
die die 

'Beziehuneen 
der Teilnehmerstaaten leiten, ent-

halten sind. um im Einklang mit den im Kapitel [ber
den Mittelmeerraum der schluBakte der Konferenz ilber
Sicherheit utrd Zusammenarbeit in Europa enthaltenen
Bestimmunser Vertrauen und Sicberheit zu fdrdern und
dafflr Sorgi ar fiager' da8 in der Region Frieden
herrschti

3. forden alle Terlaehmerstaaten des Wiener Folge-
tretren-s der Konferenz 0ber Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa c4l, alle erdenklichen Ma0nahmen zu

ii"h"n und alds in iiren Kr6ften Stebende zu tun, um si-

cherzustellen, daB auf diesenn Treffen substantielle und
ausgewog€ne Ergebnisse bei der v€twirklichung der
c.unasatze und Ziele der Schlu8akte, so auch der den

Mittelmeerraum betreffenden Bestimmungen, erzielt
werden, und um die Kontinuitat des von der Konf€renz
eineeleiieten multilateralen Prozesses zu gewAhrleisten'
dericleichfalts von groBer Bedeutung filr die Festigung
des 

-Friedens, der Sicherheit und der zusammetrarbeit
isti

4. bittet alle Staatfi nocMrficklich, dre Mittelme€r'
staaten bei den weiteren BemUhungsr zu untentfltzen'
die zum Abbau der Spanmngen und zur Forderung des

Friedens. der Sicherhiit und der Zusammenarbeit in der
Recion itr tjbereinstimmung mit den Zielen und Grund-
sarien der Charta der Vereinten Nationen und der Er-
id&rune flber v6lkerrechtliche Grunds4tze fUr freund-
schaftliche Beziehungeo und Zusammenarbeit zqtischen

Staaten im Einllang rft d€r Charta der Vereioten
Nationen erforderlich sind;

5. ermutls! emeu, zu Bem0hungen um den Ausbau
bestehender und die Forderung neuer Formen der Zu-
sammenarbeit i! verschiedenen Bereichen, insbesonder€

soweit sie auf den Abbau der Spannungen und die Festi-
gung des Venrauens und der Sicherbeit in der Region
gericht€t sindi

6. e*tlttt aulerdem emeut' vie wichtig es ist' die
Xontat<te auf ailen GebiereD, auf denen gemeinsame

Interessen vorhandsn sind, zu inteNil'leren und standig

^'io.a"-, 
um auf dem Wege der Zusammenarbeit

nach und nach die Ursachen zu beseitigen' die eine

schnellerc soziale und wirtschaftliche Entwicklung der

Mittelneerstaaten, insbesondere der zu den Bntwick'
hngsHndern zahlenden Staaten der Region, verhindern;

7. nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis vor-
dem G€danken, als multidisziplin&en Rahmen flir die

126 V39l526s/16758 nit Kon.l, AnlEng.
v N43,/579.
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F6rderung der Zusammenarbeit in dieser Region ein
Mittelneer-Forum einzurichten, in dem nicht nur Regie-
rungsvertreter, sondern auch Y€ffeter von wksenschaft-
Uchen, padagogischen, kulturellen und sonstigen Insti-
tutionen wie auch hervorragende Fachgelebrte filr den
Mittelmeerraum zusammenkommen wilrdeni

8, blickt mit Inter*e allen weiteren Vorschligen,
Erkl6rungen und Empfehlungen zur Fesrigung des Frie-
dens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit im Mittel-
meerraum entgegen, welche die Staaten dem Generalse-
krerAr eventuell iibermitteln m6chten;

9. bittet den Generalsekretet erneut, der Frage des
Friede6, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der
MitteLtreerregion gebUhrende Aufmerksamkeit zu wid-
men und die MittelmeerHnder bei ihren konzertierten
Bsmiihungen um die F0rderung des Friedens, der Si-
cherhei! und der Zusammenarbeir in der Region auf ent-
sprechendes Ersuchen mit Rat und Tat zu unterstutzen;

10. ,bittet dreMitEliedsraakn der betreffenden regio-
nalen Organisationen, den Generalsekedx zu un-ier-
stiltzen und ihm konkrete ldeen und vorschlage hin-
sichtlich ihres mOglichen Beitrags zur Feetiguig des
Friedens und der Zusammenarbeit in der Mitt-ehEerre-
gion vorzulegen;

11. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung, ausge-
hend von allen aufgrund der Durchfiihrung;dieser Reso-
tutlon erngegangenen Antworten und Mitteilungetr so-
wie unter Beriicksichtigung der Eronerung dieso Frage
arf ifuer dreiundvierzigsten Tagung, einen aktuali-
sienen Bericht [ber die Festigung der Sicherheit und Zu-
sarnnrenarbeit in der Mittelrne€rreg.ion voranlegen;

L2. beschlielt die Aufnahme des punktes "Fesri-
gung der Sicherheit und Zusammenarbeit in d€r Mittel-
mee,rregion" in die vorlaufue Tagesordnung ihrer vier-
unovleragsten I agung.

73. Plenorcitz,rng
7. Dezember Ig88

43185 - Festlgung von Frleden und Slcherhelt auf re-
glonaler und Int€msdonsler Eb€ne

Die Cenerclvenammlung,

- iry-Hitlblick dara4f, da0 die grundlegende Aufgabe
der vereinten Narionen nach der Chani die Wahirns
des Weltfriedens und der internationalen Sicberheit istl

von der Erkenntnis ausgehend, da0 die Gefafu be-
waftreter Konflikte zwischen Sraaten durch die F6rde-
rung eines neuen internatioralen Klimas, das sich nicht
durch Konfiontadon, sondern durch friedliche Bezie-
hungen u{rd Zusammenarbeit auszeichlet, und durch
ge€ign€te Mafinahmen zur Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit beseitigt werden
mu8,

mlt. Genugtuung iDer die fortgesetzten Bemilhungen
um die- friedliche Ldsung regionaler Konflikte, die 

-<ter

Generalsekreter im Interesse der Verwirklichung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit u-nter-
nimmt,

a4ferdem mit Genu$tuun{ dariiber, dao den Frie-
denstruppen der Vereinlen Nalionen am 29. September
!Jf! in a_lertequng ihres sirksamen Beitrigs zur
Wahrung des Weltfriedens und der hternationalen Si-
cherheit der Friedensnobelpreis verliehen wurde,

erkldrend, da$ Hr allen regionalen urd subregionalen
Bem0hungen um Frieden und Sicherheit die Gegeben-
heiten der jeweiligen R€ion sowie die dort getroffenen
MaBnahmen zur F€stiElrng d€s gegenseitigen Vertmuens

. im Hinblick auf die cewihrleistung der Sicherheit aller' 
beteillgten Staaten ber0ckichtigt werden sollten,

mlt Genugtuung Kenntnis nehmend von den freiwil-
ligen Beitregen, die die Staaten zu regionalen und subre-
gionalen Friedanssicherungsvorkehrungen geleistet ha-
ben,

in dem l(unsch, dem GeneralsekEtdr bei seinen Be-
miihungen um die L6sung derartiger Konflikte behilflich
zu sein,

erfreut tber dre positiven Entwicklungen in Richtutrg
auf die friedliche Beilegung verschiedener regionale!
und subregionaler Konflikte sowie tber die wichtige
Rolle, die der Generalsekretir in dieser Hinsicht spielt,

L, bittet alle Staalen nachdr cklich, bei der Anwen-
dung der mit den Verehten Nationen getrofenen Ver-
einbarungen 0ber Friedenssichoungsvorkehrungen
noch enger mit dem Generalsekret& bei der Wahmeh-
mung der Aulgaben zusammeruuarbeiten, die ih.m aus
der Charta der Vereinten Nationen wie auch aus den
Mandqtsdokumenten und Beschl0ssen des Sicherheits-
rats und der Generalversammlung erwachsen;

2, erkldrt, da0 die Verabschiedung und Durch-
f0hrung von vertrauens- und sicherheitsbildenden MaB-
nahmen, die der Charta und dur Gggebenheiten der ein-
zelnen Regionen Rechnung tragen, zur Festigung von
Frieden und Sicherheit auf regionaler wie auch interna-
lionaler Ebene beitragen wiirde.

73. Plenarsltzfing
7. Dezenber 1988

43,286 - Notwendfukelt elnos pragmatlschel polltl-
schen Dlalogs zur Verbsserung der lnterna-
domlen Sltratlon

Die Generall)ertammlung,

nach Behondlung des Punktes 'Notwendigkeit eines
pragmatischen politischen Dialogs zur Yerbesserung der
inlemationalen Situation",

erfreut llber die positiven Tendenzen in dem he&e
herrschenden internationalen Klima, insbesondere iiber
den ersten, wenn auch begrenzten, Schritt auf dem Ce-
biet der nuklearen Abrfistung und iber die Fortschritte
bei der Losung regionaler Konflikte,

mit Genugtuung festst€llend da0 inmer klarer er-
kannt wird, daB zur weiteren Verbesserung der interna-
tionalen Beziehungen, zur Schaffi:ng eines VertraueN-
klimas und zur L0sung der globalen Probleme, mit de-
nen die Menschheit konfrontiert ist, Dialog und Zusam-
menarbeit absolut unerld0lich sind,

sich bewuft, d:fi es dringsnd erforderlich ist, Fort-
schritte bei der Reduzierung des Standes der nukl€aren
wie auch der konventiocellen Rfsrungen und bei der
Losung globaler Probleme an erzielen, so etwa bei der
Entwicklung gerechter internalionaler Winschaftsbe-
ziehungen, bei MaBnahmen zur Yerminderung der Aus-
landsverschuldung der Entvicklungsl4nder, beim Um-
wehschutz und bei der Abschaffi.rng von Rassismus und
Apartheid sowie bei der Beseitigung von Hunger und
Armut,
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der Aqfas,ung, da0 insbesondere im Nuklear- und
Weltrauni2eitalter dauerhafter Frieden und dauerhafte
Sicherheit nicht durch Konfrontation, sondern nur
durch Politiken des Dialogs und der Zusammenarbeit
sowie duch MaBnahmen zur Starkung der Vereinten
Nationen irn Einllang mi! ihrer charta verwirklicht
werden k6nnen,

l. bekfiftigt, da6 die Staalen verpflichtet sind' sich
srrikt an die Ziele und Gnndsatze der Charta der Ver-
einten Nationen zu halt€n;

2. Jordert die Fortsetzung und Intensivierung eins
oraematischen oolitischen Dialogs und der Zusammen-
irbEit auf multilateraler, regionaler und bilateraler
Ebene im Einklang nit den entsprechenden GrundsAt-
zen der Charta;

3. ,u/, aue Mitelle,l,stzsten eneut ouf, die Rolle der
Vereinteir Nationen als Forum fiir politischen Dialog
und Verhandlung zu $arken, um den Frieden zu wah-
rcn. die internationale Sicherheit zu festigen' die
R[itungsbegrenzung und Abr0stung zu f6rdern, ge-

rechte internationale Wirtschaftsbeziehungen zu ent-
wickeln, das Recht der u er Kolonialh€rrschaft und
fremder Besetzung lebenden Ydlker auf Selbstbestim-
mung zu verwirklichen, Rassismus und Apartbeid aus-
zumerzen, die M€nschenrechte und Cruldfreiheiten zu
fordern und zu schfitzen und andere drlngende interna-
donale Probleme auszur6umeni

4. r4lt die Mitgliedstaaten a4l, zu erwagen' was ge-

tan verden kann, um dle Rolle und Effizienz d€r Gene-
ralversamrnlung al8 des repdsentatiwten internationa-
len Forums flr Dialog und Zusammenarbeit zu fordem
und ihren Resolution€n g60ere politische Geliung zu
verschaffeni

5. besnlfit die in jilngster Zeit zu verzeichnende
ermutigende Zusammenarbeit zwbchen den Mitgliedern
des Si;herheitsrats, die es dem Rat erm6cricht, seine
Hauptverantwortung ffir die Wahrung des Weltfriedens
und der intemationalen Sicherheit im Einklang mit der
Charta efektiver wahrzunehmen;

6. ermutlgt den Generalsekret4r, seine Bemthungen
gemd8 der Charta fortzusetzen, um Dialog und Zusam-
menarbeit als Mittel zum Spannungsabbau zu erleich-
tern. die friedliche Beilecung regionaler und internatio-
naler Konflikte zu fOrdern und den Weltftieden und die
internationale sicherheit zu festigen;

7, unteatrcicht, wie wichtig es ist, den Bericht des

GeneralsekretArs flber die Tltigkeit der Vereinten Natio-
nen"r eingehender zu behandeln.

73. Plenanitzwg
7. Dezember 1988

43/tr1 - Zebnlet Jahrcstag dsr verabscbledung der Er'
Hgrung fiber dle Yorbereltung der Memchen
und Y0lker auf eln Icben ln Frleden

Die Genenlvenamnlung,
in Anbetmcht dessen, da8 es 1988 zehn Jahre ist' da!

die Erkl6rune ber die Vorbereitung der Menschen und
Vdlker auf dn Leben il Frieden verabschiedet worden

istl2e.

er eut erklArcnd, da0 die F6rderung des Friedens

eines der Hauptziele der Vereinten Nationen ist und dafi
*"ini Verwirllictrung das hiichst€ ldeal der Villker der

Welt ist,
erfteut dariibeL daB die Regierungen, die Vereinten

Nationen sowie internationale und nationale organisa'
iionen - wie aus den gem60 Generalversammlungsreso-
iutionen 33173 vom 13. Dezember 1978"0, 36/104 vom

b.'Gi"*f.r l98l'r' und 391157 vom 17' Dezember

198413' erstelltetr Berichrcn d€s Generalsekrcfixs hervof-

""trt - aen danken der Vorbereitung der Menschen
ind volker auf ein L,eben in Frieden aktiv f6rdern'

sowie erJreut dariiber, da$ sich die croBen politi-
schin, soziilen und religi6sen Bewegungen immer stlr-
ker fiir die Fdrderung des Friedens einsezen,

unter Hinweis ad ihre Resolution 4U9l vom 7 ' De'
zember 1987 iiber die verwitklichung der Erklarung'

mit GenuPtuunP fxtstellend' daB bei den Veranstal-

t"""* aUadti*t a.i Internationalen Friedensjahres der

Fra-se der Vorbereitung der Menschen und vdlker aut
ui" leUen in Frieden ein wichtiger Platz eingerAumt
wurde,

in Anerkennung der Entschlosenheit der Staaten'

Or:rift g.iitu"re A-br0stungsmafinahmen auf die Schaf-

iong ai.t friedlicheren und sichereren Welt hinzuwir-
ken,

im Eewafrtsein der Aktua[6t der Erklilrung-sowie der

wertvollen Erfabrungen, die im Zuge der verwrrlr-
chung ihrer Grundsetze und Ziele gewonnen worden
sind,

l. bekriiftigt feierlich die bleibende Giiltigkeit der

ziile und arun-dsitze, die in der au f der Chana der ver-
.i"iin flution"n aufbauenden Erkliirung iiber-die Vor-
bereitung der Menschen und Volker auf ein l'€Den rn

Frieden veranken sindi
2. ninmt mil Genugtuung Kennlnb von der wichti-

u.n'notii. oi" oi. nrkleirng b;i der Forderung des Welt-

FtJens una der internationalen Sicherheit' det gegen-

iiiiieen v.tstanalgung und einer allseitig nutzbringen-
den Zusammenarbeit gespielt hat;

3, fordert alle Staaten a4l, keine Miihe zu scheue&

uIn'AiL etttetuog auf nationaler und internationaler
;'&";;d;la;Ei"*hrankungen zu verwirklichen und

ihie nationaie und internationale Bedeutung durch eine

ii;t te UftAtune aer darin verankerten Grundsa&e zu

erhdhen.

i:##E:trf'
43lEE - tlberprilfung der Yerwlrklichung der ErLl{'

rung iiber dle Fesdgung der lnaernaalonoler sl'
cherhelt

DE Genelolver&mmlung'

nach Behandlune des Punkts "Uberprlfung der Ver-
wirklichung der Erklffung tber die F€stigung der inter-
nationalen Sicherheit",

lm BewuElsein det z nehmenden Interdependenz zwi-
schen den Nationen sowie der Tatsache, da8 es in qer

iriutilin wett t<eine Alternative gibt zu einer Politik der

r30 A/3t386 drit Add.l-3.
r]l A/39/143 mit Add.l.
t.2 N4rt68.

ta Offaielles Protokotl det Generalve*ammlung, Dreiundvierzlqsle
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friedlichen Koexistenz, der Entspannung und der gleich-
berechtiglen Zusammenarbeit zwischen den SEaten un-
geachtet ihrer wirtschaftlichen oder m iterischen
Machr, ihes politischen und gesellschaftlichen Systems
oder ihrer Gr6Be und geographischen Lage,

h der aberTeugang, dall eine umfassende und ee-
rechte L0sung der dringenden internationalen pio_
bleme, wie etwa die Verwirklichung von Frieden und Si-
cherheit, Abrilstung und Entwicklung, nur durch Ver-
handlungen erreicht werden kann, die von den Grund-
setzen d€r Charta der Vereinten Nationen ausgehen und
an deneo alle Ldnder gleichberechti4 teilnehien,
- e.meut ihrer Ubeneugung Ausdrxck ve eihend, da}
bei dem weiteren Streben der internationalen Gemein-
schaft nach dauerhafter Sicherheit ein multilaterales
Vorgehen immer grdBere Bedeutung erh6lt,

in BekrQftigng der RoUe der Yereinten Nationen als
unverzichtbares -Forum flr yerhandlungen und fiir den
Abschlu6 von Obereink0nften tber Ma8nabmen zur
Fdrdenrng und Festigung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit.

" betonend, daB die f[r die Wabrung des Friedens und
der Sicherheit zustindigen Hauptorgine der Vereitrten
Nauonen, insbesondere der Sicberheit$at, dadurch
wtksamer zur F0rderung des Weltfriedeos und der
ioternationalen Sicherheit beitragen milssen, dao sie
sich um Ldsungen fitr noch ungelOsre probiernJ und
Krisen in der Welt bemiihen.

.- unter Hinweis aal Ae niktarung iiber vOlkerrecht-
Uche GrundsEtze f& freundschaftliche Beziehungan und
Z_gsarrnqnarb€it zwischen Staaten im Einklang;ri1 6*
Charu der Vereinten Nationen'ri, die ErHarins nber
die Unzulassigkeit der Intervention und der Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten von Staqten'!3
und die Erkl{rung von Manila ber die friedliche Beile-
gung von internationalen Streitigkeitenr !.,

erfreut darilber, da0 in jilngster Zeit in der internatio-
naleu, Gemeinschaft ein gilnstiges Klima entstanden ist
und daIJ auf einigen wichtigen Gebieren der Rlbtungsbe_
genzung und Abrfistung rvie auch bei der Bereinisune
bestinmter Krisenherde in der Welt Fortschrihe zu-verl
zeichnen sind,

emutigt d\tch d.en Vertag zwischen den Vereinisten
Staaten von Amerika und der Union der Sozialistisihen
Sowjetrepub!+en Uber die Beseitigutrg ihrer Flugkdmer
mrttlerer und kihzerer Reichweite,,, der einen wertv;ol_
len ersten Schritt zur Reduzierung der Kernwafen dar-
stellt.

fgtstetlend, da0 die internationale Staatengemein-
schaft dutch die Fortschriue bei d€r LOsung besimmia
regionaler Konflike sowie die Entspannung Gelegenheit
erhaft, einen€rolen Schdn auf de; weg ;r vemtkii:
chung des Weltfriedens und der internaiionalen Sicher-
heit zu tun,

__o4krdem etreut danlbe\ da3 der im Rahmen d.er
Konlerenz iiber Sicherheit und Zusanmenarbeit in
Europa eingeleitete ProzeB andauerr,

- mit Baorgnis.lxtstellend, dall die Erklltrung flber die
resugung der iDlemationalen Sicherheit'lr trotz aller
)ositiven Prozesse und Entwicklungen nicht voll ver-
*AHicht wird und da8 die internatio-nalen Beziehungin

immer noch gekennzeichnet sind von der Politik der Ri-
valitdt um Ei!flu8sphArm, der Vorherrschaft und der
Ausbeutung in vielen Teilen der Welt, durch die Fortset-
zung des WettrUstens, insbesondere mit Kernwatren,
und die Cefahr seines Ubergreifens auf den Weltraum,
durch den R ckgrif auf die Anwendung oder die An-
drohung von Gewalt, auf militirische Intervention und
Einnischung und auf fremde B$etzung sowie durch die
Vedetzung der Unabfuangigkeit, Souv€renitat und t€rri-
torialen Integd$t einzelno L?rnder,

insb*onderc baorgl lDer das Ausbleiben von Ldsun-
gen ftr die Weltwirtschaftsprobleme, bei denen die zu-
grundeliegenden Struktuprobleme durch zaklische
Faktoren verschlimmert und die Ungleichheit€n und
Ungerechtigkeiten in den internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen noch vertieft worden sind, was alles eine
schwere B€drohutrg des Friedens und der Sicherheit in
der Welt darstellt,

l. bekfiftig die CiUtigkeit der Erkl€rung iiber die
Festigung der internationalen Sicherheit und fordert alle
Staat auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Realiri+
rung zu leirten;

2. bittet alle staaten erneut nachdrtckllch, sichim
ihren internationalen Beuiehungeri str€ng an ibr Beksmt-
nis zur Charta der Vereint@ Nationen zu halten und zu
dies€m Zweck

4) die Anwendung oder Androhung von Cewalt, In,
tervention, Einmisch"rg, Aggression, Besefzung ande-
rer Lend€r und Kolonialherrschaft bzs'. alle politiechen
und wirtschaftlichen ZwangsmaBnahmen zu unterlas-
sen, die die Souveranitit, t€rritoriale Int%ritat, Unab-
hAngigkeit und Sicherheit anderer Staat€n sowie die
standige Souveranitet der V6lker iiber ihre natilrlichen
Ressourcen verletzen:

D) davon Abstand zu nehmen, eine solche Handlung
au8 einem wie auch immer gearteten Crund zu unter-
st0tzen und zu f6rdern, und durch eine solche Handlung
hobeigef0hrte Situationen abzulehnen und ihnen die
Anerkennung zu verweigern;

c) sich durch eine wirksanere Nutzung der in der
Charta vorgeseheuen Mittel um die friedliche Beilegpng
von Streitigkeiten und die Beseitigung der Krisen- und
Spannungsherde zu ben[hen' die eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit d4rstel-
len;

3. fo ert alle Staaten, insbesondere die Kernwaf-
fenstaaten und anderen militirisch bedeutenden Staa-
ten, zu unverztiglichen Ma8nahmen azl, die darauf ge-
richtet sind,

a) das in der Chana vorgesehene System der kollek-
tiven Sicherheit zu fordern und wirksam zu nutzen;

,) das Wettr0sten taftec ich anzuhalten und ein€
allgemeine und volbdndige Abrilstung unter wirksamer
internationaler Kontrolle herbeizuftbmr und zu diesem
Zweck ernstgerneinte, sinnvolle und wirksame Verhand-
lungen mit dem Ziel zu ftbren, die Empfehlungen und
Beschltlsse im Schlu8dokument der zehnten Sonderta-
gung der Ceneralversammlungl! durchzuf8hren und
den vonangigen Aufgaben nachzukommen, die in dem
in Abschnitt III des Schlu0dokuments enthahen€n Ak-
tion8programm aufgefilhrt sind;

4. bittet alle Steaterl, insbesondere die groSen Mili-
termachte und die Mitgliedstaaietr von Militirbond-
ni*en, vor allem in kritischen Situationen und in Kri-
sengebieten von allen Ma8nahmen, so auch von m itA-

133 Reolurion 361103. Ar ace.ls Resolulion 37llO. Anlaea.
l3t Resolution 2734 ('XX9:
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rischen Aktivitaten und Manovern, Abstsnd zu neh'
men. die im Kontext der Ost-West-Konfmntation kon-
zipien sind und gegeniiber anderen Sugten und Regio-
nen als Mitrel der Druckausilbung, Bedrohung und De-
$abilisierung eingeseta werden;

5. dufert ihre Abena$ung, daB der allm6hliche
Abbau des nilitirischen Engagements der GroBm[chte
und ihrer M iterbUndnisse in verschiedenen Teilen de!
Welt gefordert rverden soll;

6. ieDr die Rolle ftervor, die den Vereinten Nationen
bei der Wahrung des Weltfriedenr und der int€mationa'
len Sicherheit sowie bei der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung und beim Fortschritt zum Wohl aller
Menschen zukommti

7. betont, dal es notwendig ist, die Etrektivitat des

Sicherheitsrats bei der Wahnehmung seiner Hauptauf-
gabe, der Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit, zu verbessern un-d seine Autoritet utrd
sein Durchsetzungsverm0gen in Ubereinstimmung mit
der Charta zu $arkeni

8. erkum ernet t. daB es dem Sich€rheiisrat' insbe-
sondere seinen standigen Mitgliedern' obliegl' daftr
Sorse zu tragen, da8 seine Beschllsse gemd8 den en!-
sor&henden 

- Bestimmlngen der Charta tatsAchtch
riurchgeffhrt werden;

9. hebt henor, da0 es keinen dauerhaften Frieden
und keine dauerhafte Sicherheil in der Welt geber kann'
ohne dai die internationalen Wirtschaftsprobleme' ins.
b€sondere der Entwicklungslinder, gel6st werden und
fflr das nachhaltige Wachstum und die nachhaltig-e Ent-
wicklmg der Weltwirtschaft Sorge getragen wbdi

lO. lst der Aufassung, daB die Achtung und F6rde-
rung der bihgerlichen, politischen, winschaftlichen' so-

zialin und kulturellen Aspekte der Menschenrechte und
Grundfreiheiten einoseits und die Festigung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit andererseits
sich gegeNeitig versterken;

ll. bebaftiEt die Rechtma8igkeit des Kampfes der
u er Kolonialberrschaft, fremder B€setzung oder ras-
sistischen Regimen lebende'n Y0lke{ und deren unver-
Au8erliches Recht auf Selbstb€stimmung und Umbhan-
uickeit und bittet die Mitgliedstaaten nachdtcklich'
iiJn noch stirker filr diese Vdlker ur:d ihre nationalen
Befreiungsbewegungen einzusetzen und mit ihnen zu so-

lidarisieren sowie dringend wirksame MaBnahmen zur
baldicen volhtendisen Verwirklichung der Erkl6rung
uber ?ie GewahruG der Unabhe.ngigkeit an koloniale
L[nder und Ydlker'36 und zur eldgoltig€n Bceitigung
von Kolonialismus, Rassismus und Apartheid zu ergrei-
f€n;

12. fordert allesraaten, insbesondere die Milglieder
des Siclerheitsrats , auf, gerj'gr,eLe wirksame Ma6nah-
men zul Forderung des Zels der Entnuklearisierung
Alrikas zu ergreife,n und auf di6e Weise die schrvenvie'
sende Gefabr abzuwenden, die die Nuklearfihigkeit
Staafriks fiir die afrikanischen Staaten, insbesondere

ftr die Frontstaaten, vie aush ftr den Weltfrieden und
die internatiomle Sicherheit darst€Ut;

13. erkhrt eneut, da8 die Demokatisie ng d€r in-
ternadonalen Beziehungen eine zwingende Notwendig-
keit ist und angesichts der bestehenden Interdependenz
die volle Entwicklung und Unabhfurgigkeit aller Staaten

sowie die Herbeifiihrung wirklicher Sicherh€it' wahen
frieaens unA echt€r Zusammenarbeit in der Welt €r-

moe!;ht, una unterstreicht ihre feste Uberzeucu!.c'!4
aie'Verei'nten Narionen den besten Rahmen fllr die For-
derung dieser Zele bieteni

14. ,irre, die Mitgliedstasten, ihre Aufassungen zur
rtu"e ae;'V;r*itklic[ung der ErHerung 0ber die Festi-

eurti der internationalen Sicherhdt darzulegen' und er-

it,"ti't d.n Generalseketfu, do Generalversammlung
i.itnrii ri**auerzigsten Tagung einen Bericht auf
der Grundlage der bei ihm eingegBngenen Antworteo
vorzulegeni

15. b*chtieht die Aufnahme des Punktes 'Uberpr0-
func do ver';itktichung der Erklarung uber dle Festi-

euri der internationalen Sicherheit'in die vorleulige
iag-esordnung ihrer vierundvierzigsten Taglng'

8. Plenarsitzsnc
7. Daember 1986

43189 - Unfassende Konzepflon ftr dle Fcdgulg-des
weltfrlsdenr und der lnternadonder Sicber'
hett h Elnklang mlt der Chsrts der Verehten
Nadonen

Die Generulvercammlung'

flbeneugt davon, daB zur qllumfassenden Ge*ahr'
b*u;;-a; weltfriedens und der internationalen si-
cneriiiit ftr alte Staaten und alle Aspekte ihrer wecbsel-

seitisen Beziehungen die Rolle und Effektivitgt d€r Yer-
eintin Nationen-auf der Grundlage einer 'rnei.gc
iinaokt"o und universalen Anwsndung iher Chdta
w€ito gestArld werden milssen'

ihrcr l6ten Uberzgugtng Ausdruck verlelhend, daB

eini ileiranrrcistung des wlltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit konzertiefie Ansfiengungen und eme

ense Zusammemrbeit zwischen allen Staaten aul der

Gr-undlaee der Chafta der Vereinten Nationen v€rlangt'
Oalnit piobleme von entscheidender Bedeutung in den

nachstehenden B€reichen gelost werden: Abr[sfing'
iriraU.tt" Beilegung von Streitigkeiten und Konflikren'
i"t.roationat" -wiischaftliche Zusammenarbeit und

Fniwicktnng, Umweltschutz sowie Schutz der Men-
schenrechte und Grundfleiheiten'

erkldrend, daB das irr der Charta verankette Sicher-

nAtdsrcm b€r grundl€ende und unersetzliche Mecha-

;-;riifot die 
-Erhaltung bzq'. Wiederh€rstelluu des

Watmedens und der intonatlonalen Sicherheit ist'

erneut erktdrend, da0 sich alle Staaten im lnteresse

.in." 
-umf^s"naen 

Crewdhrleistung des Weltfriedens
und der intemationalen Sicberbeit strikt an dle Gruno-
nrinzioien des Volkerrechts balten sollen' darunrcr na-

Ii"oili"n Ai n"nt*e der Souverflnitit, Gleichberechti-
**. ootitit.tt* Unabhangi8keit und teritorialen IntF
Edtii i* St*rc", die Nichtintervention und Nichtein-

-i*--ftr-g io ai. itioeren Angeleg,enheiten, die Unterlas'
** a"t-eoaton*g oder Anwendung von Gewalt, die

fridlche Streitbeilegrng, die selbstb€stimmung der

vofG. A" achtunider Menscheffechte und Grund-
freitraten. die Zusammenarbeit zwischen den Staaten

un-J-iiiErtUtu"g der von ibnen in Ubereinstimmung
mli aii ctt"ttu iingegangenen v€rpflichtungen nach

Treu und Glauben,
eineedenk des Berichts des Generalsekregrs flber die

Moglichkeiten zur Durchfflhrung eines Meinrhgsaus'
r35 Resolution l5t4 (X9.



Gerenleersurmh[B-Drelu!&lsr&de TsguDg

taus_chs flber di6es Thema zwischen den Mitgliedstaaten
der Yereinten Nationenrr'.

..Kenntnis-nehmend von den bei den Berafimgen 0ber
diese.Angelegenheir vorgetragenen .,Lnregungd, lJeen
und Au$assungen't!,

l. ermutigt dieMiteliedstaaten, zu einem internatio-
n9len Dla|og beizutragetr, in erst€r Lide im Rahnetr der
vereinten Nadonen, des Sich€rheitsrats eowie der Gene-
ralversamm.lung und ibrer Nebenorgane, damit univer_
sal annehmbare Mo8lirlkeiten gefunden und praktische
Maunahmen koordiniert werden k6nnen, die es
€rmdglishen, das durch die Charta der Vaeinien NatiJ

nen geschaffe'ne Sicherheitsry$em umfaesend zu festi_
8en und die Rolle und Effekivltat der Vereintetr Natio-
nen bei dcr Wahrung des Wettfriedens una aer interna-
uonaten Sicnerheit unler allen Aspelten zu fdrdern;
. 2. lordeft 4lestaaren o4l, im Einklnng mir den Zie-
ren_ und Urundsatzell der Charta ihre praldschen Be_
mrihungen- um die Gew€hrleistung alla Aspefti aer ii-
ternational€n Sicherheit mit friedlichen Mitteln zu in-
tensivi€ren;

3.- &-escftliqfi die Aufnabme eines putrktes .Umfqs-
sende. Konzeption ftr die Festigung des Weltfriedens
unc der lntemationalen Sich€rheit im Einktang mit der
Charta. der vereint€n Nationen" in oie faCeiorairine
ihrer vierundvierzigsten Tagung,

7t. Plenadltun(
7. Dezember t9E8

't31 N43/j32.
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__-erneut erkhrcnd, da8 die Fortselzung der Arbeit des
Wissenschaftlishen Ausschusses wiinrcfenswen ist.

besorgt iber die schedlichen Ausvirkungen, die sich
aus der Strahlenbelastung des Menschen fiu riie neuti-
gen und kommenden Generationen €rgeben kontren,

im Be@tsein dasen, daB es weiter notwendis ist.
Daten iiber die atomare und die ionisierende Strah-luns
zu priifen und zusammenzustellen und deren Auswirl
kugen auf den Menschen und seine Umvelt zu analy-
sreren,

eingedmk des Beschlusses des Wfusenschaftlichen
Aussciusses, nach Fenigstellung der einschliigigen Stu-
oren Kurzere, mit wissenschaftlicher Lircratur unter_
mauerte Berichte iiber die in seinem Bericht envehnten
Einzelpunlre zu erstellenr,

,1. , begl ckwibachl den Wissenschaftlichen Aus_
schu0 der Vereinten Na onen zur Untersuchung dir
Auswirkungen der atomaren Strahlung zu dem w&vol_
tgn.lgtlug, den er wihrend der vergangenen dreiund-
$eiBig -Jahre seit seiner Einsetzung-zu-eine. tis.eren
Kenntnis und zum besseren verstdidnis ae, Vtinein:
der Wirkungen und der cefahren oer atomaren Siraiil
Iung gelektet har, sowie 

-dazu, da[ er sein urspriingJiches
Mandat mit wissenschaftlicher Autorigt und uniUhlin_
giger Urteilskraft erfiillt;

2, nimmt mit Genugtuun| Kennnis von der Fortset_
zung und dem Ausbau der wissenschaftlichen Zu_
sammenarbeit zwischen dem Wissenschaftlichen Aus-
schu8 und dem Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen;

_ 3. enucht den Wissenschaftlichen Ausschu0 um die
Fon_s-etzullg seiner Arbeit, darunter auch seiner wichti_
gen Koordrnalionstiitigkeit zur Verbesserung der Kennt-
ru$se uber Mengen, Wirkungen und Gefahren ionisie_
render Strahlen jeglicben Ursprungs;

4. 
^ -unterstiitzt die Absichlen und. plane des Wisen-

schaftlich-en Ausschusses betreffend seine kiinftige-wis-
senschaftlicbe Untersuchungs- una se,"enunesiiiiekiit
m Aultrag der Generalversamrdung;

:. eflcht dcn Wissenschaftlichen AusschuB, auf
serner niichsten Tagung die Unrcrsuchung der wichtigen
Probleme auf dern Gebiet der Srrahlun-g foruusetien
yd g:r- Cenelaty:rsa1nqlung auf ihrer i".una-ui.oi!_
sten l agung darffber Bericht zu erstatten;

. 6. ercucht das lJmweltprogramm der Vereinten Na_
tloneD, den Wissenschaftlichen Ausschu0 im Hinblick
1yf_9ine ofglgreiche Durchfiihrung seiner Arbeit un;
ore weltergabe seiner Arbeitsergebnisse an die Ceneral_
versammlung, die Fachwelt und die Otrentlichkeit
weiter zu untersditzen;

-.7. donkr 
_den Mitglied$aaten, den Sonderorganiss-

fionen, der Internationalen Atomenergie_Organi]sation
und den nichtltqtlicheu Organisationei fd ifuta;;
sr.ut"llng des Wissenschaftlichen Ausschuss€s und bittet
sle, lue Mitarbejt auf diesem Gebiet noch weiter zu
verstiirken;

.,E- . birre!.dte lvfitgliedstaaten, die Organisationen der
v.erernten m.atronen sowie die belreffenden nichbEatli-
cnen urganrsationen, weitere wichtige Daten iiber Do-
sen, Wirkungen und Gefahren veischiedener Srah_
lungsquelen zur Verfiigung zu stellen, was dem Wissen_
scbaturchen Ausschu8 bei der Ausarbeitung seiner

-i7&ta-,vvs,5.

kilnftigen Berichte an die Generalversammlung auBer-
ordentlich helfen wiirde.

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1988

43,/56 - Itrternadoagle lnrammsnaftsll bei der frled-
Iichen Nutrnng des Weltraums

Die Generalvetsam m lung,
untel Hinweis auf ihre Resolution 4216g vom 2. De_

zember 1987,

utiqfst fibetzeugt vom gemeinsamen Interesse der
Menschhei_tan der Fri,4erung der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums fiir friedliche Zwecke und an der
Fortsetzung der Bemiihungen, alle Staalen an dem dar-
aus erwachs€nden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von
d,er Wichtigkeit der internationalen Zusamm'enarbeit in
diesern Bereich, fiir die die Vereinten Natiotren auch in
Zukunft die Federftihrung iibernehmen sollten,

, in Bekniftigung der Bedeutl'ng der internationalen
Zur?mmenarbeit ftr die Sicherung des primats von
Recht und_G,esetz, einschlieBlich dereinschliigigen wett-
raumrechtlichen Normen und deren wichtiger Ro[e fiir
die internationale Zusammenarbeit bei derErforschune
und Nulzung des Weltraums f0r friedliche Zwecke, -

ernstlich ,esorat angesichts des Ubergreifens eines
Wettriistens auf den Weltraum,

in der Erwiigunq, da8 alle Staaten, insbesondere die
Staaten- mit-gr68eren Fdldgkeitetr zur Raumfahrt, als
wesentliche Yoraussetzung ffr die F6rderung der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums filr friedliche Zwecke akiiv zu
dem Ziel der Verhiitung eines Wettriistens im Weltrauar
beitragen sollten,

im Bewultsein der Notwendigkeit, den aus der Welt_
r-aumtechnologie und ihren Anwendungen erwachsen_
dgq Nutzen zu steigern und zu einer geordneten Ent-
wickl,ilg der Weltraurnkrivitaten beizutragen, die dem
sozioOkonomischen Fortschritt der Menschheii uad ins-
besondere der Y6lker der Entwicklungslander f6rderlich
lst,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei der
friedlicben Erforschung des Welraums und der Anwen-
dung der Weltrauntechnik fih friedliche Zwecke sowie
von den Fonschritten bei verschiedenen einzelstaatli-
chen und gemeinschaftlichen Weltraumprojekten, die
zur intemationalen Zrrsamrnenarbeit auf-aieiern CiUiet
beitragen,

au@em Kenntnb nehmend vom Bericht des Gene-
lals:SrelArs{- iibel die Urrsetzung do Empfehlungen
der Zweiten Konferenz der Vercinien Nationen iiberiie
Erforschu:rg und friedliche Nutzung des Weltraums',

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die
friedliche Nutzung des Weltraums iiber seine einund-
dreiBigste Tagungj,

L bi igt der Bericht des Aussdtusses ftir die fried-
liche Nutzung des Weltra"ms;

,2.. bittet.die .Staaten, die noch nicht vertragspanei
der internadonalen Vertrege zw Regel,tng der Nulzung
-7 A/43/s6L
..5 Repolr^oJ th: *fond l.Jntred Notions Confetence on ,he Etuloro_

I:Xrg,{.ftril Xtrd1.?tri :{"", w;i,i. cai' A;6riitt
_: ofUklle Pror okoll det Cenedt versammtung, Drctudvtentgste
t agang, k&age 20 (N$/ml.
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d€s WeltraumsT geworden si:rd, die Ratifikation dieser

VertrAge bzw. den Beitritt zu ihnen zu erw6gen;

3. steltt l6t, da0 der Unterausschu8 Recht des Aus-
schuses fui die friedliche Nutzung des Welkaums auf
seiner siebenundzwanzigsten Tagung im Rahmen seine-r

Arbei6rruDDen seine Tatigkeit entsprechend dem Auf-
rag der-dneralversammlung il Resolution 421683 fon-
gesetzt hat;

4. schlie|t sich den Empfehlungen des Ausschuses
f0r die friedliche Nutzung des Weltraums an, der Unter-
ausschuB Recht mdge auf seiner achtundzwanzigsten
Tasuns utrter Beriic[sichtieung der Bela:rge aller Lin-
a".l iriUesona".e der Entwicklungsliinder, damit fon-
falaren,

a) PritrziDienentwilrfe betreffend die Nutzung
nuklearer Enirgietrdger irn Weltraum im Rahmen seiner

Arbeitsg$ppe ausax[beiten;
b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe unb€schadel

der'Ro[e der Intemationalen Fernmeldeunion die Fra-
sen der Definition und Abgenzung des Weltraums so-

fte des Wesens und der Nutzung der geostationfuen

Umlaufbahn, einschlieBlich der Mittel und Wege 
-zur

Gewilhrleistung einer rationellen und gerechten Nut-
zung der geostitionfuen Umlaufuahn' zu behandeln;

ct die rechtlichen Aspekte der Anwendung des

Cninasatzes zu untersuchen, wonach die Erforschung
und Nutzung des Weltraums zugunsten und im lnteresse

Ato Staute;ontet besonderer Berllcksichtigung der Be-

dfrfnisse der Entwicklungsldnder erfolgen soll;

5. bittet den UnterausschuB F@ht nachdrtcklich,
auf s€in€r achtundzwanzigsten Tagung im Zusammen-
hane mit Zifer 4 c) die Behandlrrng der Frage der Eitr-

seta]ne einet Arbeitsgnrppe zu diesem Tagesordnungs-
puntt Tortzusetzen, nit dem Ziel' sie zum AbschluS zu

Lrineen. damit bei den Sachberatungen zu dresem

TagiordnunEspunkt ein zufriedenstellendg Ergebnis

erzielt \rird;
6. stellt .fdf,t, daU der UnterausschuB Wissenschaft

und Techni[ des Ausschusses filr die friedliche Nutzung

de" Wetrrau-. auf seiner fiinlundzlvan"igsten Tagung
seine Tbtigkeit en$prechend dem Auftrag der General-

versammling in R*olution 42168' fongesetzt hat;

7. bi igt dre Empfehtungen des Ausschuss€s fiir die

frieafcte illuzung iss vy'sl[mrrms, der Unterausschu0

Wissenschaft und Technik m6ge auf seiner sechsuno-

r*"*igtt.o Tagung unter Beruckichtigung. der Be-

i-g" itt.t Lender, insbesondere der Entwicklungs-
linder,

d) folgende Punkte mit Vorrang behandeln:

i) Prosramm der Vereinten Nadonen fiir ange-
' 

'ranite weltraumtechnik und Koordinierung
der welfiaumaktivitaten im Rahmen des Sy-
stems der Vereinten Nationen;

i i;FuU€f, A" c*a.arr" a|I Regetung de( Teligkeiteo von s!aa-
ten bei de!-ErfoFchuos uld Nutzung d$ weltraum8 elDlchlieBucn d6
Mondes usd and€r€r I tnalelrkdrpd (Reolution 2222 (xXD, Anlage);
Uberctokoo.Een ober dle Retnmg uod Rockfohrutrg vo! Raulo[Abre.D
Bonie die Rilckfl,abe von in den wefratt|n gestsrt€teo Oege!$etrden
(R6olution 2345 (xxII), Anlage); Ub€r€totoD|ned 0ber die volt€('
;i*btliche Haftuod f& scheden-durch weltraum8eg€nstdude (R!solu-
tion 27n (XXVD, Adagel ubereinkom|leo [bsr qc K€gl$flerutrg
;;; in dd weliiaum isiiarteteo oesenst{rden (Resoludon 3235
rx){)O. A-ol8ce): {Jb€Ieilkomfied zur R€gelung der TedS}€iten voD
ilaaud'auf dei' Mond utd andcren Himmelskorpern (Rcrolulion
34l6t. Adase).

8 Ofuteltt'Protoko der C,enenlw4ammluns' DrelundvlenlSste
Tasi;s, MWe m (N43lm). Abchritt c.

e Ebd.. Abschnttt B.

ii) Umsetzung der Empfehlungen der .Zweitel
Konferenz der vereinten Natlonen uDer ole
Erforschung und friedliche Nutzung des Welt-
raums;

iii) Frasen im Zusammenhang mit der Erdferner-' 
kunlune durch Sarclliten, so u.a. auch An-
winounEsmoglichkeiten fiir die Entwick-
lungslilnder;

iv) Nutzung nuklearer Energierager im Welt-
raum;

D) folgende Punkte behandeh:
il Frasen im Zusamnrenhang mit Weltraum-' 

tran;portsystemen und deren Implikationel
fiir kunftige Weltraumaktiviteteni

iD Untersuchung der physikalischen Eigen--' ,"ttaften und der tectrnischen Merkmale der
gsoitationiiren Umlaufbahn; Untersu-chung

ihrer Nutzung und Atrwendungsmoglcn-
t .ii*, u.u' arich auf dem Gebiet der welt-
iaumkonmunikation, sowie anderer Fragen

imZusamn"nnang mit der Enteicklung- der

Wettta"*fo-munikation, unter besonderer

Bericksichtigulg der B€diirftrisse und tr-
teressen der EntwicklungsHnderi

iii) Fras,en im Zusammenhang mit den Biowisen-
-' ;haft* einschlieBlich dir Raumfahrtmedi-

zin;
iv) Fortschitte im Programm G .eosnnlire;nig-'' 

ionat" tgtoUA"t Wandet); der Ausschu0 ftir
*eluaumforschung und der Inlernauonale
Astronautiscne Buid sollten gebeten werden'

zu dieser Thematik Berichte vorzulegen utrd

einen besonderen Vortrag zu halrcn;

v) Fragen in Zusammenhang mit dsr Blfor-
schung der Planeten;

vi) Fragen im Zusarmenharg mit der Astro-
nomie;

vii) das f0r die Tagung 1989 des Unrcrausschusses'-' 
wissenschaft und Technik festgelegte Schwer-

oulktthema: "Weltraumtechnik als Mittel zur
'seka;ptooc von Umweltproblemen, insbe'

il't'H'iJ p."uleme der- Entwicktungslan-
der" (dieses Thema umscblieBt u'a' die,?ro'
bleme der W0stenbildung' Entwaldung..' .u 

ber-

schwemnungen, Erosion und schaolmgs-

Uefal, aie llr fntwicklungslender von beson-

ffiil d"t*";titd); derausschuB ftu welt-
iaumtorschung und der Internaiionale Astro
it"tiErti Bun-d sollten gebeten $'erden' ein

Svmoosiun zu veran$alten, das in der €rsten

*orire aer Tagung des Unterausschusses

uniei--mOgficnst- frEiter Beteilig' ' 
ng 

- 
jeweils

nach den Sitzungen abgehalten werden uno

ii" B"tutoog"o des Unterau$schusses ergan-

zen soll;
8. iir, im Zusammenhane mit Ziffer 7 o\ ,D qet

e[n"iinc, a^B di" D*"hfihrung 'ler nachstehenden

Ei-nfehlunsen besonders dringend geboten $l:
oi aU. 

-Laoao 
sollten die Gelegenheit haben' die

sich aus mediziniscben Studien im weltraum ergeuen-

den Techniken zu nutzeni--If- 
Ai"-o"tionaen und regionalen Datenbanken soll-

* ?,*i"-u*l"ii[irweiten ioAen, u']a es soUte einjn-
temationaler Weluauminformationsdienst gescnatren

*oO*. a"r als KoordinationszenFum dient;
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- 
c) die Vereinten Nationen sollten die Schaflunc ee-

egneter Ausbildungszentren auf regionaler Ebene- rin_
terstiitzen,. die nach Moglichkeit mii Instfuutionin ver_
Drnoen seln souten,- die Weltraumprogramme durch_
ruffen; dre ert'orderlichen Mittel f0r den Aufbau derar_
uger Zentren sollten iiber Finanzinstitutionen bereiEe-
stellt werden;

d1 die Vereinten Nationen sollten ein SriDendienDiG.
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sictr eine euifrfrfvon Graduienen oder postgraduien.n au" e"r*icf,_
lungstahdern_iiber l&ingere Zeit hinweg griindlich mit der
wettr_aumtechnrk und ihren Anwendungen venraut ma_
chen k6nnen; es ist dariiber hinaus *tinicnenswen, Oai_
aur nmzuwrrken, dag auf bilateraler oder multilateraler
crundlage auBerhatb des Sysrems O.r v"r.inien-i.raii_
.nln,aucn anderweirig Gelegenheiten hierfiir geboten
lvetden:

- .e..., iittigl die Empfehlung des Ausschusses fiir dierneqrche N_utzung des Weltraums, der UnterausschuB
wrssenschaft_urd Technik m6ge auf seiner sechsund-
zwanzrgsten t-agung die plenararbeitsgruppe zur Eva_
ruerung oer.Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten
Aonrerenz der-vereinten Narionen iiber die friedliche
l"L+.nC -dq weltraums mit dem Ziel wieder einsetzen.ore Abwicllung internationaler Kooperationsaktivilii_
ten,-yor allem soweit diese im programm der VereintCn
fggolen ftir angewandte leltrauintechnik uo.g#h*
s.lnq., zu verbessern, sowie konkrete Ma0nahmen zum
AusDau und zur emzienteren Cestaltung dieser Koope_
ration vorzuschlagen:

10. . brl/igt die vom AusschuB fiir die friedliche Nut_
zung dT Weltraums_ gebilligten empfentunein dei-pG_
narzuDeltsgrupfle, wie sie in Ziffer 4 und 5 des Berichts
oer r'renararbei t sgruppe aufgefiilrt sindro;

.,ll,i. .bi !C.r den Beschlu8 des Ausschusses fiir dierneolrcne Nutzung des Weltraums, auf seiner zwe!uncoret[lgsten I agung dariiber zu beraten, ob es sinn_
]9u yare, wenn die c-en€ralversammlung das Jahr 1992
zum. tnternatiotralen Weltraumjahr erklilren lI,Urde, und
schlie0! sich dem Ersuchen des Ausschuii; 

"",-A; 
U;:

lT?"tsg!."0 Wis.sensclraf1 und Technik mOge unrir ne_
rucKslclrhgung der-wichtigen Beitrtige der lUr die pla_

Iryg eTes mternationalen We.ltraumjahres zustiindieen
1T.1,"-lll3:" organisarionen i.iber Empfehtungen-zuqen Aru!'ltaten -beraten, die wahrend eines internatio-
nalen .wettraumJahrs durchgeftihn werden kijnnten, so
auch Aktivitiiten, die ftir EniwicklungrtairOJ 

"." 
l"i".I

esse waren;
12. beschlielt, daB die Arbeitsgruppe fiir die Nut_

zung nuklearer Fnergietrliger im wJlt"iti. *ir,iini al,
s-ecnsun(Uwanzigsten Tagung des Unterausschusses
Wissenschaft und Technilirvidder zusammentreten soll.um aur (.er Crundlage ihrer fr0heren Berichte und dar_an anscnue[ender Berichte des Unterausschusses Wis_
senschaft und Technik weirere Arbeircn auiiL"iuf,ie,il
-..13. bi igt das prograrnm der Vereinten Nationen
Iur angewandte Weltraumtechnik ftr das Jahr 19g9, dasder Sachverstlindige ftir angewandte Wettraumtichnll
dem Ausschulj fiir die triedliche Nutzung des Welt_
rautns vorgeschlagen hat' ':
.14. -unterstreicht, wie dringend und wichtig die un_

:rDgeschrankte und mdglichsr baldige Umsetzune der
tsmptehlungen der Zweiten Konferenz der Veret-nten

-ll ylellyl3? m [8il:l: ffi ,l'i,,.

\ati_g1ern iiber die Erforsch.ng und friedliche Nuuung
des Weltraums ist:

15. bekfiftiqt, da0 sie die Empfehlung der Konfe-
renz hinsichtlich der Schaftng und Starkung regionaler
Koop-erationsmechanismen sowie deren F6rderung und
Schaffung durch das System der vereinteu Nationa bil-
ligt;

16. donkt allen Regierungen, die Beitrage zur Um-
setzung der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder
ihrc dahin gehende Absicht bekundet haben:

17. bittet alle Regierungen, wirksame MaBnahmen
zur.Umsetzuag der Empfehlungen der Konferenz zu er-
grerren;

lE. bittet nachdriicklich alle Staalen. insbesondere
die Saaten mit groBeren Fahigkeiten zur Raumfahrt,
als wesentliche Vorausseuung ftir die Fdrderung der in-
ternationalen Zusamnenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weltra'rms fiir fridliche Zwecke aktiv zu
dem Ziel der Verhfftung eines Wertriistens im Weltlaum
Derzu[agenl

19. nimmt Kenntnis von den auf der einund-
dreiBigsten Tagung des Ausschusses fiir die friedliche
Nutzung des Weltraums und auf der dreiundvierzigsten
Tagung der Generalversammlung geiiu0erten Autras-
sungen und von den auf diesen Tagungen verteilten Do-
kumenten betrefrend Mttel und Wege, den Weltraurx
einer friedlichen Nutzung vorzubehalten;

20, enucht det Atrsschu0 fiir die friedliche Nutzung
des Weltraums, weiter mit Yorrang Mttel und Wege zu
prllfen, um den Weltraum friedlichen Zwecken vorat-
behalten, und der Generalversanmlung auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagury dar[ber Bsrichtzu erstatten;

21. ersucht derL A\sschu6 fiir die friedliche Nutzrmg
des Welraums, auf seiner zweiunddreilliesten Tacuni
einen neuen TagesorrlnJlngspunkt .lr,lebenprodukti dd
Weltraumtechnologie: Uberblick iiber die derzeitige Si-
tuation' zu behandeln;

22. e*\Aft, da8 die Interferenzen, die neue Salelli-
lensysteme bei den bei der Intemationalen Fernmelde-
union bereits registrierten Systemen moglicherweise ver-
ursachen, die Grenzen nicht iiberschreiten diirfen, die in
der. Weltraumdienste befiefenden Besti-mung der
Vollzugsordnung der Union fiir den Funkdienst 6stge-
legt sind;

23. ecucht alle Organe, Organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen und die ande-
r€n zwischenstaatlichen Organisationen, die sish mit
dem Weltraum bzw. diesen betreffenden Fragen befas-
sen, bei der Umsetzung der Empfehlungen der Konfe-
renz zusammenzuarbeiten;

A. e$rcht den Generalsekretiir, der Ceneralver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber die
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz Bericht zu
ershtten;

25- ercucht die Sonderorganisationen und anderen
internationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit
mit dem Ausschu0 fiir die friedliche Nutzung des Welt-
rauns fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen und
ihm Sachstandsberichle iiber ihre Terigkeit auf dem Ge-
biet der friedlichen Nutzung des WeltAums zu iibermit-
teln:

26. ersucht d,en Ausschu8 fiir die friedliche Nuuuns
des Weltraums, seine Arbeit entsprechend dieser Resol
Iurion fonzusetzen, soweit ihm dies angebracht er-
scheint, neue Projekte im Bereich der Weltraum-
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akiivftAten in ErwAgung zu ziehen und der Generalve!-
sammtung auf ihrc; vi-erundvierztsten Tagung einen

Bericht v-orzulegen, der auch seine Ansichten dar[ber
enthdlt, welche Themen in Zukunft zu untenuchen
waren.

71. Plenarsitzung
6. De&mber 1988

43157 - Hlfstert d€r Versfint€tr Nadonen lfr Psli'
stlrsflffchdlnge lm Nahen Ostetr

A

H]I,FE rUR PAT.ASTINAFlodtrrrNcB

D ie Ge nerulversanmlung,

unter Hinwels aql ihre Resolutio\ 42/69 A vom
2- Dezember 1987 und alle ihre fr0heren Resoludonen
zu dieser Frage, so auch Resolution 194 (III) vom
11. Dezember 1948,

Kenntnis nehmend vom B€richt des Generalbeauf-
traften d€s Hilfsverks der vereinten Nadonen fiir
paftstinaflUcn inge im Nahen Osten falr die Zeit vom
1. Juli 1987 bis 30. Juni 1988r"

l. stellt mit tielem Bedarcm f6t, da0 diq--tq z1i-
fer 11 der Generalversammlungsresolution l9 (IID vor-
s;ehene nepatrii€rung bzw. Entsch6digung der Fl'!ht-
iinee nicht siattgefundln hat, daB bei dem von der Ver-
saimlnog il Zifrer Z ihrer Resolution 513--(VI) vom
26. Januar 1952 genehmiglen Programm zur wletrereln-
glederung der Fliich inge entweder durcn Kepaffue-*rune 

odJr durcb Neuansiedlung keine wesendichen

Forisckitte erzielt worden sind und da8 deher die Lage

aei Rucnt[nee weiter AnlaB zu ernster B€solglis gibtt

2, spricht dem Generalbeauftra$en und allen N{it-
arbeirern des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Pa-

ilirtinunu.hUiog* im Nahen Osten ihren Dank aus' er-

linnian, aan Ia. Hitfswerk in d€r Grenzen der verfiig-

6"rin Mina ales in seinen l&eften Stehende tut, und
danlt fetner dan Sonderorganisationen und privaten

Oiganisationen fiir ihre wertvolle Arbeit zur Unter-
stttzutg der Fl0chtlinge;

3, wiederholt ihrc Bitte, das Hilfswerk so bald vie
.Ogli"h *i"d"t an seinen friiheren Sitz in seinem Fin-

satzgebiet zu verlegen;
4. stettt rnit Bedauerz /esl, da0 es der Schlichtungs-

kommission der Vereinren Nationen fiit Paldstina nisht
iiJr,l""* itt, 

"i""o 
weg zu finden, um Fortschritte bei

ier o-urchfutrune von ziffer l1 der Generalversamm-
G;;;i;ii"o li4 (IlI)" zu erzieler, und ersucht die

Iiffimission, sich weitei um die Durchfiihrung besagter

ZiFei it tu tiemiilen und zu gegebener zeir' spetestetrs

iedoch bis l. September l9E9' der versammrung oar-
-iiber 

Bericht zu erstatlen;
5. macht auf die anhaltend ernste Finanzlage.d€s

niisiirii autn"r*"an, die im Bericht d€s Generalbe-

auftragren beschrieben wird;
6. stellt mit tieler B*orgnF Jest, da0 rotz der lo-

benswenen und erfolgreichen Bemiihungen- des -uene-
iit.irtiJgt* um ilstitdiche Beitrege die hoheren

1l Offii6 proto*o der cmerdtvegqmmlung, D.elundvienlSste
TaniE, Beilage 13 nlt Addendum (N43/13 rnir Add.rr'

lJ siehe A./43l582. Anhsns.

Einnahmen des Hilfswerks noch immer nicht ausrei-

;ffi ;;tdtt"c"ndsten Haushattsanforderurgen fur
l^liufenAe:anr ^ decken, und daB bei der gegenwtu-

;G."fi;;hbar* Sp*denhoh; jedes Jahr ein neuer Febl-

betrag zu erwarten lst;
7. fordert alle Regierungen arl, insbesondere ange-

sichts ies im Bericht des ceneralbeanrl'tragfen vorausDe-

rechneten Haushaltsfehlbetrags dring€no mogJrcnsr

s.'j*,?"1"*mffi F"J*?"HJffi :Hru-H,;it
biil;ah;A; nichtbeitragszahlenden staaten nach-

ilii;t[.h.;;t affe" Beitr-age zu leistqn, und die bei-

traeszahlenden Staaten, eine Erhohung rhrer regelmaDl-

gen BeiEege in Erw6gung zu aenen'
71. Plenarsitzung

6. Dezember 1986

B

ARBBTTScRuPPB zuR FRAoE DER FD{ANZERuNo
DBs H|lJssaBRrs DEn VEBTnITEN NATToNBN

FtlR PAr.tsflNAFtOcEruNGB !, NAEN OsrBN

Die Generalvenommlung'

unter Hinweis a4fihre Resolutionen 2656 (XXV) vom

z. 
--ijE.nG. 

rn6, 2728 (XXU vom 15' Dezember

iiz6.*fri"d;<vb-vom' 6. dezember rvt t, 2964

ixxiln tonr 13. Di:zenber 1912' 3o9o (XXVIII) vom

i. pezrfoUer ln3, f$0 ()O(lX) vom [7' Dezember

inqiarg-b (xrii) uom's. Deiember rns' 3r/rs c

"or'x. 
Nou"Efo 1976' f2/n D vom 13' Dezember

lgn , iltttz D vom 18. Dezember 1978' 34/52 D :-om
x. ririt".U* lng,35/13 D vom 3' November 1980'

l'tiA e vorn 16. Dezember l98l' 371120 A -voB
i6. bi*.u"i 1982, 38/83 B vom 15. Dezember 1983'

iiisg n uolrr 14. Dezember 1984' z101165 B vom

i6. ii"r".6iiis8s, +t/op s vom :. oezember 1986 rmd

42/69 B vorrL2' Dezember 1987'

sowie unter Hinweis auf ihren Beschlu8 36lt162 vom

le .-Men 1982, in dem sie den Sonderbericht der Ar-
6;it;"x";; ^; Frage der Finanzienrng des- Hilfswerls
aii-fitiiit.n Nutio;en fit Paltutinaitchdinge im Na-

ilJn bsten;tur f"nntnis n'hm und die darin enthalte-

nen Empfehlungen a:rnahm'
nach Behandtung da Berichis der Atbeitsgruppe"'

unter Beriicksichtig rng des Berichts des Generalbe-

"riiilnt* do nlrsierns der vereinten Nadonen fflr
FuUi.fianU.ntUog" im Nahen Osten fiir die Zeit vom

1. Juli 1987 bis 30. Juni 1988"'
in ernster Sorge ilber die kritische Finanzlage des

niis"Jii, aie nir ein MindestmaB an Dienstleistungen
fiir die Paliatinafliichtlinge anld8t'

betonend, da0 auch ktnftig auBergewdttoti"tt: A*-
strengungen untemommen werden miissen' darnt (rle

iaiiiraiao Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwar-

tii"i fulioootni"*u weitergeht und das Hilfswerk un-

iiSiirut notwenatge Bauarbeiten vornehmen kantr'

l. spn'cftl der Arbeitsgmppe zur Frage der Finanzie-

rune d;s Hilfwerks der Vereinten Nationen lur ra-
iitli*n-ii.rttfi.g. i* Nahen osten rftre /4 nerkennung ftr

lo a46l866 ttrit Kon.t; riehe auch Al37l591'
It N43nO2.
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deren Bcmiihungen arls, zur Gewehrleistung der finan_
zielen Sicherheit des Hilfswerks beizutragd;
- 2. - nimmt mit Billigung Kenntnb vom Bericht der

Arberlsgruppe;

!. . ersycht die Arbeitsgruppe, itr Zusammenarbeit
rur o€m ueneralsekretiir und dem Ceneralbeaufraeten
mre Bemiihungen um die Finanzierung des HiJfswErks
IUr ern weiteres Jahr fonzusetzeni

..4.^.. et&.tcht den Generalseke{ir, der Arbeitsg:ruppe
die {iir ihre Arbeir erforderlichen Dienste und Hilien'jri
Verfffgung zu steuen.

71. plenarsitzun{
6. Dezember t98E

c
UNTBRSTUTZUNG DER rNFoLcE lrn FrrNossuoxsrEN

voM JU|'I 1967 UND SPATERER FENDsEr,rcKErrEN
yERTRIEBBNEN PERSoNEN

Die Genera lrersa mmlung,

- unter Hintyeis azl ihre Resolution 42/69 C vom
z. I)ezernber 1987 und alle ihre friiheren Resolutionen zu
di€ser Frage,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalbeauf-
lFgten,des Hilfsrverks der Vereinten Nadonen fiir pa-
!6sfn4flrlghtl1tt. im Nahen Osten fiir die Zeit vomt. Juli l9E7 bis 30. Juni 1988,,,

- in 
-Sorye fiber das anhaltende menschlische Leid, das

durch die Feindseligkeiten im Nahen Osten virurjactrt
wlro,

^ .l-. bekriiJtiCt ihle Resolurion 42169 C und aUe ifue
lriiheren Resoludonen zu dieser Frage;

2. . untersr-iitzt ejngedenk der Ziele der genannten R+
soluti_o_n9_n die Bemiihungen des Generalbeauftragten
des Hilfswerks der Veleinten Ncionen fiir -ia_
le$haflUchtlinge im Nahen Osten, auch weiterhin andi_
ren Personen in diesem Gebiet, die infolge der Feindse-
llgkeiten vom Juni 1967 und spliterer Feindseliskeiten
gegenwenig venrieben sind und dringend weiter-e Hilfe
ben6ti-gen, als zeitweilfue t lotlilfema0nahme im iah_
m-en des prakusch M6glichen humani*ire Hilfe zu ge_
wdhren:

3. appellien nachdnicklichan alle Resierungen so-
wie_an Organisationen und Einzelperson.i, O.rf, iilt -
w-erk der Vereinten Nationen fiir pi iistinafliichtlinee im
Nahen Osten sowie den anderen beteiligten ,*irif,"*
staatlichen und nichrstaatlichen Organisalionen hiiiiiir
gro8ziigige Beitrage zu leisten.

71. Plenartitzung
6. Dezember 1968

D

VoN MrrcuEDsrAATEN ANcEEoTENB Zusctt0ssE
UND STFENDIEN rlln nn Hocnscurjr_ ul.Io

BERUFSAUSBILDUNC voN PATASTINAFIOCmLINCEN

Die Genera I v e8amm lung,

. ^ut:fr Htltweq a4l ihre Resolurion 212 (lll) vom
19. November l9rt8 lber Hilfe fiir patiistinaflii"tfur,ge,

sowie unter Hinu'eis a4l ihre Resolutionen 35,/13 B
vom 3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember
lgEl, 37 /120 D vom t6. Dezember t9E2, 38/83 D vom
15._De_zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 19g4,
4O/165 D vom 16. Dezember 1985, 41169 D vom 3. Dei
zember 1986 und 42/69 D vom Z. Dezember 19g7,

in Kenntnis der Tatsache, da8 die Paustinafltchtlinge
seit vier Jahrzeblten ohne Wohnstaften, Land und Exi-
stenzgrundlage sind,

nach Behondlung des Berichts d€s Generalsekretiirs'6,
sowie nach Behandlung des Berichts des Ceneralbe-

auftra$en des Hilfswerks der Vereinten Nationen fffr
Palastinafl0chtlinge im Nahen Osten f0r die Zeit vom
l. Juli 1987 bis 30. Juni 1988,,,

l. bittet alle Stzaten nachdriicklich, auf den in Ge-
neralversa.mmlungsresolution 32/X) F vom 13. Dezem-
ber 1977 enthaltenen und in spareren einschlaeieen Re-
solutionen wiederholten Appell in einer Weise 

-zu 
rea-

gieren, die dem Bedarf der pallis'tinafltichtlinge an
Hochschul- und Berufsausbildnngsmiigtichkeiteniech_
nung tra$;

2. .appellien nachdrtcklich aa 
^\e 

Staaten, Sonder-
organisationen und nichtstaatlchen Organisatiirnen, zu-
$taig!_+ ihren Beitr4gen zun orOenttictren ftaulnatt
des Hlttswerks der Vereinten Nationen fib palA_
stinafliichtlinge im Nahen Osten mehr Sonderzuweisun_
grn f0r 7,]'schtisse und Stipendien fiir palasdnafliicht_
llnge Derettzustelleni

3. .dankt auen Regierungen, Sonderorganisationen
und ruchtstaaaicbetr Organisationen, die positiv auf die
r-ieneratversamntungsresolutionen 4l /d9 D tJnd 42/69 D
reagiert habeni

4. ,inet die betreffenden Sonderorganisationen und
4nderen Organisationen des Systemi der Vereinten
Nationen, auch kiinftig in ihrem jeweiligen Zustlindis_
keitsb€reich studierenden Palistinaflflclttngen H Ie
ftr die Hochschulausbildung zu gewihren; -
.5. appelliert ,4Dalle Staaten, an die Sonderorganisa-

tionen und an die Universit{t der Vereinten Naiionen.
den paliistinensischen Univemigten in dem seit l%i
v9n lsqaet besetzten paliistinensischen Gebiet gro8ztt_
gige Beirrage zu leisten, darunter zu gegebener Z;t auch
der geplanten Udversitet von Jerusalem (El Kuds) fffr
PaHslinaflflchtlinge;

- 6. appelliert auferdem an alle Staaten, an die Son-
derorganisationen und sonstigen internationalen Gre-
mien, BeiFege zur Errichtung von Berufsausbild,unss-
zentren fflr Paliistinafl0chtlinge zu leisten:

7,. ersucht dasHlilfswerk der Vereinten Nationen fiir
P,lisjinafliichtlinge $ Nahen Osten, als Empfiinger
und Treuhainder der Sonderzuweisungen ftir Zuschflise
und Stipendien zu fungieren und diese an qualifizieni
Kandrdaten unter den palastinafliichtlingen zu verge_
ben;

E. ,ersucht den Oeneralsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber die
Durchf0hrung dieser Resolurion Eerichr ,i ;";i;n. '

7l, Plenonitzung
6. Dezember 1988

t6 N43/652.
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E

PALiisTNAFLOcmLNcE IN DEM sErr 1967 voN ISRAEL

BESETZTEN PALASTINENSII}CHEN GEBIET

Die Generalv ercammlung,

unter Hinweis aql die Sicherheitsra6resolution 237
(1967) vom 14. Juni 196?'

sowie unter Hinweis auf ihre R€solutionen 2792 c
(XXVD vom 6. Dezember l97l' 2963 C (XXVII) vom
i:. Deiember 1972, 3089 C (Xxvlll) vom 7. Dezember

lt3. 3331 D (xKX) vom l?. Dezember 1974' 3419 c
rxxjO vom 8. Dezember 1975' !l/15 E vom 23. No-
iember 1976, 32/90 C vom 13. Dezember 1977'

3Jl112 E vom 18. Dezember 1978, 34152 F vom 23. No-
vlmber 1979, 35/13 F vom 3. November 1980' 3511216 A
vorn 16. Dezember 198L,37/120 E und I vom 16' De-

omt.t ISSZ, 38/83 E und J vom 15, Dezember 1983'

39199 E und J vom 14. Dezember 1984,40lt6j E und J

vom 16. Dezember 1985, 41169 E und J vom 3' Dezem-

ber 1986 und 42169 E und J vom 2. Dezember 1987,

nach Behandlung des B€richts des Generalbeauftrag-

ren 
-aei 

Hittswert<i der Yereinten Nationen fur Pala-

.ii"unil.niUog" it Nahen Osten fiir die Zeit vom I ' Juli
iqe7tiil0. l'irni 1988'' sowie der zwei Berichte des Ge-

neralsekretlrs",
unter Hinweis auJ Ziffer I I ihrer Resotution 194 (III)

vom it. Dezembei txs una in der Auffassung, da8

Iriatiouttrn"n ^t 
Neuansiedlung von Palilstinafliich in-

een in dem seit 1967 von Isra€l besetzen palastinensi'

ictren CeUiet fern von ihren wohnstetten und ihrem
d*aUoitt. uon *o sie venrieben wurden, eine Verlet-
zung ihres unverlu8erlichen Rechts auf RiickkehT dar-
stellen,

beunruhiPt iiber Berichte des Generalbeauftragten'
denen zufolge die israelischen Besatzungsbehorden un-

ter VetstoB gegen die vtilkerrcchtlichfi verpflichtungen
i.i*lr an i[.6t potitit festhalten, von Fl0chtJingsfa-
milien bewohnte Unterktnfte zu zerstdren'

| . verlonsl eneul nachdriicklich , da& Israel die Ver-
leeuns und Neuansiedlung von Pal?istinaflilchtlingen in
d6n s?t 196? von lsrael besetaen paltistinensischen Ge-

biet sowie die Zerstorung ihrer UnterkUnfte unterla0t;

2. ersacht den Generalbeauftragen des Hilfswerks
der Vereinten Nationen fiiLr Palastinaflilchdinge im
N"h.o Ott.n. etwas in bezug auf die kritische Lage der

Palestinafluciltlince il dem seit 1967 von Isreal besetz-

i* oatasti"ensitcitren Gebiet zu tun und daher alle

6i*itt"irtong* des Hilfswerks auch auf diese Fliicht-
linge auszudehnen;

i. ersucht den ceneralseketilr, in Zusarnrnenarbeit
.it 0.. Generalbeauftragten die Ausstellung von
finottutdot omenten an alle Paliistinafliichdinge und
Oei.n N*tttommen in dem besetzten pal{stinensischen

Gebiet wiederaufzunehmen, ungeachtet dessen' oD sle

Empfdnger von Rationen und Diensdeistungen des

Hilfswerks sind oder nicht;
4. eB cht den Generalseketer, nach Rucksprache

mit dem Generalbeauftragten der Generalversammtung
;; -Iiigi; ihrer vierunduerzigsten Tagung uber .die
Durchfihrung dieser Resolution und insbesondere dar-

-ifiEtesl 
noa eAlftst.

iibe! Bericht zu erstattent inwieweit Israel obengehen-

der Zitrer I Folge geleistet hat.
TL Plenarsitzung

6. DezBmber 1988

F

WIEDERAUFNAT$TE DER VERTEILUNG voN RATIoNBN AN

PAlisrlNArlilcrfl .n'IoE

Die Genera lve rsammlung,

unter Hinweis aal ihe R$olutiorcn 36/146 F vor
re]'riiz"mGt rgSt:T/ln F vom 16. Dezernber 1982'

i8783-F;'om 15. Dizember 1983' 39/99 F vom 14' De-

ti,ri# tw, N/165 F vom 16' Dezember 1985'

+ilOg f vom j. pezemter 1986,42169 F vomz'De/,em'
fiii 

-fS8z io*i" auf alle ihre friiheren Resolutionen zu

AiirJi ft"e., io auch auf Resoluiion 302 (IY) vom

8. Dezember 1949,

noch Behondlung des Berichts des Generalbeauftrag-
t"n'a& rnrsr"ertci der Yereinten Nationen fir Pa'
ia"tinuntiirttting" im Nahen osten fiir die Zeit vom
illi,ri rcdT bii:0. Juni 1988" sovie des B€richts des

Generalsekre6rs'3,
tief bxorat tJber die Ta$ache, da0 das Hilfswerk in-

foti nnantilu"r schwierigkeiten die allgemeine Vertei-

lunl von Rationen an PaHstinafllchrlinge in allen Uek-

tordn unterbrechen multe,
l. bedsuert, daB ihre Resolutionen 37/l?! F'

$i'81 i-, iitss'r , ql rcs F , 4t /69 F vrld 42/69 F nicht
durchgefuht worden sind;

2. fordert alleRqierungen erneut auf, insbesondere

nu.itah oa. Hilfsw&k die allgemeine verteilrrng von

iilii'Jt-* an p"u"i"aflilchtlingl in allen Sektoren hat

"-:t"riur*n*-*Gi*,ari"g"n?m0-elichst^eroBzugigeAnstreneiungen zu unternofrmen und die ertorderlrcnen
lalttet Uleilustetten, um den Bedarf des Hilfswerks der

vo"iorco 
-l..I"tioo* 

iur patg*inaflucn hge im Nahen

oii"o zu O"clen, und bittet daher die nichtbeiragszah-
f.oO-.n Stu*en nacbdrilcklich, rcgelmd8ige BgitraEe. I
leisten. und die beitragszahlelden Staaten' elne Hrno-

ir-"*lh;;eg;t-aBigd Beitrage in erwagung zu zieheni

zl ercuchl den Generalbeauftra4en des Hilfswerks
der Vereinten Nationen fiir Palastinanuchunge lm
fruft"o-b-J*, A. unterbrochene allgeneine verteilung
von Rationen an Paldstinafliichtlinge in aren seKroren

dauerhaft wiederaufzunehmen;
4. ersucht den Generalsekretnr, im Benehmen mit

dem Generalbeauftra$en der Generalversammlung aul

ii*. 
"i""otia"i.rzig.t6n 

Tag;ung rlber die Duchfiihrung
dieser Resolution Bericht zu erstatten'

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1988

G

DIE RiIcKKEm DER sErr 1967 VERTRIEBBNEN

Bsvor,KlRuNcsoRupPBN UND FLocHTr'NoE

Dle Gmerolve6ammlung,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsrabresolution 237

(1967) vom 14. Juni 1967'

tE N4X/654.
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_sowie unter Hinweb oqf ihre Rsolutionen 2252
(Es:v) yg"l C. Juri 1967,252 A GXfID vom 19. De-
zember l_9-98, 2535 B (XXIV) vom 10. Dezember 1969,

'12 D (XX\) vom 8. Dezember t970,2792 E (XXVIi
vom 6, Dezember 197t, 296j C und D (XXVitt vod
13. Dezember tn2,3089 C (XXVIII) voni7. Dezimber
l??1,^31_1!._ P (XXIX) vom r7. Dezember te74,
3419 C (XXX) vom 8. Dezember l9?5, 3ll15 D voni
]1...\9v1mber !92 ,32190 E vom 13. Dezember 1977,
33lll2 F vom 18. Dezember Lng,34/52 E vom 23. Nojyember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980, 35113 E vom
1: rygyeqber 1980,361146 B vom 16. Dezember 198i,
37 /l?0 C vom 16. Dezember 1982, 38/83 6 vorn
ls..Dezember 1983. 39/99 G vom 14. Dezember 19g4,
401165 c vom 16. Dezember l98S,41169 G vom 3. De_
zember 1986 urrd 42/69 G vom 2. Dezember 19g7,

nac,h Bg!.!!tdlut!g des Berichts des Generalbeauftrag_
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir pi_
liistinaflUchtlinge im Nahen Osren fiir die Zeit vomI. Juli 1987 bis 30. Juni l9EE,r sowie des Berichts des
Generalsekretirs' ,,

-1. bekrttitigt das unverA.u0erliche Rechr a.ller ver_
tri,ebenen Einwohner auf Riickkehr an ihre Wohnstetten
oder ihre friiheren Wohnorte in den seit tXZ von tiraii
besetzten Gebieten und erkliirt erneut jeden Versu;t;
die freie Ausiibung des Rechts eines Vatrieben;;;i
Rfickkehr einzuschriinken oder mit Bedingungen zu ver-
kniipfen, fiir unvereinbar mit diesem uniedu8erlichen
Recht und fiir unzullissig;

- 2. hiilt jedwedlef Ubereinkommen, das die Rfickkehr
der vertriebenen Einwohner einschriinkt oder mit Bedin_
gungen verkniipft, fiir null und nichtie;

3. mi$billigt entschieden dte fongef,eazre Weiseruns
der israelischen Behdrden, Schritte zur Rfickfilhruni
der vertnebenen Einwohner zu unternehmen:

4. fodert lsrael erneut auf,

.a) unverziiglich Schfitte zur Rtickfiihrung aller ver_
Ineoenen Etnwohner zu unternehmen;

,) von allen Ma8nahmen Abstand zu nehmen.
welche die Riickkehr der vertriebenen EinwohneiUifri"l
dern,. einschlieBlich solcher Ma0nahmen, aie sicn 

-aui
die physjsche und demographisctre Struktur dei beseE
ten Ueblete auswirken:

5- ,ersucht den Generalsekretlf, nach RiicksDrache
mit -dem Generalbeauftragten des Hilfswerk's de;
vereinten Nationen fiir paliisrinafltchtlinge im Nahen
Ost:n der Generalversamnlung vor Begii'n it"., u'i".-
unovreragsten l-agung dariiber Bericht zu erstatten, in_
wreweit Israel Ziffer 4 dieser Resolution Folge geleistet
nat.

71. Plenarcilzun{
6. Dezember 1968

H

Envrouurn AUs DEM EIGENTUM
voN pALAsrrNAFLUcgruNoEN

Die Genen I versammlung,

unter Hinweb arl ihre Resolutionen 35113 A bis F
vom 3- November 1980, 36/146 C vom 16. Dezember
1981,37/120 H vom 16. Dezember l9g2,3g/83 H vom

15, Dezember 1983,39/9 H vom 14. Dezember 19&4,
401165 H vom 16. Dezember 1985,41169 H vom 3. De-
zember 1986, 42/69 H vom 2. Dezember 1987 und alle
ihre frlheren Resolutionen zu dieser Frage, so auch Re-
solution 194 (UD vom ll. Dezernber 1948,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Ceneralsekre-
tirs2o,

sowie Kenntnis nehmend vom Bericht der Schlich-
tungskommission der Vereinten Nationen filr paliistina
fiir -die Zeir vom l. Seprcmber 1987 bis 3f. August
1988'r,

unter Hinweis daroqf, da0 in der Allgemeinen Er-
kl{rung der Meuschenrechter, und in den Grundsiitzen
des Vdlkenechts das Prinzip verankert ist, .1, 0 ni€mand
willkdrlich seines Privateigentums beraubt werden darf,

in der Aufasung, da0 die arabischen palastina-
fliichtlinge uach den Grundsdtzen von Recht und BiliC-
keit Anspruch auf ihren Grundbe$itz und das daraus ei-
wachsende Einkomrnen haben,

insbesondere unter Hinweis drd ihre Resolution
394 (9 vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlich-
tungskommission der Vereinten Nationen fUr Paftistina
anwies, in Absprache mit den beteiligten Parteien Ma3-
nahmen zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und
der Interessen der arabischen PaHstinafliichtlinge vor-
zuschreiben,

davon Kenntnis nehmerd, daB das Programm zur Er-
fassung und Schatzung arabischen Grundbesitzes laut
dem zweiundzrvanzigsten Sachstandsbericht der
Schlichtungskommission der Vereinten Nationen f0l
Palilstina':r abgeschlossen ist, und da0 das Katasteramt
fiber ein Verzeichnis der arabischen Grundeigentilmer
urd Unterlagen dber Lage, Fl{che und andere Merk-
male ambischer Grundstiicke verfii8t,

1. eaucht den ceneralsekletiir, im Benehmen mit
der Schlichtungskommission der Vereinten Nadonen
fiir Paliistina alle erfordedishen Maflnahmen zum
Schutz und zur Verwaltung arabischen Crundbesitzes
sowie arabischer Vermdgenswerte und Grundst0cks-
rechte in Israel zu ergreifen und zugunsten der recht-
me8igen Eigentiimer einen Fonds f[r das daraus er-
wachsende Einkommen einzurichten;

2. lordeft lsrael erneut auf, dem Generals€kre6!
zur Durchffhrung dieser Resolution alle Einrichtunsen
und Hilfen zur Verfiigung zu stellen;

- -3. -.Iordert die Regierungen aller anderen beteiligren
Mhgliedstaaten arl, dem Generalseketir alle in ihiem
B€sitz befindlichen sachdienlichen Informationen iiber
arabischen Grundbesitz sowie arabische Vermogens-
wene und Grundstiicksrechte in Israel zur Verfiigung zu
stellen, die ihm bei der Durchfiihrung dieser Resoluaion
belfen k6nnten;

4. mifbi igt die Weigerung Israels, mir dem cene-
ralsekreter bei der Durchfiihrung der Resolutionen zu
dieser Frage zusammenzuarbeiten:

5. e6Trcht den Generslsekretth, der Generatver-
sam4lung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung lber die
Durchfrihrung dieser Resolution Bericht zu eistatten.

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1988

-a Ng/slt.
2l Resolulion 217 A (UD.

.2 oftuial R3cods jf the Genoal Asenbty, Niieteenth S6sion,Aaiet No. II. Dokament NSTn-
te A/4t65s,



19. Resoludoletr - Poubcher Solderq[lscho0

I
ScIIU'tz voN PALASTDIATLOoFnJNoEN

Die Generulvenammlung,

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 508
(1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 1982'
jtt fig8zt vom 18. Juni l9E2,5lZ (1982) vom 19. Juni
1982. 5lj (1982) vom 4. Juli 1982' 515 (1982) vom
29. Juli 1932, 517 (1982) vom 4. August 1982' 518 (1982)

vom 12. Ausust 1i82, 519 0982) vom 17. Augusr.1982'
520 (1932) vbm 17. September 1982 und 523 (1982) vom
18. Oktober 1982,

insbqondere unter Hinweis a4l die in jiingerer Zeit
verabschiedeten Sicherheimratsresolutionen 605 (1987)

vom 22. Dezember 1987, 6O7 (1988) vom 5. Januar 1988

und 608 (1988) vom 14. Januar 1988'

unter Hinweis oa/ ihre Resolutionen ES-7/5 Yom

26. Juni 1982, ES-7/6 und E$?/8 vom 19. August 1982,

ES-7 /9 vom 24. September 1982' 371120 J vom 16. De-
zember 1982, 38183 I vom 15. Dezember 1983,39/99 |
vom 14, Dezember lg8/, &/165 I vom 16. Dezember
1985. 4l/69 I vom 3. Dezember 7986' 42/69 | vom
2. Dezember 1987 und 43/21 vom 3. November 1988'

Kenntnis nehmend von dem gemiB Sicherheitsratsre-
solulion 605 (1987) vorgeleclen Bericht des Generalse-

kredrs vom 21. Januar 1988'",

nach Behandlung d6 Berichts des Gen€ralsekretilrs",

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbe-
auftrasten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Pallistinafliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
l. Juli 1987 bis 30. Juni 1988'r'

ernstlich besorgt und beunruhiSt iiber die sich -ver-
schlechternde Siuation in dem seit 1967 von Israel be
setaen paliisrinensischen Gebiet einschlie0lich Jerusa-
lems,

unter BeriicksichtiSung der Notwendigkeit' Ma0nah-
men fiir den unpaneiischen Schuu der unter israelischer
Besetzung lebenden palEstinensischen Zvilbev0lkerung
zu prlfen,

Bszus nehmend auJ die humanitfuen Grundsatze des

Genfer-Abkommens vom 12. Aucust 1949 zum Schutze

von Zivilpersonen in Kriegszeiten" sowie auf die Ver-

nflichtunien, die sich aus der Landkriegsordnung in der

Anlage zum Vienen Haager Abkommen von 1907'o er-
geben,

tief besorlt iiber die vom Generalbeauftragten in sei-

nem"Bericht-festgestellte merkliche verschlechterung in
der von den PatlistinaflUchtlingen erfahrenen Sicher-

heitslage,
zutiefsr b?triibt ,iber die Leiden der paliistinensischen

und lib'anesischen Bev6lkerung infolge weiter andauern-
der israelischer Angriffshandlungen gegen Libanon und

anderer feindseliger Handlungen,
zutiefst betrilbt iiber die lragische Situation, in der

sicir die Zivilbevtilkerung in den paliistinensischen

23 official Records oJ lhe seciarlty council, Fotty'thid Yetr, -s.up
oten&ii"rjai"arv, Fetrutry and Ma,ch 1988' Dokurnent S/ 19443'' 24 N4t/656,d Vereinte Nalioneo. Treatt Serie6. Yol.75' Nt.913.

z0 c"iiii.li gnco'"m!n! fd hternatioDal Pezcf-, Th4 Hague c-on-.

*niin"'atri oeclarations oI IE99 and l9o7 0'le'g York' oxford
Udive.sity P.ess, 1915), s.100.

Riichtlingslagern und in deren- U-mgebung in Libanon

infolge dir lGmpfhandlungen befindet'

mi Dank Kenntnis nehmend von den Bemilhungen

a.i 6*"tiit"li.tats um die Aufstellung eines-koordi'

oi-Jn"i-*[ o.t*senden Hilfsprogramms fiir LibSlon
durch die interinstitutionelle GruptT dJr vell.emle3

Nationen und von der untersttiuung des GsneralDtaur-

hasten hierf0r, wie in Ziffer 17 des Lterichts des uene-

ralbeauftragxen'' dargestellt'

erneut erktiirend, da8 sie fur die Souvainitlit' Einheit

""diiltotiiiJt"i"gtitat 
Libanons innerhalb seiner in-

terriionat anerkannten Orenzen eintritt'
l. macht Israel fiir die Sicherheit der PaHstina-

flilchtlinee h den seit 1967 beseEten pallstinensischen

""J 
*Oir.n arabischen Gebieten einschlie0lich Jerusa-

Gnx verantwortlictr und fordert es auf, seine diesbeztg-
ii"ft"n v"tpni.ntuogen als Besatzungsmacht gemd8 den

einschlagigen Bestimnungen des Genfer Abkommens

""* iz.-a'ug""t 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeircn zu erfUllen;

2, .fordert die Hohen Venragspaneien d-es Abkom-
mens azf. durch geeignete Malnahmen dalur sorge zu

;iil;-a;B ;F'Baatlungsmacht Israel die Konvention

tEiiilr""e iiiitntn ve-rpnicntung nach-Artikel I des

eu[.t..* unter allen Umst6nden einhdlt;

3. bittet den Sicherheitsrat nochdriicklich, $'ch

*iit i-.til,ttiitttlguog der im Bericht des Generalse-

fit"ti^;Gtili;;ilb-mpf ehlungenmitdersesen*{ni-
gen Situation in dem besetzten palesdnensrschen ueolel

zu befassen;
4. bittet dert cjetteftlsslrel?ir nachdr cklich, knB*

""n*"o- -it a"n ceneralbeauftragten dls Hilfswer]<s

Oer Vereinten Nationen fiir Paliiginaflilchtlinge im
Nahen Osten die gemeinsamen Bemiihulgen zugunsten

iiw'"ht*! a"tticherheit, der gesetzlich verankerten

i-ecni"*to*lE dlr Menscbenrechta der Pala$inaflucht-
iiii"ln att* seit 1957 und danach von lsrael besetzten

Gebieten fortzusetzen;
5, forde die B€satzungsmachl lsrael emeut oqf'

dI;' ;lii,iitiih inhir*etten patiittioaniichtlinge'. ein-

ilitlfi.ili"rt a.i vtit"tbeiter des Hilfswerks der vereinten

ii"-ti-io* fiit Paliistinafliichtlinge im Nahen Osten' un-

verztglich freizulasseni
6, belrfiSt es, da$ der Generalbeauftragte den Pa-

lestinaiiicht'lingen, deren Wohnstftten von den lsraeu'

lirrli straiiiiErt.ti zerston oder dem Erdboden sl-eich-

ffi;;triili;a;;h Benehmen mit der Reeierune Liba-

ions unterrunrie zur verfugung gesteut hat;

7- besrii\t atllerdem, da8 der Generalbeauftragte

im il"ie-ffih nrii der Regierung Libanons an.den Un-

terkiinften und an den Einrichtungen des HurswerKs'

ii. uii iin i".pm*dlungen teilweise beschadisx bzw'

,eitidtt wuraen, Nolreparaturen hat vornehrnen lassenl

8. forden lsrael erneut auJ, dem Hilfswerk den

durch 
-die 

israelische lnvasion in Libanon an semem tsl-

;il;;;;-r"irren Einrichtungen angerichteten--Sch.a-

i"n zu etteu"n, ,*odurch lsraels Verantwortung lur aue

irigitiii-ao ln"asion entstandenen Schaden nich!

beeinfiachti$ wird;
g. ersucht den Generalsekretiir, im Benehmen mit

a"ni ceniiau.auttragen der Generalversammlung vor

iiJiti-irti* 
"i*""0'a""rzigsten 

Tasung iiber die Durch-

fiii'rung dieser Resolution Bedcht zu erstatten'

71. PlenanitzunE
6. Dezsmber 1988



GelerslvelsooEhlg-Ilreludrlerdgste Tagung

J

UNrvERsrrAr voN JBRUSATEM (Er KuDs)
FUR PAr,iisrrNAFLtJcHTt mcE

Die G enera Iv ersamm lung,
unter Hinweis a4lf ihre R€solutionen 36/16 G vom

16. Pezember 1981, 37/l?.0 C vom 16. Dezember 1982,
38,/83 K vom 15, Dezember 1983, 39199 K vom 14. De-
zember,-1984,40/165 D und K vom 16. Dezember 1985,
41169 K vom 3. Dezember 1986 und4?/69 K vom 2. De-
zember 1987.

nach Behandlung des Berichts des GeneralsekretErsl?,
sowie nqch Behandlung des Berichts des Generalbe-

auftra$en des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiirpaliisrinafltchttinge im Nahen osten fiir die zeit vom
1. Juli 1987 bis 30. Juni 1988',.

l. ,e/ozr die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bil-
dungssystems in den seit 5. Juni 196? besetzten arabi-
schen Gebieten einschlie0lich Jerusalems und insbeson-
dere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten
uruversltal:

2. ersucht den GeTleralsektetir, gemii0 Generalver-
sammlungsresolulion 35/13 B vom 3. November l9g0
und unter gebiihrender Ber0cksichtigung der mit dieer
Resolution im Einklang stehenden E;pfehlungen weiter
alles Erforderliche zur Errichtung der UniveisitAt von
Jerusalem (EI Kuds) zu tuni

--3. fordert die Besalzungsmacht l$ael emmt auf,
die Durchfiihrung dieser Resolution zu unterstlitzen und
die_Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der
Universitit von Jerusalem @l Kuds) entgegensteua

4. ersucht den Generalsekreter, der Generalver-
samqluag aufihrer vierundvierzigsten Tagung tiber den
Stand der Durchflhrung dieser Resolution Eericht zu
ersiatten.

71. Plenoditzung
6. Dezcmber 1988

43l5E - Berlcht des Sonderaurschusses zur Unlenu-
chung lrraell|cher Prakdken. dle dle
Menschenrechte der Beydlt€rutrg der bcsetz-
tetr C'eblete beelnffichdgen

A
Db Genemlversammlung,
geleitet von den Zielen und Grundsitzen der Chana

der Vereinten Nationen sowie von den Grundsetzen und
Bestimmungen der Allgemeinen Erkliirung der Men-
scnenrecnte'',

in Kenntnis d6 sert dem 9. Dezember 1987 andauern-
den Aufstands ('lntifadahJ des paldstinensischen Vol-
!q, eegen die israelische Besetzung, dem s€itens der
Weltdfentlichkeit gro8e Aufrnerksamkeit und Anteil-
nahm€ entgegengebracht wird,

utiefst besoqt iiber die alarmioende Situation in
dern seit _1967 besetaen paliistinensischen Gebiet, ein-
schlieBlich Jerusalems, sowie in den anderen bsetzten
arabischen Gebieten infolge der fortdauemden Be-
setzung durch die Besatzungsmacht Israel und deren be-
harrlicher Poftiken und Praktiken gegen das palflsti
nensische Yolk,

eingedenk der Bestirnmungen des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso.
nen in Kriegszeitenri sowie anderer einschliigiger
Ubereinkiinfte und Regelungen,

unter Berficksichtig rrg der Notwendigkeit, MaBnah-
men zum unpaneiischen Schutz des unter israelischer
Besatzung lebenden palilstinensischen Volkes in Erw[-
gr|ng zu ziehen,

unter Hinweis at4/ alle ihre diesbeziiglichen Resolutio-
nen, in$besondere die Resolutionen 32191 B und C vom
13. Dezember |W,33/ll3 C vom 18, Dezember 1978,
34/90 A vom 12, Dezember Lng, 35/122 C vom I l. De-
rcmber 

'9EA,36/147 
C vom 16. Dezember 1981, E$.9/l

vom 5. Februar 1982, 37188 C vom 10, Dezember 1982,
38,u79 D vom 15. Dezember 1983, 39,/95 D vom 14. De-
zember l9M, 4/161 D vom 16. Dezember 1985,
4l/63 D von 3. D€zember 1986, 42/160 D vom 8. De-
zember 1987 lnd 43/21 vom 3. November 1988,

soli,ie unter Hinweis a4l die diesbeztglichen R€olu-
tionen d€s Sicherheitsrals, insbesondere die Resolutio-
nen 605 (1987) vom 22, Deernber 1987, 60/ (1988) vom
5. Januar 1988 und 608 (1988) vom 14, Januar 1988,

femer unter Hinweis auf, dte diesbeziiglichen Reso-
lutionea der Menschenrechtskomnission, inbesondere
ihre Resolutionen 1983/1 vom 15. Februar 1983?3.
1984/l vom 2n. Februar 1984:,, 1985/l A und B sowi6
1985/2 voa 19. Februar 1985'0, 1986/1 A "nd B und
1986/2 vom20. Februar 1986!,, 1987/1, 1987 /2 Awd,
B und 1987/4 vom 19. Februar 1987r, 1988/l A und B
und 1988/2 vorn 15. Februar 1988 und 1988/3 vom
22. Februar 198E3', und aDderer in Eetracht kommender
Organe der Vereinten Nationen sowie der Sonderorgani-
sationen,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
zur Untersuchung i$aelisshet Praktiken, die die Men-
schenrechte der Bevolkerung der besetaen Gebiete be-
eintrAchtigen'n, der u.a- 6ffentliche Erkllirungen von
ofEziellen Veltretern der B€satzungsmacht Israel ent-
hilt, in denen sich diese selbst belasten,

sowie nach Behandlung der Berichte des Generalse-
kretiirs vom 21. Januar 1988',, 29. September 1988$
und 21. November 198836,

l. wiirdigt die Bemiihungen des Sonderausschussc
zur Untersuchung israelischer Prakiken, die die Men-
scheuechte der Bevolksrung der besetaen Gebiete be-
einrAchtigen, um die Erfiillung der ihm von der Gene-
ralversanmlung iibertragenen Aufgaben und ntrdigt
ebenso seine criindlichkeit und Unparteilichleit;

2. milbilliet die znhaltende Weigerung Israels, dem
SontierausschuB Zlogar1g zt den b€setzten Gebieten zu
gewdhren;

3, verlangt, da0lsrael dem SonderausschuB ZugaDg
zu den besetzten Gebieten gewlbrt;

a Siehe Ofuld Record.s o! the Ecoaomtc aad Soclol Coun lt. 1983.
Sut plsnat No. 3 (PJt963l13 mlt KoE.l), I(ap. )OffII. Abscbdu A-
! ryq' ryu, Eupplemeat No. 4 (E/19t4lfu nir Kon.l), Kap. II,

Ab6chr n A.
xD Ebd.., 1965, Supplemel No, 2 (E/1985/D, KaD. U. Ab6chDi1 A,
r-l M, 1984 Supplqnat No. 2 WtW/n\ K,,b. If , Abscbnln A.

.rz Ebd., 1987, Supplernent No, 5 (E/pn/t8 rlit Kon.t utrd 2),
Kap. II, Abscbnirr A.
:l F:d- 19U, Supplenent No. 2 (8,/l98E/tzr,Kap. II, Abschntn A,a N43/694.
3t N4X/636.
?t N43/8cf.

n N43/408.



Iy. Reloldtl,ore!-Potltllcher Sorderao$ch!0

4. erklilrt ernefi, da0 allein schon die Tatsache der

Besetzung eine schwere Verletzung der Menschenrechte
der Zvilbevolkerung der besetzten arabischen Gebiete
darstellti

5. wrurteilt die fortgesetae beharrliche Verletzung
des Genfer Abkommenr vom 12. August 1949 anm
Schutze von Zivilpersonen in Kriqgveiten und anderer
anzuwendender internationaler Ubereinkilnfte durch
Israel und verurteilt insbesondere diejenQen verlezun-
gen, die im Abkommen als "schwere Verletzungetr" des-

selben bezeichnet werdeni

6. erkldrt erneut, da0 die sshlveren Verletzungen
dieses Abkommens durch Israel Kriegsverbrechen sind
und etren Aftont gegentber der Menschheit darstellen;

7. bekriiftipt nlJbereinstimmung mit dem Abkom-
men. daB die iiraelische militirische Besetzung der pa-

lfutinensischen und anderen arabischen Gebiete vor-
iibereehendet Narur ist und daher der Besatzungsmacht
t"inirtii necnt" ueziiglich der territorialen Integitif der

b€sstzten Gebiete gibti
8. verudeilt nachdriicktich die folgenden israeli-

schen Politiken und Praktikeni
a) die Annexion von Teilen der b$etzten Gebiete

einschlieBlich Jerusalerns;

b) die Unterstellung des syrisch-arabischen Golan
unter israelische Gesetze sowie unter israelische Recht-

sprecbung und Verwaltung, was zur faktischen An-
nexion dieses G€biea gefiihrt hat;

c) die widenechtliche Auferlegung und Erhebung
unverhiiltnismd0ig hoher Steuern und anderer Abga-
ben:

d) die Errichtung neuer israelischer Siedlu:rgen- und
aen Ausbau der schon bestehenden Siedlungen auf pri-
vatem und iiffentlichem arabischem l-and sowie dessen

Besiedlung mit einer landesfremden Bev6lkerung;

e) die Zwangsaussiedlung, Verschleppung, Auswei-
suns. Vertreibu;e und Umsiedlung von arabischen Be-

woinern der besetaen Gebiete und die Verweigerung
ihres Rechts auf Rfickkehr;

, die B€schlagahme und Enteiglung-privaten und

Of6ntUcnen arabischen Eigentums in den besetzten Ge-

Ui*in so,rie alle anderen Transaktionen zum Lander-
werb zwischen israelischen Beh6rden' Einrichtungen
od"i st*ttUittgero einersei* und Einwohnern oder Ein-
richtungen derb€setzten Gebiete andererseits;

p) Ausgrabungen und Verinderungen der Land-
sciift sowi'e der historischen, kulturellen und religidsen

Stlitten, insbesondere in Jerusalem;

&) die Pltnderung archaologbchen und kulturellen
Eigentums;

0 die Zer*drung und den AbriB arabischer Hauser;

rl die kollektiYe Bestrafung, die Mass€nverhaftun-
ge"n, die verwaltungshaft und die MiBhandlungen' de-

ien'die arabische Biv6lkerung unterworfen wfud;

ic) die MiBhandlung und Folterung inhaftierter Per-

soneni
n die Beeintrechtigung Yon religi6sen Freiheiten

und Briiuchen sowie von Farnilienrechten und -gewohn-

heiten;
m) die B€einlriichtigung des Bildungssyst-ems und

der Entwicklung der Bev(ilkerung ln den .palastmensF
schen und anderen b$etzten arabischen ciebleten lm so-
zial-, Winschafts- und Gesundheitsbereich;

,?) die Beeintrechticug der Freizugigkeit von Ei!-
zelDersonen innerhalb der pausdnensischen und ance-

red besetaen arabischen Cebielei

o) die rechtswidrige Ausbeutung der Naturschaue'
der Ressourcen und der Bev6lkenrng der besetztel ue-

biae;
g. verurleilt nachdrficktich insbesondere die folgen-

den israelischen Politiken und Praktiken:

a) die Verfolgung einer "Politik der eisemen Faust'
*i6n G oura.,6"niische Volk in den beseuten palasti-

fiii;sctteri Gebieten seit 4. August 1985;

b) die Eskalation der israelischen Brutalitet seit Be-

ui{ aes aui.tana" ("htifadah') am 9' Dezember 1987;

c) die MiBhandlung und Folterung - inhafiie.rter

uo,iloa"i gefangengenaltener Kinder und Minderjdhri-
ger;- dl die Schlienung der Zentralen und Biiros von Ge-

""itt.tu-rt.n--a 
i6zialorganisationen sowie die Schi-

[iril-*"g iltJ ruhrer wie auch Angfiffe auf lGanken-
hauser uid das dort tiitige Personal;

e) die Beeintrlichtigung der Presefreiheit' wie ine
u#naeri auiiri z"nsu-r, Ghaftierung oder Ausweisung

von Journalislen, SchlieBung und Einstellung von t4er

;"-;;; una z.id"hriften sowie verweigeruns des zu-
gan-gs zu internationalen Medieni- , Ai. Tdtung und Verletzung wehrloser Demon-

stranteni
.s) das an Tausenden von Zivilpersonen verfible Bre-

ch6n von Knochen und Gliedma0en;

,r) Hausarr€st und/oder das Verbot, den Wohnort
zu verlassen;

i der Eitrsatz giftiger Case, der u'a' zum Tode zahl-

reicher Paliistinenser gefiihn hat;

lO. verurteilt auierdem die israelische Unterdrtlk-
f.une uod Schli.Eun-g der Bildungseinrichtungen im be-

setzt-en swisch-arabischen Golan' insbesondere oas ver-

;;';ti;h;; LehrbiiLcher, des svrischen- Bildungs-

;;#;urra die Tateche, da0 svrische Studenten vom

Siudium a:r slrischen UniversitAten abgeha'lten weroen'

;;B .il*h"i Studenten, die in der Syrischd Arabi-
*rt"nhip"Utit studieren, das Recht auf R[ckkehr ver-

i"a"in fitO, daB svrische Schitler und Studenten ge-

ffi*" *ia"o, uibraisch zu lernen, daB ihnen Klas-

sen a[fgezwungen werden, die HaB' Vorurte e und rell-

"io."lniotouoZ 
rordern, ur:d da8 Lehrer entlassen wer-

ffJ -"ttiii "ta*nderi 
Praktiken, die eine eindeutige

Vert*zung aes Cenfer Abkonmens darstellen;

ll. veurteitt nachdr cklich die N:sstattung israel!
ot ii si.aro in a* besetzten Gebieten mfu waffen, da-

;;;i" -c";nitatigkeiten gegen palaistinensische xnd
arabische Zivilisten begehen k6nnen' sowie (lle lat-
;;;:-at8a;; bewaffieten Siedler Gewalttitigkeiten
n."* giooip"trooen begehen, die Todesftille und Ver-

i"ri-*in ^i 
notge habdn und zu umfangreicben Schl-

den an arabischern Eigentum f0hren;

12, ersucht den Sicherheitsrat, dafiir Sorge zu fia-
een. da8 Israel irr den pal?isdnensischen und andercn serl

is-ai G.ttt.o arabisihen Gebieten einschlieBlich Jeru-

salems alle Bestimmungen des Genfer Abkommens voln

12. 
-A"e*a l94t zum- schuEe von Zivilpenonan in

IGoitit"o beachtet und einhillt, sowie Muqryhqto
einziteiten, um den israelischen Politiken und Pral(tr-

ken itr diese! Gebieten ein Ende zu setzen;



GererslverssDmtung- Drglordvterdgsta Tagong

. 13.. brite, den Sicherheiasrat nachdrtcklicrt, sich mitder derzeitigen Situation in dem seit M6Z von ir.a"iG-
seraen palilstinensischen Gebiet ^ Uer"neftigi;, uni",Berlcksichrigung der Empfehlungen i" d;'#i;;;qes uenerabekretArs vom 21. Januar l9gg,r urd 21. No_vember. 1988,6 und mir dem Ziel, dem wit rt"r* piiiri'i_
nensischen Volk bis zum Riickzug d* G"-zi_glriiit
I.*l .u,tt dem besetaen paliistinensischen ce6'd;6i-
kerrechdichen Schutz zu verschaffen:

_.14.. .erkldrt emeut, daf alte Ma8nahmen Israels zurVeriinderung des au8eren Erscheinung.bilA;, e;;;;-graprischen zusammenseuurg, ai instituiion.ilJn
)rruKrur oder.ges Rechtsstatus der beseeten Gebieteoo$ elgq leih derselben, einschlie8lich Jenrsalems.
null und ntuhis sind und dat k.aets poliiii d;;;;-ie.i:lrtrg.von leUen seiner Bevdlkerung und von Neuein_wanderern in_den beseuen Gebieteiein. a"g;i;i;;-
letzurg des .cenfer Abkommens una Oe. .iitrpie"t *-den Resolutionen der Vereinten t,tationen aarsletin 

'*'

;1H; f itei;ffi ;ffiH?ftflf* ffi ffr,T
^ 16.. -forden die Besazungsma cht t$&l auf, inDurchfii.brung der Sicherheitsfitsresolution Zzi (tbei
vom 14..Juni. 1967 durch entsprecheoa" VfanoraimU
unverzflglich die. Ruckkehr aller vertri.E;;.;;;Gi;;;
unq paasunenstschen Einwohner in ihre HeimsEtten
99:l,T ihr" frrile-ren Wohnone in Oen sAi-iGi"Jn-lsrael beset4en Gebieten zu ermoglichen;

__17.. bittet nachdr c*/lc& die internationalen Organ!
sauonen,.so-auch die Sonderorganisationen und insbe_sonqere oe.tnternationale Arbeitsorganisation, die Or-ganisation der.vereinren Nationen fdi a;;ffi;; wir-senscnaft und Kultur und die wehgesunOtreitso{aniia-
tion, auch weiterhin die Situation ier p"HJ;;&;;;
und arabischen Arbeiter in O.n Uo"tain paarfn"#il
schen und anderen arabischen c.bi;d;ins"h6dii;i,
Jerusalems zu untersuchen, *", a* Eiri"iru"g.--ilj
cesundheitswesen befitrt:

_,_l!. ,!1, 
^*r^ Staaren, insbesondere die Vertrass-

staateu ctes Genfer- Abkommens, gemaO anitet i-OEJs
1or(?TqgI!, sowie die internarionaten Organisationin
:uFcb]ie0lich der S-onderorganisaLio;A';;;'7;'i.
Kclne von lsrael in den beseEten Gebieten uorgens;i
menen Veranderungen 

-anzuerkennen und keini M'aij-!.anmen, auch keine Hilfsma8nahrnen, zu ergreifen, die
:j:l I1?:l bei der Verfolgune ,.iner' e"n#oni_''r,ij
Kororualslerungspotitik oder der anderen in Oieser ne-solutron. g€nannten politiken una praftiken zunutze
machen konnrc:

.2.^,:y1, !".n Sondera,,lschu0, bis zur baldigen
lTg$Cyng _dgf .jsraetischen Besarzung weiterhin iiersrae^lischen politiken und praktiken in d-.n ,;i;l9Ai ;;lsrael besetae_n arabiscben Gebieten zu untersucben.
:i:1.^r, qaht- lgstuns des w"hts u 

"d 
;;-ii,i;;;;;':rec_hte,der.Beviilkerung der besetzt€n C.Ui.ti-g"l.U._n€ntals mit dem Intemationalen Komitee vom Rotenf?y; .e"...8+ zu serzen und dem G-n*r;G"i;;!;

so^oald vte moglich und danach je nach N;;;A;iAEencnt zu erstatten;

^?:_-,"y"h! 
den Sond€raussch lB ouferdem, dem

H:X?ftr'::3lff "lH*T;*#tr$ffi "";i:U:*l

21 . eincht den Sonderausschu8lferzer, die Behand-
lung von inhaftierten Zivilisten in seit 1967 von Israel
besetzten arabisch-paliistinensischen und anderen arab!
schen Gebieten weiter zu ufiersuchen;

2. verurteilt die Weigerung Israels, personen aus
den besetzten Gebieten vor dem Sonderausschu8 als
Zeugen auftreten und sie an Konferenzen uud Tagungen
au8erhalb des besetzten pallistinensischen GeOiets teil-
nehmen zu lassen;

23. ersucht den Generalsekret{.r,
a) dan Sonderausschu8 jede erforderliche Hilf€stel-

lung zu gewehren, auch soweit eine solche ftr Besuche
in den besetzten Gebieten banotigt wird, damit er die in
dieser Resolution genannten israelischen politiken und
Praktiken untersuchen kaDn:

D) dem Sonderausschu8 erforderlichenfalls auch
weiterhin zusAtdiche Mitarbeiter zur Verfiigrrng zu stel-
len, die ihn bei seiner Arbeit unterstfitzen;

c) den Mitgliedaaaten der Vereinten Nationen die in
Ziffer 20 erwlihnten periodischen Berichte regeln{Big
anKommen zu Essen:

d) mit allen Miu;n, die ihm tber die Sekrctariars-
' Hauptabreilung Presse und Information zur Verfosunc

stehen, fiir eine mOglichst weite Verbreit,,ng der- Bel
richte des Sonderausschusses sowie von Informationen
llber seine Titigkeit und seine Arbeitsergebnisse zu sor-
gen und notigenfalls vergrifiene Berichtedes Sonderaus-
schusses neu aufzulegen;

e) der Generalversemrnlung auf ihrer yierutrdvier-
zigsten Tagung iiber die ihm mit dieser Resolution ilber-
tragenen Aufgaben Bericht zu erstatten;

- 24. . fordert die Bsatzungsmacht Israel a4l, die Wie-
dererbffnutrg des riilnisch-katholischen Hospizes in Je-
rusalem zu genehmigen, damit die notwendiqe sesund-
heillich-e Betreurrng und medizinische Versdrgring der
apbisshen Bevolkerung der Stadt auch.weiterlin-gesi-
chert ist;

25. berchlwt die Aufnahme des punktes .Bericht
des 

- 
S_onderausschusses zur Untersuchung israelischer

Praktiken, die die Menscheffechte der Beitilkeru:rg deT
besetaen Gebiete bceintrechfigen" in die vorlE'figd Ta-
gesordnung ihrer vierundvierzigsten Tagung.

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1988

B

Die Generu lversa mm lung,
unter Hinweis aa;f die Sicherheitsratsresolution 465

(1980) vom l Miirz 1980, in der der Rat u.a. erkldn hat.
da8 das Genfer Abkommen vom 12, August l94g 

^\;Schutze von Zivi.lpersonen in Kriegszeiten,, auf die seit
1967 von Israel besetaen arabischen Gebiete einschlieB-
lich Jerusalems Anwendung findet,

.- so-wie unter Hinweis a4f rhre Resolutionen 3092 A(XXYIII) vom 7-_Dezember ln3, 3240 B (XXIX) vs6
??:.1\gyember 1974, 3525 B (XXX) vom 15. Dezimber
1975, 3l/106 B vom 16, Dezember 1V76, 32/91 A voi
13..^D^ezember l9n, 33ll t3 A vom 18. Dezember l97C,
34/90Bvom 12. Dezember t979,35ll22Avom lt. Di-
zember I980, 36/141 A vom 16. Dezember l9El,
37188 A vom 10. Dezember t982, 38/'tg S vom 15. Dil
zember 1983, 39/95 B vom 14. Dezember 19g4.



w. Resohdo[od - Polttlscher so!|iamursclr!0

zf0l161 B vom 16, Dezember 1985,41/63 B vom 3. De-
zember 1986 und 421160 B vom 8' Dezember 19E7,

Kenntnis nehmmd von den Berichten des Generalse-

kretilrs vom 21, Januar 1988'1, 15. September 19883'

und 21. November 1988'o,

in Anbetracht dessen, da3 die Forderung der Einhal-
tuns der aus der Charta der vereinten Nationen und an-
de6n vOlkerrechtlichen Dokumenlen und Regeln er-
vachsenden Verpflichtungen zu den wichtigsten Zieletr
und Grundsitzen der Vereinten Nationen gehort'

elngedenk der Bestimmungen des Genfer Abkom-
mens,

anpesichts desrr'n, da0 lsrael und die arabischen Staa-

rcn, d=eren Gebiete Israel seit Juni 1967 b€setzt halt, Ver-

tragspaneien dieses Abkomrnens sind'

unter Beriicksichtigung dassen, daB sich die vertrags
staaten des Abkommens gemii0 Anikel 1 verpflichten'
unter allen Umstanden das Abkommen nicht nur einzu-
halEn, sondem auch seine Einhaltung durchzusetzen,

l. erkl\rt emeut, daB das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zim Schutze von Zivilpersonen in
Kriesszeiten auf die paliistinensischen und anderen seit
1967-von lsrael beseriten arabischen Gebiete einschlie8-
lich Jerusalems Anwendung findet;

2. veru eilt erneut die Tatsache, da8 Israel als Be-
satzunssmacht die Gfiltigkeit dieses Abkommens fiir die

seit 196? von ihm besetzten G€biete einschlieBlich Jeru-
salems nicht anerkentrt;

3. verlannt nachdrficklich' daB Israel in den pala-

stinensischeriund anderen seit 196? von ihm besetzten

araUisctren Gebieten einschlie0lich Jerusalems die Be-

iiirn.ung* des Abkommens anerkennt und einhiilt;
4. forde alle venrags$aaten des Abkommens

nachd'nicklich aal, alles in ihren ltutiften Stehende zu

tun, um in den pililstinensischen und anderen seit 1967

uon tsraet besethen arabischen Gebieten einschlieBlich
Jirusalems die Beachtung und Einhaltung seiner Be-

stimmungen zu gewiihileisten;

5. esuchl den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigstetr Tagung tiber die

Dwchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten'

TL Plenc$itzung
6. Dezernber 1988

c
Die G eneralvercammlung,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresolution ul65

(1980) vom 1. Miirz 1980,

sovie unter Hinweis arlihre Resolutionen 32/5 vom
28, Oktober 1917, 33/ll3 B vom 18. Dezember 1fi8'
34190 C vom 12. Dezember 199, 351122 B vom I l' D*
zember 1980, 36/147 B vom 16. Dezember l98l'
37188 B vom 10. Dezember 1982, 38/79 C vom 15. De-

iember 1983, 39/95 C vom 14' Dezember 1984,

40116l C voni 16. Dezember 1985, 4l/63 C vom 3. De-

zember 1986 nnd 42/1@ C vom 8. Dezember 1987,

mit dem Ausdruck grofer Beunruhigun-g und Besorg.'

zis iiber den Ernst der derzeiugen Lage in den parasrl-

nensischen und anderen besetzten arablschen ueDleren

ani.triiinti.n r.tosalems infolge der anhaltenden israe-

lischen Besetzung und der von der Regierung der Be-

satzungsmacht Israel eingeleiteten Mal}nabmen und Ax-
iioo*l Ai. auf die veriinderung des Rechtsstatus' der

o-eraDhisctt"n Gestalt und der demogmphischen Zu-

ianinensetzune dieser Gebiete abzielen'

Kenntnb nehmend von den Berichten d€s Generalse-

f<reteri "on 
21. Januar 1988", 15. seprcmber 19883r

utrd 21. Novenber 198E30'

bestittigend, daB das Genfer Abkommen vom 12' Au-
euri t%d'zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-

ien; auf alle seit funi 1967 von Israel beseEten paHsti-

iii*i."t 
"n 

*a anderen arabischen Gebiete einschlieB-

lich Jerusalems Anwendung findet'
l. stellt J6t, daB alle derartigen MaBnahmen und

Aktionen Israels in den seit 1967 beserzten pa|a!ryl!{|sl
schen und anderen arabischen Gebieten einschue[ucn

ii-tirai.s iio* Versto8 gegen die einschligigen Be-

iti.-*g.o des Genfer Abkonmens vom 12' August
isag ;; S"hut* von Zivilpersonen h Kdegszeiten

4il"G, die Bemnhungen zur Herbeifuhrung eines

urniuat"nOao, gerechten und dauerhaften Friedens im
N;t.n osteniistttaft behinder! und daher keine recht-

liche Gfiltigkeit hab€n;
2- mi1bitlizt entschieden lsraels Beharren auf derar-

tieen Mabnahiren, insbesondere auf der Errichtutrg von

SiJioos; in a.o paliistinensischen und anderen besetz-

t.n'aiu6'i."n"n Gebieten einschlie8lich Jenrsalems;

3. verlanEt, da8 sich tsrael 'n glot;a51;snnng mit

Aen Crunasitzin Oes v6lkerrechts und den Bestimmun-

ii" a-* d*iii eukommens strikt an seine internationa-

l-en Verpflichtungen hiilt;
4. verlangl erneut' daB lsrael als Besatzungsmacht

"-""rtind-"6n 
ulen i{andlungen ablaBt, die zu- einer

V#aftHrng- d;' Rechtssatris, der seographischen
ootat oaei der demograpbischen Zusam-rnensetzung

J;;;t 1tat uiieuten paiesdn"nsischen und anderen

ii"uii"iJi 
- c.ri.t" ei:richlie0lich Jerusalems fiihren

wiirden;
5. fordert alle vertragsstaaten des Genfer Abkom-

^irt 
'n"oina'ruiii"n aali die Bestimmungen- des 4b-

i;;;;; b*"hten i,nd uuet in ihren Kriiften ste-

;;d;;t;;.um die Beachtung und Einhaltuns seiner

iltiffirrng; in allen seit 1967 von Israel beset4en

iJfrti*ntii"t .n ond anderen arabischen Gebieten ein-

ichtie0lich Jerusalems sicherzustellen;

i. ercucht den Generalsekretlir, der Generalver-

sammlune auf ihrer vierundvierzigsten 'I'agung uber are

ijurchfiihrung dieser Resoludon Bericht zu erstatten'

71. Plensnitzung
6. Dezember 1988

D

Die G ener a I v e rsornm lung,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresoludon 605

(1987) vom 22. Dezember 1987,' 
sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 38/79 A

"oti 
ij. ue"e-uer 1983,-39/95 A vom 14' D%ember

tgAS, ntrct A vom 16. Dezember 1985' 41163 A,vom
i. b,iri*U.t 1SSO, 421160 A vom 8. Dezember 1987 und

43/21 vom 3. November 1988,

.7 A16$8.
t8 N43/@,



GeBeralrcrsshhlong 
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Kenntnis nehmend vom Bericht des Sonderaus-
sshusses']'r Untersuchung israelischer Rraktiken,' die
die Menschenrechte der Bev(ilkerung der beset4en Ge-
biete beeintrachtigenr,

sowie Kenntnis nehmend von denBeichten des Gene-
rals€kretllrs vom 21. Januar 198g23,25. August tsttg;
und 21. Novembo 198836,

1.. miobillig-t dre \\.ilkiirliche Inhaftierung von Tau_
senden von Paliistinensern durch Israel:

,..2,. fordert $e Besatzungsmacht Israel a4l, alle pa_
tasunenser und Araber freizulassen, die wegen des Wi_
derstands, den sie zur Erlangung dei Selbst6'eiinnunc
gegen die Besetzung leisten, willkilrlich inbaftien sindl

3. -ersucht den Generalseketih, der Generalver-
sammlung so baldrrie m6glich, spete$ens jedoch zu Ce-
gl-nn rffer- vlerundvierzigsten Tagung iiber die Durch_
tuhrung dreser Resolution Bericht zu erstaften.

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1988

E

Die Gmerafuersammlung,

.-u er Hinuteis auf die Sicherheitsratsresolutionen 605
(reE7) 

_v_o_m 
22. Dezefiber 198j, fi1 (1988) vom 5. Ja-

nuar 1988 und 608 (1988) vom i+. lairuariga&
Kenntnis nehmend von den Berichten de$ General-

seke irs vom 2t. Januar 1988ri,25. eugust-ifAa*-t,na
21. November 1988,6,

. b.eunruhigt lber die von den israelischen Behdrden
lnsbesonderc im Jahre 1988 vorgenommene Ausweisung
von fausunensern aus den besetAen paliistinensische;
Gebiet,

, ^unter Hinweis au;f das Genfer Abkommen vom
.12. August 1949 zltm Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszeiten"r, insbesondere auf Artikel 1 una-ain
ersten Absatz von Artikel 49, welche lauten:

"Aftikel I
D,ie Hohen Veftragsparteien verpflichten sich, das

voruegende Abkommen unter allen Umsttnden ein_
zuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.n 

--
.Artikel 49

.. E .":t- oder Massetzwangsverschickungen sowie
v erscrueppungen von geschiitzten personen aus b+
setzt€m qebie[ nach dem Gebiet der Besatzuoss_
macht oder irgendeines anderen b€setzten oder unE'i_
seizrc-n Staates sind ohne Rtcksicht auf deren Beweg-grunduntersagt...'
emeut erkldrend, da8 das Genfer Abkommen auf die

palasunensNcnen und andere seit 1967 von Israel be_
setzte ambische Gebiete einscblieBlich Jerusalems Alr_
vendung fi:rdet,

1. mifbi igt oaf das entschiedenste, daB die Be-
sltzungsmacht Israel den einschlagigen Beschliissen des
Jrcheffleilsrats und den Resolutionen der Ceneralver_
samn ung auch weiterhin nicht Folge leistet;

_ 2. . u.erlanEt, da0 die Regierung der Besatzungsmachr
rsrael (ue von den israelischen Beh6rden mit dir Aus-
wersung von Paliistinensern insbesondere im Jabre lggg

Ce.qq$enen..ilegqlen Malnahmen rilckgqng,g macht
und ihnen die sofortige Riickkehr erleichtert: -

3. /orderr die Besauungsmacht Israel cql, die Aus-
weisung von Pa.liistinensern umgehend einzustellen und
die Bestimmungen des Cenfer Abkommens vom 12. Au_
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegvei-
ten genauestens einzuhalten;

4. ersucht den Generalsekreti.r, der Generalver-
samm.l"ng so bald wie m6glicb, spetestens jedoch zu Be-
qiln ituer vierundvierzigsten Tagung tibei die Dufch-
t'iihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

71. Plenaryitung
6. DezBmber 1988

F

Die Generalvenommlung,

tiel besoryt darfiber, dan sich die seit 1967 besetzten
arabischen Gebiete weiterhin unter israetscher militlri_
scher Besatzung befinden,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsr€solutiotr 497
(1981) vom 17. Dezember t981.

sowie unter Hinweb aql ihe Resolutio nen 36/2Jj B
vom_17. Dezemter 1981, ES-g/t vom 5. Febmar 1982,
37188 E vom 10. Dezember 1982,3E/79 F vom 15. Dej
zember 1983, 39195 F vom 14. Dezember 19g4,
40116l F vom 16. Dezeorber 1985, 4l/63 F vom 3, De-
zember 1986, 42/1@ F vom 8, Dezember 1987 und
43/21 vom 3. Novenber 1988,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrcdrs
vom 26. Augusr 19880',

unter Hinuteis at4f ihre frtiheren Resolutionen, insbe_
sondele die Resolurionen 3414 (XXE vom 5. Dezember
lns,3l/61vom 9. Dezember 1976, 32/20 vom 25. No_
vember 1977, 33,/28 und 33/29 vom 7. Dezember 1979.
34/'lO vom6. Duember lng urrd3i/122 B vom I l. Del
zember 1980, mit denen sie u.a. Israel aufgefordert hat.
seine Beserzung der arabischen Cetiete zribeeaden unri
sich aus allen di€sen Gebieten zur0ckzuziehen,

emeut die llleg ht i des israelischeu Beschlusses vom
14. Dezember t98t bekr,Qftigend, den syrisch-arabi_
scben Golan seinen Gesetzen, seiner Rechtorechuns
und seiler Verwaltung zu unterstellen, *as ziu faktil
schen Annexion dieses Gebiets gefiihrt hat,
_eneut erkllirend, da8 die gewalname Aneignung von
GeDreten nach der Chafta der Vereinten Nationen unzu-
Essig ist und daB ale von Israel auf diese Weise bes€tz-
ten Gebiete zuriickgegeben werden miissen,

unter Hinweis a4l das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 z1fir Schutze von Zvilpersonen in
Kriegszsiten'5,

l, verurteilt rcchdriicklich die Weigerung der Besat-
TnClnacb! Ismel, den entsprechenden Resolutionen
oer ueneratversammlung und des Sicherheitsrats Folse
zu leisten, insbesondere der Sicherheitsratsresolutio-n
197 (1.98-lL in 4er der Rat u.a. beschlossen hat, da8 der
BeschluS Israels, den beserzten sniscn-arabisdnen Co-
Lan seinen G€setzen, seiner Rechtspreclung und seiner
Ve.rwaltung..zu ulter,stellen, nul uird nictrtig uad ohne
yjtlkerrechtliche Wirkung ist, uud verlangt f,ar, daMie
uesatzungsmacht Israel ihren Beschlun unverziiglich
lnckgiingig machen sollie N43/ss7.

40 A,/43,/5i8 ulr Add. I . 4t N43/ts9,
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2. veruftellt ls:,3;el dafiir, da8 es hanneckig die Yer-
dnderung des auneren Erscheinungsbilds, der demogra-
phischen Zusammensetanng, der inslitutionellen Struk-
tur und des Rechtsstatus des besetzten syrisch-arabischen
Golan betreibt;

3. stellt lest, da8 alle bisherigen oder kiiurftigen ge-
setzgeberischen und administrativen MaBnahnren und
Schritte der Besatzungsmacht Israel, die eine Verinde-
rung des Charakters und des R€chtsstatus des syrisch-
arabischen Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind,
eine flagrante Verletzuw des Viilkerrechts und des Gen-
fer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten darstellen und keinerlei
rechtliche Wirkung haben;

4. verufteilt Israel nachdr cklich wegen seiner Ver-
suche, den syrischen Bihgern des besetzten syrisch-ara-
bischen Golan die israelische Staatsangehorigl(eit und
israelische Personalausweise aufzuzwingen, und fordert
es auf, von seinen Repressionsmaffnahmen gegen die
Bevtilkerung des syrisch-arabischen Golan abzulasseni

5. fodert dre Mirdiedistaatea eme[t auf, keine der
obenerwfinten gesetzgeberischen oder administradven
MaBnahmen und Schritte anzuerkennen;

6. ercucht den Generalsekrerir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tag;ury liber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

71. Plemrcitatng
6. Daember 1988

G

Die Gmerubersammlung,

eingedenk des Genfer Abkommens vom 12. August
l%9 zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiten",

tief b5orpt darfrber, daB die B€satzungsmacht Israel
die liildungseinrichtungen in den b€setzten paldsthensi-
schen Gebieten weiteren und noch starkeren Schikanen
aussetzt,

unter Hinu)eis ar/ die Sicherheitsratsresolfiion 605
(19E1) vom 22. Dezember 1987,

sowie unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 38/79 G
vom 15. Dezember 1983,39/95 G vom 14. Dezember
1984, 4(,116l G vom 16. Dezember 1985' 41163 G vom
3. Dezember 1986, 421160 G vom 8. Dezember 198? und
43/21 vom 3. November 1988,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Gsneralse-
kretars vom 21. Januar 1988:3, 25' August 1988"' und
21. November 1988'0,

Kenntnis nehmend von den entsprechend€tn B€schltis-
sen des Exekutiwats der Organisation der Vereinten
Nadonen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur hin-
sichtlich der in den besetztetr Gebieten herrschenden Si
tuation auf dem Erziehungs- und Kulturselfor'

l. oklilrt erneut, da8 das Genfer Abkommen vom
12. Ausust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Krieeszditen auf die DaHstinensischen und andere seit
196ivon lsrael besetzte arabische Gebiete einschlieBlich
Jerusalems Anwendung findeti

2. verufteilt dieisraelischen Poliliken und Praktiken
eesenilber oalsstinensischen Schiilem, Studenten und
Leirkr6fteiL an fthulen, Universitaten und anderen Bil-

dunsseinrichtungen in den besetzten palastinensischen

Gebieten. insbesondere die viele Opfer fordernde Feuer-

eriiffnuni auf webrlose Schiiler und Studenten;

3. wrurteitt die gystemalische israelische Repres-

sionskampagne gegen'Universittten' Schulen urd an-

dere Bildungs- und Ausbildungsansta.lten sowre ole

fthtieBung d-erafiiger Anstalten in d€m besetzten pale-

rti**iiCfr'.o Gebiit, wodurch in eindeutiger MiBach-
i"* ai Gnto Abkommens das akademische Leben

*'-a* pufgati"*sischen Universitfuen eingeengt und

Uetrindert wird, indem die Auswahl von Vorlesungen,

I-ehrbiichem und Studienpliinen, die Zulassung von

Srudenten und die Ernennung von Mitsliedern des.Lehr-

k6rDers der KoDtrolle und Aufsicht d'er mlltanscnen
Besitzungsbehdrden unterstellt werden;

4. verlannt. daB die B€satzu4Fmacht lsrael das

Cenfer Abk6nimen einhilt, alle gegen irgendeine BiI-
duneseinrichtung unternommenen Schdfte und Ma0-
na6en riickAiclg macht, die Freiheit dieser lnstitutio-
nen ee"'ahdelst.iu"d den reibungslosen Betdeb an Uni-

"etsiieten, 
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen

ab sofort nicht mehr behindert;
5. egucht den Generalsekretih, der Generalver-

sammlune so bald wie m6gl.ich, spiitestens jedoch zu Be-

"h" 
int"r vierundvierzigsten Tagung iiber die Durch-

itihrung dieser Resolution Bericht zu erslatten.

7l, Plenarsitung
6, Dezember 1988

43159 - Unfassende Uberprfifung aller Tellaspelrte
der Fragenkomplcxcs der Fd€densoperallonen

A

Die Genoolvercammlung,
unter Hlnweis oulihre Resolutionen 1874 (SlV) von

27. juni 1963, 2d)6 (xIX, vom 18. Februar 1965'

2053 A 0o0 vbm 15. Dezember 1965,2249 (F-Y)-Y99

ZS. V*'tSdz,2308 0OilD vom 13. Dezember 1967'

Z5l (XXItt) iom 19. Dezember 1968' 2670 (XXV) vom
8. Dizembei' lnl, 2835 (xXvI) vom 17. Dezember

lnl, 2965 QO(VU) vom 13- Dezember t97z'
iirsr'rxxulti vom 7. Dezember 1973, 3239 (xxD()
uom i9. no"6nU er ln4, 3457 (XXX) vom 10. Dr-
zsaber ly75,3ll105 vom 15. Dezember 1976' 32/lM
vom iS. peiemfer $77,33/ll4 vom 18' Dezember

1y78, 34/53 von 23. November 1979, 35/l2l v.om

il. pezemUet lg81,36/37 vom 18. November l98l'
37 /9) vom 10. Deiember 1982' 38/81 vom 15' De-

zember t9S3, 39/97 vom 14. Dezember 1984' &/167
uirn te. Ot 6nU"t f985,41/67 vom 3. Dezember 1986

rlf|d tzfl'l voo 18. Dezemb€r 1987'

mit tiefer Genultuung die Verleihung des Friedensno-
beloreis* 1988 an die Friedenstruppen der vereinten
Nailoset begrfrfend,

efireut dariiber, daB der Sonderausschu3 fiiLr frie-
denisichemde Operationen seine Arb€it wiederaufg+
nommen hat,

tn der Uberzeugng, daB die Friedensoperationen der

Vereinten Nationen wesendiches Element erner wirBsa-

meren *ahrung des Weltfriedens und der internationa-
l; Sicherheit aurcU aie Vereinten Nationur sind'

unter Bettcksichtigung dassez' daB die Yereinten Na-

tionen angesichts ihr:er vermehrten Friedenssicherungs-42 N43/560.



aktivitiiten mehr menschliche, finanzielle und materielle
Ressourcen benritigen,

_ im.Bewu$tsein der au0erst schwierigen Finanzlage der
Friedensfuppen der Vereinten Nationen in Anbet-racht
der schweren Belastung, welche die truppenstellerden
Staaten, insbesondere die Entwicklungstender uter
ihnen, zu tragen haben,

!9noyltebend, dan die derzeitige polirische Armo_
sphAre Forrschdue in der Tetigkeii des Sonderaus-
schusses begiinstigt,

eingedenk dessen, rtal ein konsrrukiver Meinunss-
au:tausch iiber verschiedene praktische Aspekte d'er
f nedensoperationen ma0geblich zu deren rcibunssloser
und wirksaner Durchf[hrung beitragen kam. -

nach Hifung da B€richts des Sonderausschusses.r,
l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaus-

schusses fur friedenssishemde Operationen;

_.2.. bittet den Sonderausschu0 nachdrticklich, im
Einklang mit seinem Mandat und unter Bertcksichti-
gung der schwierigen Finanzlage der Friedensoperatie
nen sowie des Gebots hochster Kostenwirksamkeil geins
Bemthungen um eine umfassende Uberprfifung aller
Teilaspekre des Fragenkonplexes der Fhedens-opera_
tronen toftzusetzen, mit dem Ziel, die Rolle der
Yereinten Nationen auf diesem Gebiei zu stiirkeu;

-3. bir@ die Mitglied$asten, dem Ceneralseketfu
bis I . Miirz 1989 ifue FestsreUungen und VorschlAse zu
alen Teilaspekten der Friedensoberuionen vora. -esen
und dabei besonderes Cewicht auf prakiische V;r-
schlAge.zur Steigerung der Effektivitat dieser Operatio-
nen zu lggen;

- 4.. ersrcrrt den Generalsekret{r, im Rahmen der vor-
handenen Ressourcen eine Zusammenstelluns der se_
nannten Feststellungen und Vorschliige anzutorCdrn
und dem Sonderausscbu0 auf seiner Tagung l9g9 vor-
zul€geni

5- ,ercacht den SonderausschuB, der Generalver_
auf ihrer vienrndvierzigsten Tagrmg einen

Tetigkeitsbericht vorzulegeni
6. beschliqfit die Aufnahme des punktes "Umfas-

sende Uberprfffung aller Teilaspekte des Fragenkom_
prexes oer fnedensoperationen" in die vorlitufige Taees_
ordnung ihrer vierundvierzigsten Tagutrg.

71. Plenorsiteng
6. Dezember 1988

B

Die Genera I versammlung,

.^unler Hinweis arlrf ihre Resolution 2006 (XIX) vom
19. f.Uryq 1965, mit welcher der SooOe.adiict rin iilfriedenssichernde Operationen eingeseta *rrrde,

- ^in 
Anerkennung der Bede4ung der FriedensopeEtio-trfl,

_ (,!"r^!!"ogutrn g, da8 die Mitwirkung der Volksr+punuk. uhrna der Arbeit des Sonderausschusses zutrllg_lich sein wird,
l. , beschliefr, .die Zahl der Mitglieder des Sonder_

ausschl:les fiir friedenssichernOe Oierutioneii auiiJr-unqqretug zu erhdhe

2. genehmigt den Antrag der Volksrepublik China
auf Mitgliedschaft im SonderausschuB.

71. Plenarlitzung
6, Dezember 1988

a
rl

Der Sonderausschu8 ftir friedenssichemde Operatio-
nen seta sich somit aus den folgorden Miqliedstaaten
zusammen: A-FoEANrsrAN, AcyprEN, ALGER_EN, ARaEN-
flMEN, ATEoptEN, Austner"nN, CSNA, DANEMARK,
DEU"rscE DBMoKRATTSCE RlpuBlrr, Er, Sar,vaoon,
Fnnrrnrrcn, GuATEuAr.A, INDEN, IRAK, Irelnr, Je-
pAN, JucosLAwIEN, KlNeo.a,, Mnunnrer.rmx, Mrxxo,
Nnoenr.nr'ror, Nrcnnre, Osrrnalrcu, p^trsr.eN, porrt,
RuMi.NrEN, SERRA LBoNE, Srer.nrx, TEAjI lllo. lJr-
GARN, UMoN DER Sozrar.rsmscmN SowrrnrpuBlrKBN.
VENEZUEI.A, VEREtr aTEs KO}{IoREtcE CnosssRrrAN-
NIEN UND NonDTaLAND u|ld YEREn'nGrE STAATEN voN
ATTERBA.

43160 - Informadonsfragen&

A

Die Generaheaammlung,
unter Hinveb a4lr ihe fr[heren Resolutionen zu

Iuformationsfragen,
das Mandat bdAdgend, das sie dea Informations-

ausschu8 in ihrer Resolution 341182 vom 18. Dezember
1979 erteilt hat,

Kenntnls nehmend vom Bericht des Generalsekretlirs
fiber Informationsfragen',

dem Geueralsekretlir nahelesend, qlch weiterhin alles
Erforderliche zu trm, um die Effzienz und Efektivitat
der Hauptabteiluw Presse urd Information des Seke-
tariats zu verbessern, mit besonderem Gewicht aul die
Sicherstellung eines koordinierten Herangeheru an die
vorrangigen Fragen, die sich der Ory;anisation stellen,

Kenntnis nehmend von dem umfassenden Bericht des
lnformationsausschussesa6, der eine wichtige Grundlage
war und zu weiteren Beranmgen angeregt hat,

I . fodert mit Nachdruck die uneingeschrankte Um-
seuung der folgenden Empfehlungen:

l) Alle Linder, das gesamte System der Yereinten
Nationen und alle ande$n, die es angeht, sollten bei
der fthaftrng einer neuen Weltinformations- und
-kommunikationsordnung zusammenarbeiten, die
als ein kontinuierlicher Entwicklungsproze8 ge-
sehen $drd utrd die u.a. auf dem freien Informa-
tionsnu8 und einer umfassenderen und ausgervoge-
neren Verbreitung von [nformationen beruht, wo-
dulch die Vielfalt der Informationsquellen und der
freie Zugang zu Infornationen g4rantiert werden,
und die insbesondere von der dringenden Notven-
digkeit ausgeht, die AbhSngigkeit der Entwick-
lungsliinder auf dem Gebiet der Information und
Kommunikation zu 0berwinden, da sich der Grund-

: Siehe auch Abschnir! X.8.3, B€schlu8 43l4t8... N43/639-

^6 afujell6 ltrotokott der Geneeher54nnlung, Dreiundvie4lgste
Tagrag, Beilage 2l (N43/2t\,

43 N43/56,
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satz der souveriinen Gleichheit der Nationen auch
auf diesen Bereich erstreckt, und die ferner auf die
Festigung des Friedens und der internationalen Ver-
st4ndigung abzielt, allen Menschen die effelfive
Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Leben ermbglicht und die Men-
schenrechte sowie Verstiindigung und Freundschaft
zwischen allen Nationen fiirdert. Die Bemilhungen,
die die Organisation der Vereinten Nationen fiir Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, die w€iterhin di€
fiihrende Rolle auf diesem Gebiet innehat, 

^rr 
ZErt

unternimmt, um das gegenwiirtige Ungleichgewicht
auf dem Gebiet der Information und Kommunika-
tion nach und nach zu beseitigen und um den freien
Informationsflui und eine umfassendere und alsge-
'wogenere Verbreitung von Informatiolen in llber-
einstimmung mit den im Konsens verabschiedeten
einschlagigen Resolutionen dieser Organisation zu
fdrdern, sollten bekriifti$ werden;
2) In Anbetracht der wichtigeo Rolle, die die Mas-
senmedien insbesondere in der gegenwiirtigen Situa-
tion weltweit ungehindert spielen kdnnen, wird fol-
gendes empfohlen:

a) Die Massenmedien souten angeregt werde!,
umfassender tber die Bemtihungen der internatio-
nalen Gemeinschaft um weltweite Entwickhqg und
insbesondere die Bemiihungen der Entwicklmgs-
liinder um winschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Fortschritt zu berichten:

b) Das gesamte System der vereinEn Nadonen
sollte mit Hilfe seiner Informationsdienste in einer
konzertierten Aklion zusammenwirken, um ein um-
fassenderes und realistischeres Bild der Aktivtate!
und der Miiglichkeiten des Systems der Vereinien
Nationen in allen seinen Tatigkeitsbereichen in
Ubereinstimmung mit den Grundsiitzen und Zielen
der Charta der Vereinten Nationen und den Resolu-
tionen der Generalversammlung zu vermitteln, wo-
bei besonderes Gewicht auf das Selbsthimmungs-
recht und die Beseitigung aller Formen von Rassis-
mus, Agglession, ausHndischer Beherrschung und
Besetzung gelegt werden sollte, mit dem Ziel' ein
Klirna d* Vertrauens zu schaffen, den Multilatera-
lismus zu stfuken und die Aktivi€ten des Sy$ems
der Vereinten Nationen im Entwicklungsbereich zu
fdrdern:
c) Alle Llinder sollten nachddicklich aufgefor-

dert werden, Journalisten bei der ungehhderten
und wirkungsvollen Ausiibung ihrer beruflichen
Aufgaben zu unterst0tzen und die Achtung ihrer
kdrperlichen Unvenehrtheit zu gewtihrleisten;

3) In Anbetracht der bestehenden Ungleichg+
wichte in der internationalen Nachrichlenverbrei-
tung, wovon insbesondere die Entwicklungsliinder
betrofen sind, wird empfohlen, der Beseitigung der
bestehenden UngJeichleiten umgehend Aufmerk-
samkeit zu schenken, u.a. durch eine Diversi-
fizierung der Informationsquellen und die Respek-
tierung der Interessen, Wiinsche und soziokul-
turellen Werte aller Villker;
4) Das gesamte System der Vereinten Nationen'
insbesondere die Organisation der Vereinten Natio-
nen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur, und
die entwickelten Linder sollten nach&iicklich gebe-

rcn werden, in einer konzertierten Aktion mit den
Entwicklungsl?indern beim Ausbau ihrer Informa-

tions- und Kommunikationsinfrastrukturen und bei
der Ftirderung des Zugangs dieser LAnder zu
Spitzentechnol6gen im Bereich der Kommuni-
kition gemiiB den von ihnen fiir diese Bereiche
selbst e:eset4en Prioritaten zusammenzuarbeiten,
damit die Entwickh,ngcHnd€r frei und unabh6ngig
sowie auf der Grundlage ihrer gesellsshaftlichen
und kulturellen Wertvorsteuungen, unter Beruck-
sichtigung des Grundsatzes der Presse- und Infor-
matiJnsfieiheit, ihre eigene Informations- und
Kommunikationspolitik entwickeln kdnnen. In die-
sem Zusammenhang sollte die Beibehaltung und der
Ausbau der Draktiscben Ausbildungsprogramme
fih Presse-, Rundfunk-und Fernsehjournalisten aus

Ent'ricklune$andern unterstiitzt $erden;

t Es sollte mit Dank Kenntnis genommen werden
von regionalen Bemilhungen, hsbesondere seite$
der Entwicklungsliinder, sowie von der zusammen-
arbeit zwiscben entwickelten Lendern und Entwick-
IunesHndern, die daraufgerichtet sind, die Medien-
infistruktur in den Entwicklungsliindem' insbe-
sondere in den Bereichen Ausbildung und Yerbrei-
tung von Informationen, weiter zu entwickeln' mit
dd ziel. einen freien lnformationsfluS und eine

umfassendere und ausgewogenere Yerbreitung von
Informationen zu fordern;

6) Es ist an Artikel 19 der Allgemeinen ErKArung
ah flrtenscttenrectrte" zu erinnern, in dem es heiBt'
Jab jeaii ptenscn das Recht auf Meinl'r.)clfreiheit
;;d ft.i" Meinungsau8erung hat und daB dieses

nEni die nreitreit urnfa0t, Meinungen ungehindert

anzuhangen und iiber Medien jeder Art und ohne

ittcksiclit auf Grenzen Informationen und Ideen zu

;;;-d;;:; empfangen und zu verbreiten, sowie

":u.n "ir 
ettit.f 29,?ern zufolge diese Recbte und

Fiiitt"it* in keinem Fall im widerspruch zu den

Zi.ii. 
"na 

Grundsitzen der vereiqten Nationen
a8geiibt werden diirfen;
1 Die einscblagigen Absatze der Generalver-
samn unesr€solution 59 (I) vom 14. Dezember
t9rl6. in iier die Versamn ung u.a. festgestellt hat'
daB 

-die 
Ilformalionsfreiheit ein gundlegendes

Menschenrecht ist, mussen von neuem bekaftigt
werdeni
8) Nach Bekaftisung der fiihrenden Rolle, die die
Generalversamnrlung bei der Ausarbeitung' Koor-
d,inienrng und Harmonisierung der Informations-
Dolitik u;d tnformationsgtigkeit der vereinten Na-

iionen ru sDielen hat, wird der Generalsekretar er-
sucht. daf0r Sorse zu tragen, daB die Tdtigkeit du
Hauotabteil""e Press€ und Information als der zen-

traleir. fOr die Informationsarbeit der vereinten Na-
tionen zustindigen Steue uDter Beriicksichtigung
der Ziele und Grundsdtze der Cbarta der Vereint€n
Nationen und der u'a. in Abschnitt III Ziffer I der
Generalversamnlun€Bresolution 351201 vom 16. De-
zember 1980 und anderen einschlligigen Resolutio-
nen der Versammlulg sowie in den Empfehlungen
des Informationsausschusses aufgefghrt€n Schwer-
ounktbereiche ausgebaut und verbessert rvird' um
i:ine obiektive und koharentere Berichterstanung
sowie eiiren rrdBeren Bekanntheitsgrad der Verein-
ten Nadonei und ihrer Tetigkeit zu gewAhrleisten'

Der Generalsekretdr wird ferner enucht' daf[r
Sorge zu tragen, da8 die Hauptabteilung Presse und
Informalion
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u) - mit der Organisation ftr Eniehung, Wissen-
schaft und Kultur, insbesondere auf der Arbeits-
ebene, regetmiiSiger zusammenarbeitet, mit dem
Ziel, den Beitrag der Hauptabteilutrg zu den Be-
miihungen der Organisation u_o: die weitere F6rde-
rung einc freien Informationsflusses und einer um-
fassenderen und ausgewogeneren Informationwer-
breitung zu maximieren;

6) ihre Zusammenarbeil mit der Bewegnng der
nichtgebundenen Lander, mit dem pcol der Nach-
richtenagenturen der nichtgebundenen Lf,nder, mit
dem Eco-Pool der Nachrichtenagenturen der nicht-
gebundenen Linder und mit dem Rundfunkver-
band der nichtgebundenen Liioder socde mit zwi-
schenstaatlicben und regionalen Organisationen
und mit den Nachrichtenagentuen der Entwick-
lungsltlnder versuirkt. In diesem Zusammenhang
sollte die Hauphbteiluog presse und tnformationl
soweit engebrachr, wichtige Treff€n der Bewegung,
insbesondere deren Gip felireffen, sowie Trefei'afr-
schensmatlicher und regionaler Organimtionen ver-
folgen, da dies ein konkreter Schritt in Richtung auf
die F6rderung einer umfassenderen und ausgeioge-
neren Verbreitung von Informationen ist; -

c) weiterhin Informationen iib€r die Tedgleit
der Yereinten Nationen im Bereich der Mensclen-
re€hte, der Enrkolonialisierung und der Beseitigung
aler tsoffnen von rassischer Dskrininiemng und
ausliindischer Besetzung verbreitet;

^ d) flr die gtt0tmdeliche Verbreitung von In-
lormatronen sorgt, die die akute! probleme der
Weltwirtschaft im allgemeiaen und insbesondere
die ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten der am
wenigsten entwickelten Lander sowie die Notwen-
digleit betreffen, die internationale wirtschaftliche
Zusa:nmenarbeit zur kisung der Auslandsverschul-
dungsprobleme der Entwicklungslinder zu verst6r-
Ken;

- e)-- allgs daranseta, um das Aktionsprogranrm
der Vereinten Nationen ftir die wifischaitlicle ce-
sundung und Entwicklung Afrikas 198G1990' und
die ungeheuren Gesundnngs- und E wicklungsan-
str€ngungen der afrikanischen Liinder sowie die po-
sitive Reaktion der inrcrnatiolalen Gemeinschaft
zur Linderung der in Afrika herrschenden ernsten
wirtschaftlichen Situation breiten Kreisen der
Ofentlichkeit bekannt zu machen;
/) weirerhin angemessen iiber die Weltaffi-

stungskampagne berichtet;

_ g) _ in Ubereinstimmung mit den einschlAgigen
Resolutionen der Vereinten Nationen iiber die p-alds-
tinafrage und die Nahostsituation auf angemessene
und prAzise Weise Informadonen iiber den lGmpf
des paliistinensischen Volkes - insbesondere die
derzeitige Volkserhebnng - sowie de! arabisshen
Bevdlkerung in den seit 1967 von Israel besetzten Da-
lAstinensischen und anderen arabischen Gebieien
einschlieBlich Jerusalems um die Edangung und
AusUbung ihre! unverau8erlichen nationalen Rechte
:erbreitet und dem InformationsaussshuB auf seiner
Arbeitstagung 1989 darilber Bericht erstattet;

- _i) unter Berflcksichtigung der uni.l.ateralen
Malhahmen und der hinsichtlich aller Aspekte der

Politik und Praxis der Apartheid iber die lokalen
und internationalen Medien verhilngten offiziellen
Zensur ihre diesbeztieliche TitigJ<eit und Informa-
tiolwerbreitung vers$rkt und dem Informaiions-
ausschu8 auf seiner Arbeitstagung 1989 Bericht er-
sta$et;

i) sich noch $erker bemiiht, die Welt-
6trentlichkeit auf die illegale Besetzung Namibias
aufmerksam zu machen, uD.d mit voller Unterstiit-
zung des Namibia-Rates der Vereinten Nationen
und des gesamten Systems der Vereinten Nationen
weiterhin auf angemessene und prezise Weise Infor-
mationen [ber den Kampf des unterdrtickten Vol-
kes von Namibia um Selbstbestimmurg, nationale
Unabhtngigfteit und Freiheil wie auch 0ber die Not-
wendigkeit der uneingeschrinkten und raschsn
Durchfuhrung des Plans der Yereinten Nationen
fiir die Unabhangigkeit Namibias verbreitet;
j) weiterhin angemessen ilber die Aktivitiiten

der Vereinten Nationen berichtet, die die Lage in
den Gebieten ohne Selbstregierung beriihen;

&) angesichts der ilbenagenden Bedeutung der
Friedensoperationen der Vereinten Nationen ffir die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit weiterhin angemessen und unparteiisch
Eber alle derartigen Op€rationen berichteti

I weiter Informationen ilber die Resolutionen
der Vereinte! Nationen [ber alle Formen d6 Terro-
rismus verbreitet, so auch fiber die Generalver-
srnmf ungcrcsslslionei 40/61 vom 9. Dezember
1985 und 421159 vom 7. Dezember 1987:

m) ihre Informationsprogranme iiber Frauen
und deren Rolle in der Gesellschaft verstifkt;

,r) $eine Berichterstattung flber die Bemiihun-
gen des Systems der Vereinten Nationen und der
Mitgliedstaaten bei ihrer Kampagne gegen dan
Suchtstofterkehr und den DrogenmiBbrauch ver-
st lrkt:
9) Unter Berffcksichtignng der derzeitigen interna-
tionalen Lage sollte die Hauptabteilung Presse und
Information sich weiter darum bemilhen. bei den
Volkern der Welt ein aufgeklartes Verst6ndnis der
Arbeit und der Zele des Systems der Yereinten Na-
tionen zu fordern und das Image des Estems der
Vereinten Nationen insgesamt zu festigen. [n die-
sem Zusammenhang lvird der Generalseketar er-
sucht, dafiir Sorge zu tragen, da$ die Hauptabtei-
lung Presse und Information

d) auch weiter konsequent an ihrer redaktionel-
len Unabhr4ggkeit und der sschlich richrigen Be-
richterstattung bei dem gesamten von iht produzier-
ten Material f€sthAlt und das Erforderliche tut, um
sichera.rstellen, daB eine objektive und ausgewo-
gene Informationsarbeit tber die Probleme geleistet
wird, mit denen sich die Organisation befa8t, und
daB dabei auch abweichenden Meinungen Raum ge-
geben whd;

b) in Ralmen der Uberpriifung ihrer Rolle,
ihrer Leistungen und ihrer Arbeitsmethode die
Mdglichkeit der Anwendung moderner Technolo-
gien f0r die Sammlung, Herstell"ng, Lagerung,
Verbreitung und Yeneilung von lnformationsmate-
rial untersucht, einschlieBlich der Verwendung von
Satelliteneinrichtungen, und dem Informationsaus-
schu8 auf seiner Arbeitstaeung 1989 iiber die Aus-

4, Resolutio! Sl3/2, Adaac.
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wirkungen einer A:rwendung derartiger Technolo-
gien auf bestehende Verfabrensweisen berichteti

c) eine Ausweitung des Progralims der vom Be-
nutzer bezahlten telefonischen Nachrichtenbulletins
erwagL

d) ihre Zusammenaxbeit mit denjenGen Liin-
dern fortsetz!, die sich bereit erkHrt haben, durch
die kostenlos€ Bereitstellung ihrer jeweiligen natio-
nalen Rundfunknetze die Vereinten Nationen bei
der Wiederaufnahme ihrer Kurzwe emendulgen zu
unterstiitzen, und da0 sie zur Ausweitung dieser Art
von Zusammenarbeit mit ent'niskelten Landern und
Entwicklungsliindern anregl, die anerkannter-
maBen tiber entsprechende Kapazidten verfiigen;

e) angemessene MaBnahmen ergreift, um die
vor0bergehend eingeste[te Veneilung auf Tonband
aufgezeichneter Radioprogramme unter Beriick-
sichtieung der Zielsetzung einer wirksamen Nut-
zulg und cro8tm6elichen Publikumswirksamkeit
der Programme wiederaufzunebmen, und der Ge'
neralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-
gung iiber diese Angelegenheit Berichl er$atreti

/) ihre jahdichen Schulungsprogramme fiir
Fernseh-. Rundfunk- und Pressejournalisten aus
Entreicklungsliindern fortseta;

g) Bildungsinstitutionen der Mitgliedstaaten itr
jeder Weise unterstutzt und weiterhin Seminare fur
Plidagogen und Bildungspolitiker Yeranstaltet;

l) durch die Herausgabe der tAglchen Press€-
mitteilungen in allen Arbeitssprachen, die ein ge-

naues und objektiys Bild der Aufrassungen aller
Delegationen vermitteln, die tileliche Berichterstat-
tung lber alle Sitzungen der Verei:rten Nationen si-
cherstellt. Sie sollte weiter eng mit der Vereinigung
der bei den Vereinten Nationen akkreditierten Kor-
resDondenten zusammenarbeiten und ihre Mitglie-
dei unterstiitzen. wobei sie deren Bediirfnissen, ins-
besondere hinsichtlich der Pr$semitteilungen, die
ihaen das erforderliche Rohmaterial fiir eine ange-
messene Berichterstattung liefern, wie auch durch
Pressekonfererzen und Informationssitzungen
Rechnung tragen sollte;

i) in ihren Dokumenten und in ihrer audiovi-
suellen Dokumentalion angemessenen Gebrauch
von den Amtssprachen der Yereinten Nationen
m.acht und sich in ausgewogener Weise der beiden
Arbeitssprachur des Sekrelariats bedient;

.l) dafitr sorgt, daB ihr Material re{htzeitig an
die Abontrenten und die Inlormationszentren der
Yereinten Nationen vefieilt wird;
10) Bezilglich der Vorschlage der Hauptabteilutrg
Presse und hformation, bestimmte Programme zu
streichen, wird der Generalsekefix ersucht, semt'
liche MaBnahmen hinsichtlish der Streichungsvor-
scMge zu stoppen und der Genoalversammlung
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung ehen unfas-
senden Bericht 0ber diese Angelegelheit vorzule-
gen:

11) Der Generalsekretiir wird nachdr[cklich gebe-

teri, in seinen Bemrihungen um eine sichere und sta-
bile finanzielle Grundlage fiir die Hauptabteilung
Presse und Information nicht nachzulassen, damit
die Hauptabteilung ihre Publikationen, insbeson-
dere die Zeitschdflen Development Forum, The
Uniled Natiarc Yearbook, UN Chronicle, Alrica

Recovery Repon vnd World Newspaper Supply
ment, rech|Eettig produzieren l€nn' uno qarur

3ore" tu ttugen, daB diese die "-isher von ihnen ver'
rJrf," ii<iatilotieue Politik der intellektuellen Un-
aufi'angigteit beibehalten und-,ein angemessenes

sild v-oi a* Aktivitaten der Vereinten Nationen

""tti idin, *a a.m hformationsausschuB auf sei-

ner nrUeititaguog 1989 dadiber ehen Bericht vor-

zulegen;
12) Die einziganige Funkdon der Informations-

"frtrJn 
Aer ve-reinien Nationen' die anerkannter-

-rg; .i"o der wichligsten Mittel zur Informa-
tionsverbreitung 0ber die Vereinten Na$onen unter

ali viit "- 
ad welt sind, sollte ver$ilrkt werden'

I" Oieser Uln"ict t sollten die Informationsz€ntren
ao-Vireinten Nationen die direlte und systemati-

..fr" fot-*it"tion mit den iirtlichen Medien' In-
iortutioor- und Bildungseinrichtungen und-den
vom WirtschafB- und Sozialrat anerkannten cht-

suarlichen Organisationen zum beiderseitigen

I.iutzen vertiefi und eine $eodige Evaluierung
ihrer diesbeziiglichen Aktividten Yonehen'.Es soll-

ten alle AnsEengungen untemommen werden' um

"in* 
*e" Koor&naiion mit anderen Au0enstellen

a;S";i"." der vereilten Nationen, instesondere

Jo -Eoi*i.t t""gtprograrnms der Vereinten Na-

tioo.n, ii".^"rc[t-tt' irit dem Ziel, unler Bedck-
ri"ntigt"g der funktionellen Autononie der Ilfor-
mationszlntren der vereinten Nationen Doppel-
*taf ^ 

vermeid€n. Die llauptabteilung Presse

rlnd tnfot atioo sollte sicherstellen, daB jedermann

;i*d- *d ungehinderten Zugan- g 
. zu allen

Informadonszenren der vereinten Nauonen uno

;'a;; d*"t diese zentren verteilten Malerial
il. A"B"iiA wird nachdriicklich dazu aufgefor-
ffi. A; enschlu8 der Informationventren der

i"tJ-i* NuUon"n an die elektronische Post zu be-

r"ntluotg*, die bisher noch nicht diesem Netz an-

geschloss€n shd;
irt anooi.htt der Notwendigkeit der Koordinie-

-i,o 
-aei 

Informationstiitigkeit des Syste'T der

veftniin Nitione" und der wichtigen Ro{9 di9 der

Gemeinsarne lnformationsausschulJ der verernrcn

N"ti""* it dieser Hinsicht spielt, wird die Haupt-
abteil"ng Presse und lnformation ermuugl' lvelter

i[]" a"-a"i ieiuteit dieses Ausschusses mitzuwir-

kel:
14) Es whd aneikannt, da0 di€ kostenlose vertei-
l';iu "- 

M"t;"t i- Zrige der Ofrentlichkeitsarbeit
o"Ive..i"rco N*ionen nttwendig ist' Jedoch sollte

die HauDtabteilung Presse und Informatlon bel $er-

;;a;Ea*f t"A' soweit di€s wiinschenswert und

;r-6clifi itt, a*tiu deo Verkauf ihres Materials be-

ireibenl
15) Der Generalsekretfu wird ersucht, dafiir Sorge

iil'tr"e*, duB dit Neuorganisadon und Um$ruktu-
iilroilit ii"uptuteilung Presse und tnformation
liri-iiati*g rind verbessenw d€s Enrags. der

Pros'amme und Aktivi6ten beitragen' rut oeren

Durchfthrunc die Hauptabteilung beaultragt lst'

wobei der Notwendigkeit einer ausgewogenen geo-

graphischen Verteilung der Posten in der HaupBD-

teilutrg Rechnung zu tragen m;
iO per Generalsekretar wfud ersucht, wirksame

iiin*it"t ^ 
ergreifen, um gemi8 den einschle-

6n irestinnungen der charta der vereinten Na-
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tionen die Vertretung unterepresentierter Entrvick-
lungsliinder und anderer unterrepr?isentierter Len-
dergruppen, insbesondere ihre Vertretnng auf le!
tender Ebene, zu verbessern, und dem informa-
tionsausschu8 auf seiner Arbeitstagung 1989 einen
Bericht vorarlegen;
17) Der Generalsekretar wird ersucht, dafur Sorge
zu tragen, daB die Kadbik-Redaktion ihr Prcgranm
voll erfiillt, was auch die Durchfiihrung der General-
verslmmlungsresolution 38/E2 B vom 15. Dezember
1983 beinhaltet, und dem InformationsausschuB auf
3einer Arbeitstagung 1989 einen Bericht iiber die
Ml8nahmen zur Umsetzung dieser Empfehlung vor-
zuegen;
18) Der Generalsekretfu wird ersucht, der Redak-
tion Nahost/Aiabische Liinder ihre Funktionen als
Produzenrin von Fernseh- und H6rfun-kprogram-
men in arabischer Sprache zu belassen und die Re-
daktion auszubauen, damit sie wirksam arbeiten
kann, und dem Informationsausschu0 auf seiner
Arbeitstagung 1989 iiber dis Umsetzung dieser
Empfehlung zu berichten;
19) Das System der Vereinten Nationen. insbeson-
dere die Organisation der Vereinten Nationen fiir
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, sollte sich b+
miihen, den Entwicklungsl$ndern unter geb0h-
render Ber[cksichtigung ihrer Interessen und Be-
dihfnisse irn Informationsbereich sowie der im
Rahmen des Systems der vereitten Nationen bereits
getroffenen MaBnahmen jede nur mdgliche Unter-
stltzung und Hilfe zu gewihren, wozu insbesondere
auch folgende MaBnahmen geh6ren:

a) Entwicklung der Humanressourcen, da dies
f[r die Verbcserung der Informations- und Kom-
munikation$ysteme in den Entwicklungsltindern
unali8lich is!, und Unterstiitzung bei derForrfiih-
rung bzw. beim Ausbau praktischer Ausbildungv
programme, wie etwa derjenigen, die in den Ent-
wicklungsliindem unter dffentlicher wie auch Driva-
ter Schirmberrschaft bereits durchgefiihn'r'e;deu

D) Schatrung von Bedingungen, die es den Ent-
wicklungsliindem nach und nach ermOglichea, un-
ter Einsatz ihrer eigenen Ressourcen die ihren natio-
nalen Bedi.irfnissen entsprerhenden Kommunika-
tionstechnologien zu entwickeh und die erforderli-
chen Prograr:rme, insbesondere fiir Radio- und
Fernsehsendungen, zu produzieren;

c) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau
von subregionalen, regionalen und interregionalen
Femmeldeverbindungen, insbesondere zwischen
EntwicklungsHndern;
20) In diesem Zusammenhang sollte das von der
Organisation der Vereinten Nationen fiir Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur getragene Internatio-
nale Programm f0r die Entwicklung des Kommuni-
kationswesensos, das einen bedeutsamen Schritt auf
dern Weg zur Entwicklung dieser lnfrastrukturen
da$tellt, stets volle Untersti.itzung erhalten;

2, ersucht darum, da0 die Bestimmungen dieser Re-
solution betreffend die Aktivitiiten der Hauptabteilung
Presse und Information im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen unter Beriicksichdgung der von der Gene-

ralversammlung gesetzten Prioriteten durchgefil!fi wer-
den;

3. ersacht den Generalsekretiir, dem Informations-
ausschuB auf seiner Arbeitstagung 1989 tiber die Durch-
flhrung diser Resolution Bsricht zu erstatten;

4. eraucht den Generalsekretitrr a4Perdem, der Gene-
ralversa.mmlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
Uber die Durchfthrung dieser Resolution Bericht zu er-
statteni

5, nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den
Schlu8folgerungen und Empfehlungen des Proganm-
und Koordinierungsausschusses'e und ersucht den Ge-
neralsekreter, dem Informationsausschu8 auf seiner
elften Tagung unter Beriicksichtigung der Resolution
42/2ll vom 21, Dezember 1987 einen detaillierten Be-
richt tber die Dwchfiihrung der Generalversammlungs-
r$olution 4ll213 vom 19. Dezember 1986 vorzulegeni

6, enucht den InformationsausschuB, der General-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung Be-
richt zu erstatten;

7 , b8chlwt die Aufnahme des Puuktes "Informa-
tionsfragen' in die vorliiufue Tagesordnung ihrer vier-
mdvierzigsten Tagung.

71. Plena8itzung
6. Dezember 1988

B

Die Generalvenammlung,

unter Hln'n'eis arl ihle Resolutionen 341181 und
34/lE2 vom lE. Dezember 1979, 351201 vom 16. De-
zember 1980,36/149 Avom 16. Dezember 1981,37 /94
A und B vom 10. Dezember 1982. 38/82 A vom 15. De-
zember 1983, 39198 A und B vom 14. Dezember 1984,
40/164 A und B vom 16, Dezember 1985,41168 A und
B vom 3. Dezember 1986 und 42/162 A und B vom
8. Dezember 1987,

unter Hinweis aql die einscHegigen Bestimmungen
der Schlu8dokumente der vom 26. bis 30. Januar 1984
in Djakana abgehaltenen ersten Konferenz der Infor-
mationsninister der nichtgebundenen Liinderro und der
vom 10. bis 12. Juni 1987 in Harare abgehaltenen zwei-
ten Konferenzsr, der Erkl{rungen der Siebenten und
Achten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Liinder, die vom 7. bis 12. Mirz 1983
in Neu-Delhi" bzw. vom l. bis 6. September 1986 in
Hararerr abgehalten wurde, sowie auf die Politischen
Scblu0erkllrungen, die von der vom 4. bis 7. September
1985 in Luandai bzw. vom 7. bis 10. September 1988 in
Nikosia" abgehaltenen Konferenz der AuBenminister
der nichtgebundenen Liinder verabschiedet wurden,

unter Hinweis dt4f die einschlagigen Resolutionen, die
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs
der Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer
vom 24. bis 27. Juni 1981 in Nairobi abgehaltenen acht-
zehnten ordentlichen Tagung'6 sowie von der Konferenz

at Siehe Orgauisarion der Vereinteo Nalionen mr Erziehune. Wis-
senschafr urd Kulujf, Recods ol fhe Genenl Conference. iwenrv-
.n l Sesslor' Vol. l, Resorlaorre, Abscholl III. R6olurion 4/21. -
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der Informatiousminister del Mitgliedstaaten der Olga'
nisation der afrikarischen Einheit auf ihrer von 27. big
30. Marz 1985 in Addis Abeba abgehaltenen dritten
ordentlichen Tagung und auf ihrer von 20. bis 5. Nc
vember 1985 in Kairo abgehaltenen ersten auBerordent'
lichen Tasuns verabschieder wurden, insb€so[dere auf
diejenigei Resolutionen, in denen eine regionale
Zusammenarbeit in Informationsbereich angeregi
wtud,

anter Hinweis cql die einssnagiggn B€stimmungen
der am 1. Aueust 1975 in Helsilki unterzeichnetsn
SchluBakte der Konferenz tiber Sicherheit und zussm-
menarbeit in Europa sowie dee AbschlleBenden Doku-
ments d€3 vom ll. Novetnb€r 1980 bis 9. Sept€mber
1983 in Madrid abgehaltene! Treffens der verFeter der
Teilnehmerstaaten der Konferenz iiber Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa,

unter Hinweis a4f Artikel 19 der AlleBmeinen ErHA-
rune der Menschenrechter', i! dem es heifft, daB jder
Meisch das Recht auf Mein'nsfreiheit und freie Mei-
nungslu8erung hat und daB dieses Recht die Freiheit
umfaBt, Meinungen ung€hitdert alzuhingen sowie
iiber Medien jeder Art und ohne Riickicht auf Grenzen
Informationen und Ideen zu suchen, zu empfang€n und
zu verbreiten, sowie auf Artikel 29, dem zufolge diese
Rechte und Freiheiten in kein€m Fa im Widerspruch zu
oen Zelen und Grundsetzen der Vereinten Nationen
ausgeiibt werden dlirfen'

sowie unter Hinweis a4f die einschlegigen Bestim-
mungen der Erkllrung iiber die Vorbereitung der Men-
schen und v6lker auf ein Leben in Friedens',

in dem Bevt4fiaein, daB es zur slknnhlich€n Beseiti-
sung b€stehendar Uneteichgervichte utbedingt erforder-
lchlst, die g6lrdgklring der lnfrastrulitue!, Verbund-
systeme und Ressourcen im Konmunikationsbereish
auszubauen und zu intensivieren uld auf diese Weise
einen freien InformationsiuB und eine umfassendere
und ausgewogenere Verbreitung von Informationen zu
fdrdern,

unter Henorhebung ihrer un€ing€schankten UDter-
stiitzung ffir das von der Organisation der Vereinten Na-
tionen filr Erziehung, Wisserschaft utrd Kultur geta-
gene Intemationale Programm ffu die Entwickllng de{
Kommunikationswesensos, das ein wichfues Instrument
fiir die Entwicklung der meuschlichen und materiellen
Ressourcen und der Kommunikationsinfrastruliturea tn
den Entwicklungsl[ndern ist,

in Anerkennung der ze ralen Rolle, die der Or€gni'
sation de! Vereinien Nationen f0r Erziehung' Wissen'
schaft und Kultur im Rahmen ihres Mandats auf dem
Gebier des Informations- und Kommunikationswesene
zukommt, sowie in Anerkennung der Fortschdtte' die
diese Organisation auf diesem Gebiet erzielt hat'

L. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ceneraldirek-
tors der Organisation der Vereinten Nadonen fiir Er'
ziehung, Wissenschaft und Kultur'";

2, wrweist a\f dle Erklarung iiber Grundprinzipien
fiir den Beitrag der Massennedien zur Stiirkung des

Friedens und der internationalen Ver$endigung' zur
Ftirderung der Menschenrechte und zur Bekam.Pfung
von Rassinha8, Apartheid und Kriegshetze"' die am

t Siehe Resolution 33/73.
t8 N$/670.
19 orEanisation der vereioteo NalioneD mr Erliehuig, wissen_

schsft fod Kultur, Rero rds oJ lhe Generul conferefuce, Twenltelh k'
sior, vol. I, R€ro/arr"ns, S. lm-l(N.

28. November 1978 von der Generalkonferenz der Orga-
nisaiion der V€rsinten Nation€n ffir Erziehnng, Wissen-
schaft rmd Kultur verabschiedet wurde;

3. ist dq Atfia$ung, da$ das von der Organisalion
der Vereinten t'litioneu fifr Erziehung' Wissenschaft
und Kultur getragene Iltemationale Programm.ftr die
Entwicklung- des 

-Komnunikationswesens einen bedeut-

samen Scnritt auf dem Wege zur allnahlicben Beseiti-
sune bestehender Ungleichgewichte im Informations-
ind-Kommunikationsbereich darsteUt, und beedi0t die

Beschl0sse der vom 2' bis 8. Februar 1988 in Paris abge-
haltenen neunt€d Tagulg des Zwischenstaadichen Rates

ds Programms;
4. dankt alen Mitgliedstaaten' die zur Durchfith-

runs des Intenationalan ProCramms fiir die Entwick-
iriag'aes xommunit<ationswesens Beitrage geleistet oder

zugesa€t habeli
5. fordert die Mitcliedstaaten, die Organisationer

und Giemien des Syst€ms der Vereinten Nationen sowie

andere internadonilo staatliche und nichtstaadiche or-
sanlsationefl und in Betracht kommende iiffentliche und
i"iuati Unternetrmen er'neut aui den Aufrufen des Ge-

ieraldirektors der Organisation der Vereinten Nationen
fot Erziehuoe" Wissenschaft und Kultur zu Beitragen
,un tote"natii'nd"n Programm f r die Entwicklung des

fo..itiLatioot*oens -dadurch nachzukom"r!",- da8

sle finanzielle Mittel sowie Mitarbeiter' Oeret, Techno'
logien und Schulungsmo8lichkeiten bereitstellen;

6, verweist auf die von der Generalkonferenz der

Oreanlsatiotr der Vereinten Nationen f{ir Erziehung'
wlisenscnaft und Kultur verabschiedete Resolu-

lirii itlZ wn n . Oktober l980o tber die Senkung der

Ferumeldaarife im Nachdchtenverkehr und nimmt
Kenntlis von de! diesMglidten Amtrengungen d€r

Mitgliedstqaten;
7. erkldrt enrext frre Unterstftzung ftu die Or€ani-

sstiotr der Yereht€tl Nationen f0r Erziehung, Wissen-

sch*t und Kultur, filr doen Sazung und die in ihr ent-
haltenen ldeale;

E. bittet den Generaldirektor der Organisadon der

Vereinten Nationen ftu Erziehung' wissenschatt und

Kultur, seine Bem0hungen auf dem Gebiet des Kommu-

"ititi.ins- 
und Infondationswesens fortzusetzen und

der Ceneralversammlung auf ihrct vierundvierzi€sten
i"** .lo.n detailiertd Bericht iiber die Anwendung
aCtntirnationalen Frogramms fiir die Entwicklungdes
fom-unit utio*,"esens- nie auch liber die sozialen'
wirGchaftlichen und kulturellen Auswirkungen der be-

schleunigten Weiterentwicklung der Kommunikations-
technologien vorzulegen;

g. wfirdi1t erneut die laufenden Bemfiungen der

Oreanisatioi' der ver€inte! Nationen fiir Erziehung'
wfisimcnan und Kultur, der weiterhin die zentrale

Rolle auf dem Gebiet des Informationswesens zu-
f.o-mt. u- die schrittweise Beseitigung bestehelder
Ungleichgewichte, insbesondere im Hinblick auf die
g;-*ickl-*g der infrastrukturen utrd der Produktions-
f.apaaietenl u"a um die Ftirderung eines freien Infor-
mitionsflusses sowie einer umfassenderen und ausgew!-
s.eneien verUt"itung von Ilformationen mit deJn Ziel
iei sctran ng einet ieuen Weltinformations- und -kom-
.unitations6.aouttg, die in Ubercinstimmung m.i,t d9n

AnscUagigen, im Konsens verabschiedeten Resolutio-

oin de.*dgdnisation der Vereirten NatioDen fih Er-

- sEif,frenyiot s6rror, vol. l, rqetordiots, Abschritt III'
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ziehung, Wissenschaft und Kultur als evolvierender.
kontinuierlicher ProzeB geseher wird.

71. PlenartitunE
6. Daember 1988

43,/61 - Wfus€nschsft md Frt€dcn

Die Generalvenammlung,

der Aqfassung, da0 der wissenschaftlish-technische
Fortschritt tiefgeifende Auswirkungen auf den Welt-
frieden und die internarionale Sicherheit, die wirtschaft-
licte und soziale Entwicklung, die Acbtung der Men-
schenrechte und viele andere Aspeke der Zvilisation
und Kultur hal,

sowie der A4fassang, daB politisc.he und winschaft-
liche Entscheidungen die Ausrichrung der wissenschaft-
lichen Forschung und die Nutzung der durch sie erziel-
ten Ergebnisse entscheidend beeinflussen,

daran erinnemd, da6 wissenschaftlich-tecbdsche Er-
rungenschafien dazu genutzt werden miissen, den sozio.
6konomischen Fortschritt zu beschleunigen und die
eff-el<tive Ausiibung der Menschenrechte in der ganzen
Welt voranzubringen,

fener der Aqfa$ung da8 das Wettr[sten einen be-
ftichrlichen Teil des wissenschaftlichen Talents und der
finanziellen Ressourcen in Anspruch nimnrl, dls in da-
mit zusanmenhAngende Forscbungs- und Entwick-
lungsarbeiten einflieBen, wohingegen sie in einer friedli-
cheren und sichereren Welr dazu verwendet werden
k6mteL, andere driingende Probleme zu l6$en, mit
denen die Menschheit konfrontiert ist,

unter Hinweis dara\f, dag sie ia ihrer Resolu-
tion &/3 vom 24. Qktober t 985, mit der sie das Inlema-
tionale Friedensjahr verkiindet hat, die Rolleder Wissen-
sshaft im Dienste des Friedens anerkannt hat,

sowie unter Hinweis a4l ihre Resolution 42/13 vom
28. Oktober 1987 tiber die Bilau des lnternationalen
Friedensjahrs, in der sie die Mitgliedstaaten, die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatiichen Organisationen
und die Wehgemeinschaft nachdr[cklich bat, in ihren
Ansrengungen nicht nachzulassen, sondern den Zielen
des Jahres forderliche lnitiatit€n zu entwickeln, und der
Hoffnung Ausdruck gab, da8 die in der Verktndung des
Internationalen Friedensjahrs enthaltenen Zele iuch
weiterhin als Inspiration ffu konzeniene Ma8nahmen
dienen wtirden.

__-erkliirend,.daB den Wissenschai-Uern in der ganzen
Welt std.rker ins BewuBtsein gerufen werden mu6, wel-
cben NuEen die Wissenschaft fiir die Festigung des
Weltfriedens, der internationalen Sicherheit ui'd der in-
ternationalen Zusammenarbeit, fiir den Fortschitt der
sozialen und wirtschaftlichen En$icklung der Mensch-
heit, die Fdrderung der Menschenrechle -und 

den Um-
weltschutz besitzt.

insbaondere erklitrend, daB die Wissenschaftler
einen freien und offenen Dialog untereinander und mit
der politischen Fiihrung und der breiten Ofenttichteit

lber die wissenschaftlichen Entwicklungen und ilre der-
zeitigen und potentiellen Ausvirkungen auf unsere Zivi-
lisation aufnehrnen miisen,

der Aqffasung, dafr es wichtig ist, Wissenschaftler zu
€rmutigen! auf konstruktive Zele hinzuarbeiten, das
Klima f0r die Rtistrhgsb€grenzirng rmd Abriistung zu
verbessem usd einen Dialog iiber wichtige Themen im
Zusammenhang mit den positiven Beifagen zu fiirdem,
den rvissenschaf iche Kenntnisse zu Frieden und Sicher-
heit und zum iikologischen cleichgewicht leisten k6n-
tren,

mit Genugtuung lDer die gemeinsamen Anstrengun-
gen, die Wissenschaftler utrd Angeh6rige anderer Be-
rufsgruppen unternomm€n haben, um im Rahmen der
Abhaltung der ersten Internationalen Woche der
Wissenschaftler fiir den Frieden vom 10, bis 16. Novem-
ber 1986 und der zweiten Internationalen Woche der
Wissenschazuer fiir den Frieden vom 9. bis 15. Noven-
ber 1987 die Verwirklichung dieser Ziele zu f6rdern,

der A4fassung, da0 die j[hrliche Abhaltung einer be-
sonderen Aktionswoche zum Thema 'Wisenschaft und
Frieden" ein wichtiges Mittel darstellt, um das Interesse
der Offentlichkeit an diesem Thema zu wecken bzw. zu
steigern und Alcivitercn und Initiativen anzuregen, die
zum Studium der ZusammenhEnge zwischen dem wis-
senschaft lich-technischen Forischritt und der Erhaltung
von Frieden und Sicherheit sowie zur Yerbreitung dies-
bezlglicher Informationsn fiihren,

1. bachlieSt die Proklamierung der "I ernationa-
len Woche der Wissenschaft und des Friedens', die je-
des Jalr in der Woche stattfnden wird, in die derll. November flillt:
2, bittet die Mitgli€dstaat€n sowie die zwischen-

staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zaci-
drilcklich, Universitaten und andere Hochschulen, wiv
senschaftliche Akademieu und lnstitute sowie Berufs-
verbinde und Angeh6rige der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft dazu anzuregen, im Vedauf der Woche Vor-
6age, Seminare, spezielle Debatten und andere Aktivi-
titen zu veranstalten, die d€m Studium der Zusammen-
henge zwischen dem wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt md der Erhaltung von Frieden und Sicherheit so-
wie der Yerbreitung diesbeziiglicher Informationen f6r-
derlish sind;

3. bittet die Mitgliedstaqten nachdrfrcklich, dre n-
temationale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft-
lern zu f6rdern, indem sie den Austausch von Experten
und I nformationen erleichtem;

4. ersucht den Generalsekretit, die Mitgliedstaate4
und interessierten Organisationen auf die Wichtigkeit
der Internationalen Woche der Wissensshaft und des
Friedens aufmerksam zu machen und sie zu bitten, ihm
itber ihrc Alxivitaten und Initiativen im Zusamnenhans
mit dieser Veranstaltung zu berichten, und der Generall
versammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
einen entsprechenden Bericht voranlegen.

71. Ple a6itzwg
6. Dezember 1988



Generalvenammlung - Drciundeientg'te Tagung

V. RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICIITE DES ZWEITEN AUSSCHUSSF"S'

43/t5

43/52
43/31

43/178
43/t19
43/tEO

43/tgl
4t/192,

43/t83

43/tU
43/85
43/tU

43/197

43l188
43/t89

431rfi

49/l9l
4t/t92

43/t93
43/t94

41/195

43/t96

43/t97
43/198

43/t9
4t/rfr
$n|l
4t/2m
4/n3

4r/M
43/45
43/M
43/T1
$/m8
$tm
43t2r0

TIBERSICIIT

ntel

Verhlltutg utrd Bekempfutrg des Stndrous dsr etworb€den Immunlchwgche
(Aids) (A/43r50lMd.l) ..................

SoDderhilfsprogram$ ftu Sudan (A/43l918/Md.l)., . ., . .,, .. .' . .. . .. . .. . .

Schrtz des Weltklimas ftlr die hzutiSen utrd die komDenden CeireratioDeo
(N43/Ws1..,..,.....

Hilfe fiir dsr paustl&Bische Volk (A./43r50,/Add.2) . . . .. . .. .'.. .... . ... ..
Zreelte Verlehrs- t\ Aidka (N 43 n 5A Add,2) . ..

Unterk0dtetr ffir OMachloseI €mationales Jshr zur B€schafung von
(N43/7SO/Add.t)

Clobale Wohlralsstratrgie bis ztllr Jalr 2m0 (A/43r50/Add.3). ... . ' . . '., .

Auarbeitu8 eiser treueo intelnarlotdle! Entvicuuos$stt"aitgie liir dle vierte
EnMckl@gsdekadederve.eio&nNetlonei (A./43l915/Add.l).,..'.......

Flsfirndaraizigjebrig€s B6tehen der Handels uadEDtwiclJueskodqentdet
Ve!ei$e! Natioden (A/43 /915/Add,2) . . . . . . . . .

Umgekehner Technologifia$fct (N$n$/Add.z), . , .

Handelssmbsrgp gege! Nicaragpq (A/43l91yAdd.2) . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .

zweitc l(orfereoz der veleioten Natiooen 0ber die ar|1 $/Etrigst€o eaMckelten
tAndet (A/43/915/Atd2)..................

Intenationrle Kod€relz iiber We1llrun$- und Finandrag€o (N 43/915/ Ldd.z,

Berlcht d6 Handels- utrd EnMsklunglBts (A/43 /915 / A&.2),,, . .. . ........
B€soadere Ma8nqimen ang&steo d€r lll€lstasteo uoter den Entvlcl-

hqgdnrdero(A/43l915/Add.2).............
Aurbeu der tEchnisch€o zusaoo€lsrbeit zwilsheo Entq|lcklurBstlsderD auf

demcebletderEmihrunguttdla.!(lvirtrcbafl(A,/43/915/Add,3).........'
Problsne auf dea Errr.hrungs. uod Agrarsektor (A/43l915/Add.3) . . . . . . . . ' .

B.richt d€s Ausschusses fiir dle Erschliegung und Nutzutrg rcuff utrd emsuelba'
nr Erelgi€quelleo (A/43 /915/ Add.Al

Enchlie0ung der Energie.essouqefl dEr EdtlpiclludgsElrde! \N 43/915 / Add.S,

mfuog d€r landitr&pu Ts[deDz.Nr d€r vir&chsfilichen ud sozialetr E[t'rlck-
luls (A./43l915/Add.6)

lntsrnoffonale zus$Dtrle[arbeit zur Be*itipag der Armut itr den Enteicklungs'
l4trdeltr(A,/4!/915/Add.6)..................

KonfecDz der vereiEts! Natioreo 0b€r Umwelt und Etrtslckluag
(N43/913/Add,7)

E reichutrs d€s Aeb f0! die ofieodiche Botwickluttgshife (N43/915/ Add.8) . . .

Auslsnd$verschuldudgstris€ urtd Enteicklug: W€e zu einer dauohaflel L&
sungderverschuldungsprobl€oe(Nt4/glq.........

opelatire Ent\ricuugsaktiviuten (A/43l917)

Udve$ittt der Vereinteo Nationen (A/43169)
Ausbildutrgs" uod Forschur$iGdtut der v€reinte! N&tiooe! (V43l892) , , . . . .

l ernado@le Dekade ftr lGtastropheovorbeuguog (N43/918). . . . , . . . . . . . . ,

I $@tiodalc Strat€gie zur B*ABpfung der Heuschteckenphse, ilsb€oDdete
in Aftike (A./43l918)

B€oderewirtJchaf8- und Kalestrophenhllfe (A/43/9lt/Adn2) , ,, . .. . .. ...
Besoaderevirtschaflsl lfe f0rTschad (A/43l918/Add.2) . . . . . . . . . , . '.......
Notst&drhllfe fiir SoErlia (N43/918/ Add,2). , . .

Hltf6 fiir de! Wiedraufuau uod die Eotgicklutrg Llbrnons (A/43l918/Add.2) .

Hilfe fiir Mo6aebik (A./43/918/ Add,2).,..,..,.
sodderhille zugusteo der Fronrstaatetr (A/43l9lE/Md.2) . ... . . .. . .. . .. . ...
SoBderplatr f0r dle rrtrtscheftliche Zulaomelarbett nir Zeotralsrlerita

(N43/918/Add.2')

12 27. Oktobe! l9E8

86 r) 6. Dezedbet 1988

l4E 6. D€zqnb(f 1988

t2 20, D€zemb€r 1988

12 20. D€ze6be! 1988

12 20, D€a€mbq 1988

12 20. D€z€mber 1988

82q) 20. Dee0bs. 1988

82b) 20. D€zedber 1988

n b, 20. DezeBb€r l9EE

A0 20. D€zemb€r 1988

nD 20. Daceber l9t8
nA 20. D€aeober 1988

n O m. Dezeober 1988

e q m. D€zeDber 1988

E2 d) 20. Dezertrbe! 1988

82 c) 20. D€zeldb€r 1988

nd 20. D@enb€r 1988

Ad 20. D€.€6b€r l9Et

g2t, 20. D€€enbe! l9Et

nJt 20. D€zenber 1988

82d 20. D€a€trbEr lgEE

82 20. Dez€mber l9EE

83 20. Deseribet 1988

84 20. Deeedb€l 1988

8J 20. D€zftober l9Et
85 20. D€a€dber 1988

86 20. DeaeBbe! l9EE

E6 20. D€zeob€r 1988

86 20. D€ze$$er 1988

86 m. D€zember 1988

86 20. D€zeorbst 19EE

86 20, Dez€mb€r 1988

86 m. Dezedob€r l9B8

86 m. D€zeobet 1fi8

85 20. D€z€i er l9E8

t54
155

155
t{,
l5E

158

lJ9

162

t62
IO
163

163

til
tg

165

t6
167

170

171

t7l

174

t75
t76
t78
t79
180

Itl
r83

183

lE4
164

lE5

186

t86

I Die B4sc iss€ sufgund der B€richte d€r ZtYeiteo AuJschuss€s siod itr Abschnit! x.8.4 siedergpgebea.

153



Trgu!8

43/2tl

43/2t2

/13/15 - Verhiittrng und Beklmpfung des Syndroms
der erfiorbenen Imnnnschwliche (Airls)

Dle Generulve8ammlung,

- utiqfst b8orgt dafiDer, da8 das Syndrom der erwor-
bengl lmmunschweche (Aids) alle Regionen der Welt in
Mitleidenschaft ziehende, pandemiehafte AusmaBe an-
ge.nornmen har und die Erreichung d€s angesrebten
Zels, die Geundheit aller sicherzusteUen, ernst[ch ge-
fUhrdet,

anter Hinweis oul ihre Resolution 42li vom 26. Ok-
tober 1987, die Wirtschafts- und Sozialratsresolution
1988,155 vom 27. Juli 1988, die Resolution der W€ltse-
surdheitsversammlung WHA4I.24 vom 13. Mai 195g,
und auf andere einschligige Resolutionen,

-.sow!e. -uryt-er, Hinweb oUl die Londoner Erklirung
nber Aids-Verhiitung, die am 28. Januar lggg von dei
Weltgipfelkonferenz der Gesundheitsminister iiber
Aids-Verhttungsprogramme verabschiedet wurder,

mlt Genugtuung iiber die Ausarbeitung und Umset-
zung der- von der Weltgesundheitsorganisation aufge-
stellten globalen Sfategie zur Aids-Veihttung und -*-
lAmpfung, so auch 0ber die Schafrrng geeign*er inter-
institutioneUer Mecbanismen, u:rd erfreut UUer aie S€-
miitrungen, die die Weltgesuldheitsorganisation, andere
Organisationen und Fonds der Vereinten Nationen so-
vie die Regierungen ulternehmen,

im..Hinblick aaf die dringende Notwendigkeit, die
mululateralen Anstrengungen zur Fdrderung und Ver_
9eSqung der cesundheit der Menschen, zur lftank_
beitsbekempfung und zum Ausbau der gesundheitlichen
Betreuxlg fortzuseuen, wenn das Ziel, die Gesundheit
all,er bis zum Jafue 2@0 sicherzustellen, erreicht werden
soll,

l. ..bekriiftigt emeut die utbestrittene Fthrungsrolle
und die unverzichtbare weltweite Leitungs- und Kiord!
nienrngaufgabe der Weltgesundheitsoiganisation bei
der Aids-verhiitung, -Bekaimpfung, _Forschung und
-AurKlarung, und spricht denjenigen Regierungen ibre
Anerkennung aus, die Ma8nahmen in die Wege geleitet
haben, um der globalen Aids-Verhltungs- -un-d 

-Be-
Kanplungsstrategie der Weltgesundheitsorganisation
enbprechende nationale Aids-Verhiitungs_ und _Be-
kiimpfungsprogramme aufzustellen, und dittet die iibri-
gen Regierungen nachdritcklich, iihnliche MaBnahmen
zu ergreifen:

- 2. 
__ 

nimmt Kenntnis vom Globaleu Aids-programm
der Weltgesundheitsorganisation und betont di; nach
-isIl-if,t,gesunJt-tei6organjsarion, tont-id wortd Heath
Assemoty, (ienera, 2-lj Mo! 1988, R6olulions and Decieians, An-
rexes (WHA4l/ l9E8/REC/i)_t N43/341-E/I9W/80, Anlals, Ardase I.

Hilfe ftr Betliu, d€o Demok atiscbe! Jettren, Dschibuti, Eqlador, Madagastar,
Vanuatu utrd die Zcntralafrikalische Republk (A,/43 jSlf,tAaa.Zl... j..,...

VeranJwonutrg der Straten mr den Umqeltschutzt VelhttunA d€€ illegalen lntea-
trarionsler VerkehE mtr toxisch€u und gefithuch€fi prcdil:tea uui Abfile!
sosie verhiitulg der Ablagerug und dqrau enlslehendeo A-oheufung di€ser
stofie, wovon vor alleD die Eurslcktulgsldnder betrofe! sind (A,/43l919) .. .

t87

wie vor bestehende Notwendigkeit ausreichender Mittel
fth d€ssen DurcMiihrung und die damit einhergehende
Notwendigkeit eines fortg€selzten Austausshs der welt-
weit bei der Bekempfung und Verhutung dieser Krank-
heit gewonnenen medizinischen und wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Erfahrungen;

3. nimmt dolron Kenzrn;r, daF die Weltgesutrdheits-
organisation den l. Dezember 1988 zum Welt-Aids-Tag
e.Hart hat, und hont, wie wichtig es ist, diesen Tag
entsprechend zu begehen;

4, erkldn, dnn dg1 I(ampf gsgen Aids mit anderexr
nationalen Priorit6ten im dffentlichen Gesurdheits-
wesen und mit den Entwicklungszielen vereinbar sein
und nicht dazu ffhren soUte. da8 die Aufmerksamkeit
von diesen abgelenkt vird oder da8 internationale An-
strengungen und Ressourcen umgelenkt werden, die ffu
allgemeine Gesundheitspriorititen erforderlich sindi

5, /ordeff alle Staaten aal, beim Herangehen an das
Aids-Problem die berechtigten Anliegen anderer Lander
und die Inter€ssen der Beziehungea zwischen Staaten zu
bertcksichtigen;

6, bittet dieWehgesundheitsorganisation, den Infor-
mationsaustausch fiber Aids-VerhUtung und -Bekamp-
lung und die Forderung €ntsprechender nationalo und
internationaler Forschulgsarbeiten duch den weiteren
Ausbau von Kooperationventren der Weltgesundheits-
org;anisation und ahnlicher bereits vorhandener Einrich-
tungen zu erleichtern;

7. e6uchl den Generalsekretar, unter Beriicksich-
ligrrrg aller Aspekte des Problems, insbesondere der so-
zio0konomischen und hurnanit{ren Aspeke, weiterhin
in enger Zusanrnenarbeit mit dem Generaldirektor der
Weltgesundheitsorganisation und utrter Inanspruch-
nahme der g€eigreten bestehenden Einrichtungen fiir
eine koordiniene Reaktion des Systems der Yereinten
Nationen auf die Aids-Pandemie zu sorgen;

8. bittet nachdrticklich alle entsprechenden Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, ein-
schlie8lich der Sonderorganisationen, die bilateralen
und multilateralen Organisationen sowie die nichtstaat-
lichen Organisationen und freiwilligen Hilfswerke, den
weltweiten Kampf gegen Aids in tlbereinstimmung mit
der globalen Strategie veiter zu ulterstiitzen;

9. bittet den Generaldirektor der Weltgesundheits-
organisation, der Generalversamrnlung auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung auf dem Wege iiber den Wirt-
schafts- und Soziahat iiber die weitere Entwicklung do
weltweiten Aids-Pandemie Bericht zu erstatten, und er-
sucht den Wirtschafts- und Sozialrat. den Bericht
seinem Mandat gem60 zu priifen.

38. Plenanitzung
27. Oktober 1988

20. Dez€ober 1988

m. D€zelaber 1988 tE9
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43,/52 - Sonderhllfrprogramm fiir Srdran

D ie G e ne ra I v e tsatnm lun E,

unter Hinweis auf ifue Resolution 4318 vom 18. Ok-
tober l98E iiber Notstandshilfe ftlr Sudan, in der sie

anerkannt hat, welche verheerenden Auswirklngen die
wolkenbruchartigen RegenfElle und die beispiellosen
Oberschwemmungen nach sich gezogen haben'. 

-die
Khartum und den Norden des l-andes im August 1988

verwustet und die Zerst6rung von iiber 300.000 Unter-
kiinften und ausgedehnte Schlden der winsshaftlichen
und sozialen Infrastruktur des t andes verursacht ha-
ben,

unter Hinweis auf das Neug substantielle Aktionspro-
gramm fiir die achtziger Jahre zugulsten der aln wenig-
$en entwickelten L6nder",

atieJst b^orgt irber die groBe Not von iiber zwei Mil-
lionen 

-sudanesiichen 
Stastsa4ehttrigen' die vertrieben

worden oder durch Btrgerkieg, Hungersnot und Ditre
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sind,

im Hinblick darauf, da8 diese ernsten Probleme noch
zu denienie,en hinzukommen, die in Sudan bereitl durch
aie enwesenheit von 0ber ei ner Million Fliichtlingen ge-

schaffen werden,
sich voll dessen bew\tt, ds$ dringend Notstands-

nulnahmen getrofren werden milssen, un die Leiden

dieser Opfer ir lindern und die l,ebensbedingungen der

vertriebenen Bevolkerung zu verb$sern'
srclr der groBen Ansrrng:mgea bewult, die die- Regie-

rung und das volk von Sudan in Reaktion auf die drin-
gen;en humadtaren Bediirfnisse der venriebenen Be-
vblkerung untemehmen,

mit Genuguung Kenntnb nehmend von der Ziigig-
keit. mit deieine Reihe von Regierungen, internationa-
len Organisalionen und nicbtstaatlichen Organisationen
reagieren und Notstandshilfe gewihren'

in der Erkenntnis, daB angesichts des AusmaBes und
der Laneizeitfolgen dieser Kaastrophen als Ergllnzung
zu den laufenden Bemiiiungen der Regierung und des

Volkes von Sudan ein Beweis internaiionaler Solidaritet
und humanit$rer Alteilnahme erforderlich sein wird'
damit eine breite Unterstiitzung mit dem Ziel sicherge-

stilir ist, den unmittelbaren Notstands- wie auch den
Hngerfristigen Sanierungsbedarf zu decken,

Kenntnis nehnend vom Bericht des Generalsekretars'
iiber die Ereebnisse und Empfehlungen einer hochrangi-
sen Delesaiion. die die Lage der venriebenen Bevtilke-
iioe .ualui"rt hat und bei der Aufstellung ebes vorl[u-
nnd Hitt ptoera-ms beh.ilfich war' das sicb auf die
a-rineenden gediirfnisse der Vertriebenen auf humanita-
i".biUi"t und im Hinblick auf eine Wiedereingliede-
rung konzentriert,

l. bekundet ihre Solidafititt rit der Regieru'rg und
dem Yolk Sudans, die sicb einer ernsten und komplexen

humanfuaxen und wirtschaftuchen situadon gegentber-

sehen;
2. sprici, den Regierungen, den internadonalen und

den nic'htstaatlichen Organisationen, die der Regierung

Sudans bei ihren Sofonhilfe- und Sanierungsanstren-
gu;ten Unterstiitzung und Hilfe ge-tt'6hn haberl, ihren
Dank und ihre Anerkennung ausi

-ii#ii ,n" unit"d Nltiont co4ference on the Leas! Deuetoped

c.iii,i"i, Fii,j-ii sepienber lglil (v!6tent lichung der vereln'
ii iiiimnen. B;t.-Nr' E.82.1.8)' Ersrer Teil' Abschnitr A'

t N43/155.

3. anerkennt, welche \rertvollen Bernuhunge! die

neeieruni Staai$ unterdmmt, um die betmffenen

Menschen zu untersttrtzen;
4. ane*ennt auferdem die Bedeurung einerintensi-

ven. breit angelegten zusammenarbeit mit den lnErna-
ti"tia-dti-iritri".&nsationen wie auch den nlchtstaatli-

"tt* 
Oie*i*ti6"en, mit dem Ziel, soqeit e-rforderlich

al. g".ei;a"ll""g n'-,iranitiiret Hilfe in allen betroffenen

Gebieten zu gewahrbisteni
5. nimmi KenntnLs von dern im Bericht des General-

set<ietErs enthaltenen vorldufigen Hilfsprogramm';

6. fordert alle Staaten auf, gro0zngige Beitr4ge zu

den Sdforthilfe- und WiedereingJiederungsprogranmen
filr die Vertriebenen zu leisten;

7 . dankt dem Generalsekettrr fiir seine Bemilhun-
sen. der internationalen Gemeinschaft die enormen

$'ftherigkeiten, Oenen sich die venriebene Bev0lkerung

;;;"iffi;i;t1;;1tuker bewunt zu machen und Hilfe fur
5u-Aan zu mobilisieren;

8. belri)Et die EntscheiduDg des Generalsekre$rs'
ruilan-affbitucrten der Regierung Sudans und in en-

Eii Zusatnme"otueit mit dem Entwickluncsproeramn
Ier Vereinten Nationen und der weltbank etn I renen

[ii*"Jio Gt"t und in Betraclrt kommender interna-

f,oiafer nstitotiouen und nichtstaatticher Qreanisatio-
i"o ^ ueranstalten, um die erforderliche! Ressoutcen

iJ. p*Jriiutt'"-g eines Notstandshilfe-AnschluBpro-

"ii.-t ,i- touitl*eren' das auf die Wiedereingliede-

iung.- und t l.uansiedlungsbediiLrfnisse der Vertriebenen

eingehti
i. ersucht den Generalsekrdiir, den Wirtschafts-

uoa Soaofi"t auf seiner ersten ordentlichen Tag ng

iigs ""t 
t.i"t. B".ohu:rgen in Kenntnis zu setzen und

a-"i-c.o.J"it*.-lung-auf ihrer vierundvierdgsten
Tagung daruber Bericht zu erstatten'

70. Ple aniaung
6. Dqenber IW

r8l53 - Schutz des Wettkllmas ftr dle heudgen und
dle Lommenden Generefonen

Die Generolvetsommlung'

mit Dank dte lmriaLive begriilend, die die ,Regierung
MJ;fui dem Vorschlag eigriffen hat, die versamn-

iritToi" a"ii i"gesoronineJpuntt 'grhaltuns des Kl. r:

-il as 
-feU 

des gemeinsamen Erbes der Menschheit"

behandeln,
befi)rchtend' da8 bestimmte Tatigkeite-n des- Men-

."rr."nl". *irti".it" Klimageschehen ver4ndern konnten

i-rilii"n a"a-*ii a"n heutigen und den kommendeu Ge-

;fi;il;h*t*t"cenai virtscrrafttictre und soziale

Folgen drohen kdnnten'
iit Baonnis Jeststellend, d^B immer mehr daratf

rti"ii"i.t" lis_-.ii" steigende Konzentration von *Treib-

il;;;:d;" i" d.r At-mosphiire zu einer globalen Er-

wlrmune ;na ab nolge davon schlieBl'ich zu einem An-
.iJrJ"t-C U."rotpiEgels mit fiir die Menschheit kata-

ilff;fu; n*"'itfun-g.n fiihren kbnnte' well3 nicht

.uiiii* Eu*"n tohdeidge Maunahmen ergriffen wer'

den,
in der Erwligung, daB es gebot€n ist, lxeitere For-

""nung.arl"itei 
un-d wissenschaftliche Untersuchungen

iii.iTi. qtiii." und Ursachen der Klimaverinderung
durchzufiihren,
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au,Berdem besorgt darttber, da0 Emissionen bestimm-
ter Stoffe einen Abbau der Ozooschicht bewirken, was
die Erdoberfl iche einer verstiirkten ultravioletten Strah-
!u!g ausseta und eine Bedrohung u.a. fiir die mensch-
liche Gesundheit, die landwirtschaftliche produktivltet
und die Tierwelt, darunter auch die Meereslebewesen,
darstlUen lann, und in diesem Zusammenhang den in
ihrer Resolution 421182 vom 11. Dezember lggTenthal-
tenen Appell an alle Staaten bekrAftigend, in Erwagung
zu. ziehen, soweir sie es noch nicht gltan haben, irOgl
lichst bald venragspartei des alll 22: Miiz l9E5 vera6_
schiedeten Wiener Ubereinkommens atm Schutz der
Ozonschicht zu werden sowie des am 16. September
1987 verabschiedeten Montrealer protokolis iiber
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht fiihren,

unter Hinweis az;f ihre Resolutionen 42llg6 und
42/187 vom ll. Dezember l98Z iiber die Umweltoer_
spektive bis zum Jahr 2000 und danach bzw. liber den
Bericht der Weltkommission f0r Umwelt und Entwick-
lung,

..iibeneug-t -davon, dq! sich Klimaverdnderungen auf
die Bntwicklung auswirken.

- sich dessen bewujt, dall zum Thema der Klimaver€.n_
derung insbesondere au f wissenschaftlichem und juristi-
schem Gebiet bereiF umfangreiche und wenvolle-i{rbei-
ten in die Wege geleitet worden sind, namentlich vom
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, von dei
Weltorganisation fiir Meteorologie, vom Internationa-
len Rat wissenschaftlicher Vereidgrngen sowie unter
der Agide einzelner Staaten.

die Einberufung einer zweiten Weltklimakonferenz im
JaIr 19fr beertiend,

- ^s!w!e ultter Hinweis a4f die SchluBfolgerungen der
1985 in Villach (Osteneich) abgehahenen Tag;ng6, in
oenen u.a eln Programm iiber Klimaveranderung emp_
fo.ngn. 

"qd._, 
das von den Regierungen und fisseir_

scnaruern m Zusammenarbeit mit der Weltorganisation
fiir Meteorologie, dem Umweltprogramm aeiVereinten
Nanonen und dem lnternationalen Rat wissenschaftli_
cho Yereinigungen gef0rder! werden soll,

in der Abeneugun|, da8 eine Klimaverdnderune die
Menschheit als Ganzes betrifft, und daher in einem ielt-
weiten Rahmen angegangen werden sollte, damit den vi-
talen Intere.ssen der gesamlen Menschheii Rechnung ge_
tragen rverden kann,

l. erkennt aa, da0 Veranderungen des Klimas die
Brsamte Menschbeit angehen, da das Klima eine der
Grundbedingungen fitr die Erhaltung des Lebens auf
der Erde ist:

_ -2. bescnfiejt, da8 recheeirig die erforderlichen
Mabnahmen ergri.ffen werden sollten, um sich in einem
globalen Rahmen mit der Frage der iclirnaveriinderun!
ausemandefzusezen;

3., bekfiftigt ihre Resolution 4Z/Lg4 vom ll. De-
zember 1987. in der sie u.a. mit dem Verwaltungsrat des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen dain tiber_
einstimmte, daB das Programm dem problem weltwei_
ter.KlrmaverAnderungen gro8e Bedeutung beimessen
unq oalj der Exekuuvdirektor des Umweltprogramms
der Vereinten Nadonen dafiir sorgen soUti, da0 aas
Pro,g:anql mit de-r Weltorganisario; fir Meimrologie
und dem Internadonalen Rat wissenschaftlicher Verii-

nigungen eng zusamnenarbeitet und im Weltllimapro-
gramm weiterhin eine akdve und ma8gebende dole
spielt;

4, bt der Aqfa&tng, dali Aktivititen zur Unterstiit-
zung des Weltklimaprogramms, das vom KongreB und
Exekutivrat der Weltorganisarion fib Metmrologie ge-
billigt und in dem vom Verwaltugsrat des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen gebilliClen systemum-
fassenden mittelfristigm Umweltprogramm 199G1995
im einzelnen beschrieben ist', seitens der zusdndigen
Orga:re und Programme des Systems der Verei!.ten Na-
tionen hoher Vorrang eingeriumt werden sollte;

5. Dr7ligr den BeschluB der Weltorganisation filr Me-
teorologie und des Umweltprogra.mms der Vereinten
Nationen, gemeinsam ein Zwischenstaatliches Gremium
fiir Klimaverenderungen einzusetzen, das international
koordinierte wissenschaftliche Bewertungen der Gr&.
Benordnung, des zeitlichen Rahmens und der mOglichen
Umweltfolgen und soziotikonomischen Auswirlungen
von Kiimaveriinderungen sowie realistische Handlungs-
strategien erarbeiten soll, und bringt ihre Genugtuung
iiber die von dem Grernium bereits in Angdff genom-
mene Arbeit zum Ausdruck;

6. biltet nachdrficklich die Regierungen, die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
utld wissenschaftlichen Institutionen, die Klimaverdnde-
rurg als vorrangige Angelegenheit zu behandeln, ge-
zielte, kooperative und aktionsorientierte Programme
und Forschungsarbeiten durchzuftlren "nd zu f6rdem,
damit alle Quellen und Ursachen der Klimaveriude-
rung, auch deren regionale Aspekte und konk$te Zeit-
rtiume sowie die Kausalbeziehung zwischen menschli-
chem Handeln und dem Klima klarer erkannt welden,
utrd bittet sie, gegebenenfalls mit menscblichel und ff-
nanziellen Ressourcen zu den Bemthu4en um den
Schutz des Weltklinas beizutragen;

7. Jodert alle 
^rsdndigen 

Organisationen und Fro-
granme des Systems der Vereinten Nationen aql, die
Tiitigkeit des Zvischensta&tlichen Grcmirrmr ffir Klima-
veriinderungen zu unterslutzen;

8. mkrsttjtzt die Abhaltn"g nationaler, regionaler
und globaler Konferenzen iiber Klimaver6nderungen,
insbesondere tber die globale Erwalmung, mit dem
Ziel, der intemationalen Gemeinschaft die Wichtigkeit
einer wirksamen und rechtzeitigen A$einandersstzung
mit allen Aspeklen der Klimavadnderung infolge be-
stimmter Tetigkeiten des Menschen stark€r bewu8t zu
machen;

9. fordert dte Regierungen und zwischenstaatlichen
Organisationen aal gerneinschaftlich alle nur m0g-
lichen Anstrengungen zu untemehmen, um schiidliche
Auswirkungen auf dss Klima sowie T6rigkeit€n zu ver-
hindern, die das okologische Gleichgewicht b€€iftrech-
tigen, und fordert au8erdem die nichtstaatlichen Orga-
nisationen, die Industrie und andere Produktionssekto-
ren auf, das Ihrige zu tunl

10. enucht den Generalseke€r der Weltorgaaisa-
tion fiir Meteorologie und den Exekutivdirektor des
Umweltprogrrmms der Vereinten Nationen, unter Her-
anziehnng des Zwisshenstaatlichen Grerniums ftr Kli-
maveri.nderungen sofort zu v-era.nlassen, dall mdglicbst
umgehend eine unfassende Ubersicht und Empfehlun-
gen zu folgenden Punkten erarbeitet werden:

-i;-" Ogzia U C* t ok ol I der cenet lv ersamm tung, Drtun4v ler-
ziqste Taeung, Beitoge 25 (A/43l25), Alhang, Beschlu0 SS.l,/3.

-6 Siehe United Nationt Enwtonment pro&ramme, Annual ReDort ol
lhe 

-Executive 
Direktor, I 0JNEp/ca.l4l2), Kap. IV,'Zifel
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a) Stand der Wissenschaft im Bereich Klinatologie
und Klimaveranderung;

,) Proeramme und Untersuchungen iiber die sozia-
len und wiflschaftlichen Auswirkungen einer Klimaver-
iinderung, einschliefilich der globalen Erwiirmung;

c) mtigliche Handlung$strategien zur Verzcgerung'
Begrcnzung oder Abschw{chung der Auswirkungen
nachteiliger Klimaver:inderungpn;

d) Erfassung und AusbaunriiElichkeiten bestehen-
der vdlkerrechtlicher Dokumente, die das Klima betref-
fen;

e) Eiuelbestandteile, die in eine miipliche kiinftige
internationale Klimakonvention aufzunehmen w[ren;

ll, ersucht den Generalsekedr ar.fe em, diew
Resolution allen Regierungen wie auch zvischelstaatli-
chen organisationen, nichtstaatlichen organisationen
mit Konaultativstatus beim Wirtschafu- und Sozialrat
iowie etablierten vissenschaftlichen Institutioaen mi!
kllmatologischem Fachwissen zur Kenntnis zu bringen;

lZ. enucht def,cfiteralsekJ.eter lemer, det General-
versarnmlung auf ihrer viemndvierzigsten Tagung iib€r
die Durchf[hruag dieser Resolution Bericht zu erstat-
teni

t3. beschlieit, diese Frage unbeschadet der Ctltig-
keit des Grundsatzes einer zweijflhrlichen 

".1t*611trng 
in

die vodlufige Tagesordnung ihrer vlerundvierzigsten
Tagung aufzunehmen.

74. Pbnarsitz&ng
6. Dqember 1988

43/flt - Hllle ffir das pslisdnensloche voll

Db Generulvennmrnlung,

unter Hinvteis a4l ihre Resolutioa 42/166 vom
11. Dezember 1987,

Kenntnis nehmend von der Wirbchafts' und Sozial'
ratsresolution 1988/54 vom 26. Juli l98E'

einsedenk der ErklArung iiber die GewEbrung der Un'
abhEngigkeit a:r koloniale L{nder und V6lkef'

unter Hinweis auJ das von der lnternationalen Konfe-
re[z tiber die Paliisiinafrage verabschi€dete AktioNpro-
grasm ftr die Verwirklichung d€r Rechte der Paltisti-
nenser'.

unter Bertcksichtigltt!8 d€s Aufstands (Intifadah) des

nalEstinensischen Volkes in dem besetaen palAstinensi-
;hen Gebiet einschlie0lich Jerusalems gegen die israeli-
sche Besetzung, so auch gegen Israels Politiken und
Praktiken auf ivirtschaftlichem und sozialem Gebiet'

erkldrend, daB das paHstinensische Volk seine Yolks-
wirtschaft nicht entvickeln kann, solange die israelische

Besetzung andauert,
unter Bei)cksichtiSang der MaBnahmea' die Jorda-

nien vor kurzem hinsichiich des besetzten pakstinens!
scheu Westufels ergdffen hat,

sicft der zunehmenden Notwendigkeit bewft' dem
paliistinensiscben Volk wirtschaftliche und soziale Hilfe
zu gewahren,

--iTGiIo-n rsu txvl., i;;;;i ;he inteinationat conleten e on the Qtation oJ
Pat^tiae, Ge;ew 29 AuEusrT sqtemb{ 1983 (veroff€odichuDg der

v;efi; N;ri;oin, Besi-l'. e.dr.t.zt1, xap. i' Absctuitt B.

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre'

tars iiber Hilfe fiir das palistinensische Volkrol

2. bedauert as, daB das wirtschaftliche und soziale
HilfsDrosramm fiir das palnstinensische Volk nicht -
"'i" "on-det 

Generalveriammlung in ihrer Resolution

42/16 gefofiert - ausgebaut worden ist;

3. e8ucht den Generalsekrefix, das Zentrum der

Vereinten Nationen ftr Wohn- und Siedlungswesen

fftuUit 0 mit der Aufsicht iiber den Ausbau des Pro-
;"-; ^ 

betrauqr und dem Zentrum die erforderli-
;hen Mittel f[r die vertragliche Verpflichtung von zwaD-

zig Sachverstendigen zur Verfugung zu stellen'. dre den

Auftrag haben, in enger Zusamnenarbelt mlt der rara-
rt-i"*if,"n* Stft"iungsorganisation und unter Ber[ck-
;.hiic"re- d; autstaids (tntiradatr) des. palistinensi-
schen Volkes in dem beseEten pal5stinensrsdren ueDler

Jnschlie8lich Jerusalems sowie seiner Auswtkungen
ein angem€ssene3 PrograrDm ausanrbeiten;

4. denkt allen Staaien, Gremien der vereinten Na-

tionen iowie zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
G;;;iio*t, die dem palilstinensischen Volk Hilfe
gewehrt haben;

5, bittet ndchdrtcklich die Mitgliedstaaten' die or-
eanisadonen des Systems der Vereinten Nationen und
Ei" iiG"ni*t*ttiihen und nichtstaatlichen organisa-
til-tr.t, a*t Sorge zu lragetr, daB ihre Hilfe und jeg-

fi"uiii*tigJ Untdotfitzung ftu das besetae palilstinen-

si"n" Gtii-"t .u"t"hlie8liclidem paltistinensischen Volk

"iiiute 
rij*"t -a nicht etwa dazu dient, die israelische

Besetzung zu verllingernl
6. forden dazu auf, dem paliistinensischen Volk-in

d; #;rA ;'na$hinsisctren Gebiet Notstandshilfe
zu Cewahrcn uid auch orthopddiechirurgen-Teams zu

entsenden:
7, e&ucht die Mitgliedstaaten, die organisationen

des'Systems der Vereilten Nationen und die zwischen-

n*tfi"hen und nichstaatlichen Organisationen, ihre

Hiife fUr aa. pansdnensische Volk in enger Zusammen-

arteit rnit Oerpaasdnensischen Befreiungsorganisation
fortzusetzen utrd zu verctIrkeni

8. ersncftr alle Mltgliedstaatetl und G€ber' die dem

bo"tztin p"ta"ti""nsisihen Westufer irgendeine Form

der Hilfe lew0hrt haben" diese Hilfe fortzusgzen und
li-verstarien und sie dem palflstinensischen Volk duch
ratii vittt t*e, Oe Palisiinensische Befreiungsorgani-

sation, zukommen zu lassen;

9. bqchlieit, dem besetzten paliistinensischen Ge-

biet bis zur Biendigung der israelischen Besetzung und

bis Aas pansdnensiscle Volk ohne Eiunischung von

""0* 
aii t"U"ta"dige Kontrolle fiber seine Volkswirt-

icnat tuerninnt, de cleiche Vorangsbehandlung zu-

to.nen a, lassen, die iie auch den arn wenigsten ent-

wickeltetr Iindern gewahlq

L0. Jordert dazu aqf, durch benachbarte Aus- und
E;;;dsh6fe" t"d Grefiziibergangsstellen laufende pa-

ttistlnensiscne exporte und Impone als Transitgnter zu

behandeln;
ll. fordefi au1erdem dnu aqf' ftu pal[stinensische

Exporti auf der 
-Grundlage von Ursprungszeuglrssen'

die durch Dalestinensische Gremien ausgestelt weroen'

welche die PalAstinensische Befreiungsorganisaron be-

stimmt. Handelszugestindnisse ei.lzuraumen und Kon-

krete Preferenzen zu gewflhren;

-T&*ffi-Bttss9te2 nit Korr.l und 2.
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. lZ. lordert feme! dazu a4f, Entwicklungsvorhaben
m -dem besetaen paliistinensischen Gebiet, so auch die
rn ihrer Resolution 39/223 vom 18. Dezember l9g4 auf_
gefthrten Vorhaben, durchzufiihren;

- 13. verurteilt die Besatzungsnacht Israel auf$und
Lhrer brutalen Politiken und praktiken auf winschaftli_
.h...- ITJ ..o?ul"g Gebier, die gegen aas paUsrininsi-
sc-ne yoll( rn dem besetzten pallistinensischen Gebiet ge_
ncntet srndi

- 14. eryucht die Gremien der Vereinten Nationen,
der Besatzutgsmacht Israel keine wie auch ir-ei!*:
tete Hilfe zu gewehren;

15. betont, dq[ Hilfe kein Enatz fiir eine echte und
gereshte L6'sug der paliistinafrage ist und sein kann;

16., eEucht den Oeneralsekretitr, der Generalver-
samn ung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem
lece tber den Wirtschafts- una Sodafat -iit; a;
Statrd der Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu
erstafien.

E3. Plenartitzung
20. Dezember 1988

8/179 - Zwelte Yerkehrs- und Kommonlkadorr-
dekrde In Alrlls

D ie G ene m lv e rs a m m Iu ng,

. unter Hinweis ard ihje Resolution 32ll@ vom
19. Dezember 1977.

sowie unter Hinwers addie Wirtschafts- und Sozia.l-
ratsresofution 2097 (LXIII) vom 29. J|udt lW,

da8 die Gesamt- und Einzelziele der
Verkehn- und Konmunikarionsdekad" in efilca insUe-
!9!de!9 in Anbetracht der nach wie vor besrehend;
Mingel im Verkehre und Kommunikation.,""ien in
Afrika vollauf realisien werden miissen,

.l. macht sich die Wirtschafts- und Sozialratsresolu_
tion l98E/6? vom 28. Juli t98B zu eigeni

- 2. e*ldrt denzeiiravm 199l-2000 zur Zweiten Ver-
kehrs- und Kommunikationsdekade in Afriia;--- --

. 3, _ erflacht den Generalsekretiir, im Benehmen mit
de^r.organisation der afrikanischen Einheit und den in
Afrika.bestebenden regionalen und subregionalin wirt-
scnarulcnen Zusrmmenschlussen sowie mit den zustAn_
dgetr.Organisationeu der Vereinten Nationen die erfor_qerucnen 

-vorbereitulgen fth die Zweite Verkehrs-und
Kommu kationsdekade in Afrika zu treffen und der
Generalversammlung auf dem Wege iiber aen Wirt_
schalts- und Sozialmt auf ihrer vierundvierzissten Ta_
e-ung eine! Zwischenbericht und auf ihrer ftin-fundvler_
zigsten Tagung einen abschlieBenden Bericht vorzu6
gpn,

83, Plenanitzunp
20. Dezember 19818

8/lt0 - Intemadonales Jalr zur B€schafiutre von
Unterkfr nften fir Obdschlose

Die Generalversom mlung,

^_unter Hinweis a4l i-hre Resolution 37 /Z2l vom
20.)ezember 1982, mit der sie das Jahr l9g? zun Inter-
nauonalen Jahr zur Beschaffung von Unterkiinften f0r
Obdachlose erklan har.

sar.ei€ insbesondere unter Hinweis auf dte in der Reso-
httion 37 /22L genannten Ziele des Jahres,

nach Behsndlung d6 Berichts d€s Exekutivdirektors
des Zenruns der Vereinten Nationen fiir Wohn- und
Siedlungswesen (Habita0 mit dem Titel 'Intemational
Year of Shelter for the Homeless: activities and achieve-
ments' (Intemational€s Jahr zur Beschaftrng von Un-
terkiinften fiir Obdachlose: AktivitAten und Emmgen-
schaftetr)rl sowie der Stellunguahmen der Kommirsioo
fflr Wohn- und Siedlungswesen und des Wirtschafts-
utrd Sozialrats zu diesem Bericht,

l. begriltt die Erfolge, die bei der Verwirklichung
der Ziele des Internationalen Jahres zur Beschaffung
von Unterkiinften fiir Obdachlose erzielr wurden;

Z. nimmt mit Genugtuurrg Ke ntnisron den zahlrei-
chen und ermutigenden Berichten, die bis zum 31. De-
zember 19E7 aus einhundert&ei8ig Lendern zu den Al-
tivit,iten, Politiken, Programmen und Projekten einge-
gangen waren, die diese L{nder im Rahmen des Jahres
und zur erfolgreichen Verwirklichung seiner Zele
durchgeflhrt hatten;

3. spricht den Regierungen, Organisationen utrd
Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie den
zrvischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen ihre Anerkenn"ng aus f0r die im Interesse des Akti.
vit{tenprogramms ftir das Jahr etrektiv aufgebrachten
Anstrengungen und Ressourcen;

4. emtcht die kderungen, die von dem Progamrn
fiir das Jahr ausgelOste Dynardk aufrechtzuerhalten
und auch weiterhin konkrete und innovative Pro-
gramme zur Verbesserung der Unterktnfte und Wohn-
viertel der Armen und Benachteifigten durchzuffhren;

5. eoacht den Exekutivdirektor des Zentrums der
Verei en Nationen fiir Woha- und Siedlungswesen
(Habitat), die Regi€rutgen im Rahmen der Globalen
Wohni:aumstrategie bis zum Jahr 2000': auch k0nfig
bei ihren Bemiih,mgen um die Erreishung dieses Ziels zu
unterstUtzen;

6. emprtehk den Regierungen, moglichst am Welt-
tag d€s Wohn- und Siedlungswesens die konkreren Ma8-
nahmen und Zele bekanntzugeben, die sie in jeweils
aufeinanderfolgenden Jahren trefen bzw. verwirklichen
wollen;

7. empfiehlt den Regierungen auierdem, wo dies
ang€bracht erscheint, die nationalen Koordinierungs-
stellen bzw. nationalen Komilees fiir das Internationale
Jahr zur Beschaffung von Unterktnflen fiir Obdachlose
mit dem Auftrag beizubehalten, den Stand der Verbes-
$erung der Unterkunfte und Wohnviertel der Armen
und Benachteiligten zu kontrollieren und zu evaluieren;

8. ersucht den Generalsekretir, die Generalver-
sammlung in regelmi8igecr Abstenden auf dem Weg
iiber den Wirtschafts- und Sozialrat itber den Stand dei
Verbesserung der Unterkflnfte und Wohnviertel der Ar-
men und Benachteiligten zu unterrichten.

E3. Plenanitzung
20, Dezember 1988

I HS/C/1t./2.
_)2 Ofrzie\es Protokott der Genetulwrssmmtung, Drciundvienipste
Taqune, Beilage I, Addendun (A,/43l8/Add.l ). 

-
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43l1El - Globale Wohnrrumstretegle bls utm
Jahr 20lX)

Die Genemlveryommluns,

eingedenk der Erkl{nug von Vancouver flber Wohn-
und Siedlungswesen aus dem Jabr lt6'1 und der auf
der Konferenz der Vereinten Nadonen fiir Wobn- und
Si€dhmgswesen (Habitat) verabschiedeten Empfehlun-
gen fitr einzelstaatliche Ma0nahnren'a,

unter Hinwels ouf ihre Resolution 35155 vom 5. De-
zember 1980 mit der in der Anlage entMtenen Interna-
tionalen Entwicklungssfategie fitr die Dritle Efiwick-
lunesdekade der Veteinten Nationen, in der u.a. hervor-
geh-oben wurde, wie wichtig es ist, den Mindestanforde-
rungen aa Unterkunft und Infrastruktur gerecht zu wer-
den,

sowie unter Hinweis d4l ihre R€solution 37 /nl vom
20. Dezember 1982, mit der sie das Jahr l9E7 zum Inter-
nationalen Jahr zur Beschaftrng von Unterkgnften fiir
Obdachlose erkldrte.

ferner unler Hlnweb aul ihre Resolution 42/ l9l vom
1l-. Dezember 1987. in der sie sich f0r eine Globale
Wohffaumstrategie bls zum Jahr 2000 aussprach,

unter Hinweis aqf die zukunftssrategien von Nairobi
zur F6rderung der Frau",

unter Hinweis auf, die Resolutionen 919 und l0l17 der
Kommission fiir Wohn- und Siedlungswesen vom
16. Mai 1986'6 bzw. vom 16. April 1987" ilber die
Mitwirkung der Frau bei der L0sung von Wohn- und
Siedlungsprobleme&

sowie unter Hinweis auf die Resolution 10116 der
Kommission ffir Wohn- und Siedlungswesen vom
16. April 1987'' iiber die Auswirkungen der Auslands-
verscliuldung der EntwicklungslAnder und ihre Fdhig-
keit zur Besihafrng der erforderlichen Mittel fia die
L6sung der Wohnraumprobleme der Obdachlosen bis
zum Jahr 2000,

Kenntnis nehmend von d€r R€golution 11l7 der Kom-
mission flir Wohn- und Siedlungswesen vom 11. April
1988't mit dem Titel "Koordinierulg und Zusammetrar-
beit mit den Organisation€tr im System der Vereinten
Nationen",

in der AbeneuganS, da8 die kontinuierlichen, koordi-
nierten und breit angelegten Bernthungen de! Regierun-
cen. der Organisationen des Systems der Vereinten Na-
Ionen, anderer zwischenstaatlicher und nich6taatlicher
Orsanisationeu und Einzelpersonen - soweit sie sich

duich eine geeignete Strategie leiten lassen - bis zum
Jahr 2@0 zu einer Umkehr der besorgniserregenden
Tendenzen auf dem Gebiet des Vohn' und Siedlungs-
wesens und zu eindeutigen utrd sichtbaren Yerbesserun-
een in den UnterkUnften und Wohngebieten der Armen
ind Benachteiliet€n ffihren werden und daB die gesamte

Welt die Velanawortung f0r diese Aufgabe tragen muB'

ermutizt durch die in vielen Ldndern bereib getroffe.'

d ;;:i.ttt ;"td1gaflsa lvlalBnahmsn zur Ausarbei-

il* fu;*ier wohrraumstategien und- Einieitung
sonitiser Ma0trabmen, die zur verwirkltcnung oes

Z]ir."w"rt "r^ 
iu. alle zu schaffel, beitragen werden'

in der Erkenntnis, daB trotz dleser Bemthungen iiber
.i;; i;Iili-;a; in;tschen in menschenunwiirdisen Be-

ti,i"'iir-* r.6*, a"aiicb diese zabl zum Teil aufgund
1i".ffi-plti."tt.i und durch die Vers6dterung. bedhg.-

;"tTff;"*; drastisch erhdhen wfud und daB energi-

iiit" itirg""h.it c*-ffen serden miissen, um..sich

;; T;d"-; z.fntze ztt machen, statt unter ihren

Folgen zu leiden,
iwb in det Erkenn tris, daB das Internadonale Jahr

^;B;i;;trod ";n 
unteikrhften riir obdachlose be--Jgtdil"t. 

d"6"di" auf einzelstaatticher und intern€tic
ffi ;-E;;.;t"*ommenen Bemuhunsen iotq:L"Y",ft

werden milssen, um filr alle' unter besonderer nerucK-

;i;itii;sa.i At en und Benachteilisten, wohrraum

"iiiifr"ril, bereitzustellen bzw. zu verbessern'

in der Ubeneugltng, da8 Wohffaumproblene uni-

versal sind, d4B kein land bisher dem b€stenenoen

i,i;h-;il'b.d"tf ganzlich gerecht ge"Yorder ist-rrnd

da0 alle Ldnder aus den Erfahrungpn der anderen Lan-

der Nutzen ziehen k6nnerL

sovtle in der tbeneugltng, da8 Wohnraumprobleme
eine Angelegenheit von weltweitera Belang srnd uno- rm

Zusandenrr'ang nit ander€n globalen Probtemen gel6st

i!fr* 
"iu-t*t-, 

was entspr"ch*d" L6zungstemiihL n-

r""-.ri"i r-aoa,!t voraussetzt' daB dem wohoraumbe-

Ei,*i-i"-o a"t"t"en Ldndem durch die Anwendutrg

ffio?i"log* g.t".irsamer Grundsatze efts-pmchen

;ffi;kd; d"B die diesbeziielichen Zele- jedoch. nur

;;il";;fu"ht *era* ko"""n, wenn die. einzelnen

Reeierunsen die ihrer eigenen politischen' wiftscnarur-

;il"T:';;;;"-;a Ldt*:eueo Situution entsprechenden

Anstrengungen unternebmen'

h aer fiagua, da0 im MittelpunK der Globalen

w"itiiit'iliit-d't6J uiJ zum ranr zooo'': intesrierte ein-

;ff;ttl"h" w;fuaumstrategien stehen, die auf einer

"ii"*t x.*t* des Ausma0es und Wesens des Pro'
Eiemsiowie oer im Lande zur Problembewiltigung ver-

ftgbaren Ressourcen beruhe! mfrssen'

iwie in der ErvtAgng' da0 die einzelstaatliche-n

wi"ltii"r.".tu.:t.gin ii.."iicn g€enseitig ersanzende

i"ir" 
"utttAi"o 

iu*t*: klare und me0bare Zielsetzutr-

i"* Ji.-rtl.iiGi"*ng und veneilung. finanzieller Res-

i""i."n aui ei-et"ta"tticho Ebene; die Fbrderung dcs

Wonnune.Uaut und der WohnraumYerbesserung unter

u*'#&ff- s..kftichtigung der Raunordnung'. der

il;ildills;; inrraitruttuteinrichtungen und der

Faia*rrnc a& ginsatzes geeigneter Baumaterialien und,.tib;i,toE;il 
;;Adie arimiitrticne Neuorganisation des

Wohnuugssektors,
t. GoUnnt"aa aie Globale Wohnraumstrategie bis

arn Jahr 20fi);
2. b8chlielt, daB da' Hauptziel der Srategie-darin

uJi"rtr. "rii 
6ii ,um ranr 2000 angemessenen wobn-

raum zu erm6glichen, daB der Akzent daher aur ser

Ver*6esJtungiff Lage der Benachteiligen und Armen

ri.-r"J-iiii"ia da0 dle Strategre auf folgenden Grund-

;;-li ;d ctonapti*iPi* aufbauen soll:

a) Im Mittelpuntt der einzelsmaitichen und interna-

t#ari ririu;ien mtssen Rahmenpolitiken stehen'

li. aiJ Ntt"irtl aJ vo[en Potentials und aller Ressour-

tt Reoon of Habitdt: Uniled NatiorLt Co4lercnce on Human Sel'
emenis ValnauveL 3t May'll June.1976 (Verdfletrdichylc dJr

Vereinten Nalionen. B€st,-Nr. E.t6.lV.7 mit Komgeldum)' Kap. l.
la Ebd-. IkD. lL
ts niin tjl he world ConJerence to Review dnd Appraise lhe

Achiay:enenti oJ the lJniled Ndliorrs Decade Ior Womcn: Eq,uotltt''niioonent 
aid Peae, NoirobL 15'26 July l96J (verdsendichung

der vdelnten Nationen, Best.-Nr. E 85.lv.l0)' Kap-. I' Abscturitt A'
16 Siehe Ofrzie46 Protokoll der CenetulwrsdmmlunS, Euunt v@r-

\t'#1'E;#llfo!,?"!"ly;,:"&Ew?,a:!*"*t;,"'a'"'
(A,/4ZE rnit Korr.l), Anhang I, Abschnilt A.
'- ls Bbd., oreiunavie"dgsre Tagung, Beilage t (A/43l8)' Alhaig I'
Abs{hdit A.
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cen samtficher staatlicher und nichtstaatlicher Srcllen
auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungs*o"n. erroOg-
lichen;

. r) __Frauen, als Erwerbstitige, als Hausfrauen oderarr Harrs.haltsvorstande, und Frauenorganisationen
l<ommt mit.ihrem Beitmg zur L6sung der Frobleme des
laonn- uno Sledlungsw€sers eire entscheidende Rolle
zu, dre.voll anerkannt werden und in der gleichberechtig_
ten ,Mirwirkung. der Frauen an der AGarbeil;; ;;"n
-!y.o-4nunelpoutrlen, 

-progranmen und -vorhaben ihren
Ntederschlag linden sollte; auoerdem sollte d€n sDezifi-
schen Interessen und Fdhigkeiten der Frauen bai der
AuJsteLlulg von Wohn-und Siedlungspolitiken sowie im
Rahmen der zur Durchf0hrung 

"oo 
Wohoooespotiti_

t(en, -prograrnmen und -vorhaben auf allen Ebendn ein-gset4en stastlichen Einrichtungen angemessen Rech-
nung getragen werden;

c) .Wotraum und Entq,ickh'ng f6rdern einander
und sind interdependent, und es mflssen politiken ent_
wrckelt werden, die die wichtigen Zusammenl4nge zwi-
scnen wohffaum und winschaftlicher Entwicklung voll
anerkenaen;

,d) der Begritr der. bestandfahigen Entwicklung im_p{4q.t,_ da8 die Bereitstellung von Wohnraum un-d die
stadusche Ent\r'icklung mit einer bestandfehigen Um_
weltbewrrtscbattung vereinbar sein milssen;

, 3. b*timmt dte Kommission fiir Woha_ und Sied_
lungswesen zu dem zwischensta.atlichen Gremium der
V€reinten N-ationeg, das ffir die Koordiniemng, Evad;:
run_g-unq Kontroue der Strategien veran$6rtlich ist.uld-gas:lenfum der Vereinten Na onen fiir Wohn_und
Dledlulgswesen (Habita0 zum Seketariat fiir die Stra_
tegle und zur federfiibrenden Ste[e ftu die Koordinie-
nrng yld Kontrolle der diesbezriglichen nrogranne uniAl.nnralen. an_qerel in Betracht kommender Orga_

satlonen der Vereinten Nationen;
4. , bitje! jie. Regi€rungen nacdrficklich, ausgehend

von den Leitlinien, die im Bericht des Exekuiivdiekro;
des -zentrums der Vereinten Nationen fiir Wohn- und
Siedlungswesen (Habita| mit dem Titel "Globae Wohil
ra,,mlescnant'ngsstrategie bis zum Jahr 2m0"'r enthal-
len smd, geeignete nationale und subnationale Wohn_
raumbesclaftrngsstrategien zu entwickeh rna-Er
Kommission ftir Wohn- und Siedlungswesen ab ihrer
zw-olften Tagung .gg"!oa8ig UUer itrd aiesUeztigtcnen
ErtafiIngg! und den Durchf0hrungsstand dies; Stra_
Iegren Bencht zu emhtten:

5.-. ersnclt den Exekutivdirektor, die weltweit in die-
ser Hinsicht gemachten Erfahrungen und den Durchfiih_
rungssjand_-der SFategie iD allen L€ndern zu verfolsen
uno-.der Kommission ab ihrer dreizehnten Taging
darliber Bericht zu erstatten:

. 9. !6chlieft, im Rahm;n der ordentlichen Haus-
naltsmittet utrd mit Hilfe von auf der Grundlage der aus
g9",9CenT .C.eogaphischen Verteilung ausgewdhlten
:lTy**ao$Cqr.die Straregie alte zwei Jahre zu prilfen
ll9-3 5:nkr"rjri.r1 und sie- unter Beriicksichtigung
der gobalen und nationalen,Erfahrungen aller Regi6nei
uno subregionen zu iiberafteiten:

. 7. ersucht die Kommission flk wohn- und Sied-
lungswesen als,das mit der Koordinierung der SEatecie_qurcnlubrung belraute Gremium, der Generalversamm_
lung al|e zwei Jahre iiber den Durchf0hrungsstand Be_
richt zu erstatten;

8. eEucht die Kommission a4!*dem, im Ratmen
der vorhandenen Ressourcen eine 

'grdgere'Rolle 
bei der

Fdrderung innovativer Ma3nahmen zu spielen, durch
die bilarerale und multilaterale finanzinsiitutionen dii
Wohnraumstr€tegien der Entwicklungctiinder unterstilt-
zen- k6nnen, beispielsweise durch g&ignete Krediftr-
elnbarungen, die die Schafting einzelstaatlicher revol_
vierender Wohnbau-Fonds ermrjglichel;

9. eEucht die Finaazinstitutionen und Glliubieer_
E"der, als eine der Vorb€dingungen fiir den Erfokl;
Strategie sofonige MaBnahmen in Erwagung zu ziehen,
dle darauf gerichtet sind, die Ausland$chilOen aurcil
Umwandlung in langfrisrige Kredite zu reduzieren;

10. verubschiedet die in der Ar age zu dieser Resolu-
tion aufgefihrten Leirlinien filr einzelstaailiche und in-
ternationale Ma8nahmen zur Unterstiitzung der kitli_
nien fiir einzelstaatliche und internadonale Ma6nahmen.
{g in dergem[0 ibrer Resolution42/191 ausgearbeiterd
slobalen Wohffaumstrategie bis zum Jahr-fi)O," ent_
nafien $nd:

_ ll, lordert atlestaaten und andere, die dazu in der
Lage sind, a4l, $e Stiftung der Vereinten Nationen fiir
wonn--lmg- sledtungsyesen goBzogig zu unterstutzen,
qarrut dre umsetzung der Strategie erleichtert wird.

83. Plenarsitzung
20. Dezember Ig88

ANI/IGE
l. Lefrlhrln ltu ehzelgaatnche Mqinatnen

A. Vox oaN Rrm.uNos.r BEr DER ArrsrBLLrrNc voN
WonrRAurdsrnArBcrEx zu BBRUcKsTCE:IrGEND;
GBsrcFrsprrNKTE

l. Eine einzelstaatliche Wobuaumstrategie mu8
klare, operative Zielsetzungen im HinUUcli auFAie vil
aussetzungen ffir die Wohnraumbeschaftmg niederle-
gen, und zwar sowohl was den Neubau von W;ohunsen
g.ls auch was die Verbesserung und Instandhaltuns -der

-bestehenden SubstaDz, die Infrattruktur und die Di-enst-
leistungen angeht.

?.. .Bei der_ Abgrenzung dieser Zelsetzungeb sollte die
w ohffalnbeschaftug 

-als - 
prozeB betrachtet werden,

durch den qie- Lebensbediryungen fiir MS""er und
rrauen aunaruich verbessert rverden. Die Zielsetzunsen
mii_ssen 4er Grd8enordDung des problems eotsprecn'eo.
wobei der srlgestrebten Norm der "Angemessenheit;
erDe Analyse d€r filr die Zielbevolkerung und die CeseI_
schaft iiberhaup erschwinglichen Norm-etr uid Altema_
tiven. zugrunde Iiegen sollte. Die Zelsetzungetr sollteD
aur erner Uesamtscbau der Grd8enordnurg urd des We_
sens d$.Problems, der verf0gbaren ndsowcen ein-
scnlre,Jlrcn des mdg]ichen Beitrags, den Manner und
tsrauel le$ten kdnnen, beruhen. Dabei miissen neben
oen-.F nan-anifteln, dem Grund und Boden, den Arbeits_
kralten und den Inslitutionen auch Baumaterial und
Technologie in die Uberlegungen einUezogen wirOenl
unabnangrg d,avon, ob sie sich im tiffentlichen oderpnvaten, im formellen oder informellen Sektor befin-
oen.

_-re,HS/C/t l/3..Siehe auch efr<telt65 protokoll der Generuleer_

W"ryrwrX,of.{ira"ierztgse 
rosur,B, Beitase o, Addendun
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3. Die Zelsetzungen im Wohnungssektor miissen sich
in die Gesamtziele der Wiftschafts-, Sozial-, Siedlungs-
und Umweltpolitik einordnen.
4. Die Strategie mu8 eine Vor$tellung von den zielfiih-
renden MaBnahmen vennitteh. In einer Rahmenstra-
teeie k6nnen MaBnahmen wie die Bereitstellung von In-
fristruktureinrichtungen die unmittelbare Beteiligung
des offentlichen Sektors am Wohnbau bedeuten. Das
Zel, "allen nngemessenen Wohnraum zu ermOglichen",
bedeutet auch, da8 ei:re unmittelbare staatliche Unter-
stiitzung hauptsac ich den bediirftigsten Bevdlkerungs-
gruppen zugute kommen sollte'
5. Es ist Aufgabe des 6ffentlichen Sektors, Ma8nab-
men im Hinblick auf einzelstaatliche Wohnungspoliti-
ken zu konzipieren und durchzufiihrcn und MaBnahmen
zu tretren, duch die andere Sektoren zu dem err'0nschten
Yorgehen angaegt rrerden sollen. Gesshehen kam dies
aurch Ma8nahmen auf Gebielen wie ortsaNassigen
kleinen Baumaterialindustrien, entsprechenden Finan-
ziouagsplinen oder Ausbildungsprogrammen.
6. Eine weitere wichtige Komponente bildel die Kon-
zention von administrativen, institutionellen und legisla'
tiven Aufeaben, die in den unmittelbaren staatlicheD
Zust{ndig-keitsbereich fallen, so beispielsweise Grund-
busheintragungen und der Erla8 von Bauvorschriften.
7. Aus einer Erschwinelichkeitsanalyse werden die Kri-
rcrien hervorgehen, anhand deren sich die richdgen
Priorititen und die geeignercn Verfahrcn und Normen
fifi ein€ Beteiligury des ofentlishen Sektors abstecken
lassen. Dariibethinaus ergeben sich aus einer derartigen
Analyse die Kriterien flr eine Planung der hdirekren
Beteilie ng des dffentiichen Sektors, d.h. die Kriterien
hinsictr;tlicl der Art der zu fbrdemden Aktivitdten und
der geeigreten Vorgehensweise.

8. Die fur die Durchfiihrung einer Strategie geeignete

instilutionelle Struktur mu0 ermittelt werden' was unter
Umstilodeo eine umfassende institutionelle Nzuorgani-
sation erforderlich macht. Jede beteiliete srelle mu8 eine
klare Yorstellung von ihrer Rolle innohalb des gesam-

rcn organisatorisshen Ra.hmens und von ihrer Aufga-
bensteuuns haben. Es miissen Mechanismen ftir die
Koordinierung von inter- und intrainslitutionellen Alti-
vitaten entwickelt werden. Mechanismen vrie Wohn'
raum-Koalitionen werden enpfohlen und kiinnen unter
Umstilnden in Partnerschaft mii dem privaten und
nichtstaatlichen Sektor geschaffen werden. Schlie8lich
m[ssan auch Regelungen fiir die fortlaufende Kontrolle'
Uberpriifung und Revision der Strategie getroffen wer-
den.

B. VoN DEN RTGIERUNoEN BEI DER DuRcFum'uNc

rune und lDstandbaltung einschlieBlich der im Woh-

fi"'[ssektor erforderlichen Infrastruktureinrichtungen
anffrtt. und welche Ressourc€n in der Zeit bis zum

irh-000 zur Bedarfsdeckung mobilisiert werden k6n-
nen.
tl. Es muB analysiert werden, welche Wohnraum-
ootionen und -normen fiir die Zielgruppen '!nd die Ge-

sellschaft ilsgesamt erschr+inglich sind' wobei soworu

ai" cios.oot:dnung des Bedarfs als auch snmtlche ver-

io"uaten naso".cin wie Finanzni$el, Grund und Bo-

de-n. erbeitskafte und Institutionen' Baumaterial und

Technologie beriicksichtigt werden mflssen.

12. Fir detr Bau neuer Wohtrungpn und die Moderni-
Si-og ond Insandhaltung der vorhandenen Substsnz

rn[ss6 Zi"f. geseta werden, sowol was den Umfang
J"i efdtitaten at" auch die zu erflllenden Wobnraum-
normen betrift.
13. Es mu8 fe$gestellt werden, durch welche Malnah-

-in ACi, zLt" i*tistischerweise verwirklicht vterden

iO**, p.t geschiilzte Ressourcenbedarf fiir diese

MaBnahmen d-arf nicbt ilber die Ressourc€n hinaus-

nin"n. ai. die Gesellschaft verftigbar machen krnn'
iriese 

'MaBnahmen 
beinhalrcn sowohl die unmittelbare

rtautti"h" n€'"itiguog als auch MaBnahmen, die zur F6r-
dirung, grbichierung und lntegration einer aktiven
Fartia-iation anderer Sehoren an der Wohnraumbe-
schaft.ing erforderlich si:rd.

14. Im Benebmen und iu Partnerschaft mit nichtstaat-
lichen Organisationen, der Bev6lkemng u.nq ihTo
Vertretem muB ein Aktionsplan aulgesteUt weroen' oer

a) die Aktivititen nennt, die in den u nittelbaren
aufgabenbereich des dffentlichen Sektors fallen;

b) die Aktivitaten nennt, die durchgefiihrt werden

Iniisseo, um den anderen Mitwirkenden die Wahmeh-
ruog ,i"t ihnen zufallenden Aufgaben zu elleichtern
und zu ermoglicheni

c) die Ressourcenzuweisung fiir die obengenanntetr
Akdvitaten beschreibt;

d) die institutionellen Regelungen fiir die Durchf[h-
run!, Koordinierurg, Kotrtroue und Revision der strate-
gie beschreibt;

e) einen Zeitplan fiir die von den verschiedenen Or-
gutir"tioo* durihzu fiih renden AktiYitaten enthiilt'

IL Letthten fLr lntonatlonale Mafnahmm

15. Internation4le Ma8nahmen werden erforderlich
siin. um die ektivitalen zu unterstutzen, die die Lander
im Semiihen us eine Verb€sserung der wohnsituadon
ihrcr armen und benacbteiligten Einwohner durchfiih-
i*. Sot"tte HilfsmaBnahmen sollrcn ehzelstaatliche
Fiosramme onter"tiiuen und das am On und innerhalb
der 

-internationalen Gemeinschaft verf0gbare Klow-
how nutzen,
16. Ziel der Auslandshilfe sollte es -sein'-di.e 

F$isk91-
ten zu stdrken und zu unterstutzen, dle aul euuzelslaaur- -
cher Ebene zur Konzeption und Duchfilhrung von t'ilf
einzelstaatliche MaBnahmen besrimmte Komporcnt9l
a"r CtoUa* Wohnrau6straiegie bis zum Jahr ZW
vorhanden sind.
17. Die Zusammenarbeil und der Austausch von [n-
iormationen und Fachkenntnissen auf dem Gebiet des

Wonn- und Siedlungswesens zwischen Entwicklungslin-
di- iOi[J- uad b-ereichern die einzelstaatlishe Tatig'
keit auf diesem Gebi€!.

STRATECTEN zu IIN]:ERNEE-

urxpa Scrnrrrg

9. Die Arbeit an der Ausarbeitung del Strategie mu8
organisiert erfolgen. Beispielsweise kann ftr die eigent-
ficf,e Arbeit eine Arbeiagruppe ernannt und zu deren
orientierulg ein Lenkungsausschui eingeseta werden,
der ein enisprechend€s politbches Engageoent auf
hoher Ebene gewdhrleistet. Anderers€its is! €s unter Um-
stenden auch mdglich, vorhandene Mechanismen zu be-

nuuen. Die gleichberechtiete Mitwirkung der Frauen
soUte auf alien Ebenen gewlihrleistet sei!.
10. Der Bedarf und die vorhandenen Ressourcen nos-
sen bewertet werden. Es muB geschaEt werden, rvelcher
Bedarf beim Wohnungsneubau und bei der Modernisi+



GeBeralvertd[Dltrtrg- Drelundvlerdgrra TsgrEg

18._ Das Zentrum der Vereinten Nationen fiir Wohn-
und Siedlungswesen (Habit4$ wird tci der Durchith_rung der Globalen Wohraum$rategie bis zum
Jahr 2000 als Koordinierungsstelle fune[eren, auf der
Cirundtage von Zweijahresplenen, die unter Mitnrifkuns
von- Sachversttindigen aufzustellen sind, die mit dei
Kegerunger utrd dem Zentru-m auf regionaler und sub-
regionaler Eberc zusammenarbeiten.
19. 11 seiner Funkrion als Koordinierungsstelle fiir die
Slraiegie wid das Zentrum der Vereinten-Nitonen ft
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) durch ditEGG
giehung der Stmregie in seine kiinftigen mittelfristigen
Pliine und.Zweijahresarbeitsprogramie das internaio-
nale und einzelstaatliche Vorgehen atrregen.
20. -lm.Rahmen des bestehenden Haushalts wird eine
lnterinsxrltionelle Arbeitsregelung getrofen, um fiir die
laurende Koordinierung der Strategie zu sorgen.
21.- !as- Zentrum der Vereinten Nationen fiir Wohn_
und Siedlungswesen (Habitat) wird ein Format ftu die
senchterstattung erarbeiten, um der Kommission fiir
wohn- und Siedlungswesen die Kontrolle des Durchfiih-
runssstandes der cl*t": 

:r:""o" 
^ erteichtern.

43/ltZ - Ansarbeltung eitrer neuen lnternodonelen
Entwicklurgsstrstegle fir dle ylcrte Enr-
wlcklutrgsdeksde der Verehten Natiomn

Die Generalvenamm lung,
unter Hinweis auf ihrc Resolurion 421193 vom I t. De-

zember l9E7 und die Resolution 19gg/76 des Wirt_
schafte-r'$ Soziahars vom 29. Juli I 988 Uto iio" iotei
nationale Ent\ryicklungsstrategie fUr Ae viirte'en1*ct-
lungsdekade der Vereintetr Nationen.

^ 
l. .b6chlieft, enen Ad-hoc-plenarausschu0 fiir die

ArrsarDe ung der lnternationalen Entwicklungsstratesie
rur ore ttene Entwicklungsdekade der Vereinten Natile.
nen emzusetzen, und ersucht den Ad_hoc_Ausschu0. der
Genoalversamrnlung, auf ihrer vierundvierzigsien'ia_
gung ernen Sachstandsbericht zur Behandlung voranl+
gen, mit dem ?iel, die Strategie rechueitig iir verJ-
sctuedung im Jahre 1990 fertigzustellen:

z.__biuer den Ausschu0 fit EntwicklunssDlanunc.
zur. Untersfiitzung der Arbeit aes ed-noc-e-u-GlussEi
uno o9l &tandlung dieser Frage durch den Ausschuo
serne r atrgkeit tbrtzusetzen, die mit der Ausarbeitune
der stralegie in Zusammenhang stehu

,3.-, bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz
oer verelnlen Nationen, die Regionalkommissione! sG,
wre dre anderen Or€anisationen utrd Sonderorganisatio-
nen oes systems der Vereinten Nadonen, l9g9 in ihre
I agesordnungen Punkte betreffend ihren Beitras zur
Ausarbeitung der Strategie aufzunehmen;

^4. . e-rlacht den Generalsekretiir der Handels_ und
Entwlcklungskonferenz der Vereinten Nationen und die
Le.lter der €nderen Organe, Organisationen und Gre_
mlen .des systems_ der Vereinten Nationen, dadurch
:tl_eKuv 

zqn_AgsarbeitungsprozeB fiir die Sffategie bei_zulragel, d4, sle unter Verwendung umfassendeianalv-
uscn€r. Stldien ale geeigreten Angaben, so auch sacir_oenrcne Lrokurnente, zur Verf0gung stellen;

5.. ersucht den Generalsekretiir in diesem Zusam_g:4*9, qem .cenera^Iqir-ektor fiir Entwicklun;-und
lnternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit die Ver_

antwortung f0r die Gesamtkoordination der Beitrige zu
itbertragen, die von den entsprechendet Sekretariaten
qes Systems der Yereinten Nationen zu! Formulierung
der Strategie eingebracht werden,

83. Plenotsitzung
20. Dezember IW

43/18 - FtuIunrlzwandgl6tdges Bestehen der Han.
dels- und EnMcklungskonfercnz der Vereln-
ten Nadonen

Die Generalvenammlung,
unter Hinweis a4l ihre Resolution l99S (XDq vom

30. Dezember 1964,
tn Hinblick dsrsuf, daB die Handels und Enfiyisk-

lungskonfereuz der Yereintetr Nation€m die Absicht hat,
1989 ihr fflnfundzwanzigiehdges B€stehen feierlich ai
begeben,

sonie tn Hinblick domuf,, ds0 dreHsndels- und Ent-
wicklungskonferoz der Vereinten Nationen die Feier-
Iichleiten zu ihrem ffafundzwanzigjihrigen Bestehen
sls bedeutende Gelegenheit nutzen wil, um a[e Inreres-
sierten mit dem Zel zu informieren und zu mobilisieren,
die in ihrem Mandat enthaltensn Gesamt-und Einzel-
ziele zu erreichen,

mit dem Audruck ihrer Genugtuung fiber die wichti-
gen L€istllllgln der Handels- und Entwicklungskonfe-
rerz bei der Erf0[ung ihes Mandsts,

l. bwchlieft, auf ibrer vierundvierzissten Tasuns
das ffinfundzwanzigitlhrige Bestehen der Handels--uad
Entwicklmgskonferenz der Yereinten Nationen in einer
Weise zu begehen, die der Rolle u4d den LeistuDgen die-
ses Organs angemcsen isti

2, bittet den Handels- und Entwickftmgsrat, in ge-
eignero Weise zur Begehuug di*es Jahrestages bei.it-
tragen.

83. Plenoaitzung
20. Daember 1988

$nA - UEgekehrter Techrologletransfer

Die Ge ne ra Iv enamm I u n g,

unter Hinweis aqf ihre Resolutionet 320t ($VD und
3202 (S-VI) vom I . Mai ln4, 32Al (XXIX) vom I 2. D+
zmbff 1974, 3362 (S-YD vom 16. Sepremb€r 1975,
35156 vom 5. Dezember l9E0 und 40ll9l vom tZ. De-
zembe! 1985,

sich desen bew4ft, da0 der Entwicklungsproze0 der
Entwicklungsunder maBgeblich von der yerltgbarkeit
hochqnalifizisner Fashkige abhingt und da' der Er-
werb von Fachken:rtnissea und dercn eftziente Anwen-
dung f0! den_sozialen, wirtschaftlichen und technologi-
schen Wandel dieser Linder von entscheidender Bedeu-
tung ist,

in der Abeneugung, da8 die kontinuierliche Abwan-
derung von Fachkraften aus den EntwicldungsHndern
deren Enlwicklung ernstlich behindert und Auswirkun-
gen von weltweiter Tragveite hat,

- in der Erwdgunc, daB es dringend notwendig st, ge-
eignete P-olitiken zur Vermeidung der Abwanderung von
Fachkeften und zum Ausgleich der schEdlichen Aus-
wirkungen dieser Abwanderung zu formulieren,



V. Resoltrtiouen - Zrctter Aursclol

l. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der Vierten
Tagung der Regierungssachver$Andigen zur Frage d€s
umgekehtetr Technologiaransfers, die vom 14. bis
18. Merz 1988 in Genf stattfand'";

2. e6ucht den Generalsekreilr der Handels- und
Entwicklun8skonferenz der Yereinten Nationen, das
Notwendige zu veranlassen, damit die Fragp der kilnfti-
gen Arbeiten zum umgekehrten Technologietransfer
vom AusschuB fiir Technologietransfer im Rahmen der
Ausarbeitung seines Arbeitsprogramms und unier Be-
riicksichtic;ung der fthluBfolgemngen und Empfeblun-
gen der Vienen Tagung der Regierungssachverstandi-
gen'o sowie der von den Regierun$sachver$endigen€uf
irtheren Tagungen zu diesem Thema geleisteten Arbei-
ten behandelt werden kann;

3. bittet andere zltstiindige Organe und Gremien des

Systems der Vereinten Nationen utrd andere zu$andige
intemationale Organisationen' bei ihr€r Arbeit den Er-
fordemissen entsprechend im Rahmen ihrer eigenen
Titigkeit oder im Rahmen der Tafig&eit dei Interin$titu-
tionellen Gruppe zur Frage des ungekehnen Technolo-
cietransfers die winschaftlichen, sozialen und entwick-
Iungsspezifischen Aspekte des umgekehrten Tech:rolo'
sietransfea sowie die internationalen Initiativen fiir eine
hultilaterate Politik auf di€sem Gebiet zu berucksichl!
gen.

83. Plenotsitzung
20. Daember IW

43/lt$ - Etndebembargo gegen Nlcarrgur

Die G enera lve na m m lu n g,

unter Hinweis ar4l ihre Resolutionen zrcl188 vom
17. Dezember 1985, 411164 vom 5. Dezember 19E6 und
42/176vom ll. Dezember 1987 sowie ihre Resolutionen
42/2.M vom ll. Dez.rlm;bet 1987 !nd'42/231vom 12. Mai
1988,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsehetars
iiber das Handelsembargo gegen Nicaragua't,

l. bektagt die gegen ihre Resolutionen 40/188'
4f/164 wrd 42/176 sowie gegen das Urteil des Interna-
tionalen Gerichtshofs vom 27' Juni 1986" verstoBende
Beibehaltung da Handelsenrbargos und fordert eneut
die unverz[gliche Auihebung dieser MaBnahmeni

Z. ersucht den Generalsekretar, der Generalver-
sammlung auf ihrcr vierundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfthrung dieser Resolution Bericht zu erstatten-

83. Plenarsitzunq
20. Dezernber 1988

43/lU - Zyelte Koderenz der yerelnlen Nrdonen
iber dle am wenlg$rn entndckellen Linder

Die Generalversamm lung,

unter Hinweis a4fihre R€solution 421177 vom I l. De-
zember 198?. mit der sie beschloE, im Septemb€r 1990 in
Paris auf hoher Ebene die Zweite Konferenz der Yerein-

- m offii6 protokoll der Generalee*qmnlung, Daiundvienigste
Togu;g, Beilage l5 (N43l15), vol. I' Athang lll.

2) N43/6t2.
z bi-etre 

-t*litiLaw 
and Parusiti!8ry Activities in and against

Nicaraglr (Nicaragua v. Unit€d Srates of Amsricl)' Mertts' Juog'

'r.l,ent,I.c.J. RePo s, /986, S. 14.

ten Nationen flber die am wenigstea entwickelten Len-
der zu veranstalten,

sowie unter Hinveis at4f ihren Bescbiu6' zu legir-tn
des Jahres 1989 eine Tagung des Trefens der Regie'

-ngro"ht"tttiiodig* dei oeberlander und der muldla-
iiraieo 

""0 
bilaterilen Institutionen fiir tuanzielle und

ie"in'rscne Hilf€ mit Vertretern der am wenigste!
eatwickelten Lander eiuuberufeu, an die sich zur Yor-
biieituns der Konferenz zu Beginn des Jahrcs 1990 ebe
i^*n" iet als Vorbereirungsausschu0 fiir die Zweite

foifeienz der Vereinten Nationen iiber die am wenig-

stin entwictelten Ldnder fu:rgierenden Zwiechenstsat-
iichen druppe mr Aie am wenigsten entwickelten Lender
anschlieBt,

den G€neralsekegr eneut ersuchend' utie bisher flb-
lich Sondernittel zu beschaffen, um durch die Bereitstel-

lung der nOtigen Ressourcen fUr die Finqnterung der

n"ii.kortett v-on mindestens zwei Vertretern aus jedem

dei arn wenigsten entwickelten Lander ftr die efektive
ileteilieune der vertreter der am wenigsten entwickelten
Lande;an-den beiden Vorbereitungstrefren Sorge zu tra-
gen,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generahekretars
mer aie Zweile fonferenz der Vereinten Nationen ilber
die am wenigsten entwickelten ljldefs,

nit dem Ausdruck tiefer Bnorgnis iber die weitere

Verscbl€chterutrg der sozio6konomischen Gcsamtsitua-

don der am wenigsten entvsickelten Lender'

l. unlerstreicht die etrtscheid€nde Bedeutung einer

aneim*senen Vorbereitung der Zweiten Konferenz der

VJr"ioi* u"tioo* liber die am wenig$en entwickelten

Ltinder unter Beriicksichtigung der von den am wemg-

sten-entwicf etten linaern-selbk vorgeschlagenen Prio
ritaten;

2. Jodert alle Regierugen, zwischensuadicben
und mitltilatetaten Instiiutionen und sonstig€n Betoffe-
nen a4l. durch die entsprechenden Mallnahmen t'iir eltre

aneem-€ssene Konferenzvorbercitung Sorg€ zu tragtn
und sich *irksam an den beiden zuvor erwehnten vorbe-
teitungstretren uod an der Konferenz selbst zu bet€ili-
geni

3. ercacht alle 1 Frage kommenden Organe' o!qa-
nis;tio;e; und Gremien des Systems der vereinten Na-
liJ""", 

"tt 
s"itog zur Konfer'enzvorbereitung vor dent

i-tti.,i-V*ti*it"ig"[effen Berichte vorzulegen, die :ine
ihren Zustiindigleitsbereich abdeckende uberslcnt uDer

die DurchfUhrung des Neuen substantiellen Akdonspro-
eramms fiir die achtziger Jahre zugntrsten der an !'Yel|g-

iten entwickelten Llnder' sowie Vorschlege fiir weitere

MaBnahmen enthalten;
4. nimmt Kenntnis von den MaBnahmen,,dit der

ceneralsekreter der Vereinten Nationen mit Hilfe des

c;;;;ddG[a;* fiir Entwickh'ng und inrcrnationale
winschaftliche Zusammenarbeit und des Generalsekre-

t6rs aii ffanOets- ur:d Entwicklungpkonferenz der ver-
einten Nadonen ergriffen hat, und bittet sie nacndrucK-

fl"fr. itii aii 
"ou" 

t*lobilisierung und Koordinierung aller

orllat", oiga"itationen und Gremien des Systems der

vereinten Nationen Sorge zu trageni

5. nirnmt mit Genugtuung Kennt is von dem vom
verwaltunesrat des EnMcklungsprogramms der Ver-

ffiin*iGil;;;-;l'' rdl tsas-"eiobschiedeten Be-

iitriun a8l:0 iiber die Zweite Konferenz der vereinten

23 N4t/698.



Geaerslveasoo|rllang - Itrefu trdrlerdgde TsguDg

Nationen iiber die am wenigsten enrwickelten Liindef..
mrt dem der Administrator des Entwicklungsprogxammi
der Vereinten Nationen ersucht wurde, ln in iitteiba_
req _Benehmen mit dem Generalsetretir aer ifanaiG-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nati;nen fre
am^ wenigsten entwickelten Llnder zt uterstut;: u;
dafiir zu sorgen, dal sie sich volUuf an Jer ioniJJi
vorbereitung, so auch an den VorUereitunestriffen:;nd
an der Konferenz selbst baeiligen kdnneni

6. -ersacht den Generalsekret&r, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsteir Tagunc il; E-richt iiber den Stand der Konfereizvorbddti-i-".-o,i-
legen.

,i:';*#f::?f;5

4?/187 - Intemrdonrle tronferenz iber Wfihrungs.
und tr'lnanzfragen

Die Genera lvenom mlung,
nit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene-

ralsetretltrs tber aktuelle internationale WehnrngsG-gflt"
ersucht den cerLeralsekretar, die internationale Wtih-

rungssltuation auch weiterhin zu verfolgen, eire akfiati_
srene fas-sung seines diesbez[glichen Berichts zur Vor_
lage aut der vierundvierzigsten Tagung der Generalver_
sanmlung zu ersteuen und neueste lnformationen ober
ore rn den leEten Jahren von Regierungen, fiihrelden
Persiinlichkeitg und Organisatio,-nen e-em;l,i*l;
scnrage zur,lrnberufung einer internationalen Konfe-
rerz uDer w ilhrungs fragen bereitzustellen.

,il;!f,#filTti:,

43/lU - Bsrlehl d€s Handels- und Enttrlcklungsrrls
Die Genera lvetsammlung,

--unter Hinweis a4l ihre Resolurion 1995 (XIX) vom
19. ?71mber. t 9q1 in der geinderren Fassuni,ol-* ;;
flnl:hrlr"C d-er Handels- und Entwicklunglkonferenzq€r verernten Nationen sowie aufdie Schlu8akte, die dieAonrererz aul ihrer vom 9. Ju.li bis 3. August l9g7 ingenf abgehalrenen siebenten fag""g 

"6[6*i,iiaiitj€;t" ,

..sonie unter Hinweis a4lihre Resolution 42/175 vom
I I . Dezember I 987 fiber die siebente fuguog aei iioni[
fenz.

- l5tstellend, da& der Trade and Development Repon,
/988 (Handels- und Entwicklungsbericht tSAfy' in-koi'_
::ruxuver weise zur Behandlung der Interdependenz derrrobleme. des Handels, der Entwicklungsfinanzierune
u_no des mtema onalen W{hrungssystens durch dd
llaldelq-. und Entwicklungsrat im ersten Teil seinerfiinfunddreiBigsten Tagund sowie r* B;h--i;;'e;;

ffi9grtpg91g1-otrthe Economtc ond sociat councl, IuEE,

"g'f fr# #'# W:,t:!/ 
I e)' Anhans I'

; !ff: fffjlb,:*" t* (xxvrr), 3r./2 A und B und 34,/3.

*?,Y:g{=Sg*r Oe! verehren Natione!, B€sr._Nr. E.88.u.D.EIrUr [Omgendum.

Schulden- und Entwicklungsproblene der E reick-
IungsHnder durch den Rat beigetragen ha!,

l, nimmt Kenntnis vom Bericht ds Handels- und
Entwickl"ngsrats ilber den zweiten Teil seiner vierund-
drei8igsten Tagung,' und den ersten Teil seiner ftinfund-
diei8igsten Tagungro;

Z. bt erfrcut darflbe\ da8 der Rar auf seiner f0nl-
gnddreinigsten Tagung die Anwendung der in der An-
hgl- zur,Ratsresoluqon ,22 (XXD vom 27. SeptemLrer
1980 enthahenen Richtlinien'' [berprttft hat, und bittet
die betreffenden Regierungen nachdriicklich, die in der
Ratsresolution 358 OOO(V) vom 5. Oktober 19883, ent-
haltenen entsprechenden Bestimmungen voll anzuwen-
den:

3. bittet alle Regierungel nachdriicklich, unter B€-
riicksichtigung ihres jeweiligen Beitrags, der ihrer win-
schaftlichen B€deutung entsprechen sollte, sowie der
von ihnen im Rahmen der Schlu8akte eingegangenen
Verpflichtungen' die in diesem Dokument beschlosse-
nen Politiken uad MaBnahmen umgehend vollstandie in
die Tat umzusetzen, indem sie sich einzeln und gem6l-
$m ung in deg zustindigen internationalen Oiganisa-
tionen kontinuierlich flr die Venvirklichmg des Ziels
einer Wiederankurbel,'ng der Entwicklung, d'es Wachs
tulrs und des internationalen Hatrdels einsetzen:

4. , e8ucht den Rat, seinem Mandat g€meB die An-
wendtrng der en8prechenden Bestimmungen der Schlu0-
akte laufend zu verfolgen;

5. begriipt den Beitrag des Rats zu den zwirchen-
staatlichen Erorterungen Uber die tnterdeDendene von
Wirtschaftsfragen und -politiken, irsbesondere auf denh wechselbedeh,rng zueiuander stehend€n Gebieten
Handel,-Celd, Finanzeq Yerschuldug, Roh.stofe uqd
Entwicklung, und nimmt Kemtnis von den Bemilhua-
gen, die zur Zeit untemommen werden, um den Erseb-
_rlissen der Erorterungen des Rats fiber diese Interdepen-
denz mehr Breitenwirkung zu verleihen und dafrii zu
sorgen, daB diese Er6rterungen uad die in der Handels-
und Entwicklrngskonfereu der Vereinten Nationen
und anderen Organisationen gefiihrten anderen Diskus-
sionen zu verwandten Themen sterker sachlich aneitran-
der ankntpfen;

6. betont, dsn es wichric ist, da0 die Uruzuav-
Runde multilateraler Handelsverhandl."gen en*prl
chend ihrcu Zelsetzungen den Interessen und Ad{gen
aller an ihr Beteiiigren Rechnung ra& und Wachst-um
und Entwicklung, insbesondere in den EntwicklungsHn-
dern, fdrdert:

- 7._ _ biltet dea &at, die Entwicldungen und Fragen in
der Uruguay-Runde, die ftr die Entwiiklungsldnd& von
besonderem Belang sind, weiter genau zu verfolgen;

8. nimmt zw Kennrn4 da8 der Rat ersucht worden
ist, Entwicuungen im intenationaten Handelssvstem
eingehend zu prlfen und zu untersuchen: dabei k-Onnte
er unter Achtung der Gru-ndsetze der Meistbesiinstisunc
und der Nichtdisbimiderung Empfeblungen;u Cirdl
ditzel und Politiken auf dem Gebiet des internationalen

Togung, Betlage IS
1Bbd., Vol. II.

E O&jella Protokoll der Ceneruhe&amnlung, Delqnhbrzl|stea#!.s, Belsse IS (N43llt, Vot. I.

Al#ii.Ftz4ttiiddretftcsk 
Tasuns, Mrase rs (N35lls), vor. rr,

ni.ffi;Ti!^*o" Tasuns, Eeitose rs (N43,/li), vol. rr,



v. R€solodorcn - Zr€le. Aossct!0

Handels abseben und Vorsc age filr eine Stirkung und
Verbesseruig des Handelssystems unterbreiten, die dar-
auf cerichtet sind, dieses universaler und dynamischer
zu dachen und zu bewirken, daB es den Bediirfnissen
der Entwicklungshnder b€sser entspricht und zu sc,hnel-

leren wiruchafilichem Waghstus und einer schtrelleren
wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Ent-
wicklungsl{nder, beitrlgt;

9. nimmt au1erdem Kerntn ls von dem bevorstehen-
den Inkrafttreten des Ubereinkommens zur Cr[ndung
d€s Gemeinsamen Fonds fiir Rohstoffe'! und bittel die
ratifizierenden Staaten, mit aktiver Unterstiitzung des

Sekretariats der Ha:rdels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen das Erforderliche zu veranlas'
sen, damit der Fonds als wichtigd und nttdiche Instru-
meit der intemationalen ZusammenarbEit auf dem Gs-
biet der Rohstofie bald seine Titigkeit aufnimmt;

10. nlmmt Kenntnis vom RatsbeschluB 356 (XXXY)
vom 10. Mai 1988, der einvernehmliche ScbluBfolgeruo-
ein zu den Handelsbeziehungen zwischen tdndem mit
ierschiedenen Wktschafts- und Gesellschaftssystemen
enthalt. bittet den Rat nach&iicklich' ein Prograrnrn zur
F6rderung des Handels und der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeii zwischen Liindern mit verschiedenen

Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen' insbesondere

zur F6rderutrg des Ost-Stld-Handels, weiter auszuar-
beiten. und ersucht den GeneralsekretEr der Handels-
unA gitwickluneskonferenz der vereinten Nationen, bei
seinen in zifrer 105 (27) der Schlu8akrc erwAhnten
Konsultstionen nach M08lichkeitetr fiir eine Awweitutrg
und Festieune der Handelsbeziebungen zwischen den
verschiedenen Systemen und insbesondere des Ost-SUd-

Handels zu susheni
Ll. bittet den Rat, in enger Zusammenarbeit mit

den Ad-hoc-Plenar-Ausschu0 fib die Ausarbeitung der

internationalen Entwicklungs$rategie fiir die vierte Ent-
wicklunssdekade der Vereinten Nationen alitiv zur Aus-
arbeit,"in der internationalen Entwicklungsstrategie fur
aie vien6 entttictdunssdekade der Vereilten Nationen
beizutragen.

83. Plenorsitztng
2A. Dqenber 1988

43/l8g - B€sondere Ms0nahnen zugunsten der Inrsl'
stasten unter den EnMckhngsllndern

Die Genoalversammlung,

unter Hinweis a4f die Erknrung und das Aktionspro'
eramm zuI Errichtung einer neuen internationalen Wirt-
Ichaftsordnung in ihren Resolutionen 3Z)l (S-VI) 't-nd
3202 (S-vI) vom l. Mai 1974, die Charta der wirtschaft-
lichen Rechte utrd michten der Staarcn in ihrer Resolu-
tion 3281 (XXI)O vom 12. Dezember 1974, ihe Resolu-
tion 3362 (SVII) vom 16. September 1975 iiber Entwick-
lune und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit
sode die lnternationale Entwickl'rngsstrat€gi€ filr die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinien Nationen itr
der Aniage zu ihrer Resolutiou 35/56 vom J' Dsember
1980,

den Aufruf zu besonderetr MaBnahmen zugunsten der
InselsEaten unter den Entwicklungslenden wiederho-
tend, der in ihrer Reolution 411163 vom 5. Dezember
t9C6 und in den Resolutionen 98 (I9 vom 31. Mai

1976'.. lll (V) vom 3. Juni 199'r und 138 (VI) vom

i. .]-uri rbbs; .i.t Handels- und Entwicklungskonferenz
-A!r -V"i.loi*-ll"l"nen sowie in Beschlu8 86/33 des

G*r.iirttgint ae. ent*icttungsprogramns der.Ver-

einten Nationen vom 27. Juni l9E6 Uber die b€sonoeren

iiJu.ioi..ia"imebtaaten utrter den Entvicklungslan-
dernt' enthalten ist'

tm Hinbltck daruLf' da0 die Inselstraten unter den

nniwiitlungsnnaernTusaeficb zu den a]lgerneinen Pro-
u.-Jn Aet'nngicklungslander auch b€nachteiligl- wer-

ain au.cn das Zusammentrcfren von Faktol€n wie ge'

rinse GrbBe' Abgelegenheit, geographisch vj$tr-eute

Laee. AnfeUig*eit gegen Naturkatastmphen'^Empbno-
lichkeit des Okosystems, BdchrAnkungen aul dem cie-

biet des Verkeh$- und KommunikatioulwesetB' gro'Je

intfemuneen von den Absatzzentrcn, euBe$t begenzte
Binrenmerkte, fehletrde natUrliche Ressource!' elne

."nr"u"tr eot*iit"tte einheimische technische Kapazitiit'
akute Probleme bei der Versorgung mit Frlschwasser'

stdke Abbengigkeit von Importen und erner Kernen

ffi 
"oo 

iottit6n"n, die Erihopfung nichterneuerba-
rer Ressourcetr, Abwanderung' insbesotrdere von tacn-
ir&-iitnq;Hid"nen Arbeitstsafrcn, Mangel an ver-
wattungspltsooat und schwere ffnanzielle Belastungen'

sowi7 im Hinblick daraLf' daB in den Inselstaaten un-

ti a*-gni *i.nungsl4ndern viele der zuvor erwabnten

F"*t-ot.n AA.n Ati-g aufueten, was zu wirtschaftlicher-""i 
dil*& e"iang-teit uno eunuegkeit fflltrt' insbe-

sondere in den tindern, die klein sind un(Voder geogfa-

phissh verstreut liegen'
1. bekfiftist ihreResoludon 411163 sowie die ande-

*;' 
"inscildd* 

Resolurionen der Generalversamm-

iri*-dd a"t-li*oels- und Entwicklugskonfererz der

ver;inten Nadonen und fordert ihre solbrhge und wrr-
same Durchf[brungi

2. dankt dcasraaten sowie den Organisatiolen-lnd
crinien innerUdt und au0erhalb des Systqns-der Ver-

Jni;-iffi;;; dt" auf die besonderen Bedffrfuisse der

il;itt"a6 unter den Entwicklungslflndern eingpgan-

gen sind;- 3- bepril\t dtellritiative, dre do GeneralsekeBr der

H;deb: fid EntwicHungskonferenz der Vereinten

i.r1uti.n* .it ao veranst4ltung einer Tagung der Sach-

H:ffi #fr"##H'#tTTYffi f ';'1't"fl*3;;;ffi"i;;d d"tkt der Resierung Yon Malt!' die als

Gistgeber des Trefens fungiert h*;
4. nimmt Kenntnis von dem Bericht qer IacYJtc vg.n

Valettat' und dem Bericht des Generalsekretfus ub€r (|le

tilliiI"o piout.-e und besonderen Bedilrfnisse der

ior"i$aateo unt"r aen Entwicklutrgsl6ndern3';

5. be$fl,Bt die Bemithungen der Insel$aaten utrter

a*'effiifii-gruodern um Politiken, die ihren kon-

Eyh#ffifr ,4$hw:v'rywyffilffit:
#';li;huf," der ventntea Nadonen' itesr"Nr' E 76'u'D'10 trril
Korrirendtrn)' Erdrt Tell' Abrchdtt A'

:J #;iffffia:E*.l,rfi #'rrm s#ruiru
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Gereralversammtoog - Drdutdr,lerdgsf e f aguq
kreten Problemen gerecht werden, so auch die Be-
Tunungq -um r€ionale Zusamnenarbeit und Intesra_
l9!: u3d rorderr diese l-linder auf, im Einklang -mit
mren. r:lnerstaa ichel Zielsetzungen, politiken-und
rnomgten weitere Maonahnen ins Auge zu fassen, dieihre Votkswirtschaften fOr aie nachteiUien F;l";]L;
Desonderen Lage weniger anfauig macben:

6, apryIlieft an &e internationale Gemeinschaft,
. a) die deo Inselstaaten unter den Entwicklunesign-

gem gewahfte konzessionere gnanzielle und fac[fiche
unlerstutzung-,im bisherigen Umfang beizubehalten
Dzw. wem moglich zu erh6hen:

, D) 
. -dep 

Zugang der Inselstaaten unter den Entwick-
lungs.randern--zu konzessionerer finanzieller und fachl!
cner unterstUtzung unter Beriicksichtigung der konkre-
ten Entwick I ungsbed iidnisse und _probt"nie A;;; aii;_
d.er zu maximieren:

c; die Uberprfifung der bestehenden Verfahren zu
erwagen, (tle bei der Bereitstellung konzessionfuer Res-
i""_Tg _a{9 Insetsraaten unr; den Entwicktungi
lanqern zum Eursatz gelangen;

. d) sicherzusteuen, dal! die gewAhrte UnterstiitzunEq€n D.auonalen und gegebenenfalls den regionalen priol
nraren oer lnsel$aaten unter den Entwicklungsliindern
entspricht:

-..r).. dJ Inselstaaren unter den Entwicklungslandem
fih die Dauer eines gemeinsam vereinbarfi,;&;G;:
t+s"Tqh Hngeren Zeitraums in Uinbliiti aluf wirr_
scnarurcnes wachstum und Entwicklung zu unterstiit_
zen:

, l) . 
die Verbesserung der bestehetrden Regelungen ft|I

den, Aus€leich von Exporterldsbeeintrach i'eung-en- diirEietstaaten unter den nntwicklungstanaem b-zw. dii
:'].fffI"d* verabschiedus sot"i;il;;ffC;; ;erwagen;

^ 
g)- weiterhin daf0r Sorge zu tragen, daB konzertierte

Ansuengurgen unternommen werden, um die Inselstaa_
ten unrer den Entwicktungslindern auiihr Eil;i; hi,oei se! ferbesserung ihrer Verwaltungskapazitat und
b.t- qgr po\ulg ihrer Gesamrbediirtniis. iln fiiriUfi"iouf die Entwicklung der Humanressourcen zu unterst{it_
zEni

. 7... Ior(e _die itternationale Gemeinschaft ad. zuerwacen, lrn:Rabnxen bestehender Hand.i;Gd#;:gen die- Mannah&en 
_zugunsten d; f"r;i;;;,;;;;

sen Entwtcklungslendern entsprechena ifren UesonJoren Eed&gung€n und unter besonderer Se.ii"[.ichti_gung,der. den kleinen Inselshaten unter den Entwiil_lungstAndem eigenen Bediirfnisse und proUfeme zu vei_
Dessern:

8. biuet die ennprechenden Organisationen des Sv_
slems der vereinten Nationen emeut nachdr cklich,ver_
1nrlres€nglmessener MaBnahmen positiv auf die beson-
oeren 

-lredu.rtnisse 
der Inselstaaten unter den Enfwick_

rungslandern elnzugehen, und bfutet sie, gegebenenfalls
iiber solche Ma8nahmen Bericht zu erstatten;

, 9, .. bitlet die Handels- und Entwicklungskonferelz
der V.ereinten Nationen nachdrfrcktich, ifi R;l;;G
Koorduerungsstelle fiir.konkete MaBnahmen auf glo-
Darer tsbene zlgunsten der Inselstaaten unter den Ent_
HcKtungsBndern auszubauen und dabei u,a. dadurch
ats [aErysator zu fungieren, daB sie den Informations-
uno r,rrah-rungsauilausch zwischen den einzelnen Resio_
Den m vouer zusam.nenarbeit mit regionalen und subre_gronaten Organisationen, gegebenenfalls sowohl ianer-

halb wie au0erhalb des Systens der vereinten Nationen,
oryadsiert und erleichtert:

-10, fodert de\ Generalsekreter a4l, unter Berilck-
sichtigung der-4r diesem Problem bereiti geleistercn wie
auch der in Zitrer 9 oben vorgesehenen fubeit im ent_
sprechenden interinstitutionellen Rahmen die probleme
&r Ilsslstaalen un&r dql Entwicklungsldadern zu er-
mitteln, insb€sondere die problenre dt kbinen Insel-
ltaarc!-unter den Entwicklungslandem, damit er kon_
krete Ma0n?hmeD ausarbeiten katrn, die die internatio_
nalg^Gemcinschaft zur Bew{lrigung dieser probleme er-
greuetr konnte;

I I . erstcr, den GeneralsekrctAr, ein Trefen von Re-
gierungssachver$e.ndigen der Insel$aaten unter den
Entwicklungsltndsrn sowie von Geberlindern utrd Or-
gplsatignel einzuberufen, mit dem Auftrag, die pro-
oleme der lrselstaaten unter den Entwicklungsl{ndern
zu prtfen_undgeeignete konlrete Ma8nanmen in Uezug
auf diese Lander vora.rschlagen;

L2. eryucht den Generulsektetfu aupedem, der Crt-
neralversamnlung auf ihrer fiinfundviirzisstd Tasuns
einetr Berichr iiber die llurchfiibrung diesa Resolirio;
vorzulegen.

,ii;',!##Tiif
4r/lm - Ausbau der t€chrlschen Zufsmmenarb€lt

zvlschen Entwlcklungslilndem auf dem
Geblet der Ern{hrung und Iqndwlrtschaft

Die Genenlve8ammlung,
unter Hinweis auf ihrc Resolurion 33,/134 vom 19. De-

qe.mber t91E, mit der sie den Aktionsplan von BuenosA$o 3* F6rderung und Verwirklichung aer tecfrni_
schen zusemmenarbeit zwischen Entwicklungslilndern.o
gebilligt hat,

sowie-uryte! Hinweis a4l ihre sonstigen Resolutionen
zur techdschen Zusamnenarbeit zwischen Entwick-
Irrngsl{adsrn,

_ femer unter Hinweis auf die von der Konferetrz der
Ern6hrungs- und tandwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen am 28. November l9g5 verabschiedete
Resolution 9/85 Uber die wirtschafrliche und techniscfi
Zusammenarbeit zwischen Entrvickft,ngsliindernoi, 

---
mit Genugtuung feststelbnd, rlan der Welterneh-

rungsrat auf seitrer &eizehnten und vierzehnten Taguns
ein€n weiteren Ausbau der technischen Zusemnlsaa;6eil
zwischen EntwicklungsHndem auf dem cebier d;i Ei-
n,thrung und Landwinschaft und insbesondere auf dem
Gebiet der Nahrungsrnittelproduktion, des Aufbaus von
lnstltutlonen, der Ausbildung utrd der Verb€sserung der
Manqgementkapazit{iten sowie der Entwickluns-von
Agroindustrien und des Handel$, gefordert hat. -

mit,Inter^se Kenntnis nehmend von den Fortschrit-
fn, +9 in der techdschen Zusammenarbeir zwiscten
Entwicklungsllindem auf dem Gebiet der Ernallrune

4 Repon ol the- alktted Nolions Conlerace on Techlicol Co_

Y;f fytr#:##ffi#ffi#:iirff nffi .,#,drJ:

^;r,i:i: 
#"#tr";!#, ogi({ff f fr 3{ {^ 
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V. R.rolotlo!.d - Ztelter Aslscho0

und Landwirtlchaft bercits erzielt vorden 3ind' insbe-
sondere was &eiseitige Kooperationsabkommen und
sonstige bestehende Vereinbarungen zwischen hterna-
donalin lrutitutionen und Organisationen sowie ent-
wickelten Lendern und Entwicklungshndern betrift'

in Anbetmcht det Fachk€nntnisse und technischen
Kapazititen, die die EntwicklungslEnder auf d€tn Gebiet
dei Ernabrune, der landwirtschaft und der Nahrungs-
mittelproduktion erworben haben,

eneut erkldrcnd, da8 die Entwisklungsnnder die
Hauptverantwortung f[r die Forderung der te€hnischen
Zusdmmenarbeit uniercinander auf dem Gebiet der Er-
nabrung und der Landwirtschaft tlagen' da3 die ent-
wickelten Lander und das SFtem de! Vereinten Natio-
nen ihnen bei derartigen Attivita&n helfen und diese un-
terstttzen sollten und daB dadib€r hinaus das Systen
der Vereinten Nationen in Ubereinstimmung mit dem
AkdonsDlan von Buenos Aires eine filhrende Rolle als
Ftirderei und Katal'sator der tecbniscben Zusammenar-
beit zn'isshen Entwicklungslandern spielen sollte,

l. bilti4t die entsprechenden Feststellungen und
Empfehlungen in den Berichten des Welternehrutrgsrats
0ber seine &eizehtrte utrd vierzehnte Tagungf';

2. bekriiftigt die RoUe und Bedeutung der lecbni-
schen Zusafomenarbeit zwischen Entwicklungshndern
f0r ihre sozioOkononische Entwicklung im allgemeinen
und fiir ihre landwirtschaftliche Entwicklung in beson-
deren sowie auch ftr die StErkung und schliefiliche Yer'
wirklichung ihrer individuellen und kollektiven Eigen-
sierndigkeit;

3. beariiqt die Fonschritte in der technischen zu-
sammenibeit zwischen Entwicklungslandern auf dem
Gebiet der Ernehrung ud Landwirtschaft und hebt her-
vor. daB diese Zusammenarbeit in tJberehstimmung mit
den eirzelstaatlichen Entwicklungsplenen' -zielen und
-prioritdten der beteffendea Entwicklungshnder erfol-
gen sollte;

4. e*ltirt, daB dreiseitige Koopaationsabkommen
und sonstige bestehende Vereinbarungen ein wirksames
Mittel zur Forderung der technischen Zusammemrbeit
zwischen EntwicklungsEndem auf dem Gebiet der Br-
n&ihruns und tandwirtschaft und insbesondere der Nah-
runesmittelproduktion darstellen, und begril0t die itr
diesir Hinsicbt bisher erzielten Fortschritte;

5, fordert die Entwicklungsl[nder' die die Haupt-
verant:wortung fiir die F6rderung der technischen Zu-
sammenarbeit untereinander uagen, a4/, mehr Gewicht
auf technische Zwammenarbeit auf dem Gebier der Er-
nehruns und Land\t/irtschaft zu leg€n und die auf natio-
naler, subregionaler und regionaler Ebene bestehenden
Mectianismen fiir eine derartige Zusammenarbeit' insbe-

sondere ihte nationalen Koordinierungsstellen' auszu-

bauen und zu verbessern, um die Koordinierung ihrer
Politiken und den Erfahrungsaustausch zu erleichtern:

6. bittet die enlwickelten I'atder nachdr cklich,
falls sie von Teilnehmern an Programmen der tshni-
schen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungslendern
ein entsorechendes Ersuchen erhalten, derartige Pro-
eramme-auf dem Gebiet der Ernihrung und kldwirt-
".nuft finan i.I und tecbnisch zu untersliiEen, so auch

duich die Beteiligung an dreiseitigen Kooperationsab'
kommen;

7. bittet nachdriicklich die Organisationen des Sy-

$ems der Vereinten Nationen, darulter auch die Emdh-
rungs- und Laldwiruchaflsorganisation d€r Yereinten

Nadonen. das Entwicklungsprograom der Vereinten
f.f"rioo"n'una den hternationalen Fonds ffr landwirt-
r"tr"ttti.tr" Entwicklutrg sowie andere internationale
Eot*icklunet- und Firanzierungsinstitutionen, mehr

nnanzietle rii:d technische Hilfe ffir die technische Zu'
sanmenarbeit zwischen Effwicklungsliiodern 4uf dem

Gebiet der Ern€hrung und Landwirtschaft zur vetffi-
eunc zu stellen und insbesondere dreiseitige Koopera-
Eoniabkomnen und sonstige Vereinbarungen zu unter-
stittzen und sich daran zu b€teiligen;

8. empfiehlt den Organisationen des Systems der

Vereinten irlationen sowie anderen internationalen Ent-
wicktunm" und Fi:ranzierungsinstitutionen, in ihrem
ieweiligt Zusdndigkeitsbereich im Rahmen ihrcr Ar-
'urisotieramm" der technischen zusammenarbeit zwi-
rcneti git*icnuogslandem auf d€tr Gebier der Emih-
rung und Landwirtschaft Vorrang einzurliumen;

9. ersacll den Welternihrungsrat, slch auch weiter-
hin um die Ermittlung virksaner Moglichkeiten der
rccbnischen Zusammenarbeit zwbchen Entwicklun€F-
ldndsm auf dem Geblet der Ernabrung uld Iandlvirt-
schaft zu bemuhen uld der G€neralversammlung auf
dem Wege ober den wirtschafrs- und Soziahat Empfeh-
lungen hierzu voranlegenl

lO. enucht den Generalsekreter, in seiiren Bericht
fiber die techtische Zusamoenarbeit zwischen Entwick-
Iunesundern. den er gemi3 Resolution 42/180 vom
ir.-ooentei 1987 fltr die Generalversanmlutrg erstel-
len sou. Informationen liber die Durchfiihrung der vor-
tleeendin Resoludon sowie auch Empfehl"ngel betref-
fe;d die Sgrkuns der tecbdschen Zusammenarbeit zwi-
schen Entwicklungsliindern auf dem Gebiet der EmAh-

rung und landwirtschaft aufzunehmen.

Ei. Plenonitu.ng
20. Dezember 1988

$/fn - Probleme ad dem Ern[hmnge un'l Agrsr'
selitor

Die Genelalve6ommlung,
unter Hinwe9 au| ihre Resolutionen 3201 ($VI) und

32fr (i-v-r;;"; i."Mai 194 mit der Erki[rung und dem

itt"i ]^tiri.- -i etchtung einer neuen internadonalen
liitt .niftso.Ooung, 3281-(XXIX) vorn 12' Dezember

f974 mit der Charta der wirtschaftlichen Kecnte unc

i,frlirtG" a.i stuuten, 3362 ($VII) vom 16' september

19?5 iiber Entwicklung und internationale wrtscnalt-
l[h; Z;;;t ;"*beit-sowie 35/56 vom 5' Dezember

is80 riid.t i" der Anlage enthaltenen lntemadonalen

fo"tii.Liraltltratecti rii ae Dritte Entwicklungsde-

kade der Vereinten Nationen'
sowie unter Hinweb 4ulihre Resolutionen ilber PrG

ur"ii auirien et"dhrunds- und-Agrarsektor, insbeson-

dere Resolution 4ll191 vom E. l-,ezember l'do'
in Bekrdlligug der von der Welternehrungsko.n-

f#;;;;;ffiiti.d.ten Allsemeinen Ernaruns iiber die

dnirottung non Hunger und Ulterernahrungi"
betonend, daB Erndhrungs- und Agrarfragen unbe-

dingt weiter im Mittelpunlc der intemationalen Aur-

m€rksamkei! stehen mf ssen'

- *-F&if ,nu world Food coulerence' Rome, 5-16 No"enbet
rcz/"'ii;d'ir;;iliii';;ii - ae' vei.inreo Nalion€i\ Eesr'-Nr'

E.7J.II'A.3), KaP. l.



Generqlve8aErnluug-Ilrelnudvterdgsie Tagung

emeut erkldrend , dLr0 die probleme der Entwickluncs-
Hnder auf dem Ernahrungs- und Agrarsektor a-ufur assende Weise und unter Ber[cksicbtigung ihrer ver_
$liedenen Dimensionen und ihrer unmitielbien, kuri_
fristigen und langfristigen perspektiven Uetranaiit wer_
oen souten.

betonend, da8 die andauernde kriti-
scne- wft_schattslage in Afrika, insbesondere auch das
tsonDestehen negativer Trends auf dem Erndhrunss-
und Agrarsektor, von der internationalen G;;ins;dit
onngende und entschlossene MaBnahmen erfordert, um
die volle- Durchfffhrung des Aktionsprogramms der Ver_
emten N_attonen tUr die winschaftliche Gesunduns und
Entwicklung Afril<as 198G190. ^ Ues"ru.unie; unJ
sicterzustellen, wie bei der Halbzeitbilanz d;5;;i:
fflhrung des Altionsprogramrns hervorgetoUen *urOe.

. erfreut :0bet die Unt€rstiitzung der landwirtschaftli-
chen Entwicklung in den EntwicklungsEndern durch die
rnternaUonale Gebergemeinscbaft sowie iiber die Be-
mflhungen dieser lJinder um die Entwicklung ihres Nah_
rungsmittel- und Agrarsektors,

. mil B^orgnisf6tstellend daB die den Handel aufden
Agrarmarkten befeffenden Spannungen nacb wie vor
senr ernst srnd, was vor allem auf das Fonbestehen und
in.einigen Fdllen die Versterkung aller Fo;;l;;;;:
scnanlcher Unterstiitzung, insbesondere auch ExDort-
su.bventionen und Einfuhrbeschrankungen, zuriiikzu_
Iu.nr€n ist, worauf die Minister der Regierungen der Mit_gleqsuaten 

_cler Organisation ftir winschaftliche Zu-
salrmenarb-eit und Entwicklung auf ihrem Treffen inlans am lE. und 19. Mai l9gg hingewiesen haben,

emeut_erkliirend, daB das Recht auf Nahrune ein uni_
veNares Menschenrecht ist, das allen Menschen garan_
u€.rt \,/erden so[te, und in diesem Zusammenhan-s den
alg€mernen Grundsatz vertretend, daB Nahrungsiittelw{er auf nationaler nocb auf internationaler E6ene aiipolr[scnes Druckmittel ve:wendet werden sollten,
__hdch* beunruhigt Uber die Verschlimneruns der
Heusctreckenplage und ihre Verbreitung auf verichie_
99ne Reglonen d€r Entwickl,'ngsliinder, insbesondere
uDer den.Jiin€sren Befall groBer Regionen Afrikas. deratfci T gen Lageberichten der Ernihrungs_ und Gnd-wrEcnattsorganisation der Verehten Nationen be_
scnneben wurde, sowie iiber die ernsten Folgen dieses
Befalls fiir dieAgr. ar- und Nahrungsmittelp."f"'fitr.'t
qen Landern der betrofenen Regionen,

- erfrc iiber die laufende Tafigkeit des clobalen In-tormauons- urd Frtihwamsystems ffu Nahrungsmittel
und Landwinschaft bei der-Uberwachung a;"w;il;
nanrun€sLage und der Warnung der internationalen Ge_
mernscnaft vor bevorstehenden problemen.

,, besoryt,-da$ dievolkswirtschaften der Entwicklungs_
ranoer trotz geringfiigiger Verbesserungen im JahI f 9;g7
nacn qe-vor unter dem niedrigen Stand der inlsmatio_
nalen Konstoflirreise, dem protektionismus und der VeT_sc ecnterutg der Austauschrelationen, der wachsenden
rcnuloenoensflast und dem Nettoabflu0 finanzieuer
T:s9lrcen a;us g9n Entwicklungsundern insgesamt lei-
oen, was nachteilige Auswirkungen auf den Welthandel
uns_oe LandHrtschaft nach sicb zieht, insbesondere fiir
die EntwicklungElAnder,

];,-!!!l!t !!! Myszislesr, da6 Hunger und Mange.l-ernaffung s€it der Welternlihrungskonferenz tlrZa

w-eiter zunehmen, da8 die Zahl der Menschen, die unter
Hunger und Mangelernahrung leiden, in den'g0er Jah-
renangestiegen ist und daB das Hauptziel der Konferenz
nach wie vor weitgehend unerreichigeblieben ist;

2.- begr$t die SchluBfolgerungen und Empfehlun-
gen im Bericht des Welternehrungsrats iiber seine vier_
zehnte Ministertagung vom 23. bis 26. Mai 1988 in Niko-
siaa', insbesondere die Initiative von Zypern gegen den
Hulger in der Weltno, und fordert die Regierunien sowie
die internationalen und nichtstaa ichenbrganlsarionen
auf, den Weltemehrungsrat bei der Durchf0-hrung die-
ser Initiative voll zu unterstttzeu

3. nimmt mit Dank KenntnbyomBeiicht des Gene-
ralsekretars [ber die Entwicklrhgstendenzen auf den in-
ternationalen Agrarmiirkten mit besonderem Bezug auf
den Anteil der Entwigl(lrrng5Hnd€C?i

4.. betont, wte dljrlgend notwendig es ist, bei der Sti-
m.uli9xung der Nabrungsmittelproduktion in den Ent_
wicktrlngs6ndern wesentliche Fortschritt€ zu erzielen.
und wie wichtig eine Srcigerurg der einheinischen Nahl
rungsmittelprod,uktion ist, was in diesen Lindern, insbe_
sondere in Afrika und den aE wenigsten entwickelten
Lagdern, zu einer Belebung de6 Wirtschaftswachstums
und des sozialen Fortschdtts fflhren und efrektiv zur Lt!
s 'lg der Pr_obleme von Hunger und Margelernlbrung
beitrag€n wiirde;

, 5. bittet in diesem Zusammenhang nacMrtcklich
die Mitglieder der futernationalen Gemeinschaft, insbe-
sondere die Ceberhnder, weitere en$chlossen6 Uan-
nqqpen zur UnterstUtzung der Bemiihungen der Ent-
wicklungslainder zu trefren, indem sie den Mittelzuflu8,
insbesondere auch von konzessionaren Mitteln filr di;
Iandwirtschaftliche Entrvicklung, verstiirken, Und ihre
BeifiAge zu zwischenstaatlichen Organisationen zu er-
hoheni

6. betont die Notwendigkeit, daB die Geberlander
ihre Hilfszusagcu ftu den Nahrungsmifiel- und Agar-
sekor in den Entwicklungsltndern-erhOhen und dal iie
diese Hilfe iiber die besehenden Organisationen und
Progranme leiten;

7. betont a4ferdem, daB die Bereitstellung von Nah_
rungsmittelhilfe im Zusammerlang mit Notsituationen,
{ie 9ic-h u.,a. aus Naturkatastrophen ergeben, durc,h zu:
siitzliche Sqnierungs- und Entvicklungshife verstfukt
werden sollte, um zur Wiederhersteluns der Fahiskeit
zur Nahrungsmittelproduktion unA zur Eigen$an-dig_
Kelt oezuEagen;

8. lodert alle Sta ten und einscHAgigen internalio-
nalen wie zwischenstaatlichen Organisati-onen zu eino
gemernsametr Anstreng|)ag a4f, um die Ernahrunsslase
zu verbessern und den Emghrungsstand der betroFendn
9-pp*, insbesondere der Gruppen mit niedrigem Ein-
kommen und vor allem wdhrend der Durchf0hrung von
Strultura:rpassungsprogrammeu, zu sichern;

.9, bekrqftigt,.df4eine Steigerung der Nahrungsmit-
telproduktion itr den Entwicklnngcl{ndem in erbeblichem
MaBe zur eldgiiltigen Beseitigung von Arnut und Man-
gelemahrug beitragen w0rde, und empfiehlt, der Unter-
stiitzung der Nahrugsmirtelproduktion bei den natio_
nalen Entwicklungsbemiihungen dieser Lender h6here
PrioritAt einzuraumen, um eine ausreichende Nahrungs-

, Kt:#fnr#wt:^'* 
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mittelversorgung und eine angemessene Verteilung sicher-
zustellen;

lA. betant, daB die arlafilich der Sondertagung der

Vertragsparteiin des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommins vom 15. bis Z). September 1986 in Punta del

Esrc (Uruguay) eingeleitete Uruguay-Runde der muftila-
rcralen Handelsverhandlungen eine einzrgarnge u'ere-

senheit bietet, ein offeneres, lebensfihigeres und dauer-

iafteres Handelssystem zu entwickeln, die besorgniser-
reeende Zunahme des Protektionismus umzukehren und

di; I-andwifischaft gemii8 den einschliigieen Bestim-
mursen der Ministererkl6rung der Uruguay-Runde'"
untei die verst{rklen und operationell wirksamen Re-

eeln und Disziplirrcn des Allgemeilen Zoll- und Han-
Iebabkommenl zu stellen, und fordert nacbdriicklich'
daB bei der bevorstehenden Halbzeitbilan, der multila-
rcralen Handelsverhandlungen in Montreal (Kanada)

demen8Drechende konze.rtierte Anstrengungpn unter-
nommen werden, unter Beriicksichtigung der Notwen-
dickeit einer besonderen und differenzienen Behandlung
de-r Entwickl',ngsHnder in Anbetacht ihres Zieles der
Ernnh;ungssicherung sowie in Anbetracht der Notwen-
digkeit, potentiell nachteilige Auswirkun-gen auf diese

i*dd iu vermeiden, insb*ondere auf diejenigen' die
trtalrunesnxinel irnponieren, unter gleichzeitiger Ber[ck-
sichtiguig der Vorteile einer Handelsliberalisiemng ins-
gesamt;

11. betont die Notwendiekeit einer vollen Anr/en-
dung der einschlBgigen Besdmmungen der Ministerer-
klErung 0ber tropische Erzeugnisse;

12. betont ougerdem die Notwendigkeit einer Ver-
besseruns der Wallwinschaftsbedineungen, um in den

Entwicklunesl6ndern auf nationaler, subregionaler und
regionabr Ebene Erniihrungsicherheit zu schaffen;

13. fordert die iatemationale Gemeinschaft a4l' die
wissensihaftlictre und technische Ausbildung und For-
schune in den Entwicklungslandern zu utrterstfitzen' um
die laidwiruchaftliche Entwicklung in diesen Llndern
zu f6rdem, und betont nachdriicklish die ddngende
Notwendigkeit eines Ausbaus der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Cebiet des Transfers Yon Agrar-
technologie sowie einer Erleichterung des frcien Infor-
madonsaustauschs iiber Erfahrungen und Tecbnologie
in bezug auf die Herstellung, Verarbeitung und lage-
rung von Nahrungsmitteltr;

14. forden die internationale Gemeinschaft a4per'
dem aiJ, durchkontrete und effektive Ma0nahmen die
Bemilhirneen der afrikanischen Regierungen zur Stimu-
lierung det AErar- und Nahrungsmittelprodrkdon zu

unteritttzen und zu erganzen und das Aktionspro-
gramm der Vereinten Nationen fUr die wttschaftliche
f'"sunaung und Entwicklung Afrikas 198G1990" voll
durchzufilhren;

15. bittet nachdrikklich alle Miteliedstaaten des In-
ternationalen Fonds fiir landwirtschaftliche Entwick-
iune. entscheidende Ms8nahmen zu treffen, um den

i'e"iit itie"" AbschluB der Vethandlungen iiber,die
61ixs 6uhlU''ne der Mittel des Fonds sicberzustellen'
damit sie vom VErwaltungsrat des Fonds im Januar 1989

verabschiedet wglden k;-nn, so daB der Fonds in die
Lase versetzt wird, sein Mandat weiter zu erfiiJlen' n6m-

lici die Entwicklungslander bei der Steigerung ihler
Nahrungsmittelproduktion und bei der Veninger"ng

der landlichen Armut zu unterstiitzen, ud qpp€lielt
JoftufU * ul. p"tteien, alles il ihren Kdften Stehende

; ;; ". das zur Aulfiillung des Fonds gesetzte Ge-

samtziel zu erreichen;
16. nimmt mit Genttgtuuns.Kenlt lis von der Tat-

*.[i, AuS d"t Z"t des Sonderprogramns oes-fgn{s $r;;iju*; ;O ryti",.o5;14"ng betroffene afrikanische
i,end"i.udi"n a"t Sahara erreicht worden ist, und ruft
zu verstiirkten DeitrAgen zum Fonds auf;

17 . aDDetlbrt an die intemationale Gemeinschaft'

eroBz[gii]i Beirage zum weltemehrungsprogranm-zu
feisien,-s*o da0 das in GeneralversammlungslqgluloP
nnA;;^ it. Dezember 1987 g€setzte Ziel fiir Bei-

trasszusagen fiiLr den Zeitraum 1989-1990 erreicht wer-

J"-f,n-J"-*O das Programm seine Tetigkeit zur Ufier-
stiltzung von Kapitalanlagen und zur Deckung de$ Nah-
.ungs.Itt.tUeaaif. bei Nobtanden fortsetzen kann;

18, \immt mit Genugtruung Kenntnis vonder achrcn

A;iliil;t der Mittel 
-der Internationalen Entvick-

iuniioredisation fiir dm Zeitralm vom t' Juli 198? bis

1o."iuniiS90 in ein"r Gesamthohe von 12,4 Millierden
ll-iboff"t- ""0 

u"t.nt die Notwendigkeit' diese Mittel
zui gnr*ickl-g oes Nabrungsminel' und Agrarsektors
in Anspruch zu nehmen;

19. ,atont die Notwendigkeit koordinierter intenra-
tionaf er-ft{aBnahnen, um diJlanef,ristigen Probleme der

Bekampfung watrdertrder Schedinge' i.ns-besondere m

et it 
"l 

in Angiff zu nehmen' dankt filr die Unterstit-

""i" d"i c"U6t und anerkennt die Ansrengungen der

GFon n o Ldnder im Kampf gegen die Heuschr@ken-
olaee urd fordert die Geber auf, der Durcbt-utrung und

i"#"eseta"n Koordinierung von No$tandsprogram-
r*-t* S.naAingsbek6mpfung durch die Ernihrungs-
unO f.anawirucuitsorganlsadon der Vereinten Natio-
o"r *"i. iaili*rtrgin Ma8nahrnen gegen Feld-und

wanderheuschrecken, die zur Zeit ausgedennte LieDEre

Afrikas wie auch andere Regionen der Entv/ic$ungsEr-
oJ u.i"u*, nach wie vor hobe Priorittit einzuraumen

u"a weite.nio bereit zu sein, den betroffenen LAndern

kuizfristie finanziele und technische Hilfe zu gevAhren;

2n. nimmr Kenntnit von der Einrichtung d9r i1f.o.r-
mellen Ad-hoc-Beratunc;sgruppe im Rabmen des wert-

".oai"r" at" fUt die Durchfilhrung der lnitiative von

Z-.-*ffi 0." gung* io a"r welt-uoa binet atte Mit-

"ri&rt"iii" 
*a inrcriationalen organisationen nach-

Irlcklicb, sich aktiv an der Arhit dieser Gruppe zu be-

teiligen, um
ai Politiken und lnstrumente zu iiberprffen rtnd zu

bewenen. die gegenwanig zur Bekampfulg von chrom-

scbem Hunger und chronischer Manqelgrn'ilTnF ln oel
Enlwicktutrgslandern' insbesondere in den L{ndem nnr

Nahrungsmitteldefizit und niedrigem Einkommen' zur

Verftgung stehen, und die Grfinde und Hrndermsse zu

;ffit;-,futtht.:wirksamkeit gemindert haben konn-

ten;
b) konkrete und realistische Ma-0nabmen zu erw6-

n"ol o*"n O. A" wirksamteit der bestehenden Politi-
-ken'und Instrumente versterkt werden kotrnte;

c) mashbare Initiativen festzustellen;

d) ein Yorgehen zur wirksamere! Bekespfung von

Huieer und Mangelerndhrung zu empfetilen;

21. ersucht den Prasidenten des Welterndhrungs-

ru., a*. Rat auf seine! filnfzeblten Ministertagung-#r 
aktionsorientierten Bericht flber dre tnitiative von

Zypern gegen den ffuneer in der Welt vora egen;6 Siehe GATT, Fo.lt NevsletteL No. 4L Oktob€r 19E6.
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7) . bittet den Welt€rdahrutrgsrat nacMriicktich, im
Rahmen seines Mandats auch weiterhin

a) zu bewerten, welchen Etrekt insgesamt Struktur-
anpassungsprograrnne in den Enfwicklungslihdern auf
den lrnafrungsstand ihrer BevdlkeruDg, insbesondere
auf Kitder und Gruppen nit niedrigem Eintommen.
haben und fibhilfsmaBnph''lsn auf diesem Cebiet vor]
zuschlagen, so auch Mittel zur verstgrkten Bereitstelh,ne
von Ressourcen, mit denen dem Leid dieser Bev6kel
rungsgruppen ein Ende gesetzt n erden kann;
__-b) - ^- lewenen, welchen Effekt ein liberalisierter
welthaDdel mit tandMrtschaftlichen und tropischen Er_
zeugnissen auf alle Liinder und irubesondereiuf die Ei-
niihrungssicherheir und die Entwickluner-.t."nguog;
der Entlvicklungslender hat, und in cliesem Z*afrrn-en_
hang, sln aktives Interesse an den Fortschritten und Er_
qepnisryn d€r Uruguay-Runde aer multitateraten Aan_
selwernandlungen zu wahren:

_ c) . im Rahmen des Wirtschaftswachstums und der
F,.rt.lwick lu ncsbediir fnisse der Entwicklungshnder Atti_
vrtaten zu fdrdern, qie sich aufdie Emiibrungssicherheit
und den Agarhandel wie auch aufdie regionale Zusam-
menarbeit und die Siid-Siid-Zusarnmenarbeit auf dem
Ernehrungs- und Agarsektor beziehen:

d) 
- sich. dafiir einzusetzen und aktiver dazu beizutra-

gen, da8 die auf Erndhrungspolitik und Erndbrunes;o-
elamme be?lglichen Teile des Aktionsprogam;j fiir
ote mnscnatUiche cesundung und Etrtwickluug Afrikas
198G1990 voll du rchgefi.ihn -werden;

23. bittet a4perdem nechdrfrcktich den Welterndh-
rungsrat, auch weiterhin eine Filhrungsrolle wahrzuneh_
men, indem er der internationaen-Cemdrscllaft die
F_ormen, das Ausma8, die Ursachen und die Foleen v;
Hung€r und_MangelernEhrung nEherbringr und ;ntsDre_
cnende praktische politiken als Abhilfemaonahmen
empflehlt;

. A. __ersucht den Generalsekretiir, im Benehmen mit
dem _welternahrungsrat, der Handels- und Entwick_
lungskonterenz der Vereinten Nationen und der Erndh-
rungs- und_ Landwirrschaftsorganisation der Vereintin
Nationen dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordendichen Tagung 1989 einen 

"tt"aliri.riinumlassenden Pericht Uber Entwicklungst€ndenzen auf
oem weltrnarkt fiir laldwirtschaftl.iche uDd troDische
Erzeugnisse sowie iiber die Liberalbierung dd ff;;:tig*len +$arlandels vorzulegen, zusammen mit Vor_
:c.Tag:n '{er ltijlel und Wege zur Erhdhung des An_
reus. oer. Entrvicklungsliinder an diesem Handel bei
glercnzeltrger Vermeidung der potentiell nachteilisen
kurztnstrgen Auswirkungen auf die EntwicklungslEn_
der, insbesondere auf diejenigen, die Nahrungsmittel
rmponleren.

E3 . Plenarsitzung
20. Dezember 1988

.A/L92 - Berlcht des Ausschnsses ffir dle Erschlie-
qung und Nubtrng neuer und erneuerbarer
Enerylequellen

Die Generalyerca mm lung,
unter Hinweb a4l ihre Resolutionen betreffend neueund ern€uerbare Energiequellen, insbesondere Resolu_ttoll 4I/l7O vom 5. Dezember 19E6.

nochdrticklich darauf hinrreisend, daB die rveitere Er-
schlieBung neuer und erneuerbarer Energiequellen durch
die Entwicklungen auf dem Energiesektor nichr an
Wichtigkeit verlieren,

im Hinblick dora4f, da0 neue und erneuerbare Ener-
giequelleu einen erheblichen Anteil der gesamten Welt-
energieressourc€n, insbesondere in den Entwicklungs-
libdem, ausmachen k6nnten,

in Anbetacht der fortgesetzten Notwendigkeit, die
Altivfuarcn der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Erscblie8'rng und Nutzung neuer und erneuerbarsr
Energiequellen auszubauen,

l. nimmt Keurtnis vom Bericht d€s Ausschuss€s fiir
die ErschlieBung und Nutzung neuer und erneuerbarer
Energi€quellen tber seine vierie Tagung:, rrnd macht
sich die Resolutionen und den Beschlun, die darin ent-
halten sind, zu eigen;

?. bekftfttgt dre Bedeutrrng des Aktionsprogarnns
von Nafuobi fiir die Erscblie8ung und Nutzung neuer
und erneuerbarer Energiequellenro als des gruadlegen-
den Rahmens filr MaBnahrnen auf diesem Gebiet und
fordert dessen schnelle rmd volle Durchflhrung;

3. bittet die Mitgliedstaaten des Ausschusses rac&-
dilcklich, sich auf der ftnften Ausschu8tag ng damit
auseinanderzusetzen, welche weiteren MaBnahman ge-
troffen lverden k6nnten, damit die Tatigkeit der yerein-
ten Nationen auf diesem Gebiet verstgrkt wird und ins-
besondere damit der Ausschu8 die volle und efekivere
Durchfiihrung des Aktionsprogra_mms von Nafuobi ge-
wanrrc$rcn Kann:

4. bittet die interessierten Staaten, den Aussshuo
auf seiner ftlnften Tagung tber ihre laufenden techni-
schen und wissenschaftlichen Aktivititen und/oder Eva-
luierungen zu ausgewehlrcn Sachthemen in Kenntnir zu
setzen, und bittet die interessierten Staaten, Organisatie,
nen des Systems der Vereinten Nationen und anderen
interessierten Organisationen, fachliche und wissen-
schaftliche Tagungen zu Sachthemen einzuberufen, die
zur eingehenden Auseitaldersetzung mit dieser Thama-
rik beitragen wiirden, und den Ausschu6 ebenfalls auf
seiner fiinften Tagung lber die Ergebnisse dieser Tagun-
gen zu rnlonnleren:

, 5. fordert die internationale cemeinschaft ar,rt die
Vorschl6ge.effektiv urzusetzen, die in den Schldi6[e-
rungen und Empfehlungen des l98Z in Castelgandoifo
(lElien) abgehaltenen Kolloquiums hochrangigir Sach-
verstendiger fiir neue und emeuerbare Energiequellen
enthalten sind, wie sie in Ziffer 2 der Resolutionl (Iv)
des Ausschusses vom E. April 1988!, wiedergegeben wer-
den, und die darauf ausgerichtet sind, der Umsetzuns
des Akionsprogramms von Nairobi neuen Aufrieb zr]
gebm, und ersucht den Generalseketar, eine Ad-hoc-
Expertenrunde einzuberufen, um konkrete Empfehlun-
gen betreffend lnformationssysteme iiber neue und er-
neuerbare Energiequellen auszuarbeircn;

6. . erkltut erneut, da8 aktiv nach Mittela und Wegen
zur Aufbringung ausreichender zus{tzlicher Finanzurit-
tel gesucht werden muB, die dem Bedarf der Enmick-

_4t Oiizieltes P.otokoll der CtenetutveEammlung, Drelundyietzigste
t o8unq, BeilaEe 36 aM43/36t.
-tu 

Repofl of rhe United Nalions Co4ferene on New and Renewable
*utg ol-Fne.ryJ,, Nlirobi, t0-21 Au:gust tsll tverofentriitiirns;;vereinren Narionen, Besr."Nr. E.8t.t.24), Kap. i, nmuiiri ii: --'
.)| siehe Ofrzjetlet protokol det Gener;tte;sminiii, oiiiiauie^

<igste Togun&" Beilaqe 36 (A/43/161, AnhaDE
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lunssltinder auf dem Gebiet der neuen und erneuerbaren
Enelsieouellen entsprechen, und hebt die Notwurdigkeit
trirvo'r. die vorhandlnen Kaniile, so auch den Treuhand-
fonds der Vereinten Nadonen fiir neue und erneuerbare
Enersiequellen, voll zu nutzen' und bittet die Geberlen-
der riach'drticklich. weiterbin freiwiliige Beitrige an die-
setr Fonds zu leisten;

7. erklAft emeut, wie wichtig €s ist' die interin-
siitutionelle Zusammenarbeit im Rahmen des Systerns
der Vereinten Natiotren zu venffirken und die Entwick-
lungsaktivigten fiir neue und erneuerbare Energiequel-
len auf allen Ebenen zu koordinieren.

83. Plenorsitzung
2A. Dezember 1988

43/193 - Erlchllefinng der Erergler6sourcetr der Ent'
wlcHungslAnder

Die Generulversammfung'

unter Hinweis auf dte Erkliinmg und das Aktionspro-
sramm alr Errichtung einer neuen internationalen Wirt-
-chaftsordn,tnq in ihien Resolutionen 3201 (SvI) und
3202 (S-Vl) vom 1. Mai 1974, die Charta der wirtschaft-
[che; Rechte und michten der Staaten in ifuer Resolu-
tion 32El (XXIX vom 12' Dezember 194, ihre Resolu-
tion 3362'($V[) vorn 16. September 1975 fber Ent-
wicklunq und internationale wirtschaftliche Zusanmen-
arbeit sdwie auf die Internationale Entwicklungsstrate-
sie fir die Dritte Entwicklutrgsdekade der Vereinten Na-
iionen in der Anlage zu ihrer Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980,

sowie unter Hinweis aalihre Resolution 40/2nE vom
17. Dezember 1985 0ber die Erscl ie!"ng der Energie-
ressourcen der Entwicklungsl6:rder,

erneut erkliirend, wie wichtig die ErscNieBung der
Energieressourcen der EnNicuulgslatrder ist und da0
die inlernationale Gemeinschaft Ma8nahmen zw Unter-
stiitzung dieser Ldnder bei ihren Bemiilungen u:r die
Erschtdsung ihrer Energieressourcen ergreifen ml8,
insbesondere insofem es sich um energiearme Entwick-
lunssllinder handelt, damit ihren Bediirfnissen im Be-

reic-h der konventioneuen v,/ie auch der neuen und erneu-
erbaren Energiequden in Ubereinstimrnung mit ihren
nadonalen PHnen und Priorit6ten durch Zusammenar-
beit, Hilfsma0nahmen und Investitionen Rechnung ge-

tragen wird,
1. bekfiftigt itue Resolution 401208 und fordert die

wirksame Durchfi,ihrung aller ihrer Bestimmungeni

2. beerfiBt denRericht des Generalseketars iiber die
Tendenzir 

-hinsichtlich der Energieexploration und

-erschlieBung in Entwicklrrngshnderns'?;
3. stellt mit Besorgnslest, daB diese Tendenzen in

den letaen Jahren riickllufig gewesen sind, und ersucht
deshalb den Generalsekretar, ein Aktionsprogtamm zu
enlwerfen, das auf die beschleunigte Exploration und
ErschlieBring der Energieressourcen der Entwicklungs-
liinder abzielt;

4. beEriigt die Abhaltung von Symposien und ande-
ren iihnlichin Veranstaltungen, wie sie in R$olution
ut0l208 geforden wurden, und forden die interessierten
Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den ent-
spre-chenden Organen, Organisadonen und Grernien des

Svsrcms der vercinten Nationen weiterhin zu P4fqn'
;;;ilt dt; il.iih""cen der Entwicklqagsl6nder bei der

iliiiotutioo und Erichlie8n"g ihrer Energieressourcen
unierstttzen k6nnen;

5, ersucht den Generalsekegr, unter Er[cksichti-
eune der Aktivitaten der en6prechenden org4msaoo-
i*"a* 

-S"tti-t 
der vereinten Narionen in diesem Be'

i"lirr *l,liiitti" *"prechende Studien und Analvsen dtr
i".i"-* tti^itntlich der Exploration und Encblie-

fi*g "* 
go".gi.tessourcen der Entwicklungslander zu

erst;[en und der Generalversammlung aul rhrer. turu-
undvierzigsten Tagung auf dem Weg [ber die zwelrc or-
;'.;l'iiA;T;G",ffwi*"lafts- -una soziakats leeo

Bericht zu erstatten.
83, Plenarsitzung

20. Dezember 1988

43/194 - Prafung der langfrlsdgcn Tendenzen der

wlrrschsf lchen und sodden Entw'ct'l|rng

Die Genefalvemomrnlung'

unter llinweis aulihre Regolutionen 3508 (Xx)O-vom

f s.'pezemUer Lyis, 3U57 vom 8. Dezember 197'
i+7Si *n ZS. No"".ber 1n9,37 /?A9 'tom 21' Dezem-

Lir-ISZZ urLd /'0/2.A7 vom 17. Dezember 1985'

im Hinbtick darouJ, daIJ die Wiederingangsetzung d€s

wirtschaftlichen und sozialen Entwickl'lnqsprozesses. m

den Entwicklungslendem f0r ern nachhaluges wacns-

;; ;;; i"ffi;fi"nalen wirtschaft und das wohl aller

unabdingbat ist,
in deiAtfrasunc, daB eine Prlfung der langfrisrigen

sozialen und wirtschaftlichen Tendenzen und der zwr-

iirten-inni" aOt"lbaren zusammenwfukung bei der in
iiirrt n*olitiij. cz / 193 vom t t . Dezenber I 98? gefor-

l-J.n no*.u.lt*g der internationalen Entwicklungs-

;;i&;iil;b ;.';1" m1q'igkhrnssdekade der verein-

rcn Nationen niitzlich wtue'

im Bewufitsein dsen, dal es geboten ltt' .*9loFn
die potentiellen Problembereiche und Knuscnetr

As**lili iiiw"tt"itr."n"ft heruuszuarb€iten' um ngch

ifftiilit ao rte" ^ sein' diese vorherarsehen und dar-

irr ;iii"l i.d;eitig atistfitzenden, koordiniert€tr Po-

litiken zu reagieren'
im Bewufitsein det Rolle, die die Vereinten Nationen

u"i' i"iluLiuatung zukunf$orientiener. gemeinsamer

Ansgtze im Hinblick auf entscheidende urternauonare'rtii.rtimi,ttt" ood soziale Fragen beauftragt sind zu

spielur und sPielen k6nnen'
1. nimmi mit Interrrse Kenntnb vom Bericht des

ceneri[iititer. iiber die soziobkonomische Gesamt-

i.]'ii.lt*" il; watwinschaft bis zum Jahr 200sr;

2. enucht den C:eneralsekretlir, den Bericht-tiber die

soziookonomische Gesamtp€rspehive der weltwrn-
.Jr"ifi i,ii ^. l"ttt 2tt00 iri Zusammenarbeit mit dem

ii.l"iiaiitt&a. der Handels- und Entwicklungpkon-
i;;;;G;"d Nationen erforderlichenfall; z-u a\'
iialffiein ;;J Ab.t die Beratunsen auf der dreiund-

vierzissten Tagung der Generalversammlung uno- oe
;;;;;;;s;AEr6rterungenauf derzrveitenondent-
u;iffi;dt des wirtschaits- und sozialrats l9EE sG

"i. 
' 
oi. f,oFu*toogen des Entwicklt'nglPlalqncpr

r"i.;utto iu-Uirii.f.lchtigen, um die Niitzlichkeit dieses

t2 N 43 / 476 tuit Kotr.l. ,t N43/554,
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Dokumenls als eine der UnterLagsn ftir die Ausarbe!
tung der iniernationalen Entwicklungsstrateeie tor d]i
vierre Enrwicklungsdekade der Vereiiten Nitionen zu
erhOhen:

3. , erscrt den Gen eftlsektet[r alpetdem, unter Zu-gru:rdeleguag der aktualisierten sozio-okooo-iJ.nJn G-
santperslektive- der Weltwirtschaft bis zun Jahr 2000
lecqy,€rug ttir die Mitte der Dekade einen urfassenden
Bericht zu ersrellen, die Ausarbeltung dG Grer;; Be:
ncn6- gegen Ende der Dekade ln Erwegung zu ziehen
und d_abei $ejgugen aereictre von gem;i;;;;i;ei_
esserur sach^onentierte Studien auszuwahlen, die die be-
sonoere Autmerksamkeit der internationalen Gemein-
schaft erfordern-

,f'ffiHffi:,
43/195 - Intemadonale Znrammenarbelt zur Besctd-

gung der Armui ln den Enturlcklungsllnrlern

Die Genera lvenammlung,

^^t11te1ljTweis 
au! ihre Resolutionen 3201 (S_Vt) und

3202 ($vt) vom l. Mai lg74 mit der erUihil unJ
dem Aktionsprogramm zur Errichtung 

"ioi.-oiuEoilrernauona.len Wirtschaftsordnung, 32gl (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der ctrani ue, 

",irtsclaiificfreiRechte und,Pflichten der Sharen und 3362 d:Viit;;;
16. September 1975 uber Entwicklung unri lnt"riratio-
nale wrrtschatuiche Zusammenarbeit,

Kenntnis nehmend von der Winschafts_ und Sozial-
ratsresolution 1988/47 vom 27 . Mai I 988 iiber au8erG
Annut.

, sic! beyqqt, dao die ungiinstige wirtschaftliche Laeeq_er r:,ntwrcktungsliinder, die durch groBe *rukrurefe
utrgelchgewlchte in der Weltwirtschafi noch verschArft
Erro,.oen bntwrct(lungsprozeB in diesen L-d.ndern wie
auch ihre Fiihigkeit behindert, Sozial_ und Winschafis_
programme durcbzufiihren, um u.a. die Armut zu b6ei_
rlgen,

h6lhst_!.eloret dar ber, da8 ein erhebticher prozent-
sarz der Weltbevolkerung unter Bedingungen absolUter
Armur lebt und daIJ die Armut in den EntwickluncsHn_
oern elne tsedrohung fUr die soziale und politische Srati_
litAt sein kann^

,betonend,_dal die Beseitigung der Aruut eines der
Mcnrrgsten .bntwicldungsziele ist, das auf allen Ebenen
Mabnahmen der internadonalen Gemeinschaft erfor-

wie wichtig es ist, ehe effektive interna-
:?:ge Jusampenarbeit zu erzielen, die darauf ausge-
ncnast lst, nationale Bernlhungen zur Beseitigung derArmut zu unterstltzen.

.sic! ?:Wt,_dg} die B€seirisung der Armut durch
elne Keure von Faktoren im internationalen winschaftli
cnen Umtetd erschwen wird, die das Wachstum und dieEnt$ctdung .in den Entwicklungsl,tndern behindern.
wr-e elwa.dle Verschlechterung der Austauschrelationen,qre verst4rkung des protektionismus, hohe Realzing
satze, niedrige Rohstoffpreise una aie icnweiJt-ast Oer
Auslandsverschuldung, -

, hdchst. b5orgt dariiber, da0 die negativen Auswir_
Kungen Cer Strul(turanpassungsprogramme in den E!t_
Mcklungslirl-clern die Armut versch[rfen, insb€sondere
unter den antaUigen Cruppen in diesen LAtrdern, und die

Fehigkeit dieser Linder einschr6nken, ihre sozio-
Okonomischen Ziele zu erreichen,

. nachdrflcklich hemorhebend, da0 mt beitigung der
Armut in den Effwicklungslindern neue und innovative
Ansitze erforderlich sind, die einen festen Best ndteil
der Wachstums- und Entwicklungsforderungspolitik
dieser Lfinder bilde[ miissen,

l. bittet die internationale Gemeinschaft nac&-
drikklich, vorrang;g ein fur das Wachstum und die Ent-
n igklrrng gilnqtiges internationales wirtschaft liches Um-
fe-l{ zu sc-haffen, durch das die Bemiihungen der Ent-
wicklungsl4nder um die Rwitalisierung ihies Ent,,tick-
lungsprozesses und die Beseitigung der Armut unter-
sttitzt werder:

2. enuchi dre RegionFlkommissionen, im Eilkj,ane
mit ihem Mandat effektiver zum Ausbau der regionalei
und subregionalen Zusammenarbeit beizutrafen und
verschiedene M6glichkeiten zu priifen, so auih neue
Ansiitze zur Revitalisierung des Wachstums und der
Entwicklung in den Entrvicklungsliindem, die es diesen
L€ndern gestaften, ,t'l endgillrige Beseitigung der Ar-
mut wirksam h Angriff zu nehmen;

3. ercacht den Generalsekretir, der Generalver-
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen

Bericht vorzul€en, ia dem die Auswirkungen Aer Wirt-
schaftskrise in den Entwicklungsldndem iuf das Aus-
ma8 der Amut in diesen Lltndern analysiert werden
uad der dieser Resolution entsprecheade Empfehlungen
rur ern wlksaEes internatiomles politisches Vorgehen
zur umgeh-enden und endgiiltigen Beseitigung der Ar-
mut enthaft^

E3. PlenaBitzung
20. Dtzenber 1988

43/lfti - f,onlerenz der Verelnten Nsdonen tber Um.
relt und Enlwlckhtrg

Die Gen*alvenommlung,
unter Hinweb a4l ihre Resolution 4Z/l% vomIl, Dezernber-I987, mir der sie die Umweltperspektive

bis zum Jahr 20(X) und danach als umfasseiderOrien-
tierungsrahmen fur einzelstaatliche MaBoahmen und
die internationale Zusamme'narbeit im Hinblick aui
P-olitikqn,und Programme verabschiedet hat, die aufdie
Herbeifiihrung einer unweltgerechten Entwicklung ab.
zielen.

sowie unter Hinwels ar,/ibre Resolution 42/lg7 vom
I l. Dezember 1987, in der sie den Bericht d€r Weltkom-
mission ffir Umwelt und Entwicklunga begrii8t hat,

eingedenk dessen, daB die gem{0 Genera.lversamm-
Iungsresolurion 2398 (XXIII) vom 3. Dezember t96g im
Jahre 192 veranstaltete Konf€renz der Vereinten Natio-
nen ilber die Umwelt des Menschen der Versammluns
empfahl, eine zweite Konf€renz der Vereinten Nadond
zu diesem. Thema einzub€rufen, r,

ilberzeugt, daB es 6u.Berst wiitrschensw€rt ist. so6te-
stens 1992 eine Konferenz der Vereinlen Nationi:n'fiber
Umwelt lmd Entwicklung einzuberufen,

. .sich bew4ft, do0 il allen Lflndern ernste Umweltpro-
bleme entstehen uud dq0 durch an der Wurzel a;set-

34 A/4U427, Anhanls.
55 Repo -o-l the United Natiorlt Conlercnce oa the Humaa Envtro -

mqt, Stockholm, 5-16 June ,972 ryer:otrenrtichuag aer i;A;iii'Nii-
tionen" B€st.-Nr. E.73.I1.A.l4 miiKorr.t), t(ap. IV, nesotutoriZin.



V. Rcsoludoden - Zltelter Ausschuo

zende MaBnahmen schrittweise an diese Probleme her-
angegangen werden mu0,

unter nachdriicklichem Hinweis auf das gemei iame

Ziel aller Linder, die internationale Zusammenarbeit
zur F6rderuns von Wachsrum und Entwicklung in der
sanzen rflelt zu verstArken, und in der Erw6gung, daB es

ineesichts des gtobalen Charakters der $oBen Umwelt-
nrdblem. im Interesse aller Lender liegt' Politiken zu
verfoleen. die eine bestandflhige und umweltgerechte
nntwiilttine im Rahmen eines solider^ dkologischen
Gleichgewichts zum Ziel haben,

feststellend, da$ dre entscheidenden Ziele fiir die Um-
w6lt- und Entwicklungspolitiken, die sich aus der Not-
wendiskeit einer bestandftihigen und umweltgerechten
Entwiikluns ergeben, die Schafhug ei:rer gesunden'
sauberen und sicheren Umwelt, die Wiederankurbelung
des Wachstums und dessen qualitative Verbesserung'
die Behebung der Armu$probleme und die menschliche
Bediidnisdeckunc durch eine Steigerung des Lebens-

standards und d; L€bensquahat' das Heralgehen-an
die Probleme des Bev6lkerungswachstums und der Er-
haltuns und verbesserung der Ressourcenbasis, die
Neuauirichtung der Technologie und das Risikomana-
eement sowie die eleichzeitige Einbeziehung voD Um-
ielt- und Wirtschaftsbelangen in die Entscheidungsfin-
dung umfassen miissen,

slch bewfit,.lq0 ein gfnstices internationales Wirt-
schaftsklimi. das zu dauerhafrcm Wirtschaftsw4chstum
und zu dauerhafter Entwicklung in allen L6!dern' ins-

b€sondere in den Entwicklungslandern' fiilren wiirde'
flir eine solide Unweltordnungspolitik von cr6Bter Be-
deutung ist'

betonend, wie wichtig es iiir alle Lander i$' u.a. en1-

sorechend ifuer ieweiligen Fahigkeit wirksame MaUnab-
men zurn Scbuu, zur Wiederherstellung und zur Verbes-

serung der Umwelt zu ergreifen, und gleichzeitig in
Aneri-ennung der in allen L6ndern in dieser Hinsicht
unternommien Anstrengungen, so auch der hternatio-
nalen Zusammenarbeit zwischen den entwickelten Lan-
dern und den Entwicklugsliindern'

fntstellend, daB der gii0te Teil der derzeitigen
Sc-hadstoffemi$sion in die Umwell darunter auch giftige
und gefdhrliche AbfAlle, seinen Ursprung in den ent-
wickaten Lendern hat, und daher in der Erwaegng' daff
diese Lander die Hauptverantvortung fiir die Bekiinp-
fung dieser veachmutzung tragen'

eneut erkldrcnd, da6 die internationale Gemein-
schaft zusaEliche Finanzmittel aufbringen muB, um die
Enwickluwsl&nder effektiv dabei zu unterstfltzen' Um-
weltorobleme entsprechend ihren nationalen Entwick-
lunesnlanen. -prioritercn und -zielen aufzuzeigen, zu

analyiie.en, zu ilberwachen, zu bewiiltigen und zu vet-
hfiten,

sowie erneut erklilrend, daB di€ entwickelten Liinder
und die zust[ndigen Organe und Organisationendes Sy-
stems der Yereinten Nationen die technische Zusan-
tnenarUt mit detr EntvicklulgsHndem ve$terken
mflssen, damit diese ihre Kapazitnt entwickeln und Yer-

bessem kiinnen, Umweltprobleme eotsprecheud ilren
nationalen Entwicklungsp-lAnen, -priorit$en un{ -;9le.n
aufzuzeigen, zu analysieren' zu iibervachen' zu bewaltl-
gen uld zu Yerhiiten,

im Hinblick auf dte wichtigkeit einer internationalen
Zusammenarbeitbei der Erforschung und Entwicklung
unweltgerechter Technologien sowie im Hinblick dar-

auf. daB ein internationaler Erfahrungs- und Wissens-

ausiausch ebenso erforderlich ist wie die Fdrderung d€s

i* Finttane mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten 

-unJ i"olitiken erfolgenden Technologietransfers
iiiitr Sittott und zur Verbesserung der Umrvelt, insbe-

sondere in Entwicklulgsliindern'
emeut e*liirend, daB die intemationale Gemein-

schaft eine lQtalysatorrolle bei der technischen Zusam-

-!"ii6,lii^,i*tt* Entwicklungslandem im Umweltbe-
;i;h .;i;6" ;"s, und mit der Bitte an die zus6ndisen

i;;;;d organisationen des svstems dtt yq"ltgn
Naiionen, den Beteili$en auf ihr Ersuchen hln ber de!

Fdrderung und beim Ausbau einer solchen Zusammen-

arbeit zu helfen,
sich bew4!t, da8 UmweltgefAhrdungen hiiuf,g grenz-

iiberschreitende Auswirkungen haben uno otllj uue
ptiosli"ltL"it verstarkte internationale Kooperatiols-

-"nfrrrrnen erforden, u.a. die Bewenung ernster Um-

ilJi*iartiA*g* und die ftiihz.itige warnung de! 4-
ternitionalen Gemeinschaft im Rahmen der Erd-

wachtto,
mfu Gmulluung, Kenntnb nehmend vom Sachstands-

u"tiilia.i 6enedrekrettus iiber die Durchffibrung der

Resolution 42l187'",
unter Hinweis ddrauf, da$ die Generalversanmlung

in itriii nesotution 42li 87 die Regierungen gebete-n hat,

semeinsam mit den Regionalkommissionen und dem

tr-r*.rtJ-etu*- der Vereinten Nationen und gege-

dfr.n-iilt fti r*it"ttenstaatlichen organisationen wei-

terfilhrende Ma[nahmen, wie etwa Kontlretzen' aul
nationater, regionaler und- weltweiter Ebene zu unter-
stiitzen und sich daran zu bete lgen'

feststellend, daB es wichtig i$, unter Berficksichti-

'"'; ile;;;t"t*tiammluni.."solutionen 42l I 86 und

Zi7ia7 die uesteo Mittel und Wege zur Ftirdenrng einer

besta:rdfdhigen und umweltgerechten bntwlcklutrg rn

allen Llndern zu erkunden,

in diesem Zusamm enhan' in der At4ffassung, da0 sich

die Konferenz u.a. mit folgendem befassen k6nnte:

a) Priifung der Tendenzen, die sich in den auf den

u*'"etti"nuduna die Umweltverbesselrng gcrichteten

ioritiiiiiiunA uannahmen aller L6nder und internatio-
naen- oieunisationen abzeichnen, sowie Pr0fung der

Fraee. inwieweit seit der Konferenz der Yerernten

iliioi,* uu". ai" umwelt des Menschen im Jahre 1972

ijil*Jiii.i"rie" in die Wirtschatu- und Sozialpolitiken
und -pHne aufgenommen worden sind,

b) Bwenung der mit den winschaftlichen Aktivi-
t6;; d; ein"eti"n Lender verbundenen gro0en Pro-
bleme, Risiken und MilElichkeiten im Umweltbererch'

c) Abgabe von Empfehlungen ftu die weitere Ver-

rtattunJitternational6r KoopirationsmaBnahmen im
iiir,'nlii"ioii 

"oo 
aer Konferenz zu erstellenden Priori-

A;u;.. Bad^.ung der Forschungs- !r,nd Entwick-
lunssbemffhungen, die fiir die Durcht'iihrung dreser

il;;f;il""s;;tf"rderlich sind, und Ansabe- des fiir
;5ti pursSlilhn'ng benotigten Finanzbedarts sowre
parsteUung Oer mdglichen FinanzierungsqueUen'

l. b6chl@t, auf ihrer vierundvierzigsten Tagung

die Frage einer spetestens fUr 1992 anzuberaumenoel

-"]\il&"'ti###?ff 

"ii{f wff1{sttr:{$!f +:fl e*
t*Y*,rrr-t,r*nr.



Gedgaalrerradrrlluug-Drelondglgrdgite tagutrg

Konferenz der Vereinten Nationen iiber das Thema die_
ser Resolution zu priifen, mit dem Ziel, auf dieser ia-
qunp :men enbprechenden BeschluB tber die genaue
Aurgabenstellung, die Bezeicbnung, den Tagungsort
uno_ oen zettpunkt einer solchen Konferenz sowie iiber
dre ModalitAten und finanziellen Auswirkungen der Ab_
halturg der Konferenz zu fassen;

- 2._ eB chr den Genera.lsekrettb, mit UnterstUtzuns
des Exekutivdirektors des Umwelrprogramms Oer Vei
einten Nationen u,mgehend die AuFassirngen ae, negi._
nngen zu folgendan punkten einzuholen:

. a)_ Ziele,lnhalr, Bezeichnung und Aufgabenstellung
der Konferenz:

,) geeignel" M6glichkeiten der Konferenzvorberei-
Iungi

- c) einen geeigneten Zeitpunkt und Ort filr die Kon_
terenz sowie andere Modalitflten:
und ersucht ihn auBerdem, der Generalversammluns
diese Auffassungen auf ihrer viemndvierzissten Tacun;
auf dem Wege iiber den Wirtschafts- und Soziah;t zi
unterbreiten und sie deln Verwaltungsrat des Umwelt-
progfamrns der Vereinten Nationel auf seiner finf-
zeb en Tagung zur Yerf0gung zu stelleni

, 3. 
^ersacht 

den Generalsektetdt aqperdem, mit Hilfeq€s ExeKuttvdtrektors die Auffassungen der entsDre-
cnenden Org_ane,,Organisationen und programme-des
systems der vereinten Nationen sowie der zustandigen
zwischenstaatlichen und nichtstaatlich.n O**iG
uonen.. iiber die Ziele, den Inhalt und die Aufea_
oensteuung der Konferenz einzuholen und der Gener-al_
versammlung diese Aufassungen auf ihrer vierundviJr-
zgsten I agung auf dem Weg iiber den Wirtschafts_ und
Sozatrat zu unterbreiten und sie dem Verwaltungsrat
1uf, seiner fiinfzehnten Tagung zur VerfUgud- ;
stelen:

_ 4.- ersucht den Generalsekretlr/erzer, mit Hilfe de$Fxekurivdirektors eine Aufstellung-der ffi;;[;;A;;
wul(ungen der Konferenzvorbereitung und _veranstal-
tung au_szuarbeiten und der Generalversamr une diese
Aufstellung. auf. i}rcr. vierundvierzigrt.n iugu-ig *i
dem wege uber den Winschafts- undSozialraizu inter-
Drelten und ste dem Verwaltungsrat auf seiner fainfzehn.
ten I agung zur Verfiigung zu stellen;

5., bittet den Verwaltungsrat, die ia Zitrer 2 bis 4 er_wamten Dokumente zu priifen und der Generalver_
sammlung auf ihier vierundvierzigsten Tagung auf dem
Yec qber den wirrschafrs- un-a So.iajrut" iui i".
Grundllge dieser priifung seine Auffars";t; ; d;i"
oeser. Kesolution erwehnten Angelegenheiten vorzul+q:l Jnlbfond:r.. seine_ Aufassungen zu den Zielen,
oem lnnatt und der Aufgabenstellung der Konferenz.

83. PlenarcitzunR
20, Dezember l9E8

43/797 - trnelchung des Aeb ftu dle Offenttiche Ent_
wiclilutrgshute

Die Gene ra I versamm lun g,

lestteuend, daB das problem der zunehmenden Ver-
armung in den Entwicklungslindem nur wirksam durch
r,ojruk-en €el6st werden kann, die auf ein nachhaltises
wlrtschattswachstum und eine nachhaltige Entwickhine
geflchtet sind, und daB fiir die Erreichung dieses Zieli

Fingnzmitteltrarufers an die EntwicklungsHnder wich-
tig sind,

in diesem Zusammenhang unterstreichend, dar die
offentliche Entvicklungshilfe fltr die Entwicklungsun-
der, insb€sondere fiir die Armslen unter ihnen, eine
wichtige Rolle spielt,

mit BquE auf das fiir die O$entlishe Et wicklungs-
hilfe festgesetzte Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozial-
produkts der entwickelten Llnder, das von der General-
versammlurg in Resolution 2626 QO(V) vom Z. Okto-
ber 1970 tber die Intemationale Effwicklun$strategie
f0r die Zweite Entlr.icklungsdekade der Vereinten Na-
tionen verabschiedet und in ihrer Resolution 3Jl56 vom
5. Dezember l9E0 iiber die Imernationale Entvickluags-
strategie fiir die Dritte Entwicklunesdekade der Verein-
ten Nationen bekrflftigl wurde,

besoryt darfrbe\ da8 das Gesamtvolumen der 6ffent-
lishen Entwicklungshilfe - ausgedrtckt als prozentsatz
des Bruttosozialprodukts der entvickelten tltnder -auf einexn betrechtlich unter dem Zel von 0,7 Prozent
liegenden Niveau stagniert,

betonend, daB die Qualit{t der offentlichen Entwick-
lungshilfe weiter verbessert werden mun,

darauf, hinweisend, dafj die mulrilateralen Entwick-
lungsinstitution€n in zunehmendem MaBe dazu aufge-
rufen sind, eine wichtige Rolle bei der Bewiiltigung der
Entwicklungsprobleme der Entwicklungslilnder zu spie-
ten,

l. bekr|ftist das fiir die 6ffentliche Entwicklungs-
hilfe vereinbarte Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozifu-
produkts der entwickelten Uinder, wie es sich in der In-
temationalen Entwicklungsstrat€ie ftr die Dritte Ent-
$dsldt'ngsdekade der Vereinten Nadonen in ihrer verab-
schiedeten Fassung findet;

2. dankt denje'dieen ceberhndern, die das Zel von
0,7 Prozent bereits erreicht oder ifue 6ffentiiche Eni-
wicklungshilfe im Hinblick auf die Erreichung dieses
Zels erhoht haben, und bitret sie nachdrucklich, ihre
Anstrengungen fortzusetzen;

3. appelliert an die GeberHnder, die das Zel von
0,7 ProzeDt noch nicht erreicht haben, ihr Bestes zu tun,
um $ vermittels spezifischer, die Wirksamkeit ihrer An-
str€ngungen steigernder Ma8nahmen so rasch wie m6g-
lich zu erreichen, und dabei die Notweadigkeit einer
qualitativen Yerbessenmg der offentlichen Entwick-
lungshilfe zu beriicksishtigen;

4. betont, wie wichtig es ist, daB in Ubereinstim-
mung mit dem Neuen substantiellen Aktionsprogramm
fiir die achtziger Jahre zugunsten der a.m wenigsten ent-
wickelten Liinder' und den Schlu8folgerungen der glo-
balen Halbzeitbilanz iiber die Durchfiihrung des Neuen
substantiellen Aktionsprogranrms,r das fiir die Offent-
liche Entwicldungshilfe an die am tvenigsten entwickel-
ten Lilnder gesetzte Ziel von 0,15 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts der Geberliinder erreicht bzw, die 6ffentli-
che Entwicklungshilfe an diese Llinder verdoppelt wird;

5. ersrclt den Generaidhektor fiir Entwicklung und
internalionale winschafiliche Zusammenarbeit, ii sei-
nen Bericht fiir die dreijiihrliche Grundsatziiberpriifung
der operativen Entwicklungmktivitliten Informadonen
tiber die Befolgung dieser Resolution aufzunehmen.

E3. Plenorsitzung
20. Dezember 1988

5E Resolution 401205, Anlage.



V. Rsohdorco-zeetter A!!ech!o

A/198 - AuslsndsveBchuldungskrlss und nnts ck-
lung: W€ge zu elner daueftaften Losung der
Verschuldnngsproblene

Die G ene ra ht ef som m lu n g,

unter Hinweb aal ihre Resolutionen 4l/7.f.2 vom
8. Dezember 1986 iiber versterkte inrcrnationale wirt-
schaftliche Zusarnmenarbeit zur L6sung der Auslands-
verschuldungsprobleme der EntwicklungsHnder und
42/ 198 yom ll. Dezember 1987 iiber die Weiterentwick-
lung der internationalen Zusammenarbeit in bezug auf
die Auslandsvoschuldungsprobleme,

unter Hinweis ard die Resolutionen 165 ($IX),
222 (XXI) und 358 G(xxU de! Handels- und EntY'ick-
lungsrats vom 11. Merz 1978", von 27. S€ptember
1980!' bzw, vom 5. Oktober 1988!'1 sorvie auf die ein-
schllgigen Empfehlungen der globalen Halbzeitbilanz
der Durchfiihrung des Neuen sub$antiellen Aktions-
programms fiir die achtziger Jahre zugunsten der am
wenigsten entwickelten L{nder'",

u ter Hinweis auf die von der Handelg- ulrd Entwick-
hhg(konferenz der Vereinten Nationsn auf ihrcr sieben-
ten Tagung vsrabschiedere fthluBaktd',

im Hinblick darauf, da[ die Verschlechtenrng der
Wirtschaftslage, der sich die EntwicklungsHnder mit
schwerer Schuldenlast gegenffbersehen und die ein
Hauprhindernis ftr ihl wirtschaftliches Wachstum und
filr eine nachhaltige Entwicklung darsteut, ihe wift-
schaftliche, soziale und politische Stab ftei Hrohen
kann,

betonend, daB die weltweiten Auswirkungen und die
breitg$treuten Implikationen der Verschuldung der
Entwicklun€sliinder in bezug auf die zunehmend hter-
dependente Weltwinschaft u:rserer Tage die politische
Stab itet dieser L{nder bedrohen kdnnen,

im Hinblick doruuf, da8 unter diesen Um$etden alle
Idnder einzeln und gemeinsam Anpasstmgsanstrengun-
gen unternehmen miissen, in deren Rahmen jedes Land
gema0 seinen Fiihigkeiten und seiner SteUung in der
weltwttschaft zu dem gemeinsanen Ziel beitriigt,
wobei allerdings die mi1 den strukturanpassungspro-
grammen in den verschuldeten EntwicklungsEndern
verbundenen politischen und sozialen Implikationen
nach wie vor zu Sorge AnlaB geben,

etrcut ddrilber, dao eine weilere Diversifizierung d€s

Spektrums der Handlungsmdglichkeiten, die u.a. das
Schuldenvolumen und den Schuldendienst reduzieren
und zu einer dauerhaften Losung der Auslandsverschul-
dung der Entwicklun€slinder beitragen, zunehmend
akzeptiert wfud,

in Anbetrocht der fortgesetzten Notwendigkeit' eine
wirksame internationale Zusammenarbeit auvubauen'
um das Problem der Auslandsverschuldung der Ent-
wicklungslinder auf solider und gerechter Grundlage
sowie im gegenseitigen Einvernehmen zu l6sen, insbe-
sondere durch eine Verbesserung des internationalen
winschaftsktimas.

feststellend, daB es trotz der Anstrengungen der inter-
naiionalen Gemeinschaft, das Schuldenproblem zu be-
w6ldgen, angesichts der Schwere dieses Problems unbe-
dingt erforderlich ist, emeut die gemeinsame Yerant-
wortung aller Beteiligten zu bekriiftigen,

zutiefst besorst , daL die Schuldendienstpflicfiten nach
wii voi hocb sind, daB die Fa.ktoren, die die Zahlungs-
mtri"ieit Uettittttnin, sich nicbt entsprechend den Schul-
dendienstpflichten der Mehheit der Entwickh'ngslander
verindert haben und da8 die A$sichten fiir eine Yerrin-
serung der nachteiligen Folgen der Schuldenlast auf den

Ent*iZtt*grptoof der Entwicklungshlder nach wie
vor ungewiB sind,

mit B^orsnis .fdtslellend' da0 der Nettoabflu3 von
nnanzmineln aus den Entwicklung5l{ndern insgesamt'
verschfuft noch durch die Schuldenkrise und die Ver-
sctriechteruns der Austauschreladonen' diese Llnder
der Mittel beraubt, die f[r die Filanzierung ihres
wachstums und ihrer Effwicklung erforderlich sind'

1. dc,&t dem Generalsekre$r f0r sein Intercssa am
Verschuldunssproblem und ffu seinen Bericht mit dem

fiter-'wege ;i einer dauerhaften l-'6sung des Verschul-

dulgsproblemseo;
2, betont. dan die Schuldenkrise in einer zuneh-

rnena interd'epenOenten Weltwirtschaft umfassende'
hau6s mit politischen lmplikationen verkntipfte Folgen
nat. -die siitr nicht nur auf die Beziehungen zwischen
GEubisem und Schuldnern auswirken, sondern aucl
auf die-Aussichten der intemationalen Gemei$chaft als

Ganzes, was einen breiten, von politischer Schwung-
kraft getragenen Ansatz und eine fortgesetzte enge zu-
sanmenarbeit erfordenl

3. dufert tiefe Baorgnis darfiber' da0 die Gesaml-
verschuldune d6r Schuldnerlil-nder unter den Entwick-
luneslendem weiter andauert und hdufig noch zunimmt'
daB-ihr Wachstum und ibre Entwicklung schwer einge-

schriinkt sind und da0 ihrc virtschaftlicben und sozialen
e*ii"ttteo nach vie vor Grund zu ernster Besorgnis

sind;
4, betont' da3 ein gilnstiges internationales l'lVin-

schaftsklima'und zueleich ein wachstumsorientierter
dniwicftunesansatz erforderlich sind, um die Scbuld-
nerlander uiter den Entwicklungslandern bei ihren An-
rtian"u"e* zu unterstttzen, ihre Auslandsverschttl-
auoiipio'Ut... zu bewtiltigen und die politischen und

sozialen Kosten der Strukturanpassungsprogranme so-

wie den damit verbundenen Yerschlei0 zu verri[g€rn'
um ro zut Wiederhersrcllung ihres Wifischaftswachs-
tums,-ibrer Entwicklung und il\rer Kreditwiirdigkelt bei-

zrtragen;
5, bittet nscMrficklich die inrernationale Gernein-

scbaft. auch weiterhin duch Dialog und geteilte Verant-
wortune nach einer dauerhaften, gerechten und einver-
nehmfiihen wachstums- und entwicklungsorientierten
Losung fit die Auslandsverschuldung der Entwick-
lungsliinder zu suchen;

6. btret die multilateralen Finanzinstitutionen, ihre
fooaUonafraat titerien weiter zu tib€rpr[fen und da-

Uei u.a, Ae sozialen Ziele, die Wachstume und Ent-
.lctlJnesptioritaten der Enlwicklungsl6nder sowie die

sich wanlilnden Bedingungen der Weltwirtscbaft zu be-

iu.t ri"ntig.n, und beioni ferner die Notwendigkeit

"inir 
u.ttiatliten Zusamnenarbeit zwischen dem Inter-

nationalen Wimrunesfonds, der weltbank und an$eren

multilateralen Finanzinsdtutionen' was rncbt zu uoer-
schneidungen der Konditionafitat fiihren sollte;

7 . bekrdftill ' daU ein Hauptziel jeder Schuldenstra-
tegie darin tjesiehen sollte, da8 die SthuldnerlEnder un-

5e Ofrzietles Prctokotl der Generalvusnmnlung, Drctunddftijigste
Tasuib, Beilaep 15 lN33l15), vol. I, Zweiter Teil, Arhsng l. e N43/641.
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ter den Entwicklungshndern ein angemessenes Wachs_
tumsniveau. erreichen, das sie in die-Lage versetzt, ihre
sozialen, wirtschaftlichen und Bntwicklungsbedtirfnisse
zu befriedigen, wodurch sie wiederum besser ihren
Schuldendienst leisten k<innen, und bittet alle Betroffi_
nen nachdriicklich, neue Mittel und Wege zu finden, um
eine wirtsame Politik zu verfolgen, dii auf Oie Enei_
chung eines solchen Wachstumsniveaus ausgerichtel ist;
.8, _ anerkennt, da0 die Anstrengungen zur Losung

des Schuldenproblems in Gliiubigerttindern wie aucfi
[ghrrldnerliindern eine politik urnfassen soUten, die ein
Wachstum und eine Diversifizierung aer exponi in
leEteren landern fordert;

^ 9.. anerkennt, da8 die Notwendigkeir besteht. das
Spektrum von Ansetzen zu erweitern,-mit dan"o u.ri. G
Schgldenvolumen "nd der Schuldedienst ;auzi;
wird, einsch!ieBlich einer Erweiterung des Celtunss;J
oes Anwendungsbereichs der derzeit angewandien Fi_
nanzerungsverl'ahren :

10. anerkennl, da8 die Auslandsverschuldune eini_
ger anderer Lender mit schweren Schuldendienstp-roble_
men Anlal zu erheblicher Sorge gibt, una Uittet iUi Ci-
Lerlrgten, bei der InangriftEhme dieser probleme das
oben Ciesagte gegebenenfalls zu berucksichtigen;

- ll. e6ucht det Ceneralsekretgr, seine Bemiihungen
durch ein Verfahren von Konsultationen auf nof,e.
Ebene, gegebenenfalls mit Sraats- oder Regierungichiis
und anderen Betroffenen, forlzuseEen, um zu einer se_
melnsamen Verstindig,ng iiber eine L6sung der Ais-
tandsversciuldung der Entwicklungsli.nder im Rahmen
mres wachstums und ifuer Entwicklung beizutragen;

.12. ersucht den Generalsekret?E auferdem, alle son-
stigen geeigneten Ma8nahmen tiir Oie purcbfiUnrne
dieser R€solution zu ergreifen und der Generalversamml
lung aut rhrer vierundvierzigsten Tagung dariiber Be_
ncnt zu erstatten-

,i:';wxi1ffiT

43/79 - Operadye EnMcklungsakdv|teten

Die Generalversammlung,

, ,unter Hinweis auf ihre Resolutionen 26gg (XXV) vom
ll...rl9zember 1970, 32/ln vom 20. Dezember lg71,
4l/l-'7 | vom 5. Dezember I9E6 und 42lt96 vom I l. Del
zember 1987,

. betonend, 
-daB das grundlegende Ziel der operativen

Ar(rlvrtaten des systems der Vereinten Nationen die F6r_
qerulS dq Elgen$iindigleit der Entwicklunesltinder
durch multilaterale Zusanrmenarbeit ist, und in- diesem
zlrs:unmenhang nachdriicklich auf die Notwendigkeit
hinweisend, dal] dieser multilaterae cnaratieigffiiin
bleibt.

. erneut -erkldrend, dal entsprechend dem in der An-
lage zu ihrer Resolution 2688 (XXV) enthaltenen Kon-
sens von 1970 die Festlegung der nationalen Entwick_
lun{pl,lne, -prioritaten und -ziele ausschlie0tich Sache
der Regterung des Empf?ingerlandes ist, und nachd.riick-
ucn daraul hinweisend, da8 die Integadon der operati_
ven Aktivitiiten des Systems der Vereinten Natio'nen 

'in

dre natlonalen Programme die Wirkung und Relevanz
dleser AktivrtAten stttken'xiirde,
_ nachdrfrcklich hinweisend auf die zentrale Rolle d.er
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Soaai_

rats als Folen fiir die grundsiitzliche Cesamtorientie-
ryng-und Koordination der operativen Entwicklungs-
akdvitaten des Systems der Veieinten Nadonen,

die zentrale Funkti on bekrdftigend, d\e dem Entwick-
lungsprogranm der Vereinten Nationen dltsprechend
dem Konsens von t970 und der Generalversammlunss-
resolution 32/197 bei der Finanzierung und Koorii-
nation der technischen Zusammenarbeit im Rahmen des
Systems der Vereinten Nationen zukommt,

sowie erneut erkldrend, daB die operativen Entwick-
Iungstltigkeiten des Systems der Vereinten Nationen
zum Nutzen aller EntwicklungslXnder auf deren Er-
suchen und in Ubereinstimmung mit deren eigenen Ent-
wicklunespolitiken und -priorit{ten durchgefihrt wer-
den.

eingedenk der fuingenden und konkreten Bediirfnisse
der am wenigsten entwickelten Liinder,

im Be'rvu&tsein der akuten probleme der tnsel- und
Binnenstaaten unter den Entwicklungslilndern und ihres
brsonderen Entwicklutgsbedarfs im Hinblick auf die
Uberwindung ihrer wirtschafttichen Schwieriekeiten,

untgr Hinweb aul das Aktionsprogramn der Verein-
ten Nationen ftir die wirtschafdiche Gesundung und
Entwicklung Afrikas 1986-199{pa,

sowie unter Hinweis a4;f ihre Resolution 42/231 vom
t2. Mai 1988 iiber den Sonderplan ftu die winschaft-
liche Zusammenarbeit mit Zentmlameri ka,

in Bekrdftigung d* Bedeutung, die sie der Integration
der Frau als Treg€'rh wie auch sls Nur'nieBerin der E -

"i"g.ng 
in die Entwicklungsprogramme der Vereinten

Nationen beimi8t, sowie die Finanzierungs- und Durch-
ffihrungsinstitutionern autrordernd, ihre Bemllhungen
um die ver$Arkte Mitwirkung von Frauen insbesondere
aus Entwicklungsl{nd€rn zu intensivieren, und ihr Er-
suchen an den Genaaldirektor ftlr Entwicklug und in-
ternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit vieder-
holend, unter Ber[cksichtigung der diesbezlglichen Er-
fordernisse aufgrund der Resolution 1987/86 des Win-
schafrr- und Sozialrats vom 8. Juli 1987 libo doartlge
Bemflhungen und iiber die Einrichtung von Verfahren
zur Beschaftrng grundlegender Informationen und zur
Messung der Ergebnisse Baicht zu er$tatten,

l. nlmmt Kenntnls vom Berichl des Wirtsshafts-
und Sozialrats6r;

2. nlmmt aujerdem.a<en dris vom Bericht des Gene-
raldireltors fiir Ent\picklnng und intematlonale wtt-
scbaftliche Zusammenarbeit iiber die operativen Ent-
wicklungsaktivitaten des Systems der Vereinten Natio-
nen6'li

. 3 , 

^ 
n.immt Kenn zis von dern ermutigenden Ergebnis

cer Beltragsankiindigungskonferenz der Vereintfi Na-
tuotren l9EE- f0r Entwicklungsaktivitaren und betont.
93I qac! wie vor eine erhebliche reale Zunahme der
fir*te,rzullss9 .fiir operative Entwicklugsahivitdten
aur kontrnuierlicher, berechenbarer und gesichener
Grundlage erforderlich ist:

,.4. .bittet -nacMnicktici ale L,Ander, insbesondere
qeJenlggn, deren Beirragsleisrung imgesamt nicht ihen
ergerllrchen Moglichkeiten entspricht, ihre freiwilligen

_61 Ofv,jell$ Protoko der cenerdleet&mmlung, Dreiundietd4ste
Tagung, Beilaee 3 (AJ43l3/Rev.l).
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V. Resolldore! - Zeelfer Auscbol

Beftrege zu den operativen Entwicklungsaktiviteten zu
erhohen;

5. ertuchl den Generaldirektor, in seiner dreijiihrli-
chen grundsazpolitischen Uberpriifung der operativen
Entwicklunqsakivitaten iiber die bisherige Durch-
ftihrung del Versammlungsresoludonen 41ll7l und
421196 voUstiindig Bericht zu erstatten und seine Be-
richte umfassend zu gestalten, indem er gegebenenfalls

die Wechselbeziehungen zvischen Problemen und Fak-
toren darlegt, die vorhandenen Handlungsmdglichkei-
ten aufzeigt und konkrere Empfehlungen abgibt, insbe-
sondere auch itber mogliche Umsetzungsszenarien;

6. bekriifti?t, daB in ersler Linie die Regierungen
der EmDfiinserldnder fih die Koordinierutrg der Ent-
wicklun-gstrit-fe auf Landesebene verantwortlich sind'
betont die Notwendigkeit einer besseren Koordination
des Systems der Vereinten Nationen auf l,andesebene
und ersucht den Generalsekretir,

a) dariiber Bericht zu eatatten, rvelche MaBnahmen
die ileitungsgremien der Organisationen des Systems de-r

Vereinten Nationen aufgrund von Zffer 24 der General-
versammlungseso\ttion 42/196 ergriffen haben' n{m-
lich die Struktur ihrer AuBendienststeuen zu iiberpriifen
und zu rationalisieren, um zu groBerer Kooperation'
Kohiirenz und Effizienz zu gelangen, und m6gliche Yer-
b€sserungen in der Struktur des Au0endienstes unter
diesen Gesichtspunkten aufzuzeigen;

D) in diesem Zusanrmenhang konkrele VorschlAge
zur Verbesserung der Arbeibweise des Systems der
sttindisen Koordinatoren zu machen, insbesondere auch
vorsciltige iiber die en$prechenden interinstitulioneUen
Reeelunqen im Rahmen der in den Versammlungsreso-
lutlonei lzztsz, 4llt7l und 421196 beschdebenen
Rolle der stiindigen Koordinatolen;

c) im Zusammenhang mit Buchstabe 4) und D) kon-
krete Vorschlilge zu machen, auf velche Weise seit€ns
des S$tems der Vereinteu Nationen das in Resolution
321197 vorgesehene und in Zffer Z der Resolution
421196 unterstrichene Ael erreicht werden kann, den
Regierungen der Empftingerliinder in multisektoraler
und intecrierter Form auf Au0endieDstebene Fachbera-
tuns zu arteilen und insbesondere auch Fachkrtfte urd
tecfnisches Personal fiir sie abzustellen;

dl Informaiionen iiber die Rolle des stindigen Ver-
treti:rs des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen und des standigen Koordinators der Yereinten
Nationen in bezug auf die Au8endienstvertreJury qer
Olganisationen des Slstems der Veieilten Nationen be-
reitzustellen:

7. hebt hemor, wie wichtig Flexib itat' Vereinfa-
cbung und Harmonisierung der Yerfahren ffir operative
aktivitgten des Systems der Vereinten Nationen sind'
damit die operativen Tiitigkeiten den Bediirfnissen und
Priorittiten der Empfihgerlander besser gerecht wetden
k6nnen. damil die Verwaltungslast dieser Llnder ver-
rilrsen und ihnen erm6gJicht wird, die Auslandshilfe
besier zu venvalten und zu koordinieren; ersucht den

Generaldirektor, in seinem Berichl zu diesen Themen
konloete vorschlage zu machen, wie von der Versamm-
lune in Resolutiol 42/196 erberen; wiederholt ihre
AuFassung, daB Dezentralisierung der operativen Akti-
vitaten dei Systems der Vereinten Nationen auf die
Au8endienstebene im Rahmen der f€ststehenden
Grundsatze der Rechenschaftspflicht eine entsprechende
Flexib itat und Aufgesshlossenheit fnr die Bedibfnisse
der Entwickluneslander fiirdern sollte; und wiederholt

ihr Ersuchen um Informaiion iiber die von den Organi-
sationen des Systems diesbeziiglich getroffenen MaB-

nahmeu
8. ersucht den Generaldircktor, seine Empfehlun-

gen zu in.uovativen, praktischen und wirksamen MaB-

iahmen fffr eine 
'beuichtliche 

Ausweitung der Be-

*h"dr"s aus Entwicklungsllndern vorzulegen, damit
diese wAlirrend der dreijAhrfichen, 1989 voramehmen-
den erundsatzDolitischen Uberpriifung behandelt wer.
a* ['O-.n. uirto netiickti"htigung der Notwendigkeit
der vollen Anwendung der PreferenzYereinbarungen zu-

su;ten Aer Entwicklungsl6nder und unter mtiglichst
ieiteehender Nutzulg einzelstaa icher Institutionen
und-Unternehmen dieser Ltinder, bei gleichzeitiger g€-

biifuender Beachtung regionaler komparativer vorte e

und im Einktang mit den Grundsatz der internationalen
ofindi"ntn Arisschreibung sowie eingedenk der Not-

'"enai*At, da0 konkrete Ma0nahmen getroffen wer-

den, uh eiie ausgewogene geographische Verteilung der

Bes;hatrunc durah den versterkten Gebrauch von Be-

zusssueUei in Entwickiungsldndern und in den nicht
auir;icbend in Affpruch genommenen Geberliindern zu

erzielen;
g. betont, daB die technische Zusammenarbeit zwi-

schen Entwiiklungslindern eine umfassend genuute

UoA*itat ftl Eniwicklungszusammenarbeit im Rah-

min aes gntwicklungssystems der Vereinten Nationen
werden sollte. und lenkt in dieserD Zusammenhang die
.c.ufnerksamkeit des Generaldlektors auf die Nolwen-
aiskat. fonkrele vorschlege zu formulieren, damit sie
i"i veitauf der dreijghrtchen Uberpriifung behandelt
werden k6nnen;

lo. bittet ruchdrficklich alle einschl6gigen organi-
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Nalio-

' nen. bei der Durchfiihrung der Generalversammlungsre-
soiJtionen 41Ztz1 und 427196 mit dem Generaldirektor
ion'zusamnenzuatteiten und alle in diesen Resolutic
nen eib€tenen lnformationen zur Verfiigung zu stellen;

11. bittet nachdrflcklich die Leitungsgremien der

Ors.anisetione! des Systems der Vereinten Nationen im
s;ii.h op"ruitet Alitiviraren, in zusammenarbeit mit
A"i WitGn"ftttommission ftr Afrika, der organisa-
tion der afrikanischen Einheit und gegebenenfalls mit
den bestehenden subregionalen Wirtschaftsgruppierun-
een aen afrikaniscnen t Andern bei der Durchfiihrung'
Gimt"ntunnunoahmen und bei der lJberwachung von

"onaoeieen 
Themen d€s Aktionsprogramms der Ver-

einten Nationen fur die wirtschaftliche Gesundung uno

ifni"i"H-e Afrikas 19861990'o vorrangig verstlirkte
Hilfe zu gewihren;

12. unte8trebht dre entscheidende Bedeu ng eitr€r

aneetn€si;en vorUereitung der zweiten Konfererz der

vE i"t"n f.l"tioo* f,ber di! am wenigste-n entwiclelten
Lender unter Berticksichti8uDg der von diesen Landern
t"fU.t uoe.fthtt* Prioriraten und nimmt mit Genug-

iuuns Ad Beschlu0 E8/30 des Verwaltungsrats des Ent-
$'lgkiunqsplsrt'o-ms der Vereinten Nadonen vom

i. iJi rsTitt;tt x.nnmis, in dem der Administrator des

ioti"t tu"gsptog"t-t der Vereinten Nationen ersucht

*r;e;;ir;ft-r- iJ."ehmen mit dem GeneralsekeEr der

H;d;b- dd Entwicklungskonferenz der vereinten
Nadonen die am wenigsten etrtwickelten Liinder zu unter-
stdden. um sicherzustellen, daB sie an den Vorber€itun-
o* fG'aiJ foof.."oz, insbesondere auch an den vorbe-

i.lt'"t a* Sit"ung*, uird ao d.r Konfoenz selbst voll teil-
nehmen k6nneni
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13. begriift den Verwaltungsratsbeschlu0 gE,z50
vom l. Juli 1988, der aufgrund von Ziffer 34 der Ver-
samrnlungsresolution 42/196 verabschiedet wurde.
niimlich die von einer Sachverst{ndigengruppe vorzu-
nehmende Prlfung der kflnfrigen fugeluirben tber
Unterstiitzungskosten einzuleiten unter dem Gesichtg
punkt, wie den Bedtrfnissen der Entwicklungslilnder
am beslen entsprochen verden kann;

. _14: - bitlet den Verwaltungsrat, bei der prilfung der
kiinftig€n Regelungen Uber Unterst0tzungskosten zir be-
riicks.ichtigen, inwieweir diese Regelungen zu einer ver-
sfiirkten Kohlirenz, Effizienz und EffektiviEr der MaB-
nahmen der einschlegigen Organisationen des Systems
der verehten Nationen beitragen k6nnen;

-15 
, bittet.den Verwalrungsrat a4fi*den, die gqen-

waruge praxrs der Benennung von Durchf0brunesDart-
nern fiir ?rojekte im Rahmen regionaler, imerreeiona-
ler und globaler Progranme zu priifen und dabei zu be-
riicksichtigen, daB eine Nuuung der Denste der ein-
schla€igen- zustandigen Organe und programme der
Yerernten Nafi onen anzustr€b€o ist:

16. bittet den Verr,,altungsrat Jeraq, au| serner
;bsunddreiBigsten Taeune 1989 foleend€s zu berffck-sechsunddreiBigsten Tagung

sichtisen und der Cerreralve
folgendes zu berllck-

sichtigen und der Generalversamnlung auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung auf derr Weglber den Wiri-undvierzigsten Tagung auf dem
schafts- und Sozialrat iiber diese

mit Dank Kenntnis nehrnend voaden freiwiligeu Bsi-
trege! alr Unterstiitzung der Universi6t, die bisher von
den- Regierungen und aus anderen Quellen eingegangen
sind,

auterdem mit Dank Kenntnis nehmend von det an-
lalt€nd€tr Unterst tzung der Regierung Japans fit die
Entwicklung der Universitft insg€samt, so auch fiir die
Errichtung eine$ standigen AmtssitzgebAud$ in Tokio,

mlt dem Ausdruck lhrq Danka an die Regierung
FiDdands filr ihrc anhaltende finanzielle und sonstige
Unt€rst0tzung der ersten von der Universitet errichtetan
Forschungs- und Ausbildungsst[tte, nlmlich des Welt-
forschungsirstituts fUr Entwickl'rngsokonomie,

Kqtntnis nehmendvon B€schluB 5.2.1, den der Exeku-
tivrat der Or8anisation der Vereiate! Nationen ftr Er-
ziehung, \[i*senschaft und Kultur auf seiner vom
25. Mai bis 10. Juni 1988 abg€hallenen einhundfiund-
neunundzwaDzigst€tr Tagung verabschiedet hat,

l. begfrlt die Fortschritte der Universigt der Ver-
einten Nationen bei der Durchfiihrung von program-
peq in den Bereichen Forschung, Fachausbildung und
verbreit,,ng von wissen im Rahmen der enten mittelfri-
stigen Perspektive (198>1987),

2. begria$t aq$erdem die Konsolidierung des gesam-
ten Programms der UniversitAt und die Umstrukturie-
rung des Universititszentrums in Tokio;

3. stellt mit cenugtuung l6t, dLB das Weltfor-
schungsinstitut ftllr Entwicklungs0konomie in den in sei-
nem ersl€n Programm vorgesehenen drei Themenberei-
chen - "Hmger und Armut - die Mlliarde der Arm-
steo', 'rwehrung, Finalzen und Handel - Reformen
zugunst€n dcr weltweiten Entwicklungl und "Entwick-
lung und tecbnologischer Wandel: Management des
Wandels" - beachtliche Fortschritte erzielt hat und daff
seine ersten Ver6fentlichungen mit substantiellen For-
schungsergebnissen in Klrze erscheinen werd€ru
4. nimmt mlt Baorgnis Kenntais von den Schrvie-

rigkeiten, auf die die Universit8 dab€i gesto0en ist, die
Finanzrnittel zu beschafien, die es dem Institut'f0r
nat[rliche Ressourcen in Afrika gestatten, seine T6tig-
Ke|t autzune nen:

, 5. beCn4ft das Angebot der Regimrng der Nieder-
lande in bezug auf die Errichtung und den Betrieb eines
Forschungy und Ausbildungszentrums der Universittit
im Bereich neue Technologien;

-6. - ersucht, die Universitdt, bei der Abfassung ihrcs
Berichts an die Generalversamrnlung die Stelluignah-
men zu bertlcksichtigen, die die Regieiungen in deiVer-
sammlung in bezug auf die Art und Weise abgegeben
hgb9n,. _in der die Tatigkeir der Universirat dargestelt
wird, insbesondere was die Verbesserung dcs tnalyti-
schen Gehale des Berichts ang€ht;

7. _bittet dre.Unrversit{t, auf Gebieten von gemeinsa-
mem Ilteresse ihre Zusammenarbeit mit d€n Vereinten
Naiionen, dsren Gremien und den Sonderorganisado-
nen, insbesondere mit der Organisa on der Vereinten
Ilationgn f[r Erziehung, Wissenschaft und Ku-ltur,
einerseits und mit intenationalen Hochschulen und wis-
senschaftlichen lnstituten, so auch mit nationalen For-
schungszentren, andererseits fortzusetzen und zu in-
tensiyieren, wodurch sie besser auf globale Fragen und
Problerne eingehen und ihre Tetigkeit srtuker auf die
entsprechenden Anliegen des Systems der Vereinten Na-
tionen und der inrernationalen akademischen Welt aus-
richten kann;

Purkte Bericht zu er-
statten:

a) .die Frage der Abhaltung seiner kfnftigen Tagxn_
gen wie auch der kitnftigen Tagungen seiner Neb;or_
gane am Amtssitz der Vereinten Nationen;

.. 4) aie M0glichkeit der Anderung seines NameDs in
"Verwaltungsrat des Entwicklungspiogramms der Ver-
einten Nationen uld des Bevolkerungsfonds der Verein-
ten Nation€n';

l'1 . begrijfu die 
^r Zeit vom Bevolkerunssfonds der

Vereinten Nationen durchgefiihrte Uberpiifung utrd
Eewertung sein€r in Bevdlkerungsfragen erworbenen
Erfahrung t-"d ersucht darum, dEr Visanmtung aui
ihrer vierundvierzigsten Tagung eine entsprechendi Zu-
samment'assung der wichtigsten Ergebnisse, SchluBfol-
gerungen und Empfehhlngen vonulegen;

18. bittet die Mitgliedsjaaten der einschlagigen Or-
gane und Organisationen des Systems der Verdaien Na_
tl_onen, d:rs :roblem der operativen Entwicklungsakivi_
taten in den Leitungsgremien dieser organe una-organt_
satronen anzusprechen, mit dem Ael, zu einem koordi-
Drerten und systemumfassenden Ansatz fiir dieses prc.
blem zu gelangen.

,il;!Jf:P:fn:'
43/2N - Unlver3ltit der yerehten Nadonen

Die Generalvercammlung

in Bekridtigung rhrer friiheren Resolutionen zur Uni_
versitat der Vereinten Nationen,

nach Behandlung d,es Berichts des Rat€s der Universi-
tat der Vereinten Nationen tiber die Tetigkeit der Un!
versiat im Jahr 19876! und ihre Entwicftung im Jahr
1988, der vom Rektor der Universitat am 25: Oktober
1988 priisentien wurdd.,

_63 affziella p7s1a1a611 der Gererulve&omm lu\g, D.eiundvieEjgste
Tagung, Beilaee 31 (N43/3D.

;"'^fl!,,#f,:,:f ,g{f"trtr l##!#?n)Lthtrdbsion,



Y. Rerohdon€o-zttelter Atrsctq0

8. eisacrrt die Universitet, sich verstiirkt um die Be-
schaffung von Mtleln zum Ausbau ihres Stiftungs-und
B€triebsmittelfonds zu bemiihen, um den Grundstock
ihrer Einnahmen zu erh6heni

9. appelliert eindinglbh an alle Steaten, di€ Fort-
schdtie der Universftet und die Bedeutung iher TAtig-
keit fiir die Anliegen der vereinten Nationen zur Ken -
nis zu nehmen, umgehend gxo8ziigige Beitrege zu ihtem
Stiftungsfonds sowie fiir den laufen&n Betrieb zu lei-
sten, so auch Beitrage zur Unterstttzung ihrcr For-
schungs- und Ausbildungszentren und -programme, da-
mit sie ihr Mandat gemAB ihrer Satzung und den ein-
schlagigen Resolutionen der Generalv€rsammlmg efr-
zient erflllen kann.

83. Plenorsitung,
20. Dqember 1988

43/2Dl - Au3b dungs- urd Forschmgsltrsdtnt der
Verslnten Nsdonetr

Die Generubersammlang,

unter Hinweis ar/ ihre Resolutionen 41/172 vom
5. Dezember 1986 und 42/197 vom 11. Dezember 1987,

nach Behandluns des Berichts des Generalsekretirs6'
und des Berichts des Exekulivdirektors des Ausbil-
dungs- und FoBchungsinstituts der Vereinten Natio-
nen66,

in Anbetracht der unvermindenen Bedeutu[g und
Relevanz des Mandats des Instituts, insbesondere im Be-
reich der Ausbildung,

sowie in Anbetracht der Notwendigkeit, dao die R+
gierungen freiwillige Beitrige zugunsten des Instituts
entrichten bzw. ihre BeiFege entsprech€nd aufst@ken,

mit Baorgnis fatstellend, da0 es nach wie vor keine
ausreichend breite Basis von Geberlilndern gibt, die das
Imtiiut unterstiitzen,

ferner in Anbetracht dessen, da$ das Institut weiter-
hin in der Lage sein mu0, die Diemte einer kleinen An-
zahl von wissenschaftlichen Mitarbeitem filr seine Pro-
gramme heranzuziehen,

nit Besorgnis feststellend, da8 die Beitrac;sankiindi-
gungskonferenz der Vereinten Nationen ftr Entwick-
fungsaktivitiiten 1988 den Allgemeinen Fonds des Aus-
bildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Natio-
nen nicht mit den Ressourcen ausgestattet hat, die erfor-
derlich sind, damit das Institut ein minimales Ausbil-
dungsprogramm und eine minimale institutionelle
Struktur aufrechterhalten kann,

besorpt dar ber, daB die in Ziffer ll der Resolu-
uot 42/197 geforderte ijbernahme mehrerer Instituts-
mitalbeiter des Hoheren Dienstes in das System der
Yereinten Nationen im Rahmen einer Ausnahmerege-
lung noch nicht volhlAndig abgeschlossen ist,

l. nimmt Kenntnis von dern aufgrund der Resolu-
tion 421197 erstelllen Bericht d€s Generalsekretlirso' so-
wie vom Bericht des Exekutivdirektors des Ausbildungs-
und Forschungsinstiluts der vereinten Nationen66i

Z. bekr,Aftigt die unvermindfie Bedeutung und
Relevanz des Maldats des Instiluts, vie es in der geiin-
derten Satzung des Instituts enthalten ist"';

";' b:ffiffi FLn;iii'det Generatversam mtuns, Drciundvieniss re

'zt'{kY#;,1i,;Y"ii.}:\

3. bekrdftizt au\erdem die uvermindefte Giiltig-
keit der R€sblulon 42/197 wd fordert die baldige Ver-
wirklichung aller ihro Bestimmungen;

4. nimmt Kenntnis von der Anderung der In-
stitutssatzung betreffend die BeneDnung von Stellver-
tretem von Kuratoriumsmitgliedern, die nicht an Kura-
toriumssitzuDgen teiloehm€n kdnnen6';

5, enucht da m, dal die Haushaltsvoranschldge
des Instituts fiir 1989 wie auch ffir die darauf folgenden
Jahre vor ihrcr Billig;ung duich das Kuratorium des tn'
stituts dem Beratenden Aussc'hun fiir Versaftungs' und
Haushaltsfragen zut Hfung uad Stellungaahme vorgs-
legt werdeni

6. bittet den Gen€ralsekrear nachdriicklich, so

schnell wie m6glish den in Resolution 42l 197 gebiui€letr
Erwerb des Girndsttcks und anschlieBenden Verkauf
der gesamten Institua-Liegenschaft vorzunehmen;

7. wiede olt, da8 sie die Empfehlung des General-
sekretiirs billiel'' wonach das Institut nach dem Verkauf
des Gebeudes die den Vereilten Nationen derzeit ge-

schuldeten B€fage zurtckzahlen und den Saldo als Re-

servefonds fiir das Institut anlegen so[i
8. ersucht den Generalsekretiir, dem Kuatorium

auf seiner niichsten Tagpng einen vollstiindigpn und ak-
tuellen Bericht [ber seine Bemflhungen im Zusammen-
hans mit dem Erwerb des Grundstiickes unter dem
lnsti-tutsgeb6ude und dem anschlie8enden Verkauf der
gesamten Liegenschaft voranlegen;

9. eftrcftt den Generdsekelhr a4lerdem' der Gene-

ralversammlung auf ihrer Yierundvierzigsten Tagung
konkrete Empfehlungen binsichtlich der Zukunft des

Instituts zusammen mit detaillierten finanziellen Allga-
ben vorzulesen, sofern die ffir die Venvaltung des Insti-
tuts in der 6rsren ugttte des Jahres 1989 erforderliche
Fhanzierung nicbt durch den Verkauf des GeMudes
und./oder frciwittige Beirege gesichert ist;

lO. ermiichtist den Generalseketfu' unbeschadet

der Be*immuneen in AnikeM Absatz I der Satzung
des Instituts ftir die Dauer eines Jahres bis zu neun ganz-
tesis tetise wissenschaftliche Mitarbeiter zu bestellen

"iO-itrnen 
den Status von Bediensteten der vereinten

Nationen zu gewehreu;

ll. ersucht detceneralsekretiir, sich mit dem Kura-
torium des Instituts hi$ichtlich der kiterien, die aa die
ganzt.iieig $tigen wissenschaft lichen Mitarbeiter alzule-
Iin sinilund hinsichtlich der von diesen zu erwartenden
-Oualifikitionen zu beraten und der Generalversamm-
ling auf ihrer vierundvierzigsten Tagung seine Empfeh-
lungen zu unterbreiten;

12. appelliert erneul an den Generalsekredr, sich
vorransic mit der Ubernahme der vier noch verbleiben-
aen niti'iutsmitarbeiter zu befassen, deren Posten auf-
grund der Neustrukturierung des Instituts gestrichen

wurden;
13. test dem Generalsekretlir nahe, neue Modatt[-

ten fitr eine verstiirkte tnteraktion zwischen den For-
schunsssemien der Vereinten Nationen zu untersu-
chen. irnd ersucht ihn, dariiber Bericht zu erstatlen;

14. ercucht den Cenemlsekretar, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagrrng uber die
Durchfiihrung dieser Resoludon Bericht zu erstatlen.

83. Plena6itzung
20. Dezember 1988
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GellrdeetfaE|nl[ng-Ilreluadrterdgrte Taguag

43/202 - Intemsdonale Dsf,ade ftr Katasarophenvor.
beugung

Die Generulvenammlung,
in.Anb.er mcht-d6sen, daB Naturkata$rophen insbe_

sondere in den letzten beiden Jahnehnten 'mindesters

E@ Millionen Menschen in ihrer Existenz beeintrAchtiet
und in der ganzen Welt, insbesondere in den Entwic[-
lungslandern, berr&ichtliche SchAden an Infrasruktur
und an Eigentum verursacht haben,

- daran erinnemd, daB sich l9E8 in zalrlreichen Lln_
dern.schwere Naturkatastro3hen ereignet haben, wie
be$prelswelse ausgedehnte Uberschwemmutrser in Su_
dan und Bangladesch, Taifune in den philippinen, Hur_
ritane. in Ldndern Lateinamerikas und itie, i.iriUit,
Heuschreckenplagen, haupMchlich in Afrika, und anl
oere Naturkatastrophen in mehreren Regionen in dan
Entwrcklungsllindern, und in Anerkennung der drinsen_
den Notwendigkeit, die Auswirkungen der Naturk-ah-
1roplql ftr 4te V6lker, insbesondere diejenigen in den
Enrwcklungstalndem, zu mindern.

__im Hinblick doratlf, dal das System der Vereinten
l\3tlo1e.n lnsgesamt die rvichtige Verantwortung dafilr
trAgt, die internationale Zusammenarbeit bei deiunter-
suchung von NaturkaEslrophen uod bei der Entrici-
lung-von Techniken zur Milderung der mit ihnen ver_
bundenen_ Risiken zu f6rdern wie iuch Hilfe zu gewah-
ren und die Karashophenhilfe, -bereitschaft u"I _pra-
Yention zu koordinieren.

-,un!er Hinweis a4l ihre Resoluti on 42/169 vom
I l Dezember 1987, in der sie beschlossen hat, die 90er
Jahre_zu einer Dekade zu erkEren, in der aie dternatio-
nale Gemeinschaft unter d€r Schimhemchaft dtt;_
eintel Nationen der Fdrderung der internationalu Zu_
sammenarbeit auf d€rn Gebiet der Vorbeug,,ng gegen Na_
turkatastrophen besondere eufmerts",itceii -scleni;
wird,

Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1988,151 vom 26. Juli lggE uber Hilfe bei
Naturkatastrophen und anderen XatasnopnensituatiJ
nen,

_ mit Genu{tuung dDer die seit der Verabschiedune der
lcsolution 421169 ezielten Fortscbritte bei den V6-rbe_
reltungen tiir die lntemationale Dekade fiir Katasro-
pnenvorbeugung im Rahnen des Systems der Verehten
Natlonen wie auch von seiten der Mitgliedstaaten,
. etrcut darijber,.taB der GeneralsekretAr die interna_

nonate Ad_-hoc-Sacbverstd.ndigengruppe fur die Dekade
€rngesekt hatr

in der Oberza4ang, daB ein konzertienes intemado_
nales vorgehen,zur vorbeugung gqen Narurkatastro-
pren^witirend dcr 90er Jahre einen echten AnstoB filr
erne Kelne von 

-koDlfieten MaBnahmen auf nationaler,
rcgronarer u.ud intemationaler Ebere liefern wiirde^

erfralt dariiber, da& in einigen LBndern nationabko,
mrrees rur- dre Kata$rophenvorbeugung geschaffen wur_o:n 9r,rd d-arJ dre Vorbereitungen fur die Schaftrne sol-
cner Komrtees in anderen Lindern im Gang sind,-| 

. lirymt mit Inter^se Kenntnis von dem Sach-
stancsbericht des Generalsekr$en Ober Oie Vorberei-
tungen fur die lftemationale Oet<ade fiir Kafasrrophen_
vorbeugungo";

?. nimmt mit Bqfiedigung Kenntzis von den Fort-
schritten der internadonalen Ad-hoc-sachverstflndigen-
grlppe fir die Dekade bei den Yorbereiungen fiii die
Dekade;

3, wiederholt dss Ersuchen, das sie in Zifer S der
R€solutiol 42,/169 aa den Generalsekretar gerichtet hat,
ndmlich einen geeigneten Rahmen ftr MaBnahmen aui
allen Eb€nen zur-Erreichung der in Zifer 3 und 4 der ge-
nanntsn Resolution erw{hnten Gesamt- und Einzekiale
zu enmickeln;

4. e&kht den GenelalsekretAr, die Koordination
iunerhalb des Systems der Vereintel Nationen weiter zu
stirken, um eine bessere Vorbereinmg der Dekade zu
gewAhrbisteni

5. forden alle Regi€rungen a4l, sich weiter auf die
Mitwirkung an konzeni€rten inteinationalen MaBnal-
men zur Vorbeugung gegen Naturkatastrophen w6h-
rend der Dekade voranboeiten, indem sie gegebenen-
falls, in Zus"rn'nenarbeit mit kompetenten -Veatrelern

von Wiss€Dschaft und Technik, natibnale Komirees ein-
richten;

6. , I^oden die Regiemngen a4perdem a4l, den Ce-
neralsekreter 0ber die Pl6ne ihres t^andes sowie iiber die
b€steh€Ddetr Hilfemoglichkeiten auf derr laufenden zu
halten, damit die Yereinten Nationen zu einm int€rna-
donalen Zentrum fir den Informationsaustausch und
die Koordination der internationalen Bem0hungen in
bezug auf Altivfteten zur UnterstUtzung der C6amt-
uld Ejnzelziele der Dekade werden und so jed€r eiuelne
Mitglted$aat die Erfahrungen anderer Lender nuuen
K4nni

7. hebt hemor, wie wichtig die technische Zusam-
menarbelr _zwischen F4twicklungsEndern und die ge_
genseitige Hilfe beim Technologietransfer ist. und r6ct
an, da8 die internationale G€meinschaft eine wichtiie
Rolle als Fdrderer und Katalysator der technischen ui'd
wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lungslindern bei der Vorbeugung gegm Naturkatastro-
ph€n spielen sollte:

8. dankt denjenigcn L6ndern, die freiw'rlige Bei-
rege zur Erstellugg des Berichts geleistet oOer zugesagt
haben, der ge-48 Zffer 5 der Resolution 42/169 d;r
Gen€ralvaqammlung auf ihrer visundvielzigsten Ta-
gung vorzulegen ist, und fordert die anderen LA,nder,
die internaiionolen- Or.ganisationen und sonstigen Orga-
nisatlonen auf, freiwilige Beitrage fiir diesen Zweck 5e-
renzu$euen:

9. qsucht den Generalsekretllr, die internationale
Ad-hoc-Sachver$Endigengruppe filr die Dekade bei
ihrer_kilnftigen Tfltigkeit auf die immer grayieretrderen
ProbJgme im Zusammenbang mit Heuoclreckenplagen
und Uberschw€mnungen aufmerksam zu machen;

10. emrcht den ceneralsehetnr, in den gemd0 Zf-
fer 5 d€r Rsolutiotr 42/169 vorzulegerrder B=ericht eine
Deffdtion der karalytiechen utrd foidernden Rolle des
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere auch im
Sinne von Ziffer 6, aufzulehmen und diesen Bericht der
Generalversammlung rvie in Resolution 421169 erbeten
auf lhr-er vierundvierzigsterr Tagung auf dem Weg flber
den Wirtschafts- und Sozialrat voranlegen.

E3. PlensrsitzunE
20. Dezember 1988
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V. Resohdotrr|| -Zrensr Aosscb!0

43/203 - Internatlonale Stratqle zul Bekempltng der
Ileuschreclenplage, hsbesondere ln Afrlla

Die G ene ro I v e na m m lung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 4ll185 vom 8. De-
zember 1986 und Kenntnis nehmend von der Wirt-
schafts- und Sozialratsresolution 1988/3 vom 24. Mai
l98E betreffend die Bekempfung der Heuschreckenplage
in Afrika,

sowie Kenntnb nehmend von der Wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1988/2 vom 5. Februar 1988, in der
der Rat vor allem auf die kritische Situation in einer der
Regionen hingeviesen hat, in der die Heusshrecken-
plage ihren Ausgang genommen hat,

unter Hin,A)eis arql ihre Resolutionen $13./2 vom
l. Juni 1986 iiber das Aktionsprogtamrn der Vereinten
Nationen fiir die wirtschaftliche Gesundung und Ent-
wicklung Afrikas 1986-1990 sowie 4ll29 vom 31. Okto-
ber 1986 iiber die Notsituation in Afrika, in denen sie
anerkannt hat, da0 die Nahrungsmitteiprodukiion auf
diesem Kontinent gesteigert werden mu8, uln den Be-
darf seiner Bewohner zu decken'

im Bewuftsein dessen, daB sie in ihrer Resolution
42/169 vom ll. Dezembe! 1987 iiber eine iniernationale
Dekade fiir Katastrophenvorbeugung die Heuchrek-
kenplage als eine der Arten von Naturkatastrophen ge-
nannt hat. auf die sich diese Dekade b€zieht,

Kanntnis nehtnend von der Resolution CMlRes.
1173 (XLYIU) iiber die Heuschleckenbekdmpfung in
Afrika, die vom Minbterrat der Organisation der afri-
kanischen Einheit aufseiter vom 19. bis 23. Mai 1988 in
Addis Abeba abgehaltenen achtundvierzigsten ordentli-
chm Tagung verabschiedet worden ist'o,

tief b6or,t iiber den au0ergewohnlichen Ernst und
die potentiellen und tatsAchlchen Gefahren der derzeiti-
gen Heuschreckenplage, insbesondoe in Afrika' trotz
der lobenswerten Anstrengungen, die die betroffenen
Uinder mit Untelstiitzung der ifiernationalen Gernein-
schaft unternehmen, \ryie dies im Bericht des Gen€raldi-
rektors der Ernehrungs- und l,andwiftschaftsorganisa-
tion der Vereinten Narionen flber die Wtlstenheuschtek-
kenplage in Afrika anerkannt wird",

bn Be@tsein desxn, dao wiihrend der derzeitigen
Heuschreclienplage schwiirme von Wander- und Feld-
heuschrecken die gro0e Mehrzal der afrikanischen
Uinder und andere Linder in Asien, Lateinamerika, der
Karibik und Europa in Mitleidenschaft gezogetr haben
oder in diesen Liindern einfallen kbnnten, und b€sorgl
iiber die kalastrophalen Folgen, die dies llir die Nah-
rungsmittelproduktion uad die t andwirtschaft in der
Welt haben k6nnle,

in diesem Zusammenhary unter Beficksichtigung d6
potentiellen Problems, das durch Milliarden von Insek-
ien entsteht, die imstande sind, pro Schwarm teg$ch bis
zu 80.000 Tonnen Vegetation und Getreidepflanzen zu
verzehren, von ihren urspringlichen Standorten 0ber
grofie Entfernungetr zu wandern und den Lebensunter-
halt von hundertCn Millionen Menschen in etwa sechzig
Lgndern zu vemichten, wie dies aus den Lsgeberichten
der Emlihrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen hervorgeht,

beunruhist iiber die hartntickigen zer$orungen, die
der derzeitige Einfall von Wander- und Feldheuschrek-

,o Siehe A/43l398, Aihalg I.
7r A./43I6EE, Arbang.

ken in zahlrelchen Lflndern Afrikas und andero geogra-

nhischer Regionen affichtet, und besorgt uber die wirt-
i*aftUclen una sozialen Folcrtu, insbesondere auch die
Yerminderung der AgrarProdultion, die mebrere Jahre
anhalten kinnteo, die daraus resultierende V€rtreibung
der betrofrenen Bevdlkerung und insb€sondere die Aus'
wirkunqer auf die Umwelt und auf dle mittel-und lang-
fristlge-wirtschaftlche und soziale Entwickl'ng'

tn der Uberzgusung, da8 aufgrund der Tanache' da0

die KamDasen zur Heuschreckenbeknmpfung gemes-

sen an Oir-zu behandelnden Gesamtfllche nur einem

kleinen Teil der heimgesuchten Gebi€te in Afrika zugut€
eekommen sind. bei ter 6u0erst gravioenden derzeiti-
ien Situation zu envarten ist, daff der Einfallszyklus
-'"i"destens ffinf Jahre nach 1989 andauern wfud' wo-

durih ri"h uo.aus*e;eo l{3t, dao sich die Plage q .dleser
Zeit verschlimmern und auf bisher verschont gebliebene

Gebiete tbergreife! wird'
im Bewuhaein d6en, da8 es den derzeitigen Kampa-

noren zur fieuscnrecken6ekempfung, insbesondere auf-
&und der besrenaen Finananittel der betrotrenen tgn-
ier. bisher niiht geluncien ist, der Plage ein Ende zu be-

reiten. und in dei Uboz:ugung' daB die Bekiimpfung
diesei Plaee, die aufgrund ihres wiederkehrenden cha-
rakten und ihrer geographischen Reichweite internalio-
ngG Dimenstond besitir, eine ver$Arkrc und koordi
nierte Mobilisierung der entsprechenden menschlichen'
wissensdafdicnen,-technischen, maleriellen und finan-
ziellen Ressourcen erfordert'

mit Genugtuung !6tstellend, dan die Geberldnder be-

reit sina, aie llaBirahnen zur BekEmpfung .der. Hey-
schreckenplage entschlossen zu unterstiitzen' da sle rus.
sen. arn tiie [essourcen der beroffenen L€nder und die

Noi"t oatoo"t"tionen an sich nicht ausreichen, um der

Plaep auf Dauer Einhalt zu gebieten'

im Bewu1tein derrien, da0 dringend eine wirksame

Strateeie zut Bekespfung der Heuschreckengerall aT-
;;6ttt weraer riun und da8 dabei gleichz-eitig die

6J*dltit do U"ttoffenen Bevolkerung und die natilr-
Iichen Okosysteme geschiitzt werdeir miisen'

einpedenk der Empfehlungen der Intemationalen
K;;iA;;;iibe" dte gduscrreclenptaee, die am 2E' und

29. Oktob€r 1988 in F€s (Marokko) stattt'and"'
L. nimmt init Interdse Kenntnis vom Bedcht des

Generaldirekton der Ern8hrungs- und Landwirtschafls-
orsanisation der vereinten Nationen 0ber die WUsten-

heischreckenplage in Afrikq
2. We ihre tiefe Eesargzis fiber die Verschlimme-

runc aeiHer"chteclenplagen' insbesondere in Afrika'
die iich nachteilig aufl die Nahrungsmi$elproduktion
ausvirken und ndre Hungersndte verursachen k6naen'
und erklErt erneut, da0 der Bekhmpfung und Ausrot-
tung der Wander- und Fel'lheuschrecken hdchste Priori-
tet eingereumt werden ouB;

3. nimmt mit Da k /(elrtttriis von detr Bemtihungen
der betroff€nel Lbnder und dankt den Geberltindern,
den OrsanisatloneD des Systems der vereinten Nationen
und anderen zustgndigen hstitutionen ftir ihre AnsFen-

"unsen 
zut Eindim;ung dieser Plage, insbesondere

iof frisntenrum fiir Wanderheuschreckenbeklmp-
iune der Emahrungs- und Landwirtschaftsorganisation
O"tnirel"ten Nati-onen, der C'emeinsameo Organisa-

tion ,* liiig.pn "g 
von Walderheuschecken und

r"nadficne" VOg;h, dler Organisation zur Bekempfung

n Siehe Nc.U43l9.



Trglng

der Wiistenheuschecken in Ostafrika und dern Gemein-
samen AusschuS maghrebinischer Sachverst_iindiger fttr
Heuschreckenbekdmpfung;

_.4,- .bittet ^lle 
L.iinder, die in jiingsta Zeit durch den

Einfall von Wiistenheuschreckin Sedroht ***, 
"ttigeeigneten Jr4a8nahmen zu ergreifen, um ihre eilenen

nationalen SchutznaBnahmen gegen Wander_ und-Feld_
neuschrecken auszuarbeiten und zur Durchfflhrung re_
gionaler Bekiimpfungsprogramme beizutragen, und-legt
oen oeuore-nen LEndern nabe, ihre Anstrengungen in
otesem Berelch tortzusetzen:

..5.- fordert die ceberliinder und -organisationen a4,f,
die betroffenen Ldnder aucb weiterhin-bei Oer Versl#l
kuag ihrer Fiihigkeit zur Bekiimpfung <lieser plasJ zu
unterstiitzen, indem sie ihnen insbesondere in deider-
zeitigen kritischen Phase u.a. Aufkllrungs- und Sprtth_
{qqzeuqet Tlansport- und Verbindungs;iuet, a6tau_
raluge Schading,sbekitnpfungsmirtel, Spritzgerete und
errorderuchentalls spezialisiene Fachleute zur Verfii_
qlng ltellen, und diese Hilfe so lange fortzusetzen, \rie
diese Plage andauert;

- 6. ,fordert dre ln,.refn?i:onale Gemeinschaft, insbeson_
dere-die enrwi-ckelten L6nder, a4f, die von Oei Uetrofe-
nen Landern, rnsbesondere in Afrika, auf nationaler und
"regolFler Ebene unternommenen Heuschrcikenbe-
kilmpfungsma8nahmen uneingeschrank 

^ u"rcniut ei.
i$besondere bei der Datensamr ung und Verbreituae
von Ilformationen, der Verhiitung, der Koordinieruni
un$ Fllizierung, aer Einrichtungiiationater und riglqi
narer I mhwarnsysteme und der Std'rku-ng der vorhande-
nen nadonalen Pflanze$chutzsysteme;

. 7. -bittet die inlernationale Gemeinschaft, insb€son-
dere die entwickelten Ltinder, Oen Uetrofenin ianaern
dabei 

^zu 
helfen, die derzeitigen (Ibenvachungs_und Be_

xampt,nDgsmethoden wesenttch zu verbessern und ins_
besondere Fernerkundungstechniken heranzuziehen.
unr so die Qudidt der meteorologischen Beobachtun-
gen und Vorhersagen in den betroffenen Linaern zu vii_
bessem, rnsbesondere in denjenigen Regionen, in denen
ore Heuschreckenplagen ihren Ausgang nehmen;

. 8. ,irrer die internationate Gemein schaft a4fierdem,
igsbesondere auch die Organisationen des Sysiems dei
verelnten Nationen und konkret das EntrrickluncsDro_
gramrn der Vereinten Nadonen, auch weiterhin ir Fi_
nan-aerung der von den betroflenen Ltindern vereinbar-
ten Progranme_zur Ausbildung von Fachpersonal in
den modernen Techniken der Heuscfuecktnbekiimp.
fung beizutragen;

9. fo,rdert die nrernationale wissenschaftliche Fach-
welt aal, koordinierte Forschungsprogramme auszuar_
Derten, -um neue und rvirksamere Bekeapfungsmetho-
den aufzuzeigen, mit dem Ziel, ein verliiniictrdVoriier-
sagesystem- eilzurichten, das es gestatlen wiirde, den
zusanmeniang zwischen Klimaerscheinungen und der
Bio6kologie der Wiistenheuschrecke besier zu 

-'ver-

$enen;
10. ercucht den Ceneraldirektor der Erndhrunes_

und Landwirtschaftsorganisation aer Vereinten Mti-o_
nen, in enger zusammenarbeit mit den in Befacht kom_
menden -Organisationen des Systems der Vereinten Na_
uonen, nsbesondere auch dem Umweltprogamm der
ver€inten_Narionen, der weltgesundtreitsoiganisation
uno oem t ntwrcktungsprogramm der Vereinten Natio_
nen, dte derzeit zur Bekii.rnpfung der Heuschrecken_
puge 

.emgesetzten Schadingsbekampfungsmittel und
r ecruuxen, lnsbesondere die biologische Bekampfung

der Fortpflanzung der Larven, zu evaluieren und die
Wirtsamkeit dieser Schedlingsbekflmpfungsmittel und
Techniken zu priifen, eingedenk ihrer Auswirkurgen
auf die natflrliche Umwelt und die Gesundheit dei in
den betrofenen Zonen lebenden Beviilkerung;

ll. bittet nachdrficklich die mulrilateralen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen, insbesondere auch das
Entwicklrhgsprogramm der Vereinten Nationen, der
Bekimpfung der Heuschreckenplage im Rahmen ihrer
Aktivititen hohe Prioritiit einzureumen und den be-
trofete,n Landern, insbesondere denjenigen, die um in-
ternationale Hilfe appellielt oder den Notstand ausgeru-
fen haben, filauielle und teshnische Hilfe zu gewahren;

12. ersucht den Generalsekretilr, die Aufass'Fgen
der im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten fiir die inier-
nationale Dekade fib Katastrophenvorbeugung ge-
schafenen internationalen Ad-hoc.Sachversttin&gen-
gruppen zur Bek{mpfung der Heuschreckenplage einzu-

, holen, insbesondere in bezug auf den Umfang der For-
schungsprograsme iiber ihre biologischen, biokl.imat!
ryhen und chemischen Aspekte sowie in bezug auf die
Risiken einer Mutation, die die Wanderheuschrecken
fiir Schiidlingsbekempfungsmitrel oder ktimatische
Auswirkungen noch resistenter machen ktinnten;

13. e6ucht dq Generalsekrctj r auferdem, die Mit-
gliedstaaten und zustlndigen Organisarionen in Zusam-
menarbeit mit dem Generaldirektor der Emlihrungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten NatiL
nen in der Frage der Einrichtung einer internationalen
operativen Organisationseinheit zu konsultieren. die
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und
der technischen und organisatorischen Aufsicht der Er-
nahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen auf regionaler oder subregionaler Bbene
tAtig waxe und die Aufgabe hatte, die berroffenen L6n-
der dirckt zu unterstiitzen und koordinierte Ma0nah-
men zur Bekiirnpfung von Wander-und Feldheuschrek-
ken durchzufiihren, insbesondere in schwer betrofenen
und/oder schwer zuginglichen Regionen;

14. ersacht den Generaldirektor der Ernahrungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natil-
nen, hierzu eine zweck- und maBnahmenorientierte Ar-
beitsgruppe von Vertrelern der betroffenen Llinder, der
Geberliinder und der einschliigigen Organisationen' ein-
zurichten, mit dem Auftrag, einen detaillierten plan zur
Et4qplqgg der Heusctueckenplage auszuarbeiten,
einschlie8lich der fiir die Einrichtung der operativen Or-
ganisarionseinheit erforderlichen Modalitiiten und Mit-
lel;

- ,15. ,kommt liberein, da0 die oben vorgeschlagenen
MaBnahmen aus Sondermitteln finanziert werdeq und
ersucht den Generalsekrctar, in Zusammenarbeit mit
dem Generaldirektor der Erniihrungs- und Landwin-
schaflsorganisation der Vereinten Nationen freivillige
Beitr-4ge zur Bekdmpfung der Heuschreckenplage ir
mob-.ilisieren, gegebenenfalls im nahmen einer beiirags-
ankiindigungskonferenz;

16. legt dem Generalsekretdr nahe, trit der Frase
der Herscbreckenplage, insbesondere in Afrika, befalt
zu bleiben und im Benehmen mit dem Generaldirektor
der Erndhrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen die erforderlichen Magnahmen zu
ergreifen, um der, Weltgemeinschaft die katastrophalen
kurnulativen Folgen der Heuschreckenplage' noch
sterker vor Augen zu fiihren, insbesonderewi die Er-
ndhrungssicherheit betrift ;
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17. beschlwt die Aufnahme der Frage der Heu-
schreckenplage, insbesondere in Afrika, in die vor-
laufige Tagesordnung ihrer vieruadvierzigsten Tagung
und ersucht den Generalsekretfu, der Geueralversamm-
lung auf dieser Tagung auf dem Weg Ab€r den Wirt-
schafts- und Sozialnt auf seiner zweiten ordentlichen
Tagung 1989 einen detaillierten Bericht 0ber die Durch-
fiihrung der Bestimmungen dieser Resolution vora{e-
gen, insbesondere auch ein€n Bericht d€s Generaldirek-
tors d€r Ernehrungs- und Landwifischaftsorgpnisation
der Vereinten Nationen iiber Bntwicklungen bei der Be-
kampfung der Heuschr€ckenplage.

6i. Plenaditune
20. Dezember 1988

43/2M - Besondere Wbtschafts- und Kalastroph€n-
hl|f€

Die Genemlvenammlung,

unter Hinweis s4f ihre Resolution 2816 (XXVI) vod
14. Dezember 1971, mit der sie das Amt der Koordina-
tors der Vereinten Nation€n ftr Katastrophsnhilfe ge-
schaffen hat,

sowie unter Hinweis a4lihre Resolution 42/169 vom
I l. Dezember 1987 und Kenntnis nehmend von der qrin-
schafts- und Sozialratsresolution 1988/51 vom
26. Juli 1988,

mit Inter6se Kenntnis nehmend von den Berichten
des Generalseketdrs uber die Tatiekeit des Amts des
Koordinatols7! und iiber besondere Wirtschafts- und
Katastrophenhilfe",

in der Erkenntnis, da[ erheblich mehr Katastrophen-
vorsorge- und -prlventionsma8nahmen stattgefunden
haben als in den Jahren 198619&7, und in diesem Zu-
sammenhang in Anerkennung des Beitra€s bilateraler
Geber und zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Or-
ganisationen sowie der gpten Arbeit, die das Amt des
Koordinaton bei der Starkung der nationalen Katastro-
phenschutzdienste in den betroffenen Entwicklungs-
llindern geleistel hat, u.a. dulch Beratung und die Be-
reitstellung fachlicher Kenntnisse tber die Nutzung von
Frilhwarnsystemen und die Ausarbeitung und Durch-
fiihrung von Katastrophen-Eventualfalpltnen ffir die
Zeit vor und nach Eintreten einer Katastrophe,

l. /egt deno Amt des Koordinato$ der V€reiften Na-
tionen fiir Katastrophenhilfe nalre, seine Informations-
bank und seine Kapazitit zur rechtzeitigsn Verbr€itnng
veluillicher lnformariorcn tber Katastrophen noc.h
mehr zu erweit€m und seine Profile katastrophenanfel-
liger Lender alrch weiterbin auf delr @uesten Stand zu
bringen sowie sein International€s Informadonsver-
bunds'ttem ftr Katastrophenmanagsment auszubauen
und dabei den Bericht zu bertcksichtigen, den der
Generalsekretir auf das von der Generalversammlung in
Zifier 5 ihe! Resolution 421169 an ihn gprichtete Ersu-
chen hin zu erstellen hat;

2. nimmt mit Intercsse Kenntnb von der engen Zu-
sammenarbeit zrvischen dem Amt des Koordinators und
dern Entwicklungsproganm der Vereinten Nationen,
wie sie im Schlu8bericht der gemeinsamen Arbeits-
gruppe des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-

7t N41/115-Ell98/,,/7 3 roit Korr. t .
14 N43/731.

tionen und des Amtti iles Koordinators der Vereint€tl
Nationeo ffir Kat!$tropheohilfe dargqtellt ist"i

3. qsucht das Amt des Koordinators' seine Bezie'
hungen zu den Mitgliedsuaten, insbesondere zu den na-
tionilen Leitstelen in katastrophenan-falligen Lindern'
zu versterken, und an€rkennt itr di€sem Zusammenhang
die Notw€ndi8&eit, h g€eignetsn Abstanden unt€'r Mit-
wirkune der Leiter der nationalen Katastrophenschutz-
aienste-in den Geber- und Empflinge ilndem Treffen
auf regional€r und/oder internationaler Eb€ne abzuhal-
ten.

83. Pletursitzung
20. Dezember 1988

8/mS - Bsron t€re Whschaftsh|fe ftr Tsch&t

Dle Generalvetsmmlung,
unter Hlnwels a4l ihe Resolution 42/?80 vom

I l. Dezember 198? und ihre frEheren Resolutionen iiber
Illlfe beim Wiederaufbau, bei der Sanierung und bei der
Entwicklung Tschads sowie ilber humanitiire Notstands-
hilfe und besondere Wirtschaftshilfe ffu Tschad'

nach Behondlung des Berichts des Generalseket4rs
iiber besondere Wirtschaftsbilfe fiir Tschad'., der sich

u.a. mit der wirtschafttichen und filanziellen Lage
Tschads. dem Stand der fiir die Sanierung und den Wie-
derauJbau des lancles b€reitgestellten Hilfe sowie mit
den Fortschdtlen bei der Organisation und Durchfilh-
rung des Hilfsprogramms fiir Tschad befaBt'

in Anbetracht dasen, 'ta( die Kriegsfolgen und die
Naturkatasfoph€n samtliche Wiederaulbau- und Ent-
s'icklurgsanstengungen del Regierung Tschads in
Flage stellen,

im Hinbllck auf dtezahlreichen Appelle' dig qe !e-
eierune Tschads sowie staatliche und nichtstaatliche Or-
ianisaEonen in anberacht des Ernstes der Erndhruws
ind cesundheitssituation in Tschad erlassen baben,

sowie im Hbtblick dara4f, da0 dteRound-table-Kon'
ferenz der Geber 0ber H fe bei der Sanierung und beim
Wiederaufbau des ndrdlichen Tschad von der Regierung
Tschads in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspro-
eramlrl der Vereinten Nationen am 14., 15. und 16. De-
Lmber 1988 einberufen wird,

in der Envdgung, daB Tschad wirtschaftliche Not-
standshilfe gewehn werden mu8,

nt kJnedigug feststellend, da$ die Durchfiihrung
aes mterinsptins fUr 19861988 jeta ihrem Ende zugeht

und daB fur 1989-lWZ ein Entwicklungsplan ausgear-

beitet wird,
unter Hinweis a4l die Round-table-Konferenz iiber

Hilfe ffir Tschad' die vom Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen entsprechend den auf der Interna-
tionalen Konferenz tber Hilfe fur Tschad im November
i982 setroffenen vereinbarulgen fiiLr den 4. und 5. De-
zember l9E5 nach Genf einberufen wurde,

L. dankt den Staate! sowie den staatlichen und
nichtstaatliche! Organisationen, die auf die Appe[e-d9r
iesierune Tschads sowie des Generalsekegrs groBzti-
gig--ir tiitfetattoogen an Tscbad reagiert haben und

reagieren;

75 Ebd., Aoiang.
76 A,/43l48:1. Abschtrtt! u.c.
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2, dankt dem Generalsekredr fiir seine Bemthun-
ge1, das Bewu[tsein d€r r elt0fentlichkeit ffu die
Schwierigkeiten Tschads zu wecken und Hilfe f0r
Tschad zu mobilisieren;

3. ersucht emeut die Staaten, die zustAndisen Orsa-
nisationen und Programme der Vereinrcn Naiionen -so-

wie die internationalen Winschafts- und Finanzinstitu-
tionen, weitethin

.a) der unter den lGiegsf_olgen und zugleich den Aus-
w[kungen der Diirre, der Uberschwer:r-mungen und des
Ernlalls von Scha ingen leidenden Bevolkerune
TschaG die erforderliche humanit{re Hilfe zu gewehl

D) zur Sanierung und zur Entwicklung Tschads bei-
antrageni

4. stelh mit Befriedigung l6t, daB die sekOralen
Anschlu0treffenT?, die von der im Dezember l9E5 in
Genf abgehaltenen Round-table-Konferenz Uber Hilfe
{!r- fscla! vorgesehen worden varen, im Deeembei
1986 und im Februar l98g in Ndjameni stanfanden;'-

5. ersucht den Generalseketir,
a) in Zusammenarbeit mit dem EntwicklunssDro-

gramm der Vereinten Nationen zur Ausarbeitung e]bes
Entwicklungsplans fflr Tschad fitr die Jahre lg{g_lg9D
beizutragen;

6) weiterhin in enger Zusamrnenarbeit mit den ent-
sprechenden humaniteren Organisationen die humani-
taren Bediirfnisse der yertrieb€nen Menschen an ermit_
teln,-vor allem auf den Gebieten Srnd,hrunS unaG-
sundheiU

, c) . fiir die Menschen, die unter den Kriegsfolgen und
o.en Auswrkungen deJ Naturkatastrophen leiden, sowie
rur dre- wle<teransiedlung der Vertriebenen besondere
humanitare Hilfe zu mobilisieren:

6. btttet die Staaten und zustendigen Organisatio-
nen.und Programme der Vereinten Nationen,;ch aktiv
an der Round-table-Konferenz der ceber ft;r Hilfi Uei
der_Saliaung und beim Wiederaufbau Aes nOratictrei
IS!"4 ^ beteitigen, die am 14., 15. und t6. DezemG;
1988 abgehalten werden soll:

.7. . fordeft den Genemlsekretnr 44f;, mit der Sirua_
tion in Tschad befa8t zu bleiben und der Censa;;-
samnlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung dar0ber
nencnt an erstatten-

,i:'&##1f,3
43/206 - Notstandshllfe fir Sbmslia

Die Genera lye nam mlung,
Kenntnis nehmend von der Botschaft des Staatschefs

von Somalia an den Generalsekretgr, in der er auf die
gravierende humanitire Situation hiigewiesen trat, Oii
in *n Nollprovinzen Somalias infolge der Anedf6 be-
waflnet€r Bandiren auf Stadte und D-drfer und-Offentli_
che Einrichtungen entstanden ist, und in der er dazu
aul'gerufen hat,. die_ Regierung durch die Gewiihrung
von Notstandshilfe dabei zu unterstiitzen, die gro0e Anl
zaN von Vertriebenen und die Reparatur, die Saniemns
und den Wiederaufbau lebenswichtiger iiffentlicher AnI
lagen und Einrichtungen zu verkraften,

-7. 
ebd;Z-itr"r :q.

im BeWtsebt der kritischen Wirtschaftsprobleme,
denen sich Somalia ohnehin schon gegeniibersieht, so-
wie der gro8en Belastung, die die massive PrAsenz von
[ber 700.000 Flilchtlingpn fiil seine Wirrschaft bedeu-
tett

eingedank dessen, daB Somalia auf der Liste der am
wenigste! entwickelten Liinder der Welt steht und daB
seine soziale und wirtschaftliche Infra.struktur kaum
ausreicht, urn die Bedilrfnisse seiner eigenen Einwohner
zu decken,

in Anbetracht d6sen, da.B die massiven Zerstorungen
in den Nordprovinzen Somalias eine sofortige Reaktion
der intemationalen Gemeinsshaft erfordem, und zwar
in Form eines Notstandshilfeprograrnms, in dessen Rah-
men den infolge dieser Ereignisse obdachlos gevorde-
nen Einwohnern Nahnngsmittel, Wasser und Unter-
kiinfte zur Verf0gr.lng gestellt wiirden, sovie in Form
eines Notstdhdshilfe- und Sanierungsprogramms, das es
den betroffenen Bevdlkerungsgruppen g$tattet, in ihre
Heimat zuriickkehren und eigenst{ndig zu werden,

l. bekundet rhre Solidaritdt mit der Regierung und
dern Volk Somalias, die mit der komplexen Katastro-
phensituation in den Nordprovinzen konfrontiert sindi

Z. begwt die Anstrengungen, die der Genoalse-
kretar unq die eneprechenden Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen derzeit unternehmen. so-
wie di9 Untersttitzung, die dem Volk und der Reeieiung
Somalias bei der Bewiltigung dieser Notstandssituation
bisher gewahrt worden ist;

3. ersacht den Ceneralsekretiir, seine Bemiihungen
um die Mobilisierung ifiernationaler Hilfe fortzusetzen
und die Bemilhutrgen der entsprechenden Organisatio-
nen des Systems der Vercinten Nationen zu koordinje-
ren, damit dem Ersuchen der Regierung Sohalias um
hum4ni€re Hilfe konzeniert und wirksam entsprochen
wird, und ersucht ibn femer, in enger Zusammenarbeit
mit den Regiermgsbeh6rden und den Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen die vorrangigen hu-
maniteren Bedibfnisse zu evaluieren und der internatio-
nalen Gemeinschaft die Ergebnise unverzuglich zur
Kennmis zu bringen;

4. fordert alle Staaten und die zustindigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
auf, finanzelle, materielle und technische Hilfe zu ee-
w6hren, damit eine wirksame Reaktion auf den vom d+
neralsekrefiir ermittelten Soforthilfe-, Sanierungs-und
Wiederaufbaubedarf sichergestellt isu

5. er cht den qeneralsekretlir, den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seinei ersten ordentlichen Tagug
1989 ilber seine Bemiihungen zu unterrichten und de;
Generalversammlung auf ifuer vierundvierzigsten Ta-
gung iiber die Durchfiihrung di€ser Resolution Bericht
zu elstatten.

83. Plensrsitzung
20. Dezember 1988

43/7fr1 - Hllfe ftr den Wiederaufban und dle Entwlck
lung Llbanons

Die Generalve&ammlung,

unter Hinweis ard ifue Resolution 4Z/199 vom
I I . Dezember I 987 und ihre friiherer Resolutionen flber
Hilfe fiir den Wiederaufbau und die Entwicklung Uba-
nolls,
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Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1988/50 vom 26. Juli 1988 sowie unter
Hinweis auf die friiheren diesbeziiglichen Resolutionen
und Beschliisse des Rats,

tief b$orgt ij.ber d\e erhebliche Yerschlechterung der
Wirtschaftslage in Libanon,

erneut erkldrend, da8 zur UnterstUtzung der konti-
nuierlichen Wiederaufbau- und Entwicklungsbem0lun-
gen der Regierung Libanons dringend weitere interna-
tionale MaBnahmen erforderlich sind,

die entschlossenen Ar:strengungen begrfilen4 die die
Reeierung Libanons zur Durchfiihrung ihres Wieder-
aufbau- und Sanierungsprogramms unternimmt'

mlt Genugtuung ifur die vom Generalsekretir volge-
nommene Emennung des Sonderbeauftraglen filr. den
Wiederaufbau und die Entwicklung Libanons und Ort]i'
chen Koordinators der operativen Entwicklungsaktiv A'
ten des Systerns der Vereinten Natione! itr Libanon'

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalseke-
tlrs?t u:rd von den am 8. November 1988 abgegebenen
EikHrungen des Untergeneralseket?irs fiir poliiische
Fragen, Angelegenheiten der Generalversammlung und
Sekrctariatsdienst€ sowie des Sonderbeauftraglen des
Generalsekre$$",

mit Genugtuung festskllen4 da8 das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen sei[ Progarrun in
Libanon wiederaufnimmt,

l, ddnkt demcrtneralsekretir filr seinen Bericht so-
wie fiir die von ihm unternommensn Schritte zur Mobi-
lisi€rung von Hilfe fiir Libanon;

2. spricht dem Untergeneralsekretlir fiir politische
Fragen, Angelegenheiten der Generalversamtr ung und
Sekretariatsdienste ihre AnerkennunE am filr die Koor-
rlinigrung ds1 [l1;a, die Libanon vom gesamten Syslem
gew{hrt wird;

3. ersucht den Generalsekretlr, sich weiterhin und
noch intensiver um die Mobilisierung jeder Hilfe zu be-
niihen, die innerhalb des Systems der Vereinten Natio-
nen nur gewAhrt werden kann, um die Regierung Liba-
nons bei ihren Wiederaufbau- und Entlvicklungsbe-
miihungen zu unieBtiitzen;

4. bingt ihrc Genugtuung zum Ausdruck ftr die
vom GeneralsekretAr vorgenommene Ernennung des
Sonderbeauftragten ffir den Wiederaulbau und die Ent-
wicklung Libanons und irtlichen Koordinators der ope-
rativen Entwicklungsaktivitiiten d€s Systems der Velein-
ten Nationen in Libanoni

5. Jordert dre Oryane, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen 4rd, ihe Hilfspro-
gramme zu verstirken, sie dem dringenden Bedarf Liba-
nons enrsprechend zu erweitern rmd durch die gebote-
nen MaBnahmen dafiir Sorge zu tragen' da8 ihre Btros
in Beirut auf Fiihrungsebene ausreishend personell be-
setzt sindi

6. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber den
Stand der Durchfihrung dieser R€solution Berichi zu
erstaften.

83. Plenarsitzung
20. De?imber 1988

43/208 - Illlfe fitr Mosanblk

Die Generolvenammlung,

unter Hinweis arl die Sicherheitsratsresolution 386
(1970 vom L7, M rz 1976'

sowie unter Hinweis atd ihrc entsprechenden Resolu-
donen. insbesondere die Resolution 4ll197 vom 8. De-

zemuei tsae, in der sie die internationale Gemeinschaft
nachdr[cklici gebeten hat, dem Aufruf zur Hilfelei-
stung an Modnbik in wirksamer und groffzilgiger
Weise zu entsprechen,

nach Behandluns des Berichts des Generalseketars
ilber Hilfe fiir Mosambik, einschlie8lich des dazugBh&
rigen Anhangsso,

in der Atffiqsung, da8 Mosambik - wie aus dem B€-

ricnt Aes O6neratsetire$rs hervorgeht - weiterhin vor
einer komplexen Notstandssituation ulgeheuren Aus-
maBes steht,

tief besont darfiber, dag Mosambik weiterhin unler
den 

-kumulativen 
negativen Folgen von au8en rmter'

st[tzter Destabilisierungpakte sowie anhaltender Natur-
kah$troDhen leidet, die u.a. zu enormen Verluslen an

Menschenleben und zu einer weitgehenden Z€rsttirung
der lnfrastruktur des tandes gefuhrt und zahlreiche
Menschen zu Vertriebenen gemacht haben, was aNam-
men mit einer unglnstigen internationalen wirtschafts-
situation einen allgemeinen Riickschritt in der Entwick'
lung des Landes zur Folge gehabt hat,

im Hinblick darauf, da[ fiir die Durchfflhrung von
Notsands-. Wiederaufbau- und Entwicklungsvorhaben
weiternin eine substantielle hternationale Hilfe erfor-
derlich ist,

betonend. daB die Sofortbilfe ausgebaut und durch

eine zusaz[che Sanierungs- und Entwicklungshi.lf: er-

eiinzt werden mu6, wenn der Notstandssituation in Mo-
"samUit in angemessener Weise begegnet werden soll'

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalseke-
tirs iiber Hilfe fiir Mosambik, einschlie8lich des dazu-
gehorigen Anhangsi

2. begnlqt die Bemiihungen der Regierung Mosam-
uiks. viJsie aus ihren Notstandsprogammen und Pro-

eranimen fiir den wirtschaftlichen Wiederaufbau her-
7or*Jttin, und betont in diesem Zusammenlang, da8
diE? Betirlhungen unbedingt durch eine substantielle
internationale Hilfe unterstiitzt werden milssen;

3. dankt dem Geleralsekrefiir und den zustandigen
Orlaniiationen des Systems der Vereinten Nationen fiir
nE'rtlunn"n^* zuiAufste[ung internationaler Hilfs-

programme fib Mosambik und spricht ihnen ihre Aner-
ken:rung dafiir aus;

4. dankt allen Staaten und regionalen, zwische-n-

staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen' dre

Mosambik Hilfe gewdhn habenl

5. srerlt iedoch.fast, da8 die Mosambik bisher inge-

.umi e"."ah;te Hilie dem dringenden Hilfsbedarf des

I,andes nach wie vor nicht entspricht;

6, wiederholt ihrenla/ru/an die internationale Ge-

meinschaft. auch weiterhi:r'sofonhilfe einschlie0lich
f.f afruns#iuelhife und logistische Unterst[Eung be-

reizustiilen, um die verteilung dieser Hilfe zu verbes-

*"- una erieute ',"eitverbreiteti Hungersnot zu verhin-
dern;

18 N43/7n,
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7. lenkt die A4fmerl<samkeit der intemaiionalen
Gemeinschaft auf die Sektoren au8erhalb des Nah-
rungsmittelsektors, die in den Dokumenten der am
26. und 27. April 1988 in Maputo abgehaltenen Konfe-
renz ilber Notsta[dshilfe for Mosambik beschrieben
sind und derur Finanzierung nach wie vor ulzureichend
ist, insbesondere was dsn Agar-, G€sundheits- und Bil-
dungssektor betrift;
. 8. fordert die Mitgliedstaaten, die regionalur und
interregionalen Organisationen und andere zwischen-
staatliche und nichtstaatliche Organisationen ouf, Mo-
rambik wo immo mOgllch technische, fuanzielle und
son$tige msterielle Hilfe, insbesondere in Form von zu-
schUssen, zu gevdhren bzw. diese Hilfe auszubauen.
!r!d bittet sie nachdrilcklich, der Einbeziehung Mosam-
biks in ihre Enffiicklungshilfeprogramme Yorrang ein-
zuAumen;

9. bittet die entsprechenden Organisationen und
Progamme des Systems der Vereinten Nationen, insbe-
sondere das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, die E-rntihry gs- und Landwinscbaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, den lnternationalen-Fonds
fiir landwinschafrliche Entwicklung, das Weltemdh-
rungspro_gJamm, die Weltgesundheitsorganisation, das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, den Bevijlke-
rungsfonds der Vereinten Nationen und die Organi-
sation der Vereinten Nationen fiir industrielle Entrtck-
lung, ihre laufenden Hilfsprogramme fiir Mosambik
beizubehalten und laufende wie auch ktnftige pro-
gramme auszuweiten;

L0. ereucht deln Generalsekretiir,
o) sich weiterhin um die Beschaffung der von Mo-

sambik beniitigten finanziellen, technischen und mate-
riellen Hilfe zu bemiihen;

D) auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der
Regierung Mosambiks die T?itigkeir des Systems der Ve-
reinten Nationen im Rahmen der Durchfiihrung der
l,lotsqnie und Sanierungsprogramme des Landes zu
KOOrdrrueren;

. c) 
- -die-Lage in Mosambik laufend zu verfolgen, mit

den Mitgliedstaaten, Organen und Organisatio-nur des
Systems der Vereinten Nationen engetr kontakt zu wah-
ren und den Wirtschafts- und Sozialrat auf ssiner 

^vei-ten ordentlichen Tagung 1989 iiber den Srand der
Durchfiihrung der Hilfsprogramme fiir Mosambik zu
untemcnten:

d) auf der crundlage von Konsultationen mit der
Regierung Mosambiks einen Bericht iiber die Durch-
fiihrung der Notstands- und Sanierungsprogramme zu-
guBten dieses Iandes auszuarbeiten und dir General-
versammlung auf iher fiinfundvierzigsten Tagung vor_
zul.egen.

83. Plenarcitaung
20. Dezember 1988

43/2W - Sonderhllfe zugunsten der Fmntsaaat€n

Die Generulveryammlung,

unter Hinweis ar/ ihre Resolutionen 4ll199 vom
8. Dezember 1986 und,42/201vom ll. Dezember 1987,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrelibs' , 
,

,-tlef b$orgt ij'ber die anhaltende Verschlechrerung der
Situation im siidlichen Afrika, die die wirrschaftliihen

Probleme, denen sich die Frontstaaten und anderen an-
grenzenden Staaten aufgrund der Apanheidpolitik des
Regimes in Pretoria g%eniibersehen, noch verschdrft
hat,

im Be@tsein d6sen, daB es der intemationalen Oe-
meinschaft obli%l, nach einer L6s,ng ftr die Probleme
dieser Region zu sucheu,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung ffir die konzer-
tierten und entschlossenen Anstrengungen der I-6nder
der Region, der derzeitigen ungilnstigen Situation zu be-
gegnen, indem sie ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit
ver$erken und dadursh ihre namentlich im Verkehrs-
und Kommunikationswesen sowie in damit zusammen-
hingenden Sektoren gegebene Abhangigleit von Sid-
afrika veningern,

emeut e*ldrend, wie wichtig eine enge Zusam-menar-
beit zwischen den Vereinten Nationen und den Front-
staaten ist,

eingedenk der Sicherheitsratsresolutionen 568 0985)
vom 21. Juni 1985, 571 (1985) vom 20. Septenber 1985
und 581 (198Q vom 13. Februar 1986, in denen der Rat
u.a. die internationale Gemeinschaft ersucht hat, den
Frontstaaten Hilfe zu gewiihren,

l. dankt dem Generalsekretir fiir seine Bemfihu!-
gen im Hinblick auf die Unterstltzung der Frontstaa-
len:

2. bittet die internationale Gemeinschaft mit allem
NacMruck, rechtzeitig und wirksam die flnanzielle,
materieue und technische Hilfe zu gewllbren, die erfor-
derlich ist, danit die Frontstaatel und andere angren-
zende Staaten einzeln und gemeinsam in der Lage sind,
entsprechend ihren nationalen und regionalen Plinen
und Strategien die Auswirkungen der von Sildafrika
bzw. von der internationalen Gemeinschaft gegen Sid-
afrika ergriffenen wirtJchaftlichen Ma8nahmen besser
zu verkmften;

3. e,,s'lclrl den G€neralsekretdr, die Organe, Organi-
satior.en und Gremien des Systems der Vereinten Natio-
nen weiterhin zu mobilisieren, darnit sie auf eventuell zu
erwartende Hilfeersuchen einzelner Staaten oder von
seiten der entsprechenden subregionalen Organisation
reagieren k6nnen, und bittet alle Staaten erneut nach-
driicklich, derartigen Ersuchen zu entsprechen;

4, appelliert sn alle Staaten und die ettsprechenden
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen, die von den Frontstaaten und anderen angrenzen-
den Staaten ausgearbeiteten einzelstaatlichen und kol-
leL:tiven Notstandsprogramme zur Bewaltigung der kli-
tischen Probleme infolge der Situation im sildlichen
Afrika zu unierstiitzen;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von der Hilfe. die Ge-
berLinder und zwischenstaatliche Organisationen den
Front$aaten gewiilren;

6. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber den
Stand der Durchfiihrung dieser Resolution zu berichten.

83. Plenarsitzung
20, Dezember 1988

43/210 - Sonderplan fflr dle wttschaftlche Zusam-
menarbelt mlt Zentlrlamedka

D ie Generalv e$ammlung,
unter Hinweis auf ihre R$olutionen 42ll vom 7. Ok-

rober 1987, 42/1rc vom 7. Dezember 1,987 und 42/2n4
Er A/43l449 mi! Add.l urd 2.
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vom I l. Dezember 1987 sowie insbesondere ihre Resolu-
tioa 42/231vom 12. Mai 1988, il der sie die internatio-
nale Gemeinschaft und die internationalen Organisatio-
nen nachdriicklich gebeten hat, ihre technische, wirt-
schaftliche und finanzielle Zusammenarbeit mit den zen-
tralamerikanischen Lludern im Hinblick auf MaBnah-
men zur Unterstiltzung der Gesamt- und Einzelziele des

Sonderplans fiir die winschaftliche Zusammenarbeit
mit Zentralamerika zu ver$erken",

emeut e*lilrend, wie wichtig die Verpflichtung aus
dem von den zentralamerikanischen Prtisidenten am
7. August 198? auf dem Esquipulas-ll-Gipfeltreffen in
Guatemalastadt unterzeichneten Ubereinkommenu ist,
die Demokratie in den zefiralamerikanischen Landern
durch die Schafrrng eines Systems wirtschaftlichen und
sozialen Wohles und wirtschaftlicher und sozialer Ge-
rechtigkeit zu f6rdern und zu stfuken und sich gemein-
sam um besondere Wirtschaftshilfe von seiten der V6l-
kergemeinschaft zu bemiihen,

nach Behondlung des Berichts des Generalsekretlirs
iiber die Siruation in Zentralamerikae,

mil Genugtuung li'ber das von den Regierungen Zen-
tralamerikas im Hinblick auf die Umsetzuo8smechanis-
men fiir den Sonderplan erzielte Ubereinkommen sowie
in der Erwiigung, da6 geml0 ihrer Resolution 421231
mit den koonerierenden Uindern und internationalen
OrganisationEn weitere Konsultationen iiber diese Me-
chaaismen gefiihrt werden milssen,

tief besont uber die Notstandssituation in Zentral-
ameiika und beunruhigt ilber den Ernst der wirtschaftli-
chen und sozialen Krise, rnit det es konfrontiert ist und
die sich durch die katastrophalen Auswirkungen der
jtngsten Klimaeleignisse in der Region noch verschiirft
bat,

mit dem erneuten Ausdrtck ihrer Aberzeugung, da0
Frieden und Entwicklung unteilbar sind,

L. dankt dem Generalseketiir fflr seinen B€richt
tber die Situation in Zentralamerika und f[r seine Be-
miihungen um die Ftirderung des Sonderplans fiir die
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika;

2, becriifit den B€5;cl uB 88/31 d€s Verwaltungsratr
des Enrwicklungsprogramms der vereinten Nationen
vom l. Juli 19881n, insbesondere Z'tfret 9 b), mit der die
Mittel fiir die F6rderung, Koordinierung und Durchfiih-
rung d€s Sonderpla$ und fiir entsprechende AnschluB-
ma8nahmen zugewiesen werden;

3. begriift mit Genugtuung die Ausarbeitung von
Umseuungsmechanismen fUr ihle Resolution 421231
durch die zentralamerikanischen Regierungen il Koor-
dination mit dem EntwicklungspropBmm der Yereinten
Nationen und im Benehmen mit der Kooperationsge-
meinschaft sowie die laufenden Konsultationen iiber
diese Mechanismen;

4. empfiehtt, Anfang 1989 in enger Koordination
mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen eine Tagung einzuberufen, an der die Regierungen
Zenlralamerikas, die bilaterale und multilaterale Koo-
Derationse,emeinschaft, die Organe und Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, multilaterale, re-

Ea A/42/949, Anhar,l
83 A/42J21-SI19085, Anherg. Abgedruck! inr O/tctdl Recotds of

the Sealritt Corncil, Fotjtsecond YeaL Supplement tor Jult,
August and September /987, Dokument S/190E5, Aniang.

v N43/'129-S/20234. Abgedruckt vr Ofrcial Records of the
kcuity Councit, Fo r"third Year, Supplement Jor octofur,
Novett ber and Decetubet 1988. Dolume 5/20234.

eionale utrd subregionate ilternalionale Finanzinstitu-
ionen und zvdschenstaatliche Organisationen teilneh-
men und auf der der Stand des Eufivickhmgsproz€sses'
so auch der Hilfsbedarf, geprlift und die Programrne
und Vorhaben erOrte$ wdden, die in miiglichst kurzer
Z"it ,* Uorctsttt"ong der Gesamt-und Einzelziele des

Sonderplans durchgefiihrt werden k6nnten;

5. bittet nachdriicklich die Mitgliedstaaten iltrd die

Beobachter, die zwischenstaatlichen Organisationen'
dil internationalen Finanzinstitutionen, die Organe' or-
eanisationen und Sonderorganisationen des Systems der

V"i"inien Nationen sowie fue regionalen und subregio-

outJ O.g*" und Organisationen, 
- 
sich u er Beriick-

sichtisune der Notstandssituation' in der $cn ore zen-

ualaieri-kaniscnen Llnder befinden' aktiv zu beteiligen

und durch Sofonmallnahmen fi.ir die Durchfiihrung der

Aiiiuidren Sorge zu tragen, die die verwirklichung der

Gesamt- und Einzelziele des Sonderplans unterstiitzen;

6. ,eront die diingende NotwendigkeiL den zentral-
amerikanischen Liindem zu Vorzugs- und gflnstigen

Bedinsunsen Finenmittel zur verf[gung zu srcue!'
welcbi iibir diejenigen hinausgehen, die sie bereits von
der internationalen Geneinschaft erhalten;

7. beprfiBt die Einberufung der Internalionalen
Konfererl iber zentralamerikanische Fliichtlinge' die

im Mai 1989 in Guatamala stattfinden wird"'!
8. bschtieht, auf ihrer vierundvierzigsten Tagung

unter Beriicksichtigung des mit ifuer Resolution 47231
vom Ceneratset<retar irbetenen Bsricht den Stand der

nurcnfUrung des Sonderplans fiir die wiruchaftliche
Zt 

""--"oar6"it 
mit Zenlralamerika zu prilfen und zu

evaluieren.
83. Plenqsitzung

2A. Dqsnber 1988

43/271 - Hllle fllr Benin, den Demokratlschen Jemen,
Dschlbud, F,cuador, MedagasLsr' Yanusttr
und dle Zentralsfrlkanlsche Republlk

Die Generulversammlu ng'

unter Hinweis a4l ihre Resolution 42/205 vos
I l. Dezember 1987 n6er Hilfe fiir B€ain, den Demokra-
ii*.n.o f.-*. Dschibuti, Ecuador, Gambia, Madagas'
ti*, Nicat"gui' vanuatu und die Zentralafrikanische
ii.Jrufif ro-*ii ittte friiheren Resolutionen iiber Hilfe
ftf die berefr€nden Liinder,

nach Behsndlang des diesbeziiglichen Berichts des

Generalsekretiirsr6,
mit Genusluung firer die fitranzielle, wirtschaftIicbe

und technisc]re Unterst0tzung, die die Mit8liedstaaten'
diJ Sonderoreanisationen und andere Organisation€n
a.i svrrem" a-er vereinten Nationen sowie regionale' ln-
i.rr$onate und zt"ische$Eatliche Organisationen die-

sen Landern gewahren'

tief b8orgt dartber, da diese Llinder aufgrund- ver-

*"ni-&initer" rattoren nach wie vor mit besonderen

wirtsctraftfcnen und finanziellen Schwi€rigkeiten kon-
frontien sind,

feststellend. daB Benin weilerhin mit gravierenden

winschaftlichi.n und finanziellen Schwierigkeiten zu

[itopf"n rtu deren Merkmale ein ausgpprdgtes Zah-

-flten"nuc.:zarue,eol*g.
& A,/43/4€'1,
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lungsbilanzungleichgewicht, die schw€re Last der Aus.
landsverschuldung und mangelnde Ressourcen zur
Durchfiihrung seines geplanten wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklungsprogramms- sind, und da0 die Lage
Benins nach den verheerenden Uberschwemmungen, dle
in den Monaten August, September und Oktober 1988
erheblichen Sachschaden und Verluste an Menschenle-
ben verursacht haben, noch prekiirer ist,

feststellend, da8 die Regierung der Zentralafrikani-
scher Republik sich bei ihren Anstrengungeu, die sie seit
1982 zur Wiederhersrellung der wirtschafilichen Stabili-
tAt des Landes unternimmt, nach wie vor ernsten
Schwierigkeiten gegeniibersieht, solvie feststellend. da8
es sefu wichtig ist, noch mehr zusdtzliche Mittel zu
mobilisieren, damir sie die Ziele ihres Entvicklungspro-
gramms verwirklichen kann.

feststellend, da8 die mit chroniscber Diirre verbunde-
nen strengen und harten Klimabedingungen die M6g-
lichkeit jeder sinnvollen landwirrschairlichen Tetigkelt
ausschli€Ben und da8 die Nachwirkungen wiederholter
Diirreperioden und die Anwesenheit einer groBen Zahl
von Fliichtlingen und Vertriebenen verheetende Folgen
fijr die ohnehin schon prektire und soziale Entwickling
Dschibutis haben.

- im Hinblick aufdie Anstrengungen, die die Regierung
des Demokratischen Jemen im Rahmen ihrer-Sanie-
rungs- und Wiederalfbauprogramme nach den verhe€-
renden Folgen der Uberschwemmungen im Jahre 1982
unlernommen hal,

eingedenk der wirtschaftlichen und finanziellen Fot-
gen der Erdbeben vom Mltz 198? in Ecuador und ihrer
negativen Auswirkungen suf die Zahlungsbilalz des
Landes, dessen Leistungsbilanzdefizit sich auf 776 Mil-
lionen US-Dollar belauft und desEen Defizit im Offent-
lichen Sektor in den Monaten nach MArz 1987 mehr als
305 Millionen Dollar befiug, und unter Beriicksichti-
gung der Tatsache, da8 alle von der Regierung Ecuadors
unternommenen Ansfiengungen zur Verbesserung die-
ser ungiinstigen Lage wegen der Rezession im Ifuand
und der Auswirkungen der internal.ionalen WiftschafB-
krise, die den gesamten winschaftlichen und sozialen
Entwicklungsproze0 ernstlich behindern, nicht zu den
gewUnschlen Ergebnissen gefiihrt haben,

. /estsrcAend, da0 die Entwicklungsanstrengungen Ma-
dagaskars auf wirtschaftlichem und sozialeni cebiet
durch.die nachreiligen Auswirkungen der Wirbelstiirme
un_d_- Uberslhwemmungen, die dieses Land in regel-
ma0igen Abstenden heimsuchen, insbesondere die fir-
belstiirme und Uberschwemmungen im Dezember 1993,
Januar und, April 1984 und Mdrz 1986, beeintriichtigi
werden und da! die Durchfiihrung der Wiederaufbai-
und Sanierungsprogramme die Mobilisierung betachdi-
c]l€r fessourcen erfor.tqt, di€ die tatsachlichen M6g-
Iichkeiten des Landes iibersteigen,

fps$rellend, da8 Vanuaru, ein Inselstaat und Ent-
wicklungsland, nach wie vor mit schwenviegenden Hin-
dernissen in seiner wirtschaftlichen und s6zialen Ent_
wicklung zu k[mpfen hat, die u.a. auf die sinkenden
Ausfuhrpreise, die zu einer Verschlechtenrng seiner
Austalschrelationen fiihren, wie auch auf dJe hohe
-nevorKerungswactrsrumsrate im Verbund mit einem
Mangel an qualiff terten ArbeitskrAften zurtckzuftihren
$no,

, im Hinblick a4f die besonders schwierigen probleme,
oenen slch dre hselstaaten unrer den Entwicklungsun_

dern bei der Bewaltigung ungiinstiger und besonderer
winschaftlicher Gegebenheiten gegeniibersehen, wie sie
in dem in Resolution 411163 vom 5. Dezember 1986 und
Resolution 431189 vom 20. Dezembsr 1988 geforderten
B€richt des Generalsekretirs3e erwdhnt werden,

feststellend, dan Benin, der Demokratische Jemen,
Dschibuti, Vanuatu und die Zentralafrika::ische Repu-
blik zu den am wenigsten entwickelten Lindem gehG

nach Anhiirang der auf der dreiundvierzigsten Ta-
gung der Generalversammlung abgegeb€nen ErHnrun-
gen der Mitgliedstaaten zur derzeitigen Situation in die-
s€n Lendern,

l. dankt demGeneralsekrctiir fiir seine MaBnahmen
zur Mobilisierung von Ressourcen fiir die Durchflh-
rung der besonderen Wirtschaftshilfeprogqmme fiir
diese Llinder;

2. spdcrr, den Regierungen di€ser Lalder ihre Aner-
kennung aus ffir die Artrengungen, die sie unternom-
men haben, um ihre wirtschaftlichen und finanziellen
Schwierigkeiten zu iiberwinden;

3. dankt a4fierdem fiir die Hilfe, welche die Mit-
eliedstaaten, die Sonderorga:risationen und anderen Or-
g,anisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie
die regionalen, interregionalen und zwischenstaatlichen
OrganiMtionen diesen Landern gewabn bzw. zug$agt
haben:

4. dankt ferner fiir die von den VereinteD Nationen
und den Sonderorganisationen, insbesondere dem Bnt-
wicklungsprogramn der Vereinten Nationen und dem
Amt des Koordimto$ der Vereinten Nationen ftir Kata-
strophenhilfe, im Hinblick auf Soforthilfe fib die von
den Erdbeben im Mlirz 1987 in Ecuador betrotrelen Be-
v6lkerungsteile und Gebiete ergritrenen Ma8nahmen so-
wie fiir die entsprechenden Beitrlig€ der international€!
Gemeinschaft;

5, begrfrit den erfolgreichen AbsshluB der Round-
table-Konferenz fib Vanuatu, die am 28. Oktober 1988
vom Entlvicklungsprogramm der Vereinten Nationen
durchgefiihrt wurde;

6. stellt mit B8orynis fest, daB die di6€n Lendern
gewiihne Hilfe nicht ausreicht, um ihrcn dringendsten
Bedarf zu decken und da0 noch zugtzliche Hilfe ben6-
tigt wird;

7. e*liii erneut, daB a e Regierungen utrd intema-
tionalen Organisationen ihren Verbindlichkeitea nach-
kommen miissen, die sie im Rahmen des Neuen substen-
tiellen Aktionsprogramms fiir die 80er Jahre zugunsten
der am wenigsten entwickelten Iinist' eingsgang€n
sind;

8, appellien an die MitgJiedstasten, die intematio-
nalen Finanzinstitutionen, die Sonderorganisationen so-
wie die Organisationen und Programme des Systems der
Vereinten Nationen, umgehend groBziigig auf die lrn
Bericht des Generalsekretirs3' aufgezeiglen Bediirfnisse
dieser LEnder zu r€agieren;

9, appellleft at die Sondoorganisationen, die Orga-
nisationen und Programms des Syst€ms der V€reitrt€n
Nationen und die intemationale Gemeinschaft, die
erforderliche Hilfe fiir die Sanierungs- und Wiederauf-
bauprogramme in Ecuador zu gewghren, die ffir die am
starksten betlofenen Gebiete und Bevolk€rungst€ile un-
verzichtbar sind und deren Durchfilhrung durch die na-
tionalen HaushalrbeschrAnkungen infolge der Wirt-
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schaftskise behindert wird, und ersucht den Gensralse-
kret&, seine Guten Dienste einzusetzen, um eine
er60ere Beteiligung der internationalen Gemeinschaft
und des Systems der Vereinten Nationen an der Durch-
filhrung dieser Programme zu fOrdern;

10. Dit et die internationale Gemeinschaft, Beitrage
auf die Sonderkonten zu entrichten. die vom General-
sekretar am Amtssitz der Vereinlen Nationen eingerich-
tet wurden, um die Weiterleitung von Bsitriigen an LAn-
der mit besonderen Schwierigkeiten zu erleichtern;

ll. appelliert nachdrilcklich an alle internadonalen
Organisationen, insbesondere die Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, sowie an regionale Organisationen, humani-
tiire Organisationen uud freiwilligp Hilfswerke, diesen
Lindern im Hinblick auf ihren Bedarf im Zusammen-
hang mit dem Wiederaufbau, der wirtschaftlichen Ge-
sundung und der Entwicklung weitere und nach M6g-
lichkeit umfangxeichere Unterstfftzung zu ge*iihren;

12. enucht den Generalsekretllr, in Zusammenar-
beit mit den Organen, Organisationen und Programmen
des Systems der Vereinten Nationen und in Uberein-
stimmung mit Generalversammlungsresolution 411192
vom 8. Dezember 1986 iber besondere Wirtschaftshilfe-
prograrnme die erforderlichen Ma8nahmen zu ergrei-
fen, mit dem Ziel, bei allen Natur- und sonstigen Kata-
strophen, von denen diese Lilnder betrofen werden,
Hilfe zu gewihren und die erforderlichen Ressourcen
zur Deckung ihres kurz-, mittel- und langfristigen Be-
darfs aufzubringen;

13. ersucht de[ Gener^sekr*At auferdem, mit der
Frage der Hilfe fiiLr diese Liinder und mit deren wirt-
schaftlicher Lage befa8t zu bieiben und der Oeneralver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dixer Resolution Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitung
20. Daember 1988

43/Zl2 - Veratrtwofung der Staslen ftr den Umwelt-
schutz: Verhltfing des lllegrlen ltrternadons'
len Ver}€hrs mlt todschen und gelahrllchen
Produktel und Abl?llen sosl€ Verhttung
der Ablagerung und daraur enlstehenden
Anheufung dleser Stofre, wovon vor sllem
dls Entwlcklungrlinder belrofien sind

Die Generalversammlung,

unter Hinweis /r/ ihre Resolution 421183 vom
I l. Dezember 1987 iber den Verkehr mit toxischen und
geftlhrlichen Produkten und Abftillen,

Kenntnis nehmend von den Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 198810 und 1988/71 vom 28. Juli
1988,

Desorgl dariiber, da8 entgegen den bestehenden inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und einschHgigen viil-
kenechtlichen Dokument€n der illegale internationale
verkehr mit toxischen und gefahrlichen Produkten und
Abftlllen sowie die Ablagerung und daraus entstehende
Anheufung dieser Stoffe zum Schaden vieler Ltktder,

insbesondere der EntwicklungsHnder, sowie auch inter-
nationaler Gewlisser zugenomm€n hat'

betonend, dat alle Staaten aufgrund ihrer Verantwor-
tune verDflichtet sind, die Umwelt zu schiitzen, und in
dies-em dueemeinen Kontext au0erdem betonend, da8
alle Staaten den illegalen internationalen Verkehr mit
toxischen und geflihilichen Produkten und Abf?illen so-
wie die Ablagerung und daraus entstehende Anh{ufung
dieser Stoffe: wodurch fi]r viele Uinder, insbesondere
EntwicklunCFliinder, nachteilige Auswirkungen ent-
stehen, verhindern m0ssen,

L. bittet alle Staaten nachdrficklich, eingedenk ihrer
ieweilisen verant\yortung die erforderlichen rechtlichen
irnO technisctren Ma8nabmen zu ergreifen, um den ille-
salen internationalen Verkehr mit toxischen und gef?ihr-
iichen Produktel und Abf?illen sowie die Ablagerung
und damus entstehende Anhiiufung dieser Stoffe zu be-

enden und zu verh0ten;
2. bittet allle Staaten aqqerden nachdrfrcklich' ifd'e

ohne vorherige Zustimmung der zu$ardigen B€horden
des imnortieienden Landes oder ohne volle Anerken-
nuns der souveranen Rechte der Transitliinder erfoF
eendle prenziiberschreitende Verbringung von toxischen
-utrd eelghrfichen Abfdllen zu Yerbieten;

3. bittet ?;lle Staaten in diesem Zusamm enhane fen
ner tuchdriicklich, eine derartige Verbringung ohne
vorherise schriftliche Notifizierung der zustEndigen Be-
h<irdeniller betroffenen Llinder einschlieBlich der Tran-
sitliinder zu verbieten und alle Informationen zur VerfU-
sunp zu steuen. die erforderlich sind, damit eine sachge-

haB-e entsorgring der Abftille und die volle offenlegug
der Art der Stoffe gewehrleistd ist, die entg€engenom-
men oder lransportiert werden sollen:

4. bittet nachdriicklich alle Staaten, die toxische
und eefahrlche AbfHlle produzieren, alles zu tun' um
sie. s-oweit dies mit einer umweltgerechten Abfallb€seiti-
gung nur irgend vereinbar ist, im Ursprungsland aufzu-
bereiten und zu beseitigen;

5. enucht dte vom Umweltprogramm der Vereinten
Nadouen einges€tzte Ad-hoc-Arbeitsgruppe juristischer

und technischer Sachverstandiger mit dem Auftrag der
Ausarbeitung einer globalen Konvention 0ber die Kon-
trolle der srEnztib€rscheitenden verbrheung gefiifuli-
cher Abflille, diese Resolution gebiihrend zu beachten
und die verschiedenen auf der drciundvierzigsten Ta-
suns der Generalversammlung geeu0erten Auffassun-
Ien 

-Uber 
die ieweitige verantwortung zur Verhiitung des

Ilesalen inte;nalionalen Verkehrs mit toxischen und ge-

ftihilichen Produkten und Abfiillen sowie zur Verbii-
tung der Ablagerung und daraus entstehenden Anheu-
fung dieser Stoffe zu berficksicbtigen;

6. forden die internationale Gemeinschaft, vor al-
lem di-e entwickelten Lender auJ, ihre wissenschaftliche
und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-
l:indern zu verstalrken und sie bei ihren Bemthungen um
die Beseitizuns der nachteiligen Folgen toxischer und

eefehr[chd Piodukte und Abfitlle fiiLr die Gesundheit
Ees Menschen und die Umwelt entsprechend zu unter-
stutzen.

38. Plenanitzung
20. Dezember 1988
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von Rassismus und rassischer Diskrimhierung v€rab-
schiedet hat,

mir B^orEnE J^tstellend, dao die wichtigsten Ziele
der ersten OEtaa! zur BeMmpfung von Rassismus und
rassischer Diskrirniniaung trotz der Bemllhungen der
internationalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind
und da8 Millionen Menschen selbst heute noch immer
Oofer verschiedener Formen von Rassi$mus' rassischer
Diskriminierung und Apartheid sind,

u ter Hinwev aul ihre Resolutionen 39116 vom
23. November 1984 ind42/47 vom30. November 1987'

unter erneuter Hemorhebzzg der Notwendigkeit, die
Ziele der Zweiten Dekade zur Bekampfung von Rassis-

mus und rassischer Diskriminierung zu erreiche&

nach BehandlunE der vom Gensralsekretar im Rah'
men der Durchfilhrung des Aktionsprogramms fiir die
Zwefte Dekade vorgeleglen Berichtd'

ilbetzeupt von der Notwendigkeit wirksamerer und
nachhaltiierer internationaler Ma8nahmen zur Beseiti-
euns aller-Formen von Rassismus und rassischer Diskri-
irinierung und zur vdlligen B€seitigung der Apanheid itr
Sildafrika,

im Bewufitsein der Bedeutung und des Umfangs des

Wanderarbeitemh6nomens wie auch der Bemllhungen
der internationalen Gemeinschaft u:n die Verbesserung

des Schutzes der Menschenrechte der Wanderarbeit€r
und ihrer Familien,

l. erktdrt emeut, da0 atle Formen vou Rassismus

und rassischer Diskriminierung, insbesondere wenn sie

- wie die ADartheid - insiitutionalisiert sind oder
wenn sie sich aus einer offiziellen Doktrin der rassischen

Uberleeenheit oder der rassischen Exklusivi6t ergeben'
zu den-schwerwiegendsten M€nsche ecbtwerletzungen
der heutigen Zeif gehOren und mft all€n verflgbaren
Mitreln bekAmpft werden mfisseni

2. beschlie1t. da8 die internationale Gemeinscbaft
im alleemeinei und die Vereinten Nationen im besonde-

ren Pr-osrammen zur B€kampfung von Rassismus, rassi-
scher Diskriminien,ng und Apartheid weiterhin h6chste
Priorigt einraumen und sich w6hrend der Zweiten
Dekacle zur Bekampfung von Rassismus und rassischer

Diskriminierung verstlrkt darum bem0hen sollt€n' den
Oofern des Rassisrnus und aller Formen rassischer
Diskriminierung sowie der Apartheid, insbesondere i!
Siidafrika und Namibia sowie in besetaen bzrr. unt€r
Fremdherrschaft stehend€n Gebieten' Unterstttzung
und Sofonhilfe zu gevabr€n;

3. aDDeltiert sn alle Regierungen und an die interna-
tionaei irnd nichtstaatlichen Organisation€n' ihle AIti-
rita* ,* n"fa-pfung von Rassisnus, rassis€hs Dis.
tdninienung und Apariheid auszubau€n und zu intensi'

-VTdd, p.tcaft3l loa N4r/w.

26
x7

264

t2

t2

43/91 - Zvelte Dekade zur EekAmpfung von Rqs.
rlemus und rasslscher Dlslrlminlerung

Dle Generalversonmlung,

in Bekrdf,tigung ihres in der Charta der V€reinten Na-
tionen enthaltenen Ziels, eine internationale Zusammen-
arbeit herbeizuf0hren, um internationale Probleme wir-
schaftlicher, sozialer, kultureUer und humanitArer Art
zu ldsen und die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fflr alle ohne Ansehen der Rasse, des
G€schlechts, der Sprache oder der Religion zu f0rdern
ud zu festigen,

in BekrQftigung ihrer festen Entschlosrenheit und
ihres E4agements zur vollstindigen und bedingungs-
losen B$eitigug aller Formel des Rassismus sowie der
rasslschen Diskriminierung und der Apartheld,

unter Hinweis aqf dre Allgemeiqg Erklarung der Men-
schenrechtd, das Internationale Ubereinkommen tber
die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminie-
rung', das Intemationale Ubereinkommen flber die Be-
kEmpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apart-
heid', die Internationale Konvention gegen Apartheid
im Sportt und das von der Organisadon der Vereinten
Nationel fiir Erziehung, Wislenschaft und Kultur am
14. Dezember 1960 verabschiedeie Ubereinkommen
gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen6,

sowie unter Hinweis auf ihr€ Resol$ion 3057
(XXVIII) vom 2. November 1973 tber die erste Dekade
zur Bekimpfung von Rassismus und rassischer Diskri-
minierung und auf ihre Resolution 38/14 vom 22, No-
vember 1983 iiber die Zweite Dekade zur Bek&mpfung
von Rassismus und rassischer Diskriminierung,

Jemer unter Hinweis a{die beiden 1978 bnr'. l9E3 in
Genf abgehaltenen Weltkonferenzen zur Bekampfung
von Rassismus und rassischer Diskriminierung,

unter Beracksichtigung d6 Report of the Second
world Conference to combat Racism and Raci^l Dlscri-
minatiotf (Bericht der Zveiten Weltkonfereg ^r Be-
kempfung von Rassismus und rassischer Diskrimini+
rung)'

in der Aberztugung, da$ die internationale Gemein-
schaft auf der Zweiten Weltkonfer€nz dadurch einen po-
siriven Beitrag zur Erreichung der Zele der Dekade ge-
lebtel hat, daB sie eine Erklf,rung und ein operatives Ak-
tionsprogamm3 fiir die Zweite Dekade zur Beki.mpfung

2 Resolulio! 2l? A ruD.
3 R6olution 2106 A(X)O, ADlace.
I Resolutio! 3068 QO(V I), Antage.I ResoludoD 40164 G, AnlasE.
6 orgaaisolion der verei$eD Natiotren ffu Erziehu-og, w'rssenschaft

ud Kultur, Records ol the Genqol Co\ferencq Elerqrlh s€sslon,
Resolrlrors. S. | 19.

7 V€rotrsrtlichurg der Yerei eo Nario[en, B€st.-Nr. 8.83.xlv.4
dlt Korrig€ddun.

u Ebd., KsD. U.
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vieren und den Opfern dieser Obel Soforthilfe und Un-
tentiitzung zu gewehren;

4. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretar
voigelegten Berichten mit Informationen 0bsr die Akti-
vititen von Regioungen, Sonderorganigationen, regio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und nicht-
staatlichen Organisationer sowie Organen der Vereinten
Nationen zur Durchfithrung des Aktionsprograrnms flr
die Zweite Dekade zur Bekampfung von Rassismus und
rassischer Diskriminienrng, ;

5. nimmt Kenntnir von den Bemihungen zur Koor-
di:rierung aller sich auf die Ziele der De[ade b€ziehen-
de! Programme, die zur Zeit vom System der Vereintea
Nationen durchgefthrt verden, und regt den Koordina-
tor fiir die Zweite Dekade zur Bekiimpfung von Rassis-
mus und rassischer Diskrininierung an, seine Bemthun-
gen fortzusetzen;

6. e,,scrt den Generalsekretfu, seine Untersuchung
ilbe-r die Auswirkungen der rassischen Diskriminierung
in den Bereichen Erziehung, Ausbildung und Beschafti-
gung auf die Kinder von Minderheitsgrupp€n, insbeson-
dere von Wanderarbeitern, fortzusetzen und u.a. kon-
kete Empfehlungen flr die Durchfilhrung von MaB-
nahmen zur Bek6mpfung der Auswirkungen dieser Dis-
Knrruruerung vorzulegenl

7. eaucht den Geoeralsekreter c,,nert, seine Studie
[ber die Bedeutung des Vorgehens privater Gruppen zur
Bekiimpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rulg'o den Regioungen, Sonderorganisalionen, regio-
nalen zwischensaatlichen Organisarionen und niiht-.
sl.aatlichen Organisationen mit Konsultativstatus beim
Wirtschafls- und Sozialrat zu 0bermitteln, um deren
Auffassungen einzuholen und von ihnen Hlnweise auf
weiteres einschHgiges Material zu erhalten, und der Ge-
ngralvelsaqqlung auf ihrer vioundvierzigsten Tagung
einen abschlie0enden Bericht flber dieses fhema v6rzui
legen;

E. erslcftt den Generalsekrelar, so bald wie mOglich
eine Sammlung von Musterrechtsvorschriften zu eistel-
len und zu verdffentlichen, an denen sich die Regierun-
gen beim Erla8 weiterer Rechtsvorschriften gegen rassi-
sche Diskriminierung orientieren k0nneni

9. bittet die Organisation der Vereilten Nationen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, dre
Ausarbeitung von Unlerrichtsmaterial und Lehmittelt
zur Forderung von UnterrichtJ-, Ausbildungs- und Bil-
dungsaktivitiiten auf dern Gebio der Me$chenrechte
und €pgen Rassismus und rasslsche Diskriminierung zu
beschleunigen und dabei besonderes Gerrichr auf den
Grund- und Sekundarschulunterricht zu legen;

10. ersucht die der Menschenrechtskom.mission an-
gehOrende Unterkomnission fiir Diskriminierungsver-
h0tung und Minderheitenschutz, die Studie 

-0ber
rassische Diskriminierung auf den nzuestel Stand zu
bringenr';

11. e$ucht die Unterkommission au'$erdem, dre
Studie iiber die in der ersten Dekade zur 

'BekamDfuns

von Rassismus und rassischer Oiskriminierung uid dei
ersten Hglfte der Zweilen Dekade e.rzielten Ergebnisse
und aufgetrelenen Hindernisse so bald wie rnoglich fer-
tigzustellen;

12. nimmt Kenntnis von dem vom 3. bis 6. Oktober
1988 in cenf abgehaltenen weltweiten Konsultations-

tretren fiber rassische Diskimini€rury und emucht d€n
Generalsekret&, die Empfehluwen dies€s weltweit€n
Konsultationstreffe$ den Organen der Vereinten Natio-
nen und den anstgndigen Sonderorganisarionen mit dem
Zel ihrer Duchl0hrung zu rtbermittehi

13. begnlgt den in der Resolution 1988/6 vom
Z. lvlai l9B8 enthatrenen BachluB des Wirtschafts- und So-
zialrats, 1989 ein Seminar tber d€n kulture[en Dialog
zwischen den Herkunftsl{ndern und den Aufnahmelfln-
dern von lvanderarbeit€rn zu v€ranstalten;

14. hetont, wie vichtig die Existenz angemestener
Rechtsschutzverfahen f0r Opfer von Rassismus und
rassircher Diskriminierung ist, und ersucht deshalb den
GeneralsekretAr, unter B€r0cksichtigpng der Ergebnisse
der zu diesem Thema abgehaltenen Seminare falls mdg-
lich mit der en6Fec.henden Unterst0tzu4g qualiffziert€r
Sachverstindiger ein Handbuch d€r Rechtsschuizve!-
fahren auszuarbeit€n und f€rtigtzusrcllen;

15. ist det Ansichr, da$ zur Verwirklichung d€r Ziele
der Zweiten Dekade alle Teile des Aktionsprogta$uur
fiir die Zweite Dekade zur Bekimpfung von Rassismus
und rassischer Diskriminierung mit der gleichen Auf-
merksamkeit behandelt werden sollten;

16, bebtjtigl enalt die Notwendigkeit der Durch-
ffibrung des flr den Zeitraum 19901993 vorgeschlage-
n€n Tadgkeitsplans, der in der Anlage zur Gen€ralver-
eammlungsresolution 42,247 enthalten ist;

17. bittet den Generalsekreter, die Vorbereitungen
flir die ftlr den Zweijatueszeitraum l9Sl991 gepianten
Aktivittten unv€rztglich in Angrifr zu nehmen;

I8. ersucht den Ger€ralrekreter, bei der Durchflh-
rung des Tatigkeitsplans den MaBnahmen zur BekAmp-
fung der Apartheid hochste PrioritAt einzureumen;

19. e$ucht den Gen€ralsekreter oqtedem, det Si-
tuation der Wanderarbeitsr und ihrer Familien in seitren
Berichten auch kflnftig besondere Aufmerksamkeit zu
wromen;

2A. mM a\e Reeieruged, Gremien der vereint€n
Nationen, die Sonderorganisationen und die sonstigen
zs'ischeostaatlichgn Organisationen sowie die interes-
sierten nichbtaatlichen Organisationen mit Konsultativ-
status beim Wirtschafts- utrd Sozi4lrat, rich an der
Durchfuhrurg der Teti€Icitspnne lnl den Zeitraum
1985-1989 bzs'. 1990-1993 voll zu beteiligen, indem sie
sich stiirker und umfassender daflr einsetzen, dte ziigige
Beseitigung der Apartheid und aller Formen von Rassis-
nus und rassischer Diskdminieruag herbeizuffihren;

21. ist der Ansicht, dsB zur Durchf0hrung der ge-
tr4nnten Programme fteiwilige Beitrage zum Treuhand-
fonds ftr dqs Programm der Dekade zur Beknmpfung
von Rassimus und rassischer Diskdminiermg unerli8-
lich shd;

22, stellt mlt Bedauen f,6t, da0 die gegenwirtige
Lage des Treuhandfonds nicht ermutigend ist;

23. appelllen daht nocMrtcklich at alle Regierun-
gen, Organisationen und Einzelpersonen, deo Treu-
handfonds groBzilgige Beirege zu leist€n, soveit sie
dazu in der Lage sind, und ersucht zu diesem Zweck den
Generalsekrctir, zur Fdrderung von Beitragszahlung€n
€ntsprech€nde Kontalfe aufzunehmen und Initiativen
zu ergreifeui

U. ersucht den Wirtschafts- rmd fuzlabat eneut,
der Generalversammlung wihrmd der Zveiten Dekade
aljehrnch ein€n Bericht voranlgen, der u.a. folcBndes
enthalt3

i? fl*oot#ift.n*, o* vereilre! Naliorcn, Best.-Nr. E.76,xrv.2.
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a) eine Aufzablung der bereits laufenden odo ge-

Dlant€n Aktiviteten zur Erreichung der Zeb€tzungen
der Zweiten Dekade, so auch der Aktivititen der Regie-
rungen, der Gremien der Vereinten Nationen, der Son-
deroreanisationen und anderer internationaler und
regioialer Organisationen sowie nichBtaatlicher Org4-
nisationen:

D) eine Bilanz dies€r Altivit6ten;
c) seine Yorsshl[ge und Empfehlungen;
23. etsucht den Generalsehe{Ar, der Cieneralver-

sammlung auf iher vierundvierzigsten Tagung ffber die
Durchfflhrung dieser Resolution Belicht zu erstatteni

?5. beschlklt, den Punkt "Durchfilhrung des

Aktionsprogranms fur die Zweite Dekade zur Bekemp-
fung von Rassismus und rassisch€r Diskrininioung"
wihrend do gesamten Zweiten Dekade auf ihrer Tages-
ordnung zu belassen und auf ihrer vierundvierzigsten
Tagung mit hoshst€m Vorrang zu behandeln.

75. Pbnsaitung
8. Daember I9EE

4319} - Nachtelltge Auswlrhngen der Gewihrung
polltksher' mlltt&lscher, whechaftllcher unil
sonsdg€r Untetltntznng m dr3 rasslsdsche
und kolonlallrdsche R€8!me Sffdgfrlksr auf
den G€ntr0 der Menrlhellrechte

Die Gmeralvenanmlung,
unter Hlnweis 

^uf 
ihre Resolutionen 3382 QO<X) und

3383 (XX)O vom 10. Nov€mber W5' 33/B uom
29. Novernber f978,35/32 vom 14. November 1980,
37 /39 vom 3. Dezember 1982, 39115 vom 23. Novembsr
l9&4 und 4ll95 vom 4. Dezember 1986,

sotrie nter Hinweis a\f ihre Resolutionen 3201
(S-VI) und 3202 ($VI) vom 1. Mai 1974 mit der ErHe-
iung und dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer
neuEn internationalen Winschaftsordnung sowie ihre
Resolution 3281 (XX)q vom 12' Dezember 1974 mit
der Charta der wirtschaftlichen R€chte und michten der
Stqaten,

einpedenk ihrer Resolution 3l7l (XXVIII) vom
17. Dizember 1973 betr€ffend die $dndige Souveranitet
der Entwicklungsllinder wie auch de! urter Kolonial'
und Fremdherrschaft stehendeu oder dem Apartheidre-
gime unterworfenen Gebiete ober ihrs natoruchen R6-
sourcen,

unter Hlnweis sul ihre Resolutionen flber milit4rische
Kollaboration mit S0dafrika sowie die SicherheiFratsre'
solutionen 418 (19?) vom 4. November 1977 

'4211J9n\voll 9. Dezemb€r 1977, 558 (1984) vom 13' Dezember
1984 und 569 (1985) vom 25. Juli l98J'

insbesondae unter Berilcksichtigrng der einschlagi-
sen Beschlitsse der vom 25. bis 28. Mai l9EE in Addis
Abeba abgehaltenen vierundzwanzigsten ordentlichen
Tagunq der Versammlung der Staar- und Regierungs-
clJfs aer Organis4tion der afrikanischen Einheit" und
der vom 19. bis 23. Mai 1988 in Addis Abeba abgehalte'
nen achtundvierzigsten ordentlichen Tagung des Mini-
sterrats dieser Organisation",

12 Siehe A/43l398. Arbatrs U.
13 Ebd.. eohaoe I.

mit GenuetuunE ilb€r den aktuatisienen Bericht des

Sonderberic[terstatten der Umerkommission fih Dis-
kriminierunesverh[tung und Minderheitenschutz 0b€r
die nachte ilgen Auswirkungen der Gewdhrung politi'
scher. miliHfucher, winschaftlicher utrd sonstiger Un-
terstutzune an das rassistische und kolonialistische R+
sime S0dafrikas auf den Genu8 der Mensch€ffecbtd"

mit Bedauern feststellend' daB dem in ihrer Resolu-
don 41,295 enthaitenen Ersuchen, dem Sonderberichter-
slatter zwei wirtschaftsfachleute zur verfogung zu stel-
le'n, nicht Folge geleislet wurde'

emeut e*ldrcnd, dl0jede Kollaboration mit dern ras-
sistlschen Reeime Sflda*ikas eine feindselige Handltrng
sesenilbq dEn unterddtckten VOlkern des slltlllchen
Iirif. io iltem ra-pf um Freiheit und Unabh[ngigkeit
und eine probe Mi8achtung der Verelnten Nationen und
der internationalen Gedeinschaft darstellt'

in Anbetracht dessen, da$ diese Kollaboration S0d'
afrika in die Lage versetzt, die €rforderlichen Mittel zur
Durchfthrune von Angrifshanrllungen und Erpres-
sune8versuchen gegetr unabhingige afrikanische Staaten

zu erwerben,
lief b6onr darfrber, daF die wichtigstetr westlichen

und ionstieen Handelspartner Siidqfrilas nach wie vor
mit diese;rassisriscben Regime kollaborieren und daB

ihle Kollaboration das Haupthindernis lilr die Beseiti-
euns dies€s rassistischen Regimes und des urmenschli-
itrei und verbrecherischen Apanheidsystems darstellt'

beunruhipt flber die anbaltende Kollaboration be-

stimrnter w*tfcher Staalen und Israels mit dem racsisti-
sshen Regime Sldafrikas auf trukl€arem G€biet'

mit Bedaset l dartbe\ daf der Sicherheitsrat nicbJ in
der l,ase sewesen ist, bindende Beschtilsse zur Verhinde-
rung jfoer Kollaboration mlt Sldafrika auf nuklearem
G€biet zu fassen,

erkltlrend, da8 bocbster Vorrang internalion4len
MaBnahmen eingerAumt werden muB, durch die die
r"lstenaise DurJhfilbrung der Resolutionen der Verein-
ten Natioi€n zur Beseitigung der Apartheid und zur.B€-

frelung der Vdlker des siidlichen Afrika gewEbrleistet

wtud,
in dem Ber4,ufltsein daB die weltoffentlichkeit auch

weiterhin st{ndig gegen die Gewdhrung von politlscher'

m itnrischer, winschaftlicher und sonstig€r Un!6st[t-
;; a" d*' rassistische und kolonialistische Regime
siid-afrikas mobilisiert werdel mul],

l. bekrdftizl das unveriuBertiche Recht der unter-
drockten vdtk& des sildlichen Afrika auf SelbstHim-
mung, Unalnengigkeit und die Nuaung der nat0rlichen
R€ssourcen ihrsr Gebiet€;

2. bekrdftizt erneut d^s Recht dies€r Volker' diese

nessoutcen 
-"r-,i 

t"tebrung ihes Wohls zu nutz€n und ffir
aie*6*tuog, die Erihopfung, den verlust oder die

Wertmind€rung dieser nattrlichen R€ssourcen eine ge-

roni" wi.aoE t achung zu erhalten, einschlieBlich
aii *ieaererilnacbung rcr dle Ausbeutung und den

MiBbrauch ihrer menschlichen Ressourcen;

3. verurteitt aufs schtlrlste die Kollaboration be-

stimmter westlicheistaaten; I3raels und anderer Staaten

sowie transnationater Unt€rnehm€n und sonstiger-Or-
nanisationetr. dielteiterhin oder in zunehmendem MaBe
iiii aent tassistisctten und kolonialistischen Regime Sild-

afrikas, insbesondere auf politischem, wirFchaftlichem'

-rffiJ7suu.:rtsrel6 oit Add,1.
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militariechem und nuklearem Gebiet, kollaborieren und
{ieses Regime dadurch ermudgen, in seino unnensch-
urnen und verbr€cherischen polltik der brutalen Unter-
dr[cklng der V0lker dee s0dlichen Afika una aer Vii_
enthaltung ihrer Menschenrechte zu beharren;

.4. bebdftigt ernalr, daB die Staaten und Orgonire-
tionen, die das rassistische Regime S0dafrikasnnto_
stiluen, zu Komplizen bei den unmenschlicben prakti_
k€n der rassischen Diskriminierung, des Kolonialismus
und.der Apartheid uod bei den Angiritrshandlungen des
Regimes gegen Befreiungsbewegungen und Nichbar-
stqat€n werdeni

3, eaucht den Sicherheitsrat errret, dring€nd die
Verh6ngung umfassender und bindender sailtionen
mch KapiteMl der Charta der V€reinten Nationen
ilber das rassistische Regime Sildafrikas in Erwagung zu
ziehen, insbesondere

. .a) {as Verbot jeder technologischen Hilfe oder Kol_
Eboratlon bei der Herstellung von Watren und militiiri-
scnen v ersorgungsgiit ern in Siidafrika;

b) die Einstellung jeder KoUaborarion mit Sudafrika
auf nuklearem Gebiet:

- c) das Verbot aller Darlehen an Sldafrika und aller
Investitionen in diesem Land sowie die Einstittuneled";
Handels mit Sffdafrika;

-d) ein Embargo bezifglch der Versorgung S0d-
afrikas mit Erd0l, Erdcilpro-dukten und sonstigen"strale-
gischen Giitern:

6: .appeilie1 ?n aUe Staatetr, Sonderorganisationen
uno nrchtstaa lchen Organisationen, den von dex Ver-
emren Natronen und der Organisation der afrikanischen
tsmnert^anerkannten Befreiungsbewegungen des sildli_
cnen Arru(a Jede nur mogliche Unterstiltzung zu gew{h-
ren;

7. - dankl del|r' Sonderberichterstatter der Unterkom-
mission ftr.Diskriminierungsverhiltung und Minderhei_
renscnuE tltr sernen aktualisierten Bericht'.;
.8, e*ldn emeut, daB die Aktual.isieruns des Be_

ncnts uber.die nacbteiligen Auswirkungen dei Gewah_
rung.poutlscher, mi[arischer, wirtschaftlicher und
soru rgerunterstiitzung an das rassistische und kotonia_u lscne .Regime Siidafrikas auf den Genu_u der Men-
scnenrechte von grdBter Bedeutung filr die Sache des
|rampres- gegen die Apanheid und andere Menschen_
recnrsvefleEungen in Sudafrika und Namibia ist:

9, bittet densonderberichrerstatter.
a) weiter alljnhrlch die Lisre der Banken. tral.s_

nauoriuen Unternehrnen und sonstigen Organisationen.
qr-e.,oas rasslstrsche und kolonialistiscbe Regime Sild_
arruas.unterutUtzen, zu 0berprilfen und zu akiualisieren
uno-oaDel alle von ihm ffu norwendig und zweckma8ie
erac-hteten Einzelheiren iiber die in dei List. auigiiitf
ten Unternehmen anzugeben, darunter auch Erl6iterun-
gen_ zu gegebenenfalls vorliegenden Steltungnahmen.
und biuer ihn, den aktualisieien sericttt der--ceiii;il
versammlung auf ifuer fiinfundvierzigsteo fagung ;oi-
zulegen;

b). .?lles bei anderen Organen der Vereinlen Nar.io_
nen, Mltglredstaaren, von der Organisation der afrikani_
scnen trnielt anerkannten nationalen Befreiunssbewe_
gungen., Sonderorganisarionen und sonstigen zriisctren_
sta4tucien und nichtstaarlichen Organisationen sowie
Der anderen in BeEacht kommenden Stellen verftisbare
Materiat zu nutzen, um Umfang und An der dem iassi_

stisch€n R€ime Sitdafrikas ge.wahfien Ufi€rstutarng
und deren nachteilige Auswirkungen auf die Menschen
aufzuzeigen;

c) mit dem Ziel einer strafferen gegenseitigen Zu-
sammenarbeit bei der Aktualisierung seines Berichts die
direkten Kontakte mit dem Zentrum der Vereinten Na-
tionen f0r transnationale Unternebmen, dem Sgl(reta-
riatezentrum gegen Apartheid und dem Namibia-Rat
der Vereinten Nationen zu intensivieren;

10. ersucht den Gene€lsekistfu, dem Sonderberich-
terstatt€r jde l-Iilfe zu gevehren, so auch augreichende
Mittel ffu Reisen, die er zur Aus0bung seines Mandates
benotigt, damit er insbesondere die direkten Kontatte
zum Zentrum der Vereinten Nationen filr transnationale
tlntem€hmen, zun Zentrum gegen Apanheid und zum
Namibia-Rat der Vereinten Nationfln intensivieren. aus-
filhrlicher an der Dokumentation bestimmter besonde-
rer Fdlle auf der in seinem Bericht enthaltenen Liste ar-
beiten und die eomputermi8ige Erfassung kifnftiger ak-
tualisierter Listen fonseEen kann;

-ll. verlangt, daB der Generalrekret{r gemig Wirt-
schafts- und Sozialgtsbeschlu8 1986/145 iom 23. Mai
1986 dem Sonderberichterstatter zwei Wirtschaftsfach-
leute zur VerJiigung stellt, die ihm bei der Analyse und
Dokumentation einiger in seinem Bericht er;Ahnter
Sonderfille helfen ktinnen;

lZ. nimmt mit Genugtuun{ Kenntnisvon den Desin-
vestitionsmaBnah m en, Handelsbeschrenkungen und an_
deren konkreten Malnahmen, die einige Lander und
transnationale Unternehmen ergriffen haben, und ermu_
Ugt sie, weiter in dixer Richtung vomrgehen;

13. ersacr, den Sonderberichterstatter, in seinen ak-
tualisierteD Berisht eine Liste der partielin Desinvesti-
tionsmaBnahnen aufzunehmen, di! in S dafrika ratice
auslAndische Unternehmen ergrifren haben, und dabiei
die verschiedenen Techniken aufzuzeigen, derer sie sich
bedient.haben, qm einen totalen R[ckzug aus der s[d-
afrikanbchen Wirtschaft zu vermeiden; -
- 14. forden die Regierungen der l^Ander, in denen die
im aktualisienen Bericht namentlich aufgeftihnen Ban-
ken, transnationalen Unternehmen und sonstisen Or-
ganisationen ihen Sitz haben, aUf, wirksame MaBnal-
pen 1tr Pp4drCung ihrer Handelsbezieh"ngen utrd
ihrer Produktione und Invesdtionsdtigkeit auf dem
Staatsgebiet S0dafrikas sowie in dem von rassistisshen
Regime von Pretoria widerechtlich b€setzten Territo-
rium Namibia zu er$eifen;
. 15. bittet nachdnlcklich alle Sonderorganisationen,
insb-esondere den Intemationalen Wahruigsfonds ;d
dielfleltb?nL, dem rassistischen Regime Sndafrikas kei-
nerlei Darlehen od€r sonstige finandele Hilfe zu gewih-
ren;

16. e6ucht den GeneralsekretAr, den aktualisierten
-nenc.!t dgm Sond€rausschu8 gegen Apartheid, dern
Namibia-Rat der Vereinten Nadonen, sonstigen in Be-
q-acht kourmenden Grernien des Systems derlereinten
Nationen, und regionalen imernationalen Organisatio-
nen zuzuleiten;

17. bittet den Generalsekret{r, fffr eine mdglichsr
weite Vobreitung des aktualisienen Berichts zu s6reen.
ihl als eine Publikation der Vereinten Nadonen zu 

-ver-

Qtrentlichen und ihn wissenschaftlichen Gesellschaften,
ForschungssrAtten, Universitaten, politischen una liul
maniteren Organisationen und anderen interessierten
Gruppen zur Verfiigung zu stellen:



VI. R€soln otreD-IHfter Aosscttrl

des Aktionsplans, wie sie sich im Bericbt des Generalse-

kretErs zur Frage des Alterns'6 finden und aus denen her-
voieeht. da! rto6ldinisnmgsnrechanismen uud natio-
nali eiirichtungen filr die Durchf0hrung d€s Akions-
pla:rs unabdingbar sind,

mlt B^orynis fdtstellend, da0 die Vereinten Naiio'
nen nicht 0b.-er die erforderlichen Ressourcen verfflgen'
um virksam auf Ersuchen um Hilfe und slchver$Andige
Berat"ng auf d€m Getriet des Alterns zu reogieren,

banruhiEt liber den starken Abbau des am Pro-

*ffi tJi.f*o' a^ Altern arbeitenden Personals im

%nirum fur so;ate Entwicklung und humanitire Ange'

iiiJl.ii*, ao'o dem wiener Buro der vereinten Na-

h-iii* 
-Jti.tti""i-, 

aem ihrn im Aktionsplan eneilten und

in Resolutionen der Generalversammlung wrederno[

bekAftigten Auftrag nachzukommen,

unter Beficksichtigung dessm, da3 die Bevolkerung
u#i'i"crtiii- ija.eclrtfEh zur:ehmen wird und daB

iiii,.n-in a]o.hmendem MaBe die Mehrheit in dieser

Altengupp€ stellen werden'

unt;r B;rflcksichtiguzg des Ersuchens der Reeieruw
r*:Jlii"lent um ein6 Ddrchf0hrbarkeitsstudie ober die

iliirl-":ntu"i "i"o 
den vereinten Nationen angeschlos-

d* iiiii-tutt fur Frasen des Alterns h Belgad'

daran erinnertd, dar sie den Generalsekreta! eryulht
trui.-aui aii ei.uciren der im Dezember 1984 in Dakar

uU"Luutt** Afrikanischen Regionalkonferenz .zurffi;; a; Altems um Hilfe bei der Eiffichtung einer

iirli-""is"n* Gesellschaft fttr Gerontologie positiv zu

reagieren'
iowie unter Benlc!<slchtig&8 des Leitfadeffi ftu kitof-

tiee Akti;iAte" i* Zusarimenhang mit der. Frage d€s

A-iterns in der asiatisch-pazifischen Region' der von oer

wirtschafts- und Sozialkomrnission fiir Asiefl und den
parlli aui aem uom 14. bis 17. Dezernber l9E7 in Bang-

i.J 
^un"naiten"o 

Sachverrtindigenserninar fUr die F0r-
iJffi-*tido"to Infrastrukturan fur eltere Menscben

il-ff"o ,ina i. Pazifik verabschiedet worden ist,

in Anerkennung der unscMtzbaren Rolle, .di.e- 
nicht-

rt^ittlcti" Oigat*ntionen bei der BewuBtt";*616trng in

6"rtg utl oiE sduoce alternder Menschen und bei der

i;;4";tc;;t MaBiahmen zur Durchfiilrune des Ak-
tionsolans sptelen,

l. nlmmt Kenntnis vom Bericht des Generalseke-

einpedenk ihrer Resolution 4l/96 vom 4. Dezember ters zur Frage des Alternsi
rsi-;: in a; tie aen Generalsekreter ersucht hat' die 2' bezrfl'Bt den von den betroffeneo organisationen
i;"ir"i.rrr si',riit." i.i"ri"nttlin des Altems alle iechs oo-a ciJiiili'a.r systqns der vereinten Nationen auf
iaii"-tiiutiritnr*, dem am to und t t' Marz 1988 in-wien abgehaltenen in-

in Bekrttftiianc ihrer R€solution 41196, 1F ag nf {" t"riiititutiii..Uen trefen tber di€ svst€nweite Koordi-

nigi"ru"6n "nacfidriicklich gebeten hat,'sich im nah- nierung von Fotltiten und Prograrnmen auf dem Gebiet

t.i t"iil,ig"o* oadonaler;Priorittfi, Kultuen und des nri"t* gemeinsan ausgearbeiteten- svstemweiten

Traditionen v€rsterh utn ole verwiriiciiir"g aer im AL' eo*t, ^ rtii"n des 4ltJrns und emnfiehltt {aB dqs

iri,iliii"-i"tfiiii**E.pi.tttii.d ; iifrurt*, nechste Tretren so abgehalten-werden.soute, da0 es mit

sawie in Bekfiftigung 1,r." nooruiioi +ii:r'uo,n ilt a,ai* ubemrufune und Bewertung des lnterna'

30. November 19s7, in der ri. at.ti#Jrir?"*rJ", iion"r* etcio*ilans air Frage des Alterns im Jahr

ffi;iil;;;"hiliahresGde'\i;fid;;ilt; rese zusammenrart;

i;;!il;n.;-ifr-Z a*"fi geeipiie n"."rrton"[ti"i- 3. Autert ihre Genustuuns darlber,.dag das Inter-

taten begangen werOen soUte, um i'etiweit a* lntoot" nationatitnstitut fUr Frigen des Alterns in Malla in Zu-

iiiiilEJfrdi a* alterndetr Menschen wachzuhalten; *ttn**uJit 
'oit 

den vaeinten -Nadonen 
eingericbtet

unter BerilcksichtiE ng 4", "orUft.l fi;;t"*;; "m--'irt 
O"i"."tsekret6r am 15' April l9EE offiziell

#ffi i'ilfrtiiilfi,itii rii"e.tii"eio Dichfilhrung eroftret worden ist;

18. Jordert alleRegienragen a4l, mit dem Sonderbe-
richterslatter zusammenzuarbeiten, um der B€richt
noch genauer und informaiivo zu gestalteni

19. Jordert alle Staaten, die Sonderorganisationen
sowie die in Betracht kommenden regionalen, zwischen-
staatlichen und sonetigur Organirationen a4l' den aktua-
lisi€ften Bericht einer breiten Offentlichkeit arganglich
zu mach€n;

20. bittet die Mensshenrechtskommission' den ak-
tuallsierten Bericht auf ihrer fflnfundvierzigsten Tagung
mit hohem Vorrang zu behandeln;

21, bschlieft, auf ihrer flnfundvi€rzigi$en Tagung
mit hohem Vorrang den Punkt 'Nachteilige Auswtkun-
gen der Gevehrung politischo, militdrischer' win.
ichaftlicher und sonstiger Unt€rstttzung an das rassisti'
sche und kolonialistische R€gime Stdafrikas auf der
Genu8 der Mensch€drechte" zu behandeln und dabei et-
waige ihr vorgelegte Empfehlungen der Unterkommis'
sion fUr Diskriminierungsverh0tung und Minderheiten-
schutz, der Mensshenrechtskommission, des Wirt'
schafts- rmd Sozialrats und d* Sonderausschuss$ gegen

Apanheid zu ben:cksichtigsn.
75. Pletursitune

8, Dezember 1988

rlill93 - Durchfflhmng dee Int€metlonalen Akflons-
plrns mr Frsge des Alterns und damlt zusam'
metrhltrgende AktiYltlten

Dle Genoalvenammlung,

unter Hinweis aul ihre Resolution 37151 vom 3. De'
zember 1982, mit der sie sich dem von der Weltversemm-
lung zur Frage des Alterns im Konsens verabschiedeten
Internationalen Altionsplan zur Frage des Alterns ange-
schlossen hat'3 .

sowie unter Hinweis a4l ihre ResoFtion zl0l30 vom
29. Novernber 1985, in der sie ihre Uberzeugung zum
Ausclruck gebracht hat, dao die ateren Mensshsr auf al'
len Stufen des Entwicklungsplozcses in einer Gesell-

scbaft als wichtiges und notvoldiges Element angesehen
werden m sren, sowie erneut erklarcnd' daB insbeson-
dere die Entwicklungslllnder der Unterst0tzung bei der
Durchfrlhrung des Aktionsplans bedilrfen'

t3 S&e ReDofl of the WorA A$emblt on Aglng, vlettnq, 26 July
6 Ausutt 1982 (Verdffendichung det veleinteu NatloDen, B€sl.-
Nr. 8.82.f.1O, KaD. Vt, Absc-hritt A. t6 N4!/583.
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4. ersucht den Generakekreter, der Generalver-
samn ung ilber die Tfltigkeit des Internationalen In-
stituts filr Fragen des Alterns Bericht zu erstattenl

5. betont, daB der Durchf0hrung des Alcionsplans
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene un-
bedingt mehr Scbwung verllehen werden mu8. und ao-
!€Ui€rt uq die Bereitstellung von Mitteln enbbreche;d
dem gegebenen Bedarf:

6. bittet nschdr\ckltch den Ceneralsekretar. ent-
sprechend den Auffassungen der Mitgliedstaaten, wie sie
aus seinem Bericht hervorgehen, die bestehenden pro_
gramme zur Frage des Alt€rns beizubehalten und auszu-
bauen und die Koordinierung der politiken und pro-
gramme zur Frage des Alterns im gesamten System der
VercinteD Nationen zu verstflrken, wobei das- Zentrum
ftir soziale pnlwicklqng und humanir&e Angelegenhei-
ten weiter als Koordinierungsstelle des Systerrs d-er Ver-
einten Nationen fih die Akdvitiiten im Zusammenhang
mit dem Altern fungieren sollte;

7, untent tzt dre Empfehlung, die die Kommission
fiir soziale Entwicklung in ihrer R€solurion 30/l vom
4. MLrz 198'1 an den Cen€ralselnettu gerichtet hal.
rv6"1gh er bei der Ersteltung des minelfrisdgen plans fni
den Zeitraum 199G1995 der sorgllltigen Ausarbeitunc
praktischer Strategien zur Durchfuhrung des Attionslp9* V.oTugS e.rqlumen sollte, indem er daffir Sorge
lrAgt, da8 die Akdvireten des Systems der Vereintin
Nationen im Zusqmmenhang mit dem Altern besser
koordiniert und weiterhin ausreichende Mittel aus dem
Programmlaushalt bereitgesrellt werden" I

8. empfehlt, da[ die Frage des Allerns im vorse-
sehenen mittelfrbtigen plan fur den Zeitraum ab I*2.!d ebenso bei der Erstellung einer internationalen Ent-
wickl__ungsstrategie falr die vierte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen (1991-2m0) als ein voiangiges
Thema angesehen werden sollte:g. bittet nachdrilcklich, da8 der personalbestand
d€r dem Zentrum f0r soziale Entwicklung und humani-
tixe Angelegenheiten angehorenden Gruppe ftu Fragen
oes Atterru auf einem Niveau gehalten werden sollte, das
oem Zentrum gestattet, seinem Auftrag als Koordinie_

Yereinten Nationen ffr alle Angelegen-
heiten im Zusammeniang mit dem Altern naclinrk-om-
meni

lO. bittet nachdrtlcklich die Gremien und Organiea-
tiotrea des Syrterns der Yereinl€o Nationen, in enler Zu-
sam&enarbeit mit in Befiacht kommenden Zentrln und
Instituten wie auch mit nichtstaatlichetr Organisationen
sowie durch fubeit im Verbund weitere F6rschungsar-
beiten und Studien durchzufilhren, um den MitC-lied-
staaten zu helfen, demographische und sozioOkoiomi-
sche Profrle ibrer alteren Bev6lkemng auszuarbeiten.
damit Moglichkeiten aufgezeigt werderitOnnen, wie dii
umfassende und effektive Mitwhkung Alterer Menschen
an der Entwicklung sish€rgestellt werden kq"";

ll. esucht die Kommission fib die Rechtsstelluns
der Frau, den spezifischen Problemen alt€rer Frauen ;;
wie der Diskriminierung, unter der diese Frauen auf_
grund ihres Ge*chlechts und ihres Alters leiden, beson-
derc Aufmerksamkeit zu widm€nl

12. - b6chwt, den zeh en Jahestag der Weltver-
samnlung zur Fruge des Altems 1992 auf ihrer sieben-

undvierzigsten Tagung im Plenum der Gen€ralversamm-
lung zu begehen, und ersucht di€ Kommission f0r soziale
Entwicklung, in ihre zveite lJberprilfung und Beser-
tung der Durchfuhrung des Altionsplans den Entvurf
f0r ein Frogramm sachbezogener AktivftAten zur Bege.
hung dieses Anlasses aufzunehmen;

13. appe ieft nrchdrficklich n dieRegietungen und
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen, gro0zalgige Beitr6ge zum Treuhandfonds der
Vereinten Nationetr fft das Altsrn zu lelstelr, und dabei
zu bedenken, daB der Fonds besond€rs geei$et ist, als
Katalysator zur Mobilisierung von Mitteln zu fungieren;

14, begri$t die Bem0huagen des G€n€f,alsekrcths,
M0elichkeit€o f0r die optinale Verwendung der ur-
sprilnglichen Mittel des Treuhandfonds fiir die Forde-
rung eines Progamms der Vereinten N4tiotrqr fiir das
Altern zu finden, vrozu auch die Ausarbeitung eines kon-
zerti€rten MaBnahmenprogramns bis zum Jahr Zx)o
gehort, und begnt8t aunerdem den Yorschlag zur Gr[n-
dung einer Weltstiftung ftr das Altern, durch die der
private wie auch der Offentliche Selcor smutigl tr[rde,
die Tfrtigkeit des Systems der Vereilten Nationen auf
dem Gebie{ des Altems zu unt€rstiltzen;

15, fordert die Sonderorganisationen, Regional-
kommissionen und andere in Betracht kommende Fi-
nanzierungsorganisationen a4l, Aktivit{ten im Zusam-
m€nhang mit der Frage des Alterns weit€rhin zu unter-
stiitzen, i$besondere indem sie bei Projekten, die untc
ihren Auftrag fallen, Hilfe leistenl

16, ertucht den Generalsekretir, der Generalvo-
sammlung auf ihro vleruudvierzigsten Tagung iiber die
Durchfohrung dleser Resolution Bericht zu erstatten;

17. bschliett die Auftrahme des Punltes "Frage des
Alt€rns" in die vorl0ufue Tagesordnnng ihrer vierund-
vierzigsten Tagong.

75. Pleno8itafig
8. Dezember I9EE

43194 - Jugendfragen

Dte Generulvenammlung,

unter Hlnwels aufihre Resoludon 4Ol14 mit dem Titel
{nternationales Jabr der Jugend: Panizipatlo& Ent-
wicklung und Frieden", die sie am 18. Novemb€r 1985 in
ibr€r Eig€,nschaft als Weltkonferenz der Vereinten Na-
tionen fur das Int€rnationale Jahr der Jugend verab-
schiedet hat, sowie auf ihre Resolution 4U54 vom
30. November 1987,

unter Hinweis a4;r ihre Resolutionen 32l13J vom
16. Dezernber lW7 rmd 36/L7 vom 9. November 1981,
mit dern€n sie RichtliDi€o flr die Yobesserung der Kom-
munikatiommoglichkeiten zwischen d€n Yerelnten
Nationen und der Jugend sowie den Jugendorgani-
sationen verabschiedet hat. sowie ihre Resolution 42155
vom 30. November 1987,

sowie unter Hinweis a4lihre Resolutionen 40116 vom
18. Novemb€r 1985 und 42153 vom 30. November 1987
nit dem Titel "Chancen und Mdgltchkeiten filr die Ju-
gend",

femer unter Hinveis a4l ihre Resolution 36/29 vom
13, November 1981 md ihre sp€teren Resolutlonen, in
deneu sie u.a. anerkannt hat, da8 geelg!'ete Mannahrnen
getroffen werd€n mfissen, um die Verwirklichung derr
Menschemechte, insbesotrdere d€s Rechts auf Bildung

t1 Sielre Oficial Recods oJ the Econo,nic
tuppkment No. 7 (E /rw7/mr, Kap. t, Ab{g".sjfcg: 

tuundt' Ie87'
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und Arbeit, und ibre Auslbung durch Jugendliche zu
gewehrleist6n,

nach Behandlung des aufgrund ihter Resolutionen
42152,42/53,4U54 und 42155 vom 30. November 1987

vorgele$en Berichts des Genoalsekrettrslr '
einkedenk dcsr,en, da8 die Vorbereitungen filr das In-

ternaionale Jabr der Jugend: Partizipation' Entwick-
lune und Frieden und desssn Begehrurg im Jahr l9E5
eind gitnstige ud wichtige Gelegenheit epboten haben'
die Aufmerksamkeit auf die Lage und die besonderen
Bedirfnisse und Bestrebungen d€r Juge[d zu lenken, die
Zusammenarbeit auf allen Ebenen bei der BeschAftigung
mit Jueendfragen zu €rh6hen, konzertiene Akdonspro-
eramm-e zusunsten der Jugend durchzufilhftn und die
-Mitwirkung junger Menschen an der Untersuchung und
Losune viihtiger nalionaler, regionaler und intematio-
naler Frobleme sowie an den diesbez0glichen Entschei-
dungsproz€ssen zu verb€ss€rn,

in Hinblick darauf, daB die Richtlinien filr die weitere
Planung und g€€iepete Anschlu8ma3nahmen im Bereich
Jusendfraee ' einen konstruktiven Rahmen fiir eine
langfristiga Strategie im Bereich Jug€ndfragen bielen'

mit dem Ausdruck ihra lebhof,ten Inter$es daftD'
die Ergebnisse des International€o Jahes dsr Jugend-sy'
stematisch zusamnenzufassea und weiter darauf aufzu-
bauen und so dazu beizutragen, ds8 sich Jugendliche im
politischen und sozio5kolomischen kben ihes Iandes
mehr engagioen,

itbenfugt ron der Wicbti9keit des B€st€hens gut und
efrzient funltionierender Kommunikationsm0glichkei'
ren zwischen den Vereinten Nationen und det Jugend so-
wre den Jugendorganisationen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene als einer Grundvoraussetzung
filr eine angemessene Inlormation der Jugendlichen und
ihrc aktivtMftwtkuw an der Tftkkeil der vereinten
Nalionen und der Sondoorganisationen nie auch f0t
die Unterrichtung der Vereinten Nationen 0ber die Pro-
bleme, denen sich die Jugend gegen[b€rsieht, mit dem
Ziel, Losungen filr diese Probleme zu finden,

in der lJbeneugunS, da3 daftr gesoref werden muB'
daB Jusendliche die in aer Allgemeinen Erkl6rung der
Menschienrechtd, im Internadonalen Pakt Uber wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechtdo und im Inter-
nadonalen Fakt fiber biirgerliche und politische Rechtdo
niedergelegten Rechte, insbesondere das Recbt auf Bil-
dl'ng und Arbeit, ohne Einschrankung aus0ben konnen'

sich der Tatsache bew4ft, da0 sich die Mehrheit der
Jusendlichen in zablreicben L.endern unter den berr-
scienden kritischen sozialen ud wirtschaftlichen Bedin-
cunee! bei der Aus0bung ihres Rechts auf Bildung und
i tdit scn*et*i"eenden Problemen gegeniibersieht und
daB uzulilngliche Bildung und Jugendarbeitslosigkeit
dazu fiiLhren, daB junge Merschen nur beschrfinK am

EntwicklungiprozeB mitwirken konne& so\Yie unter
Hervorhebung der Bedeututrg, die der angemesseoen

Ausbildung junepr Menschetr und ihrem Z;lgary q)
geeipaen n-actr: und Berufsberatungs- sowie -ausbil-
durgsprogrammen zukommt'

l. fordert alle Staaten, alle Gremien der Vereinten
Nationen, insbesondere den Wirtschafts- und Soziahat
im Rahmen seiner Komlrission fltr soziale Entwicklung'
die Sonderorganisationen und die b*reffendeo zwi-

t8 N4y@1.
re siehe A/40/256, Anh8trg., Siehe R6olutior 22m A QA(D, Antage.

schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationq'
insbesondere die Jugendorganisationen' auf' auch wel-

terhin alles in ihren Kraften Stehende zu tun' um de
*chtlinien fiir die weitere Planung und gesigrcte An-
schlu3ma8nahmen in Bereich Jugendfragen 

-entspre-
chend ihren Erfahrungen' Gegebenheiten und tsnorua-

i.n-io^t"oa"n, und dela GAeralsekretAr ibre Auffas'
iir"g* r"o Vorichl4ge in bezug auf konlrete Moglich-
[.ii-* 

^r- "oLttteodi]gen 
Anwendune der Rlchtlinien

vorzulegen;
2. ercucht dn C:errer4lsekreter, unter Herl4aehunq

des Sekehriats-Zenrums flh soziale Entwicklutrg und

trinnanitert angetegenneiten als Leitstelle die Aufnahme

""" iu"Jaurro'e"o-"n Projekten und Alitivit6ten in die

Pr;;'a;;. der:Gremien 
-der 

vereinten Nationen und

iii$onderotganir"tionen nachdritcklich zu fordem und

zu UUerwacnen, insbesondere soweit es dabei um The-
;* *i" Konununikation, Gesundheltswesen' Woh-

nongr*e."tt, rott*, JugeniJbeschaftigrrng und Bildung
gehti

3, fordert dteMitgliedstaaten, die Gremien der Ver-
einteni.lationen. die Sonderorganisationen sowie andere

J"iitl"ni *a ivischenstaat[ihe or,ganisationen aal'
die von der Generalversamrnlung in ihren Kesolunonen

{*tii unazetn verabschiedeten Richdinien in beatg
iuf 

-fo-riu"itationsm6glichkeiten in vollem Umfang
;fi.nd;; unJ ,*at fucht nur in allgemeiner^Hin-
sicht. sondern auch in Form von konkrelen MaJJnan-

men. die den Anliegen d€r Jugendliche! R€shnung tra-
gen;

4. ersttcht den C'eneralseketAr, in diefer Hinsicht in
Ubereinstimmung mit den in der Anlage zu-Res-gluJlon

:-e7li en*rattend zusitzlichen Ricbtlinien f0r die Ver-

titouog der Komrnunikationsmdglichkeiten- zwischtn
den Vereinten Nationen und der Jugend sowle d€n Ju-
eendorganisationen auf nationaler, regionaler utrd inter-
iationater Ebene auch weiterhin von den bereits be-

Giiioa"n Sttofturuo litr die Zusammenarbeit zs'ischen

aEiuJ."o una a.m System der vereinten Nationen Ge-

b;ilf zu macnen una andere Grenien der vereinten
ll-"tl"net tna Sonderorganisationen anzuregen, diesem

Beispiel Folge zu leisten;

5. enucht den Gen€ralseklelar au&rdem,,Metho'
den'aulzuarbeiten, die konkret zeigen, wie die.Kommu-
nikationsmoglichkeiten wirksam auf jugendbezogene

i+;i;kt" un-d Aktiviteten der organe der vereinten

Nationen und der Sonderorganisationen abgestimmt
**U* t o*r*, und in seinen diesbezilglichen B€ric.ft
.rr aii cioe*tu"i*n lung konkrete vorscblige fiir die

Zusammenarbeit zwischen dern System der Vereinten

Nadonen und den nichtstaqtlichen Jugendorganisatlo-
nen aufzutrehmsn;

6. fordert die von der Jugend und den Jugendorga-

niJtio'nen auf nationaler, regionaler und internationaler
f u*i i.."itaf** Jugendeinrichtungen at'l, au.cl wei-

terhin als Kommunikationskanale zwischen den Yereu-

i"n Nrtio"in ona aer Jugead sowie den Jugendorganisa-
ai;r* ; dienen, indem 3ie vorschllge ffr die Zusam-

medbeit mit dein System der Yereinten Nationen vor-
i"g.tt, utta J.pn.blt', soweit es keine derartigen lin-
iiEtiiiing.t erui, daB die nationalen Koordinierungsko-
.ii.o to iti"i""tionalen Jahres der Ju-gend in.6hnli-
cher Weise auch weiterhin als Kommunikationskanare
dieuen sollel;

1. forden alle Sualen' alle $aa icheo und nicht-

.taatfii[enbtganisationen, interessierten Gremien der
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Vereinter. Nationen, insbesondere derr Wirachafts- und
Jozarat rm Rahmen seiner Kommission ftir soziate Ent-
wicklung, sowie die Sonderorganisation* *i, il"i
aucn werterhrn vorrangig mit d€r Ausarbeitung und An_
wendrlng ryrrksamer Ma0nahmen zu beschiftigen, die
qar?uf gerichrer sind, der Jugend di€ Au.tb;ft-itu;
Rechls auf Bildung und Arbeiizu sichern. mit d; Ziel.
oas problem der Jugendarbeitslosigkeit zu losen:

.8, _ lordert die Mitgliedstaaten aul, der Fdrderurc
oer Jugendbescheftigung in allen Sektoren der Volksl
wtrtschatt verstdxkte Aufmerksamkeit zuzuwetrden, ulnyoeh.J"qgndliche in die lage zu verseuen, eine entjnre-
cJlende B du_ng und Berufsausbildung zu erhalten, und
rnnell-so dle htegration in die Gesellschaft und das Be-
rutsleben zu €rleichf ern;

..9, bittet die nstionalen Koordinierungsgremien und
$i Trdgg Oq.lfeendpoliriken und Jusen-d;rosr;;;;
oer qen A.nschluuaktivitaten an das Internationale Jafu
-og 

J *qTq: Parrizipadon, Entwicklung und Frieden deryerwrrk|1ch{r-g_der Menschenrechte, insbesondere des
Kecnrs-aut Bildung und Arbelt, und ihrer Ausfibune
dutcb Jugendlicbe entsprechenden Vonang zu geben; -
_ lO. -unte$treichl, wie wichtig fifr die Jugend und die
Jugendorganisationen die Vereinigungsfreihett in Uber_
$sl{nrung mit den einschlasigen itrn€rstaatJichen
K€cnBvorschntten, der Allgemeinor Erklilrune der
Menschenrechte, dem lnternatioDalen pakr flber b-fueer_

lt_9!:.ro.g politisc_he Rechte und *4."* sinschlggr;en
mternauo.nale_n Menscheff echtsinstrumenrcn ist, dailt
drese an_ auen stadien der Durchfilhrung der auf lokaler.
narroqarer, r€ionaler und internationaler Ebene im Be-
rerc-n.Jugendlragen organisierten politiken. proiekten
und Altivitaten akriv und unrnittelbar mitwirke; k6n_
nen, und b€to-nt, da8 verst{rkte anstrengungen unio-
nommen werden miissen, um junge Menichi entspre-
:n3q geo nauonaten Erfahrungen, Gegebenheiren irndrnontaren aut eine Weise auszubilden, daB sie effetfiv
ars Kommunikationskanele wirken k6nnen:

[J. . betgnt, da0 die B€reirsreumg einer Ausbilduns
lTo eues Arbeitsplatzes filr jeden jungen Menschen eiinrr aue staaten lohnendes und zur vollen Entwicklurs
oer mensct ichen persdnlichkeit beitragendes Ziel isi
qT Tn reste! von I-endern gewehrbistet werden kann.
ore ore urundrec.hte und Freiheiten jedes einzelnen ach_

.12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Ein_
l_qrlrgg. elnes $Andigen Sekretariats des Instituts
HOPE t7 durch die Rfuerung Osterreichs zur F6rde-
rung oer J ugendbescheftigung;

, -13.. .empfehlt dem Generalsekret&, auch weitahin
M0.glirhkeiten zu unlersuchen, wie aas Zentrumiur 6_aare rfitqcklung lnd humanit{re Angelegenheiten imKahmen seiner Tatigkeit die Arbeit des lnstitus
IOPE '87 unterstiltzen t<Onnre, insUesonOeri aucfr'jii
f_ryS_e_qg Angtiedoung des Sekerariats des Instirurs
HOPE '87 an das Zentrum auf der crundlage dei-iin_
schligigen Vorschriften der Vereinten Natiorien und der
vorgeschlagenen Vereinbarung, wie in seinem gerichi
l<urz umnssen- trirdt', mit der Mallgabe, daB die finan_
aencn M^rttel-t0J das Sekelariat ausschlieBlich aus frei_
wrugen Sonderbeitrd.gen aufgebracht wlrden;

14. .bittet die Regierungen erneur, in die von ihnen
enlsaftten Delegationen zur Generalversarnmluns und
zu anderen in Betracht kommenden Zusammenlitiften

2r Siehe A/43160I , atrer 98.

der Vereirten Nationen und zu internationalen Konfe-
renzen, die sich mit Jugendfrageu befassen, auch Ju-
gendvertreler aufzurehmen, um durch die ErOrt€runs
dieser Fragen die Kommunikationsm6gtichkeiten zu verl
bessern und zu verst{rk€n, Eit dem AeL Ldsuryen f0r
di9 Probleme zu finden, denen sich die Jgend in der
Welt von heute geg€oobersieht;

L5. etgucht denceneralsekrcttr zu €rwAgen, den Ju-
gendfonds der Yereint€n Natiorcn alljiihrlici fu die pro-
gramme einzuschlleten, f[r die auf der Beitragsankiln-
digungskonferenz der Yereinten Nationen f{r Entwick-
lungsattivltgten Mittel angsklndigt werden;

16. ersTacht den Generalsekretllr a4krdem, ernea
Bericht ilber die Durchfilhrung dieser Resolution zu er-
sreUgn und dabei dlc Beratungen und Scblu0folgerungen
der Kommission fiir soziale Entwicklung vom Mirz
1989 zu berlcksichtigen und den Bericht der Generalver-
gm4ung euf ihrsr vierundvierzigsten Tagnng unter
derr Punkr'JugendpoUtjken und Jugendpiogramme"
vorzulgge4

17.. bachlblt, den Punkt "Jugendpolitiken und Ju-
gendprogramme" auf ihrer vi€rundviozigsten Tagung
auf der Grundlage des Berichts des Gen€ralsekred;s z;
behandeln.

{:ffi#ffi
43195 - Strnd dcs Intermdonalen Uberelnkommene

iiber dle Deeltlgnng sller Formen rasslscher
Dlslirhlnlemng

D ie Gener a lv etsa m m I un g,

unter Hinweis auf ihre seit 1973 verabschiedeten eir-
sctligigen Resolutionen, deren j0ngste die Resolution
4l/lM vom 4. Dezember 1986 ist,

mit cenugtuung darfiber, daB der Ausschu0 ftr die
feg,itigung der rassischen Diskriminierung seit dem
3._ Dezember l9E2 die Zust{ndigkeit besitzt-, von Ein-
zelpersonen oder Personengruppen Mifteiltnqen nach
Artikel 14 des Int€f,nationalen Ubeteinkomm-ens r:ber
die Beseirigung aller Formen rassischer Diskrimi-
nierung: entgegenzunebmen und zu eronern,

l. nimmt Kmntnis vom B€richt des Generalrekre-
ter6 Uber den Stand des Intemational€n Ubereinkom-
pgnq qber dig Beseitigung aler Formen ra.seischer Dis-
Knrruxerungi;

2. Aqlen..ihre Genugtuung rlber die Zahl der Staa-
ten, die das Llbereinlommen ratifzien haben oder ihm
beigetreten sind;

--3. . be,bAftigt erneut ihre tlbeaeugung, da0 es zur
Verwirklichung der Aeb der Zweitsi De1ade zur Be-
krmpfung von Rassismus und rassischd Diskdmhie-
rung'r erforderlich ist, da6 die Ratifikadon des Uberein-
kommens bzw. der Beitritt zu dem Ubereinkommen
weltwsit erfolgt und da8 seine Bestimnungen befotgt
l\.eroen:

4. enucht die_ Staarcn, die noch nicht Verragspar_
teien des Uberehkommens sind, es zu ratifzierei 62fl.
lnm Dezutteten:

5. Jordert die Yertsagsstaaten des Uberdnkommens
a{t, die Abgabe der in Artikel 14 des Ubereiakommens
vorgesehenen Erklllrung zu ereAgen;

2 Nq/'r.4 Resolutlon 38/14.
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6, erflcht den G€neralsekEar, der Generalver-
sammlung auf ihrer fflnfiudvierzigstem Tagung gema9
Versammlungsresolution 2l&; A 0O0 vom.. 21. Dezen-
ber 1965 eitren Bericht ilber den Stand des Ubereinkom-
mens vorzulegeo.

75. Plenorsitzung
8. Daember 1988

43196 - Berlcht deg Aunschurs€s ffrr i e Beseldgug
der rasdschen Dlslnlmlnlerung

Die Genera lversammlung,

unter Hlnwels suf, ihre frilheren Resolutionen zu den
Berichten de$ Ausschussc ftr die Beseitigung der rassi-
schen Diskriminierung und auf ihre Rcolution 4l/1M
vom 4. Dezember 1986 ilb€r den Stand des Intematiotra-
bn Obereinkommeni 0ber die Beseitigung aller Formen
rassischer Diskrimini€rung sowie auf ihre sonstigen ein-
schligigen Resolutionen 0ber die Durchflhrung des Ak-
tionsplogralnms ffir die zweite Dekade zur Bekampfung
von Rassismus und rassisch€r Diskrimini€rungf 3,

unter erneutem Hinwelt aqt die Bedeutung des inter-
nationalen Ubereinkommens ilber die Beseitiggng a er
Formen rassisch€r Diskdmlnierunpi, bei dem es sich um
das von den meisten Staaten angeoommene Menschen-
rcchtsinsirument handelt, das unter der Sclirnherr-
schaft d€r Vereinten Nationen verabschiedet worden ist,

sicft der Bedeutung de5Btritrags bewuit, den der Aus-
schu8 zu den Anstreng ngen der Vereinten Nationen ge-
l€istet hat, den Rassismus und alle anderen Formen der
Diskriminierung aufgrund der Rasse, Hautfarbe oder
Abstammung bzw. aulgrund der nationalen oder ethni-
schen Herkunft zu bekempfen,

mit Genugtuung iiber den Berisht des Ausscbu8s€s
0ber seine sechsunddreiBigste Tagungl',

unter nochmaligem Hinweis a\f die Nofivendigkeit,
vergtdrkt fflr die Beseitigung von Rassismus und rassi-
scher Diekriminioung in aller Welt, insbesondere f[r die
Beseitigrrng des Apartheidsyst€ms in Sud4frika und Na-
mibia, zu k{mpfen,

betonend, daB alle Yeffagsstaat€n des (Jbereinkom-
mens verpflchlet sind, im Bereich der Gesetzgiebung, d€r
Rechtspflege sowie auf anderen Gebieta Ma8nahmen
zu ergrhfeir, urn die volle Anwendung des Ubereinkom-
mens sicherzuslsllen,

unter Hinweis ouf die dringuden Appeue des Gene-
rakekretdrs, der Oeneralversammlung, dq elften und
zwdlften Trcfrens der Venragsstaat€n des Ubereinkom-
mens sowie des Ausschusses selbst an die Vertr-Fgsstaa-
ten, ihren fftranziellen Verpflichtungen aus dem Uberein-
kommen nacbzukommen,

mit Dank ftr die Bemilhungen der AusschuBmitglie-
der, Wege und Mittet zur Ubenvindung der gegenwax-

rigen Finanzkrise des Ausschusses zu erkunden,

ernstlich b^orgt darlb€r, alaB der Sitzungskalender
des Aueschusses trotz dieser Appelle und anderer Be-
milhungen nicht eingehalt€n werden kontrte und ein or-
dentliches Arbelten des Ausschusses immer mehr behin-
d€rt wird,

-21offi 

ell*ProtokottderGenetalvetsanmlung,Dteiund)ienigste
Tosuis, Mlage 18 (M43/ lE',.

nach Behandlung des Berichts des Generalseke{ars
flber die Frage der Finanzierung der Ausgaben der Aus'
schu0rnitglleded! ,

| . dr4krt thre tiele Eesor8lzis tber die Tatsache' alaB

eine Reihe von Vertragsstaate! des Intemationalen
Ubereinkomrnens tber die Beseitigung a[er Formen ras-
sische.r Dskriminierung ihre finanzielen verpfichtun-
sen aus dem Ubereinkommen noch immer nicbt erf lt
[aben, was zur Folge gehabt hat, daB die Tagung des

Aussciusses f0r die BeCeitlgung der rassischen Diskrini'
ni€runs im Februar/M&z 1988 abgesetzt und die Ta-
eung i; Augrrst 1988 um eine Woche gekflra worden
ist;

2, Aukd emeut lhre B^orgnis dariiber, da0 diese

Situation zu weiteren verzog€rungen bei do Erf{Iung
der Sachaufgaben ds Ausscbusses aufgrund des LJber-

einkommens gefilhrt hat;
3. spicht dfii Ausschu8 ihre Anerkennung aus filt

seine eiUeir im Zu*rtnga6gng mit der Anwendung ds
Ubereinkommens und des Aktionsprogramms ftr die
zweite Dekade zur Bekimpfung von Rassisrnus und ras-
sischer Diskriminierungi

4. nimmt mit Gen[gtn ng Kenntnlsvom Bericht des

Ausschusses tber seine sechsundalrei8igste Ta€rrng;

5. fordert die veftragsstaaten 4.4/' ihre Verpflich-
tuneei nach Aftikel 9 Absau I des Ubereinkommens zu
erfdlen und ihre periodischen B€richte flber die zur An-
wendung des Ubereinkommens getroffenen Ma8nahmen
rechtzeitig vorzulege!;

6. nimmt mit Dank Kenntnis vo'J den Ma8tr4hmen
des Ausschusses zur Vetbesserung des Berichtwerfah'
rens und zur Rationalisierung seiner eigenen Methode
zur hifung der von den Vertragsstaaten vorgelegt€o
Berichrc;

7. appelliert nachdrfrcklich an alle Vertrag-$tasten'
ihren ftialziel€n V€rpflichtutrg€tr nach Artikel 8 Absatz 6

des Ubereinkornmena unvcrz08lich nachzukommen, so'
wie ihre aus$tehenden Beitrige zu zablen und wetm m08-
lich ihre BeftrAge fir 1989 vor dem 1. Februar 1989 zu
leinen, damit der AusschuB regelmaBig a$a.mmentreten
kann;

8. schtie t sich dem Bescblu8 des zwdlft€n Treffens
der Vertragistaaten des Ubereinkommens an, daB der

. Au$schu8 Uis zur LOsung seiner gegenweftigen Finanz-
schwierigkeitm l9E9 ausnahmsweire, fals m6glich' eirc
verldngerte Tagung abhallen solltd6;

9. bittet dfnGeTteralsekretar' fals moclich sicheran-
stellen. daB der AusschuB seine ordentliche Tagung I 989

fltr die Dauer von mindestens drei Wochen abMlt;
lO. ersucht den Gen€ralsekret{r, der Gen€ralver-

sammlune auf ihrer vierundvierzigsten Tagung Eber die
finanzielE Lage des Ausschusses sowie Uber 46gliche
aoministrativtuna rechtliche Ma8nahmen zur Verbesse-

rung der Situation, der sich der Ausschu$ gegentbs-
sieht, Bericht zu erstatteni

11. beschl@t, den Bericht sul ihrer vierundvierzig'
sten Tacung unter dem Tagesordnungspunkt "Beseiti'
eone a[-er Formen rassischer Diskriminierung" zu be-

handeln,
75. Plenarsttzwg

8. Dqenber 1986
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43/97 - Staad des Interngtlonslen Oberelnkommens
tiber-dle Bek6mpfrng urd Bestrafnng des Ver_
br€chens der Apartheld

D ie Generulpersammlung,

, tllter flinweis a4l ihre Resolurionen 4llt03 vom
4. Dezember 1986 und 42/56 vom 30. November t9g?,
- eingedenl! dessen, daB das Internationale Uberein_
S.oqrmeT Uber die Bekimpfung und Bestrafune des
verorecnens_der Apartheid. einen bedeutenden v6lker_
recn[rcnen vertrag auf dem Gebiet der MenscheDrechte
darsreut]nd zur Verqdrklich,,ng der Ideale der AllEe_
meuer ErklErung der Menschenrechte beitragtr,
. i1 lekrdftigung ihrer Abeneugung, dqB die ADart-
neld e_mer vdUigen Negation der Zele und Grundidtze
qq !ha+a der Vereinren Nationen gleichkommt und
oe[_$e.erne grobe VerleEung der Menscheorechte und
e.rn v_e_rbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. das
den Weltfrieden und die inrernarionale Sicfrerneiieini
lich bedroht.

- unter nachdr cklicher yeruaeilung der fortgesetzte|l
Apanheidpolitik siidafrikas und sein;r aonatjia"i iiii*
galen Bsetzung Namibias sowie seine. g.g.n u;athen_
grge arnBa sche Staaten gerichteten politik der Aggres_
$on, oes sEatsterrorismus und der Destabilisierung,

^b.eunruhigt 
I0ber dle Zuspitzung der Situation in Snd_

arnra, 
- 
nsbesondere ilber die weitere Eskaladon der

ruclcichtslosen Unterdrilckung durch das faschi|toide
Aparthei&egime,

ln Anbetracht vonResolution lggg/14 der Menschen-
rechtskommis.sion rom 29. Februar t9gg.;, in d;'di;
rrollmlsslon nre Uberzeugung zum Ausdruck gebracht
Iat, daB das Verbrechen der ipanheid eine Firm des
verDrecnens des Volkermords ist-

unter Betonung ds_r T_1!sache, da-o die zugrundelie-
gende. ursache.,des Konflikts im sildlichen Afrika dieApannetdlntitik ist und daB nur die vollrtf.ndise B€sei-
ugung der Apanheid zu einer friedlichen und diuerhaf-
ten Ldsung dieses Konflikts flhren kann,
. unter Verurteilung der fortgesetaen Kollaboradon
Destrmmtetr staaten und transnadonaler Unternehnenmlt dem rassistischen Regime Sfldafrikas auf Dolfti-
scheq, wirtschaftlichern und mllltarischem Gebiet-sowie
In and.eren ltereichen, durch die das Reglrne dazU ermu_
ugr wrld, sene verabscheuungswihdige Apartheidpoli-
tik noch zu intensivieren,

__ln der luten Ube4eugung, da8 der rechtmdBiee
Kampf der unterdrilckten Volker im sfdlichen Afri[a
gegen Apanheid, Rassismus und Kolo"ialid;;rd f[,(xe- erekfive AusUbung ifues unverauBerlichen Rechts
aur selDslbestinmung und Unabhangigkeit mefu denn
Je Jeqe erlordefltche Unterstiitzung durch die intenatio-
nare Liemenschaft und insbesondere weit€re Ma8nah_
men oes slcherbeitsrats nach lGpiteMl der Chafta der
v eremten Nauonen verlangt,

in. Untentl?ichung der Tatsache, daB f{ir die Wirk_
samkelt des Ubereinkommens seine weltweite Ratifika_
uon.ozw.-der weltrveite Beitritt zu ih-m sowie die unver-
T+cne. +n_wgndynq sei_ner Bestimmungen erforderlich
$nq,und dlu damit €h Beitrag zur Abschaftrng des Ver_
orechens der Apaftheid gelei$et witrde,

l. nimmt Kennlnis vom Bericht des Generalsekre-
tArs 0ber den Stand des Internationalen Obereinkom-
mens 0ber dre BekAmpfung und B€strafung des Verbre-
chens der Apaxtheidr 3:

Z, dankt allen Vertragsstaaten des thereinkom-
mens, die ihle Berichte gem68 turikeMl des Oberein-
kommens vorgelegt haben;

, 3, appellien emett an die Staaten, insbesondere an
diejenigen, deren Jurisdiktion die in Siidafrika und N;-
mibia tetigen transnatiotralen Unt€rnehmen unteNtehen
und ohne deren Zusammenarbeit. dieser Titigkeit kein
Ende geseta werden kann, das Ubereinkolr;en ohne
weitere Verzogerung zu ratifzieren bzw. ihm beizutre-
tsn, soweit sie das noch nicht getan haben;

4, untersteich, die Bedeurung der weltweiten Ratif-
kation des tlbereinkommens, die ein wirksams Beltrac
zur Verwirklichung der Ideale der Allgemeinea ErH[l
rulg der Menscheuechte sein ntrde, doen vierzigster
Jahrestag 1988 begangen wird;

5. nimmt mit Dank Kenntnis vom B€richt del nach
dem Ubereinkommcn eiryesetzten DreiermtpDe der
Menschenrechtskomnissionr" und insbesond-ere-v:on den
daxin enthalten€n Scblu8folgerungen unal Empfehlun-
geni

6. lenkt die A4fmerksamkeit all€r Staaten auf die
von der Dreiergruppe in ifuem Bericht zum Ausdruck
gebrachte Auffassung, daB die in Sudafrika und Nami-
bia tatigen transnationalen Unternehmen aufgrund von
Artikel UI b) des Ubereinkomnens ale Mitieter bzw.
Gehilfetr beim Verbrech€n der Apartheid angesehen
werden m0ssento;

7. forden a&e Staaten, d€ren transnationale Unter-
nehmen weit€rhitr Geschlftsbeziehungen mit Sodafrika
und Namibia unt€rhalten, ar,f, entqprechende Ma6nah-
men 

-zur 
Beendigung ihrer Beziehlngen mit S[dafrika

unq Namtbn zu ergreil'eni
8, em.cht die Meruchenrechtskommission, ln Zu_

sammenarbeit mit d€m Sond€rausschu8 gegei Apart-
heid_ verstlrlt an der periodischen AufsteUin! einer-lau_
tend zu erggnzende! Lisrc von Einzelpersonen, Organi_
sationen, Institudonen und vertret€rn von Stlat& zu
arb€iten, dene! Verbrechel nach Anikel U des Uberein-
kommens angeiastet woden bzw. gegen die gertchtlishe
Yerfahren eingeleite worden shd;
, 9, ersacht den Cffnerahekedr, diese Liste allen
V€rtragsstaat€n des tjbereinkommens und allen Mit-
glied$aarcn zu itbelmirteln und die Offentlichkeit rnit al_
len-Mitteln ds Mgssenkommunikation auf diese Fakten
aufmerksam zu machen;

, lO. e$acht det Generalsekretgr, die VerFagsstaaten
oes_ u berernkommens, die Sonderorganisationen und die
nichtstaatlichen Organisadonen zu bitrcn, der Men_
sche echtskommileion sachdier iche Informationen
lber die in Artikel U des llbereinlommens beschriibe-
nen verschied€den Formen des Verbrechens der ADart_
heid zur Verf0gung zu stellen, die von den tn Silddrika
tatigen trsnsnatiotralen Unternehnen begangen werden;

11. stellt fest, wie wichtig es lst, daB von den Vet_
tragisstaaten im Unterrichts- uad Bildungsbereich Ma&.
nahnen zur "afassendden Anwendun! des tlierein-
kommens getroffen werden;

? N$/5t6.
1F/CN,4/t 988./32.s Ebd., Ziffer 34.

n Sl e Offctat-Records oJ rhe Ecoaomic and locla! Counc , Iglg,
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lZ. aDpelliert an alle Staaten' Or8;ane der Vereinten
Nadonei, die Sonderorganieationen sowie inrcrnationa-
len und nationalen nichtstaatlichen Organisationen,
durch die Anprangaung der Vabrechen des rassisti-

schen Resimes S[dafrikas dieses Problem stErker ins Be-
ruBtsein der Ofrentlichkeit zu rUckeu;

13. erscrt, den Genoalsekrct$r' seine Bemthungen
zu ver$Arken, um tber geeignete Kanek Informationen
ober das Obereinkommen und seine Anwendung zu ver'
breiten. mit dem Ziel, zu weiteren Ratifkationen des

Ubereinkommens bzw. Beitritten zu ihm beizutag€n;

14. e/sflcit den Generalsekredr' in sein€n nechst€o
Jahesb€richt gemdB Generalversammlungsresolution
3380 (XXX) vom 10. November 19/5 einen besonderen
nu."ioitt iiber die Anwendung des Ubaeinkommens
aufzunehmen,

75, PleMrsltzr.ng
8. Dqember I9EE

l|il/96 - Ifurchfllhrung del Weltakdonsprogrammr fffr
Behhderte und Behln bnendeksde der Yer'
elnlen Nadonen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis 4d aUe ihrc einsc egigen Resolutio-
nen. insbesondere auch Resolution 37/52 vom 3. De'
zfjnibfjr tggZ. mit der sie das Weltaktionsprog$$m ftu
Behindertdr verabschiedet hu, und Resolmion 37153
vom 3. Dezember 1982, in d€'r sie u.a. den Zeitraum
1983-1992 zur Behindertendekade der Vereinten Ndio-
nen erklirt hat,

unter Hinweis atl ihre Resolution 42158 vom 30. No'
vember 1987 und in Bekaftigung allo ihrer einscMgi-
gen Bestimmungen,

mit cenugluungf6tstellend da8 Anfang 1989 einin-
terresionales Treffen von V€firetem der nadonal€n
Komitees fflr Behindertenfragen abgehalten werden
wird. um einen Meinungs- und lnformationsauskuscb
0ber eine Yerbesserung 4o lsislrrngsfehigkeit dieser

Komite€s durcbzufthren,
KenntnF nehnend von der Whtschafts- und

sozialBtsresolution 1988/45 vom 27. Mai 1988' in der
der Rat u.a. erneut auf die Notwendigkeit hingewiesen
hat. eine sDezielle rveltweite Kampagne zur Information
der'Offenrlichkeit und zur Aufbringung von Mitteln ein-
zuleiten. um der Dekade mehr Schwung zu verleihen'
und in dSesem Zusammenhang die Ernennung des Son-
derbeauftraelen f0r die Fdrderung der Behinderten-
dekade der- Yereinten Nationen durch den General-
sekredr begr[8t hat,

in Anhetrocht der wichtigen Arbeit, die gegenwartig
von der Unt€rkommirsion ftr Diskrimini€rungsv€rhtr-
tune und Minderbeitenschutz auf dem Gebiet der Men-
sch&rechte und der Behinderung geleistet wird und die
als nltzliche Grundlage ftir die fortgeseEten Bemuhun-
een dienen kdnnte. sicherzustellen, daB Behinderte in
Ien GenuB der Menschenrechte und Grundfreiheiten
kommsn,

einEedenk desen, da$ die Halbzeitbilanz zur Eewer-
tung-der Durchf0hrung des Weltaktionsprogramms

-T'i'i'F.,ttu.t 
und Add.l/Kot!.1, Arhang; Atr€hDitt vul,

Elnpl€hlung 91t).

durcheefuhrt wurde, un eine Priorit{tenliste ftr die Pla-
nu* '"oo wettweitm Aktivit{ten und Frogrammen filr
dieierttduenae zeit der Dekade und dsnach zu erstel-

len",
untq BerltcksichtiSung der konkreten M48nahmen'

oJ ci n egierungen 
-drMitelied$aaten, die -Gremien*a Ooaoisatioo* des Systens der Vereinten Nadolen

,-a &e-niclt$aatticlen Gganisationen bisher getroffen

l"U*. o- i. nan-en der Dekade die Zielsetzungren des

wilialtio*programms zu verwirklichen, sowie-aner-
teniini, aab wiit mebr sstan w€rden sollte, um die Le'
beosbediirgunge[ der Behind€rten zu v€rbssen'

in Anbetacht dryen, d4E leiztUch dio Mitglied$aateE
diJ ierantwortung fflr die Durchf0b$ng des Weltak-
tionsprogramms tragen,

im Einbtick aufdreschlil$€lrolle der Vereintetr Natio-
o"i'Ul aer forcn"uag d€s Autauschs von Informatio'
nen. Erfahrune und Saqhken:rrnis sowie bei einer engs-

ien iesional€n und interregionalen Zusammenarbeit zur
nur*Tatoos *itfsamerer Strarcgen und Politiken' mit
A"nen die Sit=uation und das Wohl der Behinderten ver-
bessert werden kam,

betonend, daB das Seketariats-Zentum fiir soziale

entwictluni und humadt4re AryBlegenheiren im Rah-

nen aer Vdehten Nationen die t eitstelle f0r die Durch-
filhrung und Uberwachu$ des Welahionsprogramms
ist,

mit Genugtntng flber die Schrine, die lss System der

Vereimen Nationen und die en$prechenden nrchtstaaur-

cnen Orgamrianonen unternom.m€n haben' um die Durch-

i0brung-des Weluktionrprogramms zu fib€rwachen'

b^oret d^fitF,t , dalS in der Mitte der Dekade die Mit-
rciaC ria*Uigeo Fonrls filr die Behindertendekade der

V"reinten Nationen g€genlber dem Stand der erst€tr

niril-aer ptiaae erlellich zurlckgegangen sind. und

daB. sofern diese Entwicklu4 nicht umgekehrt wlrd.unc
die Mittel des FreiwilligEn Fonds gestdrkt werden' Yrelen

vorrangiEen Anffisen dcht entsprochen werden kann
und dii Dutchfilhrung des Weltaktionsprogratnns
schwer beeintrachtiSf wird'

in der Erwdgung, da0 angesichts der Schwierigkeiten

aer'e;*i"klfigsla"der, Mittel aufzubringen' ehe v.€r-

starfii internatiinae zisammenarbeit anger,e8l werden

sottt , um die Anstrengpngen der einzelnen Staaten zur

b-*Jifontt"c des weltsktionsFogramms und zur Er'
reichung der Zele der Dekade zu unterstlltzeq

nach Behandlung des Berichts des Generalsekranrs
uUi iie nurctrfUtirng des Weltalcionspr-ogryPry fth
Behinderte und die Behindertendekade der veremrcn

Nationent3,
l. bekr1ftigt die Gilttgkeit des Weltaktionspro-

gramms filr Behinderte;
2. hebt heflor, daB in der zlfleitel HaIfte der Behin'

adendiiiai d€r 
'v€'reinten Nation€n besouderes Ge-

wiiiiGrii aie nersellung votr chancsnsleichheit ftr Be-

hinderte gelegi werden sollte;
3, bittet nqchdrflckllch die MitgliedsEaten' di".ry'

scbenstaatlichen und die in Frage kommenden -mcn!-
$aatlichen Org;adsationen, die Priorititen fiir weltwerte

lGitiier.n-"na programme in der zweiten Harte -der
ireiua", *it S" ln di Anlage zu dieser Resolution dar'

32 siehe CSDHA/DDP/CMV7 vom l. S€plember 19tr7.
!3 A,/431634 rnit Add.l.
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gelegt sind, je nach Bedarf auf allen Ebenen in Ma0nah-
men umzuseEen;

4. emeuert ihre Bitte an alle Staaten, im Rahmen d€r
bilateralen Hilfe Projekten in bezug auf die Verhfltuns
von Behinderungen, die Rehabilitation und die Herstei
lung von Chanc€ngleichheit f0r B€hinderte hohen Vor-
rang einzurlumen sowie finanzielle Unterstttzunc zu se_
wAhren, um Behindenenorganisationel zu st6rk-en: -

5, biuet die Regierungen, sich aktiv an der intema-
donalen Zusammenarbeit zu beteiligen, mit dem Ael.
$e Lebensbedingungen f0r Behindene zu verbessem,
indem Spezialisten, insbesonderc unter den Behindertei
s€lbst, fib verschiedene Aspekte d€r Rehabilitation und
der Her$ellung von Chancengleichhelt gefdrdert wer-
den, einschlie0lich solcher, die sicb im Rubestand befln-
den, aber bereit sind, mit Behindenen zu arbeiten:

6. ersucht den Generalsekretar, alle Organe und
Gremien des Systems der vereinten Nationen,lnsbeson-
dere auch die Regionalkommissionen, die hternationa-
len Organisationen und die Sonderorganisationen zu er-
mutigen, die besonderen Bedfirfnisse Behinderter in
ihren. Programmen und operativen Attivitdren zu be-
rucxslcnugen;

7. ersucht den Generalsekretlir, auf d€r Ebene der
Ver€inten Nalionen u.a. folgende Ma8nahmen zu
uenen:

a) den Wortlaut des Weltaktionsprogramms und
alle von den Yereinten NatioD,en fur dis Iiternationale
Behinderlenjahr l98l sowie filr die Dekade ausgearb€i-
teten Handbil_ch€r und Sonderver0ffentlichungen einer
gro0en Offendicbkeit bekannt zu machen;

6) Mdgiichkeiten zu p tfen, durch die den Behin-
derten ein .besserer Zugang ar Konferenzen, Informa-
lionsmaterial und Dokumenten der Vereinten Nadonen
erm6dicbt werden kann, und die damit verbundenen
finanziellen Implikadonen zu ermitteln;

_ c)- die Milgliedstaaren bei der Einrichtung und beim
Ausbau nationaler Komitees fiir Behindertenlragen und
Ahnlicher Koordinierungsgremien zu unterstttzAl
. .d) di" Einrichtug leistungsf[higer nationaler Be-
nlnoertenorganisationen zu fordern und zu unter_
stiitzen;

8. ersc&t den Generalsekre6r, eine Durshfihbar-
keitsstudie 0ber die sacbbezogenen, finanziellen und
administrativen Implikadonen unrerschiedlicher Mdp_
lichkeiten ftir d9n Abschlu8 der Dekade 1992 vorzunef,-
men, die eine Uberpraifung der weltweit erzielten Fort_
scMtte und der im Verlauf der Dekade aufgebetenen
Hindernisse umfassen lr'ilrde und die einen t{echanie
mus zur Ausarbeitung der bis zum Jahr 2000 und danach
erforderlichen Ma8nahmen ergeben Mirde, und diese
Jruore oer oenera.lversammlung auf ihrer fUnfundvier_
zgsten I agung vorzulegen;

9. - ersucht d€n Genelalsskre6r, die Regionalkom-
g.uss.tgn.e{ zu stdrken, um sie in fig I agg zu- verselzen,
die Aktiviteten der technischen Zusammenarbeit und di;
gemeinsame Nugung der nationalen Ressourcen flr die
Ausbildung von Personal, den Austausch von Informa-
tionen, die Entwicklung von politiken und programmen
sowie Forschungsarbeiten und die Mitwirkunf von Be-
hinderten zu fdrdern;

10. bi igt die vom Generalsekrettu in seinem Be-
:icht'r yorgdchlagenen.Ma0nahmen zur Sdrkung der
Progamme und AklivitAten der Organisationen-und
Gremien des Systems der. Vereinten Nationen und zur

besseren Koordinierung der interi
strengungen zugunsten Behind€rter;

An-

11. blttet den Generalcekretar und die Mitgtiedstaa-
ten, Behinderte in grdB€rm MaBe an den Progammen
und Aktivitflten der Vereinten Nationen zu beteiliged,
u.a., durch die Bereitrtelluag von Besch{ftigungrmog-
lichkeiten;

12. eaucht den Gen€ralsekretflr, im Rahmeo der
vorhandenen Mlttel die Schaftrng anderer Strukturen in
Erwegung ^ ziehen, um sicherzusteUe'n, da8 das Pro-
blem der Behinderung in den Vordergrund gestelt wird,
und die Gruppe flr Behind€rte des Z€ntrums ftr sodale
Entvicklnng und humanitire Angelegenheiten ab eine
spezialisierte Anlaufstelle ruszubauen, die f[r lhte Te-
tigkeit die v€rftgbaren Ressourcen d€s Syslems der Ver-
eint€D Nationen sowie die urtsprechenden Verbundnetze
au8erhalb der Vseinten Nationen heranzieht;

13, bittet das Zentrum, noch eng€r mit den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Org'niratiotren
zusanrmenzuarbeiten, die auf dem Gebiet der Behinde-
rung tefg slnd, insbesondere mit den Behind€rt€norga-
nisationen, und sie regelmd$ig und systematisch 0ber
Fragen im Zusammerhang mit der Elurchfubrug des
Weltaktionsprogramms zu konsultisen;

14. ruft die Mitgliedstaaten, die nationaleo Komi-
tees, das Sy8tem d€r Vereinten Nationen "nd die nicht-
staatlichen Organirationen a4{, sich an einer weltweitem
Informations- und Mittelaufbringungskampagne zu be-
teiligen, um die Dekade mit allen geeigneten Mitteln in
der O$entlichkeit bekannt zu macheD;

15 . anerkennt die wichtige Rolle der nichtstaatlichen
Organisationen, insbesondere derjenigen, dle Behin-
d€rte vertreten, bei der efektiven Durchfohrung des
Weltakionsprogramrs, bei der Bewu8tseinsbildune
auf hternationaler Ebene in.lezug auf die Anlieeetr dd
Behindenen soyie bei der Uberwachung und E-valuie-
rung der im Verlauf der Dekade erzielten Fonschritte;

16. ersucht den Generabekret&, die Kommission
flr soziale Eotwicklung auf ihro einunddrei0igsten Ta-
gung Ober den Stand der Arbeit d6 Sonderbeauftraglen
fur die Forder"ng d€r Behindenedekade zu unterich-
teni

17. ecucht den Generalsekreter, die Spenden wei-
terhin zu verwalten, sie im Rahmen do- derzeitig€n
Strullur des Freiwilligen Fonds fllr die Behiadertende-
kade der Vereinten Nationen fur Projekte zu verwenden
und auch weit€rhin neue Vorkehrungen zu treffen, um
GeberHndern, die bereir sind, ein b€stimmtes pro-
gramm im Rahmen der "Zweckgebrmdenen BeirAge, zu
finanzieren, Projeli:te zur Auswahl vorlegen zu konnen:
, lE. erklllrt eneut, d^B die Mittel des Freiwiltgen
Fonds zur Utrterstaltzung von katalytischel und lnaova-
tiven Aktivititen zur weiteren Verwirklich"ng der Zel-
setzungen des Weltaktionsprogranuns im Rahmen der
Dekade verwendet werden sollten, wobei programmen
und Projelten der am wenigsten entsdckelten Lgndef
gegebenenlalls Vorrang zu geben ist;

19. bittet dre Regioungen und nichtstaattich€n Or-
glnisqtionen, weit€r Beitrage zum Freiwillig€n Fonds zu
leisten, und fordert Regierungen und nichtstaatliche Or-
qaqationen auf, soweit nisht bereits geschehen, die
Zahlung von Beitrdgen an den Freiwilligen Fonds ii Er-
wdgung zu ziehen, damit diaer wirkram auf die
wachsende Nachfrage nach Unterstitzung reagieren
Kann:
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m. ersucht den Generals€kretar, der Generalver-

samnrlune auf ihrer vierundvierzigsten Tagutrg fiber die

Durchfflhrune dieser Resolution Bericht zu ersntten;

21. bachtieft die Aufnahme des Punktes "Dursh-
ru-nJao *e-ttattionsprogramms fflr Behindene und

sehind-ertenOetade der Vereinten Nationen" in die vor-
nungi tagesordnung ihrer vienrndviozigsten Tagung'

75, Plenorsitzt ng
8. Dezember 1988

ANLAGE

Pl|orlgten fflr teltwelts Akttvl6ter nnd Programme
- - 

ln der zrelten Hgttte der D€blndertendeksde
der Yerelnten Nadonen

l. Die Mitgliedstaaten, die die Hauptverantwortu^ng
flir die Durchfilhrung des Weltakdonsprogranms rur
B.hind."t" tt"g"o, werden nachdrllcklich gebeten:

4) nadonale AktionsplAne zu entwickeln ud durch-

zuiinrin, *t.r vet*eod-ung elnes multisektoralen inter-
-al,iapiiidie. a"*ttes und im Benehmen mit Behinder-

tenorgansauonetr;
b) den Aufbau und den Betrieb von Behindetenor-

nanisadonen aucu die BereiBtellung technischer und fl-
ianzieller Hilfe zu fdrderni

c) nationale Komitees oder ihnliche Koordinie-

runiscremien einzudchten und/oder auszubauen;

dt eine Informations- und Aufl(lerungskampagne
fur bie Offentticnkeit einzuleiten, in der die Behinderten

iG gfi"nGt""ntiete Mitglieder der Gesellschaft darge-

stellt werdeni
e) kuliurelle Alftivigten zu untelstiltzen' mit denen

oe'sehinaert€faekade der vereinten Nationen st{rker
6lio"t, 

""tt*ni 
*itd, indem Behinderten die M6glich-

Gi c"s;d *i.a, .iitt musikalisch' klngtlerisch und

schauspielerisch zu betatigen;

fl die nationalen Rechtsvorschrifrcn zu itberpr0fen'
rJinuai"i"i* *d soweit ndtig zu verbessern, un- eine

"ng€*;G; 
0bereinstimmung mit internationalen Stan-

dards sichemrstellen;
c) die Aufnahme der Rechrc der Behindenen in ibte

niir*iriitin* und ihre Planung zu envegen, insbe-

sondere auch die Rechte folgender P€rsonenkrelse:

i) der Hdrbehinderten; hier insbesondere auch das-' 
iecnt auf eire Ubersetzurg in Zeichensprachei

ii) der Sehbehinderten; hier insbeondere auch ?u-' c;e zu l\4aterial in Blindenschrift, zu akusrischen
"ffilfin und Informationen h GroBdruck;

iii) der geistig Behindertent iier insb€sondere auch
-' iic;"s i leichwerstendichem Lesestotr;

ivl der Sprachbehinderten; hisr i$besondere auch' 
Zugang nJ neuen Technologieni

h) behindertenbezogene Projekte zu formulieren

*d dutchzumhteo, die in die vom Entwicldungspro-
cmmm aer Vereintm Nationen finanziene!-Proqan*e
-der technischen Zusammeflarbeit auf dem weg uDer qre

d;ch Plankennzitrern finanzienen Landerprogranme
aufgenornmen werden kOntr€n;- 

die den Behinderten und ihren Familienangeh-Ori-

"* 
t* V#ttg"og stehenden Einrichtungen .ynd LT-

$ungen zu Uberprlifen und auszuweiten' um rnnen eln

cffiA"in*om-* zu sichern und eine selbstbe*immte

oersdnliche Hilfe, Unterbringung, Transport- und son-

!ffi";ffi"hGs; zu fdrdern, die fiir ein selb$andises

Le-ben erforderlich sind;- 
ri--Perronal auszubilden, insbesondere auch Behin-

a#., urn Uit nenigkeit zum Umgang mit Behinderungen

auf nationaler Ebene auizubaueni
k) Mechanismen filr eine entsprechende Sammlung

""l'o"i.ffi* 
-s.hinEo*gen zu schaffen' die in der

.ii?.Luutricn.n planung benuta werden kOmen;

D einheimische Rohstoffe, wissenschaftliche Kennt-

r#. ile'i;;;i iootttatt* ar nuP'en' um seeisnete

il;;i;ft iittf.tlttel und Gerare, die von den Behinder-

iiG6tigt t""ta*, herzustellen und an ort und stelle

zu reoarieren;
nri dem am 26. November lt6 von der Generalkon-

f;;t J;-b;;iltion der vereinten Nationen fiir Er-

i'inirte, wG;ittaft und Kultur auf itrrer neunzehnten

iiitliE' 
"o"u."niedeten 

Protokoll!' zum Abkommen

i#;;il"" i;;,ti;-";; Gegenstinden erzieberischen' wis-

i.".-*['irtil* oa* kuliuretlen charalders'! beizutre-

i#;d di; B*ri-.ungen des- Protokolls anzuwenden'

C" aiiiJif.* itternadonale verbrirgung voncereten
unU Vtaterial betrefren, die zur Erleichterung des tagu-

iii'i*i*ia"t sehinderten erforderlich sind;-_rj 
a^ 1983 von.der lnrcrnadonaletr Arbeitskg$.e-

,"# 
"fr6t"iti"a"t" 

Ubereinkommen {iber die berufliche

ir-.*nuLiifi ;i;;;a die Beschtf tieuns der Behindenenro

il;ffi;;",;;eii .ie oles noitr nichi setan haben;--or 
forscUungsarUeiten iiber die besonderen Bedflrf-

"i;;i 
B"iil;;;"i" uber Programme.zusunsten ger

ilrriiae.ten uoa ihrer Familieuangehorigen zu unrcr-

sl0tzeni' 
r) benste und Einrichtungen zu entwickeln' um die

nJii^uifiiiioo *a clie chan-ceneleichheit behindener

i,tiii.tiart"i* s.uindeft er, Geistakanker und anderer

*nrgirn:rffiT.ffil*:lT#*'n';
f0rdern'--i. pi" zwischenstaatlichen Organisationen werden

""iira'iii.riJi,-g!1ia.t' 
n"n-gerteifrasen vonans. ein-

iiiirilt-,il r"a it itiativen zur Durchf h'rng dgs Weltak-

donsprogramms zu ergreifen'- r ' pi-" nichffiaa i;hen Organisationen' die bei .der
Durchfohrung des Weltaktionsprogramms. erne Deseu-

[iai-noue-.pieten, werden nachdr[cklich gebeten'

wehrnd des Rests der Dekade

7 ti,0". System der Vereinten Nationen I'nd-mit

*il,t# oi.nt.ir,tiiinen organisationen reselm{Bige

ili-'iv*,.d"iii"le Kontakti herzustelleD' was die

3ii-l'rfrg "td 
verbreitung von Informationen. und

ilt*tfi il;;;A"i*"", Plai'unesakiviteten und die ge-

L-.1"*ti Nu-ttu"g innovativo:-Erfahrungen sowie dre

6fr.tr"ti"ig i* st,*t'* der verfitgbaren R$sourcen

betrifft;
D) ihre Netze und Ressourcen zu mobilisieren' um

alh.iiait ri"nitaeterdekade der vereinten Nationen

bekannt zu macben;

tg"iiffi;*,"I ih$l;;!flqr*,t Bulletin, vot Lxvr, reE3,

Serie A, Nr. 2' Ubereinkommen l)Y'
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. c) dte Gruppe frlr Behinderte des Sekrerariats-Zen_
rrums.IUr soziale Entc.icklung und humanit&e Ansele_
gen-herten regelm60ig ilber ihre Aktiyit[ten und Trdffen
zu.unterrichten und diese Aktividten talheftig zu unter-
stftzeu.

43199 - Verbrechensverhitrtrg nnd Strafgedchfsbar-
kett

D ie Generutvetsa ntmlun g,
unter.Hinweis-aul die Verantworrung, die die Verein_

ren_Natlonen auf dem Gebiet der Verbrechensverhotunc
und- Srafgerichtsbarkeit gond0 aer WirtscnaftJ_ unf
soaatratJresolution 155 C (W| vom 13. August l94gunl oer ceneralversamnlungsresolution 415 (y) voml. Dezember 1950 auf sich genonmen habetr, 

' -

^^sowie 
unter Hinwels auJ ilve Resolution 42/59 vorn

JU. November 1987 0ber Verbrechenwerhfltunc und
S^trafgerichrsbarkeit, in der die Mitgli.*t""r*-fr0 Jli
trener.atseluetar-u.a. nachdrilcklich gebeten wurden, al_rf 11 r:hren r\I- at19q Stehende zu tun, um je nach Bedarf
ole..srch aus dem Mailender Aktionsplan ergebenden ie-weugen-Emptehlungen, Strategien und SchiuBfolaenin-
g€n sorte die vom Siebenten Kongle0 der Vereinten Na_r]onejl.Igr verbrechensverhfltung und die Behandluns
Straft illiged' einstimmig verabscihiedeFn ein;;]ile"il;
Kesotutlonen und Empfehhrngen in praktische Madn-ah_
men umzusetzen und den im Mailander AktionsDlan se-
nannten Kriminalirehformen durch den aus6au iir
rnrernanonatetr Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vor-
rangige Aufnerksamkeit zu widmen,

Iemer unter Hinweis darauf, dar sich dte Generalver-salryuog !n derselben Resolution den in der yt/irt_

::l1rB- Ing Srozialntsresolutiot l9E7 /49 vom 28. Mair9!7 enfiattgner Empfehlungen betretrend die Vorbe-yTlq dq.rq t9g0-geplanren Achren Kongess€s der
:TemlP Nationen ffh Verbrechmsverhflt,,ng und die
Ee.nTdlqnS SFaftlliger angescblossen und den Gene_
rarseKret{r grsucht bat, durch sofortige MaBnahmen flireue^erto8reicbe und kostenwirkfame Vorbereitung d€s
Acnrcn Kongrgses Sorge zu tragen,

, _h !!bltro?h! daen, daB es 1988 vierzig Jahre ber
Et,^ qatr 99s- 4rbgitsprogramm der Vereinten Nadonenart ctem (jebiet der Verbrechensverhlttung und Strafee_
nch$baxkeit geschafen wurde und daB dG Krininal-tet
neute eln AusmaB und eine Tragweite angetohmen hat,
gie die Mirgtiedsraaten zu Aed Zeitpu;c, aG ;i; ?;y.q.iot"t Nationen eine ftihr*ae nol" a,ii aii"m Glol€t zuwtsen, nicht voraussehen konnten,

^eingedenk-der 
Zele der Vereinten Nationen auf dem

lf,?l1- oq.vglb1*rensverh0tung und der Strafgerichts-
DarKert, nam.ticb V€rrhgerug der Kriminalit{r; Forde_
rung ener etrlzienteren und effektiveren RechtsDflece.
JjarKung der internationalen Zusammenarbeii und
KampJ geg€n genziiberschreitende fciminalitat. Acb_
rung oer Menschenrechte und Fdrderung eines H6chst-
maJjes an farrnelj, Menschlichkeit und professionalitit,

,. sich dasen bew4ft, daB die Ausbreiru,,g der Krimina-
urar.m unserer welt, ihre sich standig eadernden Er-
fj:9Tgsrprngn ugg ihre Dynamik eine sofortige undwfKsarne, den jeweiligen kulturellen, poutischen; wirr_
9 Sietn Seuen*, IJnited Nations Congrgr- on the pftvention ofL-Me 444 the 1 redtmmt oIOflended, Milaa,26 Auqusl4 SeDtemb&ty6J: repo .Uepored by the Secretariot (Vootrentlichung der

Vereinteo Nalioneo, B6t.-Nr. E.86.IV.t).

schaftlichen und sozialen Gegebenheiten entsprechende
Antvort €rfordern und da8 der techdsche Fortschritt
unserer Z€it die Verbrechcnsverh0tung und -bekemp-
fung zwar erleichten, gleichzeitig jedoch die ereozflbti-
schreitetrde Ausbreitung der organisierten Kriminahel
ermdglicht,

in der Erkenntnis, da0 kriminalit{tsbezogene pro-
bleme komplexer und schwerwiegende geworden sind
und dan Wirtschafts- und Finanzkrisen in vielen Ent-
wicklungrHndem das Funlfioniercn der Yerbrechens-
v€rh0tungs- und Strafgerichtsbarkeitssyst€rne stark b€-
eiftrechtigt hab€n,

in BekrQftigtng der Schlil$elrolle, die dem Ausschu8
f0r v€rbrechense€rhfltung uud -bek{mFfung als stendi-
gem Sachvastindigengremium des Wirtschafts- und So-
zialrats und als Yorbereitungsgremium filr den alle ftnf
Jahre stattfudenden KongreB der Vereinten Natiorcn
frir Verbrechenrverhiltung und die Behandlung Straffill-
liger bei der Ausarbeit"ng praktischo Politlken und
Strategien auf dem Gebiel der Verbrechenwerhittung
und der Sbafgerlchtsbarkeit zukommt,

mit Bgorynis !8tstellend da8 die einrchneidenden
Beschrdnkuugen do Human- und Fina:raessour@tL die
d€r Utrtersbteilung V€rbrechensverhfltung und Strafge-
richtsbarkeit des Seketariats-Zeftrums fflr soziale Ent-
wicklnng rmd humanit{re Angeleg€nheiten zur V€rfil-
gung stehen, den Erfolg des Achte! Kongess€s unal 'leaPrograEe insgesamt in Frage stellen konmn,

l. nlmmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretars ubo die Durchfflhrung ihrs Resolu-
tion 42/59t6 und von d€n darin enthaltencn einscblagl-
gen Empfehlungen, die der AusschuB fih Yerbrechens-
v.erhfitung und -beklimpfung auf seiner zehnten Taguns
abgegeben hat, auf der er u.a. die Ergebnisse der intme-
giomlen- Vorb€reitu$streflen fur den Achten KongleB
der Vereinten Nationen 0ber Verbrechemwerh0tuneirnd
4ie Behandh,ng Stratralliger gepritft und deren Em;feh-
lungen gebilligt hat;

2. bittet dm Wirtschafts- und Sodalrat, auf seiner
erstsn ordentlichen Tagung 1989 insbesondere den Emp-
fehlungen des Ausschusses bfieffend die Ourcnffirung
der Resolutlonen des Siebe!ftrl Kongxess€s der ver€inl
ten Nationen tlber Verbrechensv€rhltung uad die Be-
handlung Sraffe[ig€r, berretrend die Uberpr fung der
Arbeitsweise und des Arbeitsprogramms auf dem Gbiet
der. V€rbrechensverhUtung und Srrafg€richtsbarkeit
sowie betreffend die Vorbereitungetr filr den Achten
Kongre8 vorrangigs Auf6erkgnrleil zu widmen;

3: begrnft die Anstretrgungen der Mitgtiedstaaten
und des Generalsekret{rs, die Empfehlungen in dem
vom Siebenten KongreB verabschiedeten Ma nnder Ak-
tionsplan in praktische MaBnahme'n umzusetzen, und
bittet nachdrflcklich die Regierungen, dem Generalse-
kleux soweit noch nicht geschehen, entryrechende tn-
formationen rlber die Unsetzung dierer l3mpfehlungen
zuKornmen zu EsSen:

4. belont,,ltB die Mitgliedstaaten auch weiterhin
konzertierte und systematische Ansh€ngungen u!.ter-
nehmen mtssen, um die int€rnatlonale Zusammenarbeit
auf d€m Gebiet der Verbrech€nsverhiitnng und Strafge-
richtsbaxkeit, wie im Mailander Aktionsplin aufgezeigt,
Ju festigq und die Yerabschiedung praktikable und
konstrutxiver, handlungsorientierter- Verbrech€nebe-

13 Nq/srl
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kampfuneis$rqtegien durch den Achten Kongre8 zu er-
leichlerni

5. fordert a\e Sta ten c4t sich aktiv an den Vorbe-
reitungen ffu den Achten Kongre8 zu beteiligen, an d€n
filr 1989 geplanten regionalen Yorbereitungstreffen mit-
zurvirken und auf dern alle ftnf Jahrc stattff[denden
Konere$ auf hoher Eben€ vertretetr zu sein, und ermu-
tist die entsDrechenden zvrischenstaatlichen und nicht-
sdat[chen brganisationen und die Fachwelt, deren
Sachbeitrdge zu den Konglessen von jeher sebt w€rtvoll
gewesen sind, auch weiterhin an den Forschungsarbeiten
-und 

anderen Vorbereitungsaktivltiten fiir den Achten
KongreB mitzurrirken;

6. fordert die Sonderorganicationen qul - msbe''
sondeie die Intemationale Arbeitsorganisation, die Or-
eanisation der Vereinten Nationen filr Brzigfutrng, Wis-
-senschaft und Kultur, die weltgesundheitsorganisation,
die Internationale Ziviluftfahrt{rganisation und die
Internationale Seeschiffahrtsorganisation soqde and€re
Organisationen des Systens der V€reinten Nationen -,
nationalen, regionalen und internationalen Magnahmen
zur Verbrechensbekimpfung und zur Verbesserung der
Rechtspflege die erforderliche Aufmerksamkei! zu wid-
men und Vorang einzur6umen;

7. Dttet die Mitgli€dstaaten, zur Unterstiiizung der
Tatigkeit der Vereinten Nadonen auf dern Gebiet der
Yerbrechensverh0tung und Strafgoichtsbarkeit Bei-
trAge zum Treuhandfonds d€r Vereinten Nationen fllr
Sozialoravention zu leisten und dem GensalsekretAr
vorscilage ftir die Wiederbelebung des Fonds zu ober-
mitteln;

8. ermutigt dte Mitgliedstaaten und die in Betracht
kommenden Organisationen, insbesondere die Welt-
bank, das Entvicklungsprogramm der Vereiiten Natio-
nen, die S€hetaxiats-Hauptabteilung fiir technische Zu-
sammenarbeit im Dienste der Entwicklung und die R+
eionalkommi.rsionen, die techniscben Kooperalionsakti-
iitgten auf dem Cebiet der Verbrechenwerhutung und
Strafgerichtsbarkeit, insbesoudoe auch die Programme
der Vereinten Nationen fflr die interregionale und regio-
nale Zusammenarbeit zur Verbrechensverhfltung, zu un-
terslutzen und zu ergAnzen und detr Regionalinstituftn
f0r Verbrechensv€rhlilung und die Behandlung Straffll-
ligier finanzielle Hilfe zu gew6hren;

9. forden den Generalseket{r aqf, die fiir das Ar-
beitspiogramm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Verbrechensverh0tung und Strafgerichtsbarkeit
fstcelesten Prioridten sowohl auf den Achten KongreB
ab iuc[ auf die T[tigkeit der verebten Nationen auf
dem Gebiet der Strafg€richtsbarkeit und verbrechens-
verh$tung im allg€meinen anzuwenden;

10. erscrrt den Genelalsekre€r, die fiir die Yorbe-
reitung des Achten Kongresses, einschliellich do regio-
nalen Vorbereitungstrefen, erforderlichen Ressourc€n
zur Verfitg;ung zu stellen und daf0r Sorge zu trag€n' daB
die Untoibte-ilung Verbrechensverhfllung und Strafge-
rich6barkeit des Zentrums fiir soziale Entwicklung und
humanit{.re Angelegenheiten die Mitarbeiter erhelt, die
sie braught, um ihren Aufgaben und Verpflichtungen
nachzukommen;

ll. enucht den Generalsekretar ar4,&rdez' der Ge-
neralversamr ung auf ihro vierundvierzigsten Tagung
iber die Durchflhrung dieser Resolution B€ricbt zu er-
statten und dabei akmalbierte Informationen iiber die
Yorbereitungen fiir den Achten KonereB bereitzustellen;

12. bwchtie$t, dieses Thema auf ihrer vierundvier-
zicsten Tasuns' unter dem Tagesordnungspunkt 'ver-
tricUensveruUtung und Strafgerichrsbarkeir" zu beban-
deto.

75. Plenadiaung
8. Daember 1988

43/lM - Konvendon zur Bseldgung Jeder Form von
Dlslrlmlnlerung der Frau

D i e Q e n e rulv ers am m lung,

in Anbetracht ddsen, da8 nash Anikel I und 55 der

Charta eines der Ziele der Vereintqr Nationen darin be-
stent, Aie allgemeine Achtung der Menschenrechte urd
ciunaiieileiien ftu aue ohne irgendeinen Unterschied,
insbesondere auch ohne Unterschied nach dem Ge-

schlecht. zu fordem,
erktdrend, dal] Frauen und Manner gleichberechtig[

an der sozialen. wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklune teilnehmen, gjeichberechtigt zu ihr beitragen
und an Sesseren Lebenibeding ngen teilhaben sollten'

unter Hinweis aufrhre Resolution 341180 vom l8' De-

,..i'"i is7g. .it air sie die Konvention flber die Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau verab-

schiedet hat,
sowie unter Hinweb a4lihre vorangegangenen Reso-

lutionen ilber die Konvention, insbesondere die Resolu-

tiii ntdO vom 30. November 1987, wie auqh. agf die

wirtschafts- und Sozialntsresolutionen 1988/26 vom
26. Mai I 988 und 1988/48 vom 2i7 , Mai I 988'

Kenntnis nehmend von den am 7. und 8. MErz 1988

auf dem vierten Treffen der Veftragsstaaten der Konven-

tion gefaBten Beschiflssen3''

im Bewu tsein dessen, daB die Anwendung der Zu-
ku;ftsstratlcien von Nairobi zur F6rderung der Frafo
einen wichtilen Beitrag zur B€seitigung jeder Form von

DiskrimintenW der Frau und zur geselzLich€n wle aucn

faktischen Glelchstellung von Mann und l'rau ler$en

kann,
in Anbetracht dessen, da6 die Weltkonferenz zur

UuemrUfune und Bewertung der Ergebnisse der Frauen-

dekaie der Vereinten Nationen ftir Gleichberechtigung,
Entwict<tung und Frieden der Ratifikation der Ko:rven-

tiir" tzt". dem neitritt zu ihr groBe Wichrigkeit beige-

messen hat.
nach Behandlung des Berichts des Auschuss€s flir die

Beseitigung der piikiminierung der Frau 0ber seine sie-

bente Tagungl',
feststeltend, daB sich der AusschuB bei der Priifung

o&-riirliUte dhmuf geeinier hat' die unterschiedlichen
lulturetten und sozi6okonbmischen Systeme der.ver-
ragsstaaten der Konvention gebthrend zu beruckslctrtl-

9en,
l. nimmt mit f€sorynis d@on Kenntnts, da0 die

zrLl ort ivriieli.d.t*ten-, die die Konvention iiber die

s*.i iJ*itifr* Form von Dskrininierung der Frau

;;fid;ild;. ihr beilreten, zuriickgegangen ist;

3e Siehe CEDAW,/SP/ 14.4 ReDo of the World Conference to Revlew ortd Appral* the
echiev'enenti of the Unlled Natlons Decade lor Vomea: Equalltt'
DeeeloDnent oid Peace, Naircbt, 15'26 Jul, 1985 (ver6ff.d{ichung
der Vdeinte|r Nalionen, Best.-Nr. E.85.IV I0), IGp. I' Ab8chnitl A-

1r ofrziell5 Protokoll det Genetulve4qmmluns, Dreiudvl4dg'le
Tacu;E, kilage 38 (N43/381'
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. 2. bittet nachdntckltch alle Sraarsn, die die Konven_
tion noch nicht ratiffziert haben bzw. ihr nocn nictri Ua_
getreten sind, dies moglichst bald zu tun:

3. hebt hemor, wie wichtig es ist, daB die Vertraes_
staaten ituen _Verpflichtungen aus der Konvention !e_
nauestem nachkornmen;

4. nimnt Kenntnis vom Berisht des Gelreralsekre-
lArs ilber den Stand der Konvention z und ersucht ihn,
der Gcnera.lversammlrrng jdbrlich einen Bericht uber airi
srano der Konvention vorzulegen;

-_5._ nimmt Ken zts vom Bericht des Ausschusses ftr
d-le Beseitigutrg der Diskriminierung der Frau ilber seine
siebente Tagungl

, 6. bittet ndchdr cklich die vertragsstaaten, alles in
ihren.KrAften S-tehende zu tun, u-m ihre nrsibericUti
uoer dte Anwendung der Konvention gerna3 deren Afti_
kel lE und gem68 den Richtlinien des Ausschusses vor_
zulegeni

7. nimmt Kenntms von den allgerneinen EmDfeh.lun_
gen,die der AusschuB als Ergebnis der aufseinei sieben-
!9Il Tagung gefiihrten Erdrrerungen fiber Mittel und
Wege ?rrI Anw-endung von Artikel 2l der Konvention
aDgegeDen nar,:

8. - nimmt mit Besorgnis Kenn tzis von den vom Aus_
lchuJJ beschdebenen derzeitigen Schwierigkeiten undproblemen, denen er sich aufgrund feblender Mittel ge-
gen[bersieht;

.9. _ bqnift -die Bemiihungen des Ausschusses um
em€ KatonaUsierung seiner Verfabren und eine raschere
benandlung der periodischen Berichte wie auch um die
Ent$dckl,'ng von Verfahren und Richrlinien ftu df Be-
handlung der Zweitberichte und regr deD Ausschull
nachdnlcklich dazu an, seine diesbeziglicher Ansi;en-
gulgen fortzuset"$;

10. -.beschlieit, mit dern Antrag des Ausschusses auf
zusaratche Sitzungszeit befaBt zu bleiben;

U. ersucht den Generalsekret{r, im Rahmen der
vorhanderen Mitrel das personal und die einrichtungen
zur Verfi.igung zu stellen, deren der eusschu8 iui wf,i_
samen watrrnehmung seiner Aufgaben bedarf;

,.12, . bekrdftigt, dlB die Ressourcen der Abteilung fiir
dle.torderung _der Frau des Sekretariats-Zenfums fiir
sozrare EntEcklung und humanitare Angelegenheiten
zu desem zweck durch verschiedene Mittel verstfukr
werden sollten, insbesondere auch durch Stettenverfi-
gungen, unbeschadet der derzeitigen Mittelzuweisunlenfir das Wiener B0ro der VereintEn Nationeu 

-------'-

.13. . ersucht den Generalsekredr a4ferdem, ba der
Ausarbeltung des Programmhaushal$plans fiir den
zweuahresze raum t99Gl9l Artikel l7 Absatz 9 der
Konvention gebiihrend zu beriicksichtigen, inOern ei aas
Personal.und die Einrichtungen zur V.rtUg*l it.Ui, a*
r€n^cer Ausschulj zur wirksamen Wahrnehmung seiner
Aufgab.en bedarf, so da0 er sein Mandat eUenso fuaini
wanrnehmen kann wie die anderen aufgrund von Men-
schenrechtsiibereinktnfren geschaffend' creni;; ----

-..14. ersucht dln AusschuB, bei der Festlegung seines
Jrrzungsons auch weiterhin Kosten_ und Efektivitats_
tclterien wre auch andere relevante Uberlegungen zu be_
nicksichtigen;

li XiI l"fJ', -.r 
^, 

*, Ge ne ra t v ersa n
t a|uns' Beitase 38 lN43/3E), Kap- v, ziiIIHS: 

Dfeundvientsste

15. errscr, d€n Gensralsekreter, dem AusschuB eine
Bewertung d€r Kosten der Abhaltung von Sitzungen im
Wiener B0ro der Vereinten Nationen und am Amtssitz
der Vercinten Nationen in New York zur Verf0gung zu
stellen, die von einer vollst6ndigen Berreuung des Aus-
schusses ausgeht, insbesondere auch der Teilnahme der
zus$ndigen Mitarbeit€r des Hoheren Dienst€$ der Ab-
teilung fib die Fdrderung der Frau, von Rechtssachv€r-
st{ndigen filr die Anwendu-ng von Menschenreshtstber-
eink[nft en sowie von ausreichendem Sekretariatsperic.
nal, und diese Aag;aben dem Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner ersten ordentlichen Tagung 1989 zu iibermit-
teh;

L6. ersacht den GeneralsekEuir, im llahmen der
vorhandenen ResSourcet und insbesondele unter Her-
anziehung von Mitteh der Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information, frir den Ausschu8 uad die Kon-
vention Offentlichkeitsarb€it zu leisten, zu erleichtem
und anzuregren und dabei der Verbreitung der Konven-
tion in den Amtssprachen der Vereinten Nationen Vor,
rang einzuraumen;

17. eBucht den Generalsekreter c4ferd€tn, det Be
richt des Ausschusses der Komnission fitr dle Rechts-
stellung d€r Flau nachrichtlich zu iibersenden;

18. erslcftt den Genelaisekretitr/erzer, der G€neral-
versammlung auf ihrer vioundvierzigsten Tagung einen
Bericht [ber die Durchfiiirung dieer Resoluiioniorzu-
legea und diesen Bericht der vierunddrei8igsten Tagung
der KoEmission ffu die Rechtsstellung der Frau zu Uber-
Bineln.

75. Plenarsitzung
8. Dqemhel 1988

43/l0l - Umretarng der Zukutrftsstret€glen von Nsl-
robl znr Forderutrg der Frsu

Dre Generalve&ammlung,

. unter Hinweis cr.gr alle ihre einschlagigen Resolu-
tionen, insbesondere die Resolutionen 4()/108 vom
13. Dezember 1985 wd 42/62 vom 30. November 1982,
in denen sie sich u.a. den Zukunftsstrategien von Nai-
robi zur Fdrderun-g der Frado bis zum Jabre 20ffi ange-
schlossen und Ma8nahmen zu deren unverzlgtlche Uin-
s€tzung und zur allgemeinen Realisierung der Gesamt-
und Einzelziele der Frauendekade der yereinten Natio-
nen ftr Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden
festgelegl hat,

unter Ber cksichtigug der Wirtschafts- und Sozial-
ratsres,olutionen 1987 /18, 1987/19, t9B7/20, L9B7/Zt,
1987 /22, Dn /X , 1987 /U, 1987 /25 und 1987 /?t. vori.
26. Mai 1987 sowie l98E/19, 1988/21, 1988/22 und
1988/29 vom 26. Mai 1988.

- -unter Hinweis a4l die Leitlinien fffr Straregien und
V$ttuhq* einer entwicklungsorientierren Sozialpo-
litik in naher Zukunffo, die von der vom 7. bis lj. Sbo-
tember 1987 in Wien abgehaltenen Interregionalen Koir-
sultation ilber Strategien und Ma3nahmen einer ent-
wicklungsorientierten Sozialpolitik verabschiedet wur-
gen,

besorgt feststellend, da! die weltweite Winschafrslase
sctwerwiegende Auswirkungen auf die prog.amne un'd
PI[ne z_ur F<irderung der Frau hat, insbesondere im glo-
balen Kontext,

s Si€he E/CONF.80/10, Kap. llt.



Vt. RosolodotrC|n- IHlter Allsciuo

im Bev)uftsein des wichtigen und konstruktiven Bei-
trass. den die Kommission flir die Rechtsstelung der
frau, ale Sonderorganisationen, die Regionalkonmis-
sionen und anderen Organisadonen des Systems der
Yereinten Nationen, die 

-Mitciliedstaaten 
sowie die zwl-

schenstaailichen und nichtstaatlichen Organisationen
zur Yerbesserung der Situaiion der Frau leisten'

eneut nachdrilcklich dara\fhinweisend' dalS die Um-
setzuns, Uberwachung, Uberpr0fung und Bewenung
der Zu[unftsstrategien von Nairobi votr vorrangiger Be-

deutung ist,
efireut iiber die wesentlicben Fonschritte, die die

Korimision auf ihrer Sondenagung 1987 erzielt hat'
und zwar durch die Umgestaltung ihrer Tagcorclnung
nach funktionellen Gesichtspunkten, durch die Eutwick-
Iunc eines svstematischen langfristigen Arbeitspro-
sahms und durch die Ver$Arkung iher RoUe und Auf-
iaben. sowie Kenntnis nehrend von den Ergebnissen
ier zweiunddreiBigsten Tagung der Kommission, die
vom 14. bis 23. M6rz 1988 in Wien abgehalten wurdd"
und insbesondere Kenntnis nehmend von den Wirt-
schafts- und Sozialratsreolutionen 1988/19' 1988/21'
1988/22 wd 1988/29,

Kenntnb nehmend vou den Wirtschaf6- und Sozial-
ratsresolutionen zu frauenbezogenen Theflren'

erfreut dar ber. da8 der Generalsekredr die F6rde-
rune der Frau for den Zweijahreszeitraum 198&1989 zu
eine-r der PrioritEten der Vereinten Nationen gemacht

hat,
im Hlnbtick daruuf, daB die Kofinission auf ihren or-

dentlichen Tagungen die in der Anlage zur Wirtschafts
und Sozialratsresblution 1987/24 enthaltenen Schwer-
Dunktthemen fib die nflchsten fltnf rag;ungen der Kom-
inission zu behandeln hat,

l. nimmt Kenntnis Yo6 B€richt des Gene@lsekre-

t6rd6 uber die ums€tzung der Zukunftsstrategien von
Nairobi zur Fordemng der Frau;

2. leriteist 
^nl 

dre Resolutionen 1, 2 und 4' die von
der Kommission fflr die Recht$stellug d€r Frau 4uf
ihrer Sondertagung im Jahr 1987 verabschiedet wur-
den". insbesondere auf ibre Empfehlung' daB die Um-
setzune der Zukunftsstrategien und die Frage der
Rechts-stellung der Frau irn allgemeinen als eine der Prio-
ritaten in diJfinfthrung zum mittelfristigen Plan der
V€reinien Nationen ftu den Zeitraum 199L1997 a$ge'
nommen werden sollte;

3. bekfiftilt die Notwendigkeit eino unverz0gli-
chen Umseizung der Zukutrftsstrategien in konkete
Ma8nahmen seilens der Regierungen, nach MaBgabe
ihrer nationalen Gesamtprioritaten' wie auch seitens der
Orsanisationen des Systems der vereinten Na$onen' der
Soiderorganisationen sowie der zwischen$aatlichen
und nichtstaatlichen Organisalionen;

4. bekrAftilt au&erdem die zentrale Rolle der

Konmission in Atrgdlegenheiten, die mit der F0rdermg
der Frau zusammenhangen, und fordert die Kommis-
sion auf, die Umsetzung der Zukunftsstrategie! bis zum
Jahr 2000 auf der Grundlage der Zielsetzungen der
Frauendekade der Yereinten Nationen fllr Gleichberech-
tieune. Entwicklune und Frieden und dere! Unrcnhema
d"sitteft,gung, Gesundheit und Bildung" zu fdrdern'

45 E/1988/15.
6 A,/43/638.
4, {iehe &.iol Recotds oJ the Economlc aad tucl,'l Counrtl, 1987,

Swplen?n{No. 2 (E/19&7/15), Kap. I, Abschnitt c.

und bittet alle Organisationen des Systems der-Vereinlen
Naiionen nachdr0cklich, die Kommission dabei zu un-
tentiitzen:

5. biltint die Winrchafts- und Soziahatsresolution
1983/19. fi der der Rat u.a. beschlossen hat, die 1990

afzulatfenae vi€runddreiEig$e Tagung der Kommis-
sion auf zehn Tage auszudehnen;

6. bekrAftilt hinsichtlich der Umsetzung der Zu-
t<unftsstratehen-farner die Rolle des dem Seketariat an-

eehdrenden Z€nirums fft sozisle Entwicklung und hu-
ilanitgre.Cngetegenheiten, insbesondere der Unterabtei-
iooe fu. di" Fotd"t-g der Frau als Fachseketariat der

Xoirnissioo und als L€it$e[e fiir Frauenfragen, die

fatalvsatonolte des Entc'icklungsfonds der VereiDten

Natio'nen flr die Frau sowie die Rolle des Intemationa-
ien rorschungs- und Ausbildungsinstituts zur FOrderung
aer fiau in-ffintlick auf die F6rderung der Frau im
Rahmen ihrer Mitrvirkung am EntwicklungsprozeB;

7. errucht die laBetracht kommenden Gremien der

Yereinten Nationen, bei d€r Berichterstattung an die

Konmisston flb€r die Schwopunktthemen prdzise und
maBnahmenorientierte Befu ege vorzulegen;

8. ,t rr?t das in der Anlage zur WirtschafB- und So-

zialratsresdludon 1988/22 dargestellrc umfassende Be-

richtssystem zw Kontro[e, mfung und Bewertung- der

Duchfuhrung d€r Zukunftsstrategien' das den Mrl-
slied$aaten h;fen wird, auf nadonaler' regionaler und

Internationaler Ebene Probleme zu identifizieren und

aUnilfero"gouh.* auszuarbeiten, und bittet die Recie-

runeen und die Organisationen des Sy$ems der v€rein-
rcn 

-Nationen, so auch die Regionalkommissionen und
ei; S;aerotianisationen, dem wirtschafts- und Sozial-

ili;fdilW.c ilbet di" kommi"tion entsprechend Be-

richt zu erstatlen;
g. betont im Rahmen der Zukunflssrrategien, wie

wilfuiq;in A[t"tracht der konketen und dringenden

neau#nisse aer gntwicklmgdander ist, die Frauen voU-

stendis i! den EntwicklungsprozeB zu integrieren' und
foraqi dte Mitgltedstaaten auf, ftlr jede.Ebene beson-

dere Zielwerte aufzustell€n' um den Anterl der tsrauen rn

lOhe.en Positionsn uld in den Btrtscheidungsinstanzen
iher L6nd€r zu erhobeni

lg, betont oqlerdem, daB die Beseitigsng sozio6ko-
nomisch€" Ungerechtigkeiten auf nationaler und inter-
*tto"aer Ebele ab ein notwendiger Schritt auf dem

Wes zur vollsteldigen Verwirklichung der Gesamt- und
Einlelziele der zu[unftsstrategien dringende Beachtutrg

ffnden mu8;
ll, bittet nocMrfrcklich darum, dar die Yerehten

Nttiorcn und die Regierungen der Lage- behind€rter

Frauel besondoe Beachtung schenken und da8 die Re-

eitrunsen Ma0nabmen ireffen, um behinderten Frauen

fi "il; S.kt"."t der Gesellschaft chancengleichheit'
soziale G€rechtigkeit und politische Mitwirkung zu ge'

wAhrbistsni
12. bttltst die Wirtscbafts- und Soziahah€soludon

1988/29, in-der der Rat den Generalsekreter darum er-

rriini ttt, ein Seminar 0ber Frauen und liindliche Ent-
*i"tiu"i'"u 

"e.aostalten, 
unter verweDdung der Mittel'

<tie in Ofo gen6B Rarsbeschlu0 1983/132 eingericht€ten
iri"natiafSn* f$ die vorbereitungsarbeit zur-welt-
konferenz 1985 zur Uberpr0fung und Beweflung der Er-
nuUoisse der F auendekade der Vereinten Nationen flir
"Cta"nterechigung, Entwicklrrng und Frieden verflg-
bar sind:
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13. billig aulerdem die Wirt-schafte.und Sodahats.
resolution ,1988/21, in der der Rat empfohlfl hat, bei
der Aktualisienrng ds World Sune! oi the Rote of Wo-
men in Deyelopmenf. (Welttberblick Uber die Roile der
Frau in der Entwicklung) den Faktoren besondere G+
wicht- beizumessen, die zur Verschlechterung der Situa-
tion der F_rau in den Entwicklrrngrltutdern bei-tragen, n ie
auch die Wirrschafrs- und Sozialratsresolution i9EE,/49
vom 26. Juli 1988, in der der Rat deu Generalsekretnr
dAzu aufgefordert hai, 'nn Wo d Economlc Sunev
(weltrvirrschafhoberblick) den wirtschaftlichen Aspe[-
ten der Siruation der Frau und ihrem Beitrag zur iin_
schaftlishen Entwicklung einen getrennteD A6schnitt zu
wlomen;

14. eE cht die Kommission, auf ihrer dreiunddrei_
Bigsten Tagung die Mdglichkeit zu prflfen, weh€nd des
Zeitraums 1990-1991 eine iDterregionale Konsultation
flber die Frau im otrentlichen kben abzuhalteni

15. forde den Generalseket{r und die Leiter der
Sonderorganisalionen und anderen Gremien der Voein-
ten. Nationen emeut a4f, fflr jede Ebene Filnfiahres-
:4elwerte tur den Anrcil der Frau€n in positionen des
Holeren Dienstes .und der Entscheldungsinstanzen
qrfzustgllen, die in tlbereinsrimmung mit den voa der
Generalversammlung festgelegten Kriterien stehen, in+
besondere d-em Kriterium der ausgewogenen geogriphi-
scnen verte ung, damit sich bis zum Jahr 1990 in bezue
auf mit Frauen besetae Positionel des Hoheren Dien:
st€s und der Entscheidungsinstanzen eirc deutliche Auf-
wdrhentwicklung in der Anwend"'g der Verssmm-
lungsresolution 4112)6 D vom ll. Dezenber 1986 fest-
stell€n HBt, und ford€ir sie l€rner auf, alle flnf Jahre
neue Zielwerte aufzustellenl

16, ersucht den Generalsekredr, an die Regioun-
gen, die Organisationen des Systems der Vdeinten
Nationen, einscblie0lich der Regionattommissieqen
und der Sonderorganisationen, sowie an die zwischen-
staadichetr und die nichtstaa ichen Organisationen die
Bjtte zu richten, dem Wirtschafts- und $zialrat aui dem
Weg 0ber die Kommission regeln83ig 0ba die auf allen
tsbenen unlernommenen Aktivititen zur Umsetzung der
Zukunftsstrat€ien B€richt zu erstatterx i
, 17. ertucht denGeneralxketAr auferdem, in selnen
Bericht 0ber-die- Umsetzung der Zuknnftcsndtegien an
die vi€rundvierzigste Tagung der Generalversgrimtunc
eine Beun,eilung der jflngsten Etrtwicktungen aufzuneh:
men,.die die auf der n{chslen Tagung der Kommission
g_u bebandehden Schwerp,'nktthemen betreffeu, nnd der
Kommission eine Zusamnenfassung der von de! Dele-
gatiorren-im Laufe der Debatle in dd Vosamnlung zum
Ausdruck. gebrachten einschtfidgen Autrass',ngir zu
uDen !teh;

18. er,erclr, den Generalsekreter/em€r, der Gengral-
vereammlung auf ihra vierundviozigrten Tagung Ub€r
$-e ^zur 

Durchf0hrung di6er Resoiutiou giroFfenel
Ma8nahmen Bericht zu erstaften;

--19., ertucht den Generalsekreter, im ordentlicben
Haushalt der Vereinten Nation€n auih weiterhin tvtitteif[r die Ausstrahlung d€r wdcheotlichsn RundfunkD;;
gramme- iiber Frauen bercitzustell€n und dabei auch ius_
reichende Mitrel ftu Rundfunksendungen in vaschiedi-
nen Sprachen vorzusehen sowie dle Leitstele f0r
Frauenfragen.ln der S€ketariats-Hauptabteitung lresse
und Information auszubauen, die im lienenmen ilir aem
zenfum filr soziale EnMcklung und humanitare Ange
-reErcN.o/-rsean.

tegenheiter ein wirksamses Offentlichkeitsarbeitspro-
ganun tber die Forderung der Frau gestalten sollte;

20. bachliqtt, drese Fragen auf lbrer vierundvierzig-
stm Tagung uder deo Punkt "Zukmftsstrategien zur
Fdrderug der Frau bis zum Jah 2qX)' weiter zu beha!-
detn.

75, Plenadttzuag
8. Dqember 1988

43/tA - EtrMcklungsfonds der Ysrelnten Nadonen
flb dle Fratl

Die Generalvusommlun g,

in BekrQfttgng der in Resolution 39,/125 vom 14. De-
zember 1984 enthaltenel Beschlusse.

unter nachdrficklicher Eatonurg der Katalysatorrolle,
die der Entwicklungsfonds der V€reinten Nationen fllr
die Frau im System der Entwicklmgszusarnmenarbeit
der Vereint€n Nationen spielt, wodurch sichergestelt
werden soll, daB Frauen im Yorinvestitioosstadium auf
angemessene Weise in die $'ichtigsten Entwicklungsakti-
vftAte! einbezogen verden, und entsprechend den ein-
zebtaatlichen und regionalen Priorititen alle AttivitA-
ten unterstltzt w€rden sollen, die den Frauen unmittel-
bar zugute kommen,

im Htnblick darauf, daB die Dynamik des Fonds sich
aus seiner Flexib ftet und aus detrl Umstand ergibt, daB
seine vorrangigen Funktionen des Neuerers und d€s Ka-
talysators sich gegenseitig ergAnz€o,

im Hinblick auf dre Initiativen, die der Fonds ergrifen
hat, um inn€rstaatliche Verfahren und Einrichtutrg€rtr
filr die Frau, Planungsminisi€rien und andere eia-
schlagige Miniaerien sowie zwiscbenstaatliche Organi-
sationen dabei zu unlerst0tz€n, Belange der Frau zu in-
tegriercn und deren B€telllgung an Enfir,icklungsprc|.
g1am'nsn 4uf all€n Ebelen sicherzust€llen,

Kenntnis nehmend von den reglonalen Prioritarc e-
reichen des Fonds sowie von seiner vo$erkten Zusam-
menffbeit mit r€ionalen und nationalen Entwlcklungs
ban\en und gr68€ren Fonds, dank der ausschlaggg
bende Mitel f{lr die Einbeziehung von Frauen in Ent-
vicklungsakivltlten freigesetzt w€rdeo konnten,

L. nimmt Kenntniis von der Mitteilung des Ceneral-
sekrctert', mit dem Bericht des Administrators des Ent-
wickh'ngsprosramms der Vereinten Nationen fiber die
Aktivit{ten des Entwicklmgsfonds der Yereinten Natio-
nen ftr die Fraui

2. ninmt Kennnb von der fortgesetaen Zusam-
menarbeit des Foads mit denjenigen Dienststell€n im ge-
santen Syrtem der Vereintsn Nation€n, die sich mit der
Int(Bration der Frau€n in die Entwicklutrg befassen, und
mit dm Planurys- und Fachressortministerien sowie mit
den einzelstaadtchen Ehrichtungen der Enrwicktungs-
l{nder, die fik die Integation der Frau in die Entwick-
lung zusttndig sind;

3. ,etor, die Wlchtig&eit d€s fongeseEt€n Ausbaus
der fachlichen und ffnanziellen Kapaziti.ten des Fonds,
darnit €r seiterhin in der lage ist, flexibel an die Unter-
stttzung uationsler, regiotuler uod globaler Aktivit{ten
heranzugshen, einschlie$lich der Aktiyittten der Regio-
nalkommissionen und der Abteilung fiir die Fordemng
der Frau des dem Sekretariat angehdrenden Zentrums flf
sodale Entwicklung und humanit6re Angelegenheiten;
4 N43/&3.



VI. Resoludotr€n-Drltler Ausschu0

4. bekfiftiet die beiden vonangigen Aufgaben de
Fonds, namlich als Katalysator im Hinblick auf wichtige
Entwicklungsaktivitflten zu dienen, und zwar so oft wie
m6slich in der Vorinvestitionsphase, sowie imovative
und erperimentelle AkdvitAter im Einklang mit natio-
nalen und regionalen Prioritercn zu fordern, und aner-
kennt die enge Wecbselbeziehrmg zwischen diesen bei-
den Ansatzen;

5. donkt der. Rdenrngen, nichtstsatlichen Organi-
sationen und Einzelpersonen, die BeitrAge zum Fonds
angekiindigt bzw, geleistet haben'oi

6. stellt nit B5orynlslasr, da6 der Fonds nicht flber
gen0gend Mittel v€rfugl, um angemessen auf die wach-
sende Zahl der eingegangenen Antrage reagierea zu kon-
neni

7, sDricht dea Natiotralkomite€s fiir den Fonds und
den nichtstaatlichen Organisationen ihre Anerkennung
ans fffr ihre Initiativen auf dem Gebiet der Entwicklung
von Bildungs- und Ofentlichkeitsarbeitsprogram.men
sowie zur Aufbringung von Mitrcln fir den Fonds;

8. Dirle, die Regierungen, die nichtstr.tlichen Org3-
nisationen und sonstige Stellen, die Entdchtung sub-
staltieller Beitr$ge an detr Fonds in Erwagu]tg zu ziehen;

9, ersucht den Gercralsekretar, der V€rsammlung
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung den gemiB Yer'
sammlungsresolution !9/125 vorgelegen Bericht des

Administrators des Entwicklungsprogra-mms der Ver-
einten Nationen ilb€r die Aktivitaten des Fonds zu !ber-
mitteln.

75. Plenonitung
8. Daember 19E8

43/l0g - Verbssserung der Sltuatlon der Frauen lm Sc-
krelarlat

Die Generalversammlung,

unter BerficksichtiEug des Beschlusses des Generalse-

krettrsi' , zur Durchfflhrung des Aktionsprogramms. zur
Verbessenrng der Situation der Frauen im Sekretariat3'
bis 1990 sowie zur Erfilllung der ln Generalvers.nm-
lungsresolution 42162 vom 30. November 1987 erwAhn-
tenlerpflichtung zu weiteren MaBnahmen' dem B{iro
des Beiieorfueten Generalsekredrs for Personalwesen
und -minagement im Rahmen der vorhandenen Res-

sourcen einen Dienstposter in herausgebobener Position
samt entsprechender UnterstUtzung vollzeitig zuzuwei-
sen,

L. bittet den Generalsekretilr, diesen Beschlu8 als
Angelegenheit von hohem Vorrang voll durchzufilhreni

2. bittet den Generalsel,re$r nachdrttcklich, imBrlJ.
klans mit den im vierten Bericht des Lenkungsausschus-
ses itr Oe verbesserung der Situation der Frauen im
Stketariat enthaltenen PrioritAtenrs die Ernennung
einer Frau in herausgehobener Position auf den Dienst-
Dosten zu eral'egen, der dazu vorgesehen ist, al8 LeiEteUe
bie Durchf hrung des Aktionsprogramms filr die Ver-
besserung der Situarion der Frauen im Sekrclariat sicher-

arstelleni
3. ersucht den Generakeketlr, der Generalver-

sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber den

r0 Ebd., Alhenge.
31 Siehe A/c.5/43l14.
52 A/C.5/40/30, Abschsitt lII.B.
53 N C.5 tu"'3 / 1 4, A\ha!'c l.

Stand der Durchfflhrung des Aktionsprogramms filr die

verbess€runs der Situation der Frauen im Selceariat
Bericht zu er-statten und der Kommission fflr die Rechts-

st;[uns d€r Frau auf ihrer dreiunddreiBigsten Tagung

diese liformationen zw Stellungnahme vorzulegen'

75. PleruBitung
8. Dezetnber 1988

4f/n4 - MlMrkung der Frau qn der F0rdernng d€8

weltlrtedeis ond der lnternadonslen Zussm'
menarbelt

Die Genelnlversammlung,

emeut erkldrend, daB zwischen den Zielsetzungen der

eriu.na'eiaai aet i'ereinten Nadonen flir Glelchberech-

iiiirig, tft*l"kt*e und Frieden ein s'echselseitiger Zu-

samme!-hang besteht'

auf dle Nitwendigkelt hinwebend' daB der Frau auf
nati6naler, regronaler und internationaler Hbene' msDe-

iJ'tia-*. 
",i.ttTn 

Sv$em der vereinten Nationen, Gele-

;;;ih;ia ;Aa5* ;nd, sleichberechtist . 
am- Entschgi;

Euogiptdtts mitzuwirken, gqrentlich in Fragen des

friEitt, der Abrlstuw und der Sicherheit'

in BekrAftlluns ihrer Resolution 37 /63 vom 3' De-

,#u". ibi'z',itiitier sie die Erkldrunqilbg- {ie. Mitwir;
-r.ii[" l* n"iu an der Forderung des weltfriedens und

J J-ioi"ro"tiooa* Zusammenarbelt verkftndet hat'

unter Hinwe9 darauf' d^B die Weltkonferenz zur

tn"-iffune una B€*ertung der Ergebnisse der-Frauen-

a.tiii a;i Vetelnten N$ionen fff Gleichberechiigung'
ilniilitr*g una rti"Ato mit der Verabschiedhrng der

ZiiLi'"'iiilt"t"gii" "on 
Nairoti zur Forderung der

Fiiu:;hi tu-Tittr 20(p betont hat, daB die in der Er-
klgfuns fur die Tetigl(eit von Frauen lormuuerrcn
fru=uoiirr-&att und fuchtlinien, die auf eine Festigung

iJ-ftr".a*i"6i"ten, in die Tat umgeselzt werden sou-

in der Ubeneugun7, da$ gr68ere An$rengungen ge-

-iJni i"*J*i'Gt*"''um dii noch immer vorhanderen

il;; il D;-ktd#erung cler Frau in allen Lebensbe-

reichel zu beseitigen'
im Bewuitsein der Notwendigkeit, den Bestimmun-

e* do gtfuf,.ung Geltung zu verschaffen'

l. bekundet ihre Entschlossmheit, sich fitr die.volle
Mitwirkum der Frau an den virtschaftlichen' soaalen'

iirii*u"nl Uuigolichen und politischen Atrgelegenh-ei-

t io-A* G"ut"fr"ft sowie an den Bem0hungen zur For-

Iiing aes ivetttieoens und der internationalen Zusam'

menarbeit elozusetzeni
2. aDDetllert aa alle Regierungen, die Erkliirung 0ber

die Miti,irkune der Frau an der Forderung qes.wel!.Ine-

dens und der internationalen Zusammenarbelt welrrrn
;;i:**;;*llen *d praktische Mannehmen auf.in-
Jt'iiuTi"i"uo, uita"ogsptititiscno und orgagisatori$cher
Ebene zu ercreifen, um die Mitwirkung der !tau' glercn-

u.i."tttigt dit a.* Mann, an den Entscheidungsprozes-

""n 
zu erleichtern, insbesondere was den ffleoen' qre

;i;G;il;h*'dlunsen und die Konfliktlosune be-

trifr;
3. bittet aue Regi€rungen, gem{3 Wirtschafts- und

soii"rtiiii&ot"rionipSl/-zs vom 26. Mai 1988 den Ge-

ilat"ttJrii-lrit ihre auf allen Ebenen zur Yervirkli-

"fi"tg 
a* Brkl{rung unternommenen Aktiviteten in

Kenntnis zu setzen;



G€Beralveisamloog-I}fEtutrdvlgrdSrte Tagulg

.,1.,-,e6ucht den Generalselreter, weil€r geeignete
sctrnrte zu ynrernebmen, um sicherzuste[en, daS di! gr_
Klarung bekannt gemacht wfud:

.5. , bitlet g3s Seketariats-Zentrum filr soziale Ent-
T:lqnC y.nd humaniEre Angel€enheiten, die Univer-
$lar der vereinten Nationen und andere Grcmien im
Rahmen des Sysrems der V€reinten Nati"il; Ak;i"ite_
len enzuerten, durcb die die Frau sterker am proze8 zur
Fdrdernng_ des Weltfriedens und der int"rrutioo"f* Z*smmenarbeit betelligt s,ird;

_9, , 
bA:h,liejt, sicL auf ihrer vierundvi€rzigs!€n Ta-

gung ur Rahmen des Tagesordnungsputktes "Zukunfts_strat(€ren zur Forderung der Frau bls zum Jahr 2flx)"
rut der weiteren Verwirklichung der Erkl{rung zu befas_
sen.

{:f*##if#
43/105 - Universale yerslrkllchung d6 Setbsthrdm.

nnngsrrchts der ydlker

D ie G eneru l re rro m mlun g,

. .erneut erkldrmd, wie wichtig filr die effektive Gewilhr-
le$tung un-d Wahrung der Menschenrechte die univ€rsaleyerwrktrchung des Selbstb€stimmungsrechts der Vdlker
lst,.das rn der Chafia der Vereinrcn Nationen veraJrkert
uno.ln den Internationalen Menscheffechtspaktsn,o so_
wre rn oer ln Ci€neralversammlungsresolution l5l4 (XV)
vom 

-t4. 
Dezember- 1960 enthaltenen ErHarung Ubei die

bewahrung der Unabh{ngiekeit an koloniate LArder
uno volker t$tgelegt worden ist,

.- d,gl Urn,**d 
.b_eedfena, da8 die unter kolonialer,

lremder oder gusl4ndischer B€setzung stehenden Vdlker
rn zunehrnendem MaB das Selbstbestimmungsrecht aus-
uDen-uno slch at souveranen und unabhengigen Stlaten
efiwickeln,

. tieJ besorgr iiber die foftgese[aen Akte oder Andro-
nUngen_- tremder militgrischer Intervention und Beset_
zung, die das Selbstbestimmungsrecht einer zunebmm_
oen Anza-hl 

-souveraner Volker und Nationen zu unter_qrucren drohen oder bereits unterdriickt haben.

- mlt dem Ausdr-uck grofa Baorgnis dar ber, da} alsrotge oes.anlraltenden-Vorkommens derartiger Hand_
lujtgen M$ron99 yon Memchen als Fliichrlinge und Ver_
rneDene xre Heimat verloren haben bzw. verlieren.
sowle nachftUcuic} darau f hinweisend, wie dringend er-roroerl|ch konzenierte internationale Ma8nahmen zur
brletchterung des Schicksals dieser Menschen sind,

ynter Hilyeis auf, die voa der Menschenrechtskom-
nussrcn _aur rffer sechsundfuei8igsten!., siebenunddrei-
[lgsten,,, achtund&eiBigsten'0, neununddreigissten".
yrelaSsjqn,3,- einundvierzigstenrr, zweiundvierzi;sten'o:
orerundvreragsten6, und vierundvierzigstenr" iagung

verabschiedeten einscbt{gigen Resolutionen iiber die
verletzung des Sblbstbestimmungsrechts der Vdlker und
aod€rer M€nschenrechte als Folg! fremder miti!ft.isgft€r
Int€rvention, Ag:gregsion und Besetzung,

unter erneutem Hin yers a4lihe Resolutionen 35135 B
vom_^14. Norqober 1980,36/lO vom28. Oktober 1981,
37 /42vom3.Dqmber 1982, 38,/16 vom 22, Novembei
1983, 39,218 vom 23. November 1984, 40124 vom 29. No-
vember 1985, 41,/1@ vom 4. Dezemb€r 198f, wd 42/94
vom 7. Dezember 1987,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalse-
kret{r96':,

. 1._ e*Art emeut, 'ta8 die universale verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller, auch der untq kolJ
nialer, fremder und ausld:rdischer Herrschaft stehenden
Vdlker, eine Grundvoraussetzung flr die efektive Ge-
wehrleist,,ng und wahrung der Menschenrechte und f0r
die Erhaltung und Fordemng dieser Rechte darstellti

^ 2. -erkldrt ihre entschiedene Abtehnang von Akten
fremder milittrischer Imervention, Aggeiion una Se-
setzung, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Un-
terdrflckung des Selbstbesti'nmungsreshts der Volker
und anderer Mensshenrechte gefllhrt haben;

3.. ,fordert drevsantwortlichen Staaten ar, die mili_
tarische Intereedion in fremden Landern uni'Gebieten
wie auch deren Besetzung und alle Akte aer Unierdnil:
kung, Diskriminierung, Ausbeutung und MiBhandlune
unverzllglich einzustellen, insbesondere die brutalen unfr
:lnmenschlichen Methoden, die bei der Begeh,,ng dies€r
rlatrorutrgen gegen die betroffenen Volker angewendet
worden sein sollen;

_-4. . beklagt dls Elend der Millionen Fl0chtlinge und
Vertriebenen, die infolge der genan:rten Hand-lunsen
entwur...zelt w-orden sind, und bekeftigt ihr Recht iuf
rrerwulge, stchere und ehrenvolle Riickkehr zu ifuen
Wohnstattetri

- 5. ervcht dieMeruchenrechtskommission, der yer_
letzung der Menschearechte, insbesonaere a* SeitstUi-
strnmungtsrechts, als Folge fremder militarischer Inter_
vention, Aggression oder Besetzung weiterhin ihre be_
sondere Aufm€rksamkeit zu widmen;

6. 96ucht den Ceneralsekrel[r, der Generalver-
Fmqlung auf ihrer vierundvierzigsten fagung uiler
dem Punkr "Die Wichrigkeit aer ui-iversaten-t;rv/irki:
chqlg des Selbstbestimmungsrechts der V6lker und der
raschetr celehrung der Unabhdngigkeit an kolonialef44g foa Votker fflr die tarsdctti"Ee Ce*aUieiauo"
und. Einhaltung der Menscherrechte" Uber diese FragE
B€richt zu erstatten.

{1,2i#ffiii!fr

43/lM - Wlchdgkelt der udversalen Verwlrkllchunc
d€s Selbstb€sdmmungsrechts der V0ller uni
der reschen Gew{hrung der Unabhinglqkelt
an kolonlale L6nder und Vdlker tfir d;br-
sachllche Gew{hrlelstung trnd Ehhaltung der
Menschenrechte

Die Genemlve$ommlung,
in Bekrdltigung ihrer Uberzeugung von der Wichrie_

keit der Verwirklicbung der in ihrer R*olution l5 t4(Xi)

@ 4/431633 mit Add.l.



VI. R€3otBOoreD -Drlttetr AlsEchul

vom 14. Dezsmber 1960 enthaltenen Erklarung Uber die
Gew6hrung der Unabhengigkeit an koloniale Innder und
V6lker,

in Bekrdftigung der Wichtigkeit der universalen Ver-
wirklichung des Rechts der Vdlker auf Selbstbe$im-
mung, nationale Souverenitat und teritoriale IntegdtAt
sowie der raschetr Gewghrung der Unabhingigkeit an
koloniale Linder und V0lker als zwingende Voraus-
setzungen f r die uneingeschrentk Wahmehmung aller
Menschenrechte,

in Bekrdftigung der Verpflichtung aller Mitgliedstas-
ten, sich an die Gruadsdtze der Charta der Yereinten Na-
tionen und die Resolutionen der Vereinten Nationen
iiber die Ausubung de Selbstbestimmungsrechts durch
die unter Kolonial- und FreEdherrschaft stehenden YOI'
ker zu halten,

unter Hinweis auf ihre Resolution l5l4 (xV) ud aue

eirschliigigen Resolutionen Uber die verwirLliglrrng der
Erkliiruns iiber die Gewdhrung der Unabhengiekeit atr
koloniale l-ander und V0lker,

sowie unter Hinweis ca/ihre Resolutionen zur Nami-
biafraee. insbesondere die Resolulionen 2145 (XXI) vom
27. Okt6ber 1966 und $14,/l vom m. September 1986'

sowie die ei$cMgigen Sicherheitsratsresolutionen' ins-
besondere die Resolutionen 385 O97O vom 30. Januar
1976,435 (198) vom 29. Septernber 1978 und 601 (1987)

vom 30, Oktober 1987,

ferner unter Hinweis a4l die von der Weltkonferenz
[5er Sanktionen gegen das rassistische Sfdafrika verab-
sshiedete ErHemngl3 sowie die ErHarung der Interna-
tionalen Konferenz fflr die sofortige Unabh{rngigkeit
Namibias und das Namibia-Alfion$programmo",

unter Hinwels a4f die ErHerung und das Aktionspro'
gramm von Luand#', die vom Namibia-Rat der Verein-
ien Nationen auf sehen vom 18. bis 22. Mai 1987 tn
Luanda abgehaltenen auBerordendichen Plenanitzun-
gen verabschiedet wurden,

sowie unter Hinwels arldas Scblulkommuniqnd' das
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen auf seiner am
2. Oktober 1987 am Amtssitz der Vereinten Nationen ab'
gehaltenen Miniltertagung verabschiedet wurde66,

einpedenk der Ersebnisse der vom I l. bis 13. Juli 1983

in Wien abgehaltenen Intemationalen Konferenz fiber
die Zusammenarbeit zwischen S[dafrika und Israel67,

mit Genugtruung ilorouf, hinwelsend, da0 vom 7. bis
9. Ausust 1t84 ilTrniq die Konferenz zur Bekundung
der ar;bischen Solidaritat mit dem Befreiungskampf im
sidlichen Afrika6d abgehalten wurde'

Kenntnis nefutend von den R€solutionen
CMIR6. I 147 O(LVUI) flber Namibia und CM/R€S. I 148

OGVIID fiber Sudafrika, die vom Ministerr4t der Organi-
iation d6r afrikanischen Einheit auf seiner vom 19. bis
23. Mai 1988 in Addis Abeba abgehaltenen achtundvio-
zigsten ordentlichetr Tagung verabschiedet wujd€'t'3,

t n"oon of th" world co{erence on &nctions aeainst Racist
sou.h Abico: Parh, 1620 .rrte .1966 (vetofrentlichug der Vereiltqr
NsdoneD. B€st.-Nr. E.86.1.23), Kap. l)c
u siel\E ReDon of thc laEaadontl conferen e for the Immediate

Indeoendencb oJ NamlbiL nenno, 7'I I July 1966 (verofr€dtti{hung
der Verelnten Na$orcn, Best.-Nr. 8.86.1.16 mit Addendum)' DriBet
T€il.

65 C,ffiziell$ Prolo koll der Genenlversam mlung, zr+elurtdv lealeste
Tosu;E, Beilage 24 (N42,/24), Zweiler Teit, Kap. IlI. zifrer m3.
6 N 4u 63l -v lgln, Anll4\s.
6r siehe A/38/31t-s/15E83, Aohang.

sowie Kenntnis nehmend von der vom Prgsidenten des

Sicherheitsrab am 29. September 1988 im Namen der

Ratsmitglieder abgegpbenen Erklirung, in der er die.Be-
sorgnis ds Rates darlber zum Ausdruck gebracht hat'
d,a8-das namibische Volk so lange nach Verabschiedung
der Ratsresolution 43J 0978) noch immer nisht seine

Selbstbestimmung und unabhdngiekeit erlanet hat' utrd
in del er Stdafrika mit allem Nachdruck aufgefordert
hat. den Resolutionen und B€scblfissen des Sicherheits-
rats. vor allem Resolution 435 (1978) nunmehr umge-
hmd nachzuko-men und den Generalsekretiir bei deren
sofoniger, volktendiger und abscblie0ender Durchfiih-
rung zu unterstfftzen6',

enstllch b^argt nber die Fortdauerr der illegalen Be-
setzuls Namibias durch Stidafrika ud die fortgesetztetl
Verletirngen der Menscbenrechte des Volkes dieses Ter-
dtorinms-utrd der anderen Y0lker, die sich noch immer
unter Kolonialhernchaft uld unter fre.mdem Joch befilr-
d€n,

emstlich b*orgt 0}r,t die Fortsetzung der Nachdcb-
tenspene in Nanibia durch das rassistische Regime von
Itetoria,

mit dem Ausdruck der Untersiotzung und der Solida-
rit{t filr die Schller und Student€n, Arbeit€r und lltem
in Namibia in ltuer Forderung nach BeseitiSung der in
d; Nachbarschaft der Schulen befindlichen M i6rba-
sen des rassistischen S0dafrika'

emeut e*lhrend, dar das dem siidafrikanischen Volk
aofgetwungene Apartheidsysten eineo VerstoB gegen

ai" 
-Crun*:ecttte Oioes Vofes, ein Verbrechen gegeq die

fi{i"rcni"ntAt und eine stendge Bedrohung d€s Welt-
irieO*s *a a* intonationalen Sioherheit da$teilt'

in Bekrdftisuns. ihrer Resolution 3912 vom 28. Sep-

tember 191i4 ind unter Hinweis auf die Sicherheitsrats-
iesoiution 55a (1934) vom 17. August 1984, in denender
ii"i di" *""nai"te 'heue Verfassung" als null und nich-
tie 

-;r0ctiesdesen 
hat, sowie auf die Ratsresolurion 569

iigast "oi ze.rur 1985 utrd die ErHarung des Ratspre-

iiaenien uom 13. Juni 1986 fiber den landesweiten Aus'
nahmezustand in Sldafrika?o '

tief baont tbsr dte fortgesetzteD Erroristischen An'
*mJnaoA,iig* des Regimes von Pretoria gegen rrn4b-

[anciee afril.aniscue Staaten in dieser Region' insbeson-
der;fber die nichtprovozierten Angriffe auf Bo$uana,
Mosambik, Sambia und Simbabwe'

unter Hinwels ottf ihre Rsolution 4795 vom 7' De-

zrmber 19E7, in dei sie die den Wei8en vorbehaltenen
w"lfir 

"-..uit"itt 
uat, die durch das rassistische Regime

irn Mai tS8? inmittei des Ausoahmezustads abgehal-

i-en 
-",*d* 

und die mit der Knebelung der Presse-rlFd

einer ve$tarkten brutalen Unterdruckung- der Mehr-
lEGu"uott"t -g .inhergingen, worin sich die Arroganz
unO Unnactgietigteit des Apartheidregimes erneut

deutlich gezetg[ hat'
beuwuhbt tiber das jtngste Matrbver, wgl.chF {3s

.a"ti.iiscleiegine durchgefuhrt hat,,uq an qhu!mi{-
dlskeit zu sewinnen, netnlich die Abhanung beqggel-
."fiJ-fotfru"A*airlen am 26. Oktober 1988' die die

weiBe Vormacbtstetlnng weiter festigen sollten'

TE6Egrqsosrtczx.
6, ;iftbi."AdA;cii i Rqoluttonet und bch$tcse d6 stchet'

o44l{o!o#"rrtt*n 
urd I4,rcrldr''e d4 st herhettttott 1986,s, t4.
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zut@t besoryt iiter die Bannverfiigungen gegen
neuuehn demokratische Massenorganisationen- rind
achtzehn Einzelpersonen, einscl ie8lish der iiber Govan
Mbeki verh.iitgten Restriktionsvediigungen, wie auch
iiber das v6llige Verbot der "End Cons-crijtion Cam-
paign", die sich friedlichen Mitteln des Kaipfes gegen
die Apartheid verpflichtet hat,

beunruhiqt ij,ber dre wachsende Zahl von Ermordun-
gen und Entfiihrungen von Mitgliedem und F[hrern der
nationalen Befreiungsbewegungen in Afrika und anders-
wo durch vom rassistischen Regime eingesetae und be_
zarute Mordenrupps,

. zutwt besorgt ijber die vermehrten Anedtre des ras-
sisischen Regimes auf die religidse Geme-inschaft und
itue einzelnen Fiihrer sowie uber die jfrngsten Bomben-
anschliige auf Biiros der demokratischen fuassenorsad-
sationen, darunter die der Katholischen Bischofslon-
flrcnz des siidlichen Afrika in pretoria aurch egenten
des Regimes,

_ yt!ef!! empart lber die fofigeseEre politik der
Feindseligkeit des rassistischen Regimes von Siidafrika
geg-en.Angola, die eine Angrifshandlung gegen die Sou-
ver,l.mtAt und territoriale Integritet dieses Landes dar_
stellt.

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 527
(1982) von 15. Dezember 1982 und 535 (19E3) vom
29. Juni 1983 iiber Lesotlo sowie die Raarixoiiriiouen
568(1985)-vom 21. Juni l98j und SZ2 (1985) vom 30. Sep
tember 1985 iiber Botsuana,

unter Bekraiftigung der na onalen Einheit und trrrito-
ris.len InFgdtet der Komoren.

unter Hinweis o4f die politische Erkliirung, die aufder
v_om-7. bis 9, Miirz ly77 in Kairo abgehali6nen Ersten
Konferenz der Shats- u nd Regierungschefs der Oreanisa-
tion der afrikanischen Einieir und der Liga der arabi-
schen Staaten verabschiedet wurde?r ,

sowie unter Hinweis aql die Genfer patiistina-ErkH_
ruug und das Aktionsprograrnm fiir die verwirklichuns
d€r Rechte der Palitstinenser, die auf der Internationalei
Kodererz iiber die Paliistinafrage verabschiedet wur_gen '.

^ 
in.der A4fassung, daB die Verweigerung der unver6u-

be rcnen 
- 
Rechte dea paustinensischen Volkes auf

:e-lb:lbFtimm-ulc,,souveranirir, unabhangigkeit und
Kucr(renr nach paldstba und die brutale Unterdriick_
ung des heroischen Aufstands, der "Intifadah'. der Da_
lAstine$ischen Bevdlkerung in den beseEten Gbieien
durch die israelischen Streitkefte sowie die wiederholte
Aggression Israels gegen die Bevolkeruns der Recion
E"e ernste Bedrohung des Weltfriedens un-d der i:rtdna_
uonaleD Sicherheit darsteuen,

unter Hinwels a4f die Sicherheitsrat$esolutionen 605
(1987) 

-v_o_m 
22, Dezember 1987, 6Ul (1988) vom 5. Ja_

nuar l9EE- und @8 (1988) vom 14. Januar igAg iiber die
-verschlechtemng der Situation des palastinensischen
volt(es rn den b€setzten Gebieten.

aiieJsr besoryt und beutahigt ffber die beklasens-
werten Folgen der weiter andauernden Angrifthqnalun_
g_en Israels gegen Libanon sowie unter Hi-nweis auf alle
diesbeziiglictren Resolurionen des Sicherheitsratq insbi_
sondere die Resolutionen 425 (1928) vom 19. Mtu; l9?8.
-lEzer. aoung r.

'' Repon oJ the Internotlonal Confeterle on rhe Ouertton of
Paldtlae, Genew, 29 Auglrt-7 kDtenber l9B3 fvero$ed-ichun! d;
vererntlD Na{onen, Best."Nr. 8.83.I.2 1), Kap. I

508 (1982) vom 5. Juni 1982,509 (1982) vom 6. Juni
1982, 520 (1982) vom 17. Septemb€r 1982 und 521 (1982)
vom 19. September 1982,

l. lodeft allesta tetart alle Resolutionen der Ver-
einten Nationen fiber die Austbung des Rechts auf
Selbstbestimmung nnd Unabhtlngigkeit durch die unter
Kolonial- und Frandhenschaft stehenden Volker voll-
stiindig und gewissenhalt durchzufiihren;

2. bekrAftigt die Rechtmii8igkeit des Kampfes der
Volker um ihe UnabhAngigkeit, rerritoriale Integritet,
natiolale Einheit und Befreiung von Kolonialherrschaft,
Apartbeid und fremder Besetzung mit allen verfiigbaren
Mitteln, einschlieBlch des bewaffneten Kampfes;

3. bekriiftigt &s n$rereuSerliche Recht des namibi-
schen Volkes, des palistinensischen Volkes und aller un-
ter Fremd- und Kolonialherrschaft stehenden V6lker auf
Selbstb€stimmnng, nationale Unabhengigkeit, tenito-
riale Integrit{t, mtional€ Einheit und Souveriinitilt ohne
Einmischung von au8en;

4. verurteilt nacMrtcklich diejenigen Regierungen,
die das Recht aller noch unter Kolonialherrschaft und
unter frendem Joch befindlichen Volker, namentlich
de1 Vblker Afrikas und des paliisrinensischen Volkes,
auf Selbstbesriinmnng und Unabhtingigkeit nicht aner-
Kenneni

5. fordert eneut dte vollstiindige urd sofortige
Durchfiilrug der Erklirungen und Aktionsprogramme
betretrend Namibia und Paliistina, die von den interna-
tionalen Konferenzen 0ber diese Fragen verabschiedet
worden sind;

6. erkliirt emeut, dal! sie die fortdauernde illegale
nesetzuug |.,larniliag durch das rassistische Stdalrika
energbch verurteilt;

7. ve rteilt emeul das rassistische Regime von Sld-
afrika wegen do Einsetzuag einer sogenannten .Uber-
gaagsverwaltung" in Windhoek und erkldrt diese Ma3-
nahme fiir ilegal und null und nichtig;

8. wfurteilt nachdr cklich das illegale, rassistische
Besetzerregime von Siidafrika wegen seiner verst€rkten
bruialen Unterdrtickung des namibischen Volkes, die
sich auch weiterhiu an der Verhaftung und der ohne ge-
richtliches Yerfahren andauernden Haft von Fiihrern
der S0dwestafrikanischen Yolksorganisation, von Ge-
werkschaftern und fiihrsnden Kirchenvertretern, an der
kaltbl0tigen Emordung und Folterung von Kindern,
Frauen und Elteren Menschen sowie an der Bombardie-
rung und Zerstorung von Sozial- und Bildungseinrich-
tungen durch die rassistische Armee, die Polizei und
durch Todesschwadronen gezeigt hat, und verlangt die
sofortige und Hingungslose Freilassung aller von dem
R€ime von Pretoria gefangengehalteuen Namibier;

9. verurteilt aufs sch rfste das rassistische Regime
von Pretoria wegen der Nachrichtensperre in Namibia,
der wiederholten Zerst6rung von Redaktionsb0ros un-
abhengiger Zeiturgen vie stwa von The Namibian anLd
der Verhaftung ihrer Mitaxbeiter mit dem Ziel, sie daran
zu hindern, die von rassistischen Truppen und Todes-
schwadron€n gegen die unschuldige Zivilbevdlkerung
ver[bten Greuelta.ten blo8zustelleni

10. verurteilt nachdrflcklich das rusistische Regime
wegen des durch seine B€satzungstruppen verfibten bru-
talen Angritrs auf friedl.iche Demonstranten, die sich am
29. S€plember 1988 in Windhoek versammelt hatten,
um den zehnten Jahrestag der Verabschiedung der Si
cherheitsralsr€solution 435 (1978) zu begehen;
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ll. . verurteilt lemer die Politik der 'Bantustsnbis-
runs" und erHan emeut ihre Unt€rstiltzung f0r dar un-
terdfuckte Volk von Srldafrika in seinem gerechten und
tegitimen Kampf gegen das rsssistische Mhderheilsre'
gim€ von Pretoria;

12. bekrAftw, da$ sie die sogenannte 'lreue Verfas'
suns' als nutt una nicltig zurifckwetst, und erklflrt er-
neui. da8 der Friede in Sildafrika nur durch die Errich-
tulg- einer Mehrheitsregierung auf der Grundlage der
uneineeschenkten, freien Ausilbung des allgemeinen
Erwachsenenwahlrcchts i! ein€m gi€einten und ugeteil-
ten Stdafrika ge$'ehrkistet w€rden kann;

13, w\rdiEt die Bemflhungen der demokutischen
Krlfte irnerhalb der verschiedenen Gruppen der s[d'
afrika:rischen Gesellschaft' die sich um die Beseidgung
der Apanheid und die Schafhrng eiaer geeinten aichtras-
sischen dernokrarischen Geselhchafi ln Slldafrika be-
m[hen, und venreist in diesem Zusa$melhang mit Ge-
nuqtuung au f die ErklErung von Dakar, die auf der vom
tns-tltut Ttir eine demokratische Alternative filr Stid-
afrika vom 9. bis 12. Juli 1987 in Dakar veranstrlteten
Tagung verabschiedet worden lst'3;

14, verurteilt nachdrflckllch die Abhaltung von
Kommuaalrrahlen am 26. Oktober 1988, durch die die
weiB€ Vormachhtelluw weiter unt€rmauer! wird' und
verlangt die Ausrufung freier und fairer Wahlen auf der
Grundlage d€s allgemehm Erwachsenenwahhecht in
einem geeinten und demokratiscben Siidafrika;

15, verurteilt auls sc/rdrlt e di€ Bann- uld Restrik-
tionwerf0gungen, die uber dle demokratisch€n Massen'
bewegungen und Einzelpsrsonen verhan$ worden sind'
welche sich friedlicher Mittel d€s Kampfes gegen die
Apartheid bedienen, sowie die 0ber den vor kurzem von
d; Robben-Insel entlasseoen mhrer des Afrikanischen
Nationalkongresses von Stdafrika Govan Mbeki'
verhangten Restriktionsverf0gungen, und ford€rt die
unverz[gliche Aufheb,rng dieser Restriktions- und
Bannverffigungen;

16. verurteilt'nachdrficklich die r[cksichtsloss T0-
tuns friedlicher, wehrloser Demonstranten und strei-
kdder tubeiter sowie die willktulichen Verhaftungen
von Fohrcrn und Aktivisten der demokratischen Mas-
senbewegung, darunter auch Fraueu und kleine Kinder'
und verlangtihre sofortige, bedingungslose Freilassrrngl
insbesondere die Freilassnng von Nelsotr Maltdela und
Zephania Mothop€ng;

17. ve rteilt Siidafrika nochdr cklich segen der
Yerhengu4, Erneuerung und VerEngerung des Aus-
nahmezustands im Rahmen sein6 verabscheuungsw0r-
disen Gesetzes 0ber die innere Sicherheit und forden die
soTonige Aufhebr'"g des Aumahmezustands sowie die
Aufhebune des G€setzc 0ber die innere Sicberheit;

18. vewteilt nachdr cklich die zunehmenden An-
eriffe auf die relig6se Gemeinscbaft und ihre Fflhrer und
ierlanrn. dai das rassistische Regime von Pretoria dieje-
nieen ior Gericht bringt, die flir die BombenanschHg-g
aif aie demokatischen Massenorganisatlonen, so auch
fiir den Anschlag auf die Katholische Bischofskonfercnz
des siidlichen Afrika verantwortlich sind;

Ig, verufteilt Sii&frika wegen der inmer hlirteren
Unierdrtckung des namibischen Volkes, rveg€n der mas-

siven Militarisierung Namibias und w€gen seiner bewatr-

-7-eqyss+sttctN,A-nbatrg.Abgedrucktlnofi clal-Recotdso!
the &ado Counc.tl, Fom-etlld Y@r, Suppkh@ntfotJuU, A,gust
afu *pknber lw,DokumeEt 5/19126' Anhs!&

treten Arcrifie auf die Staarcn der Rggion, die diese poli-

tisch destabilisieren und ihre wirtschatl saboueren unq

zerstdren Souen;

2A. verur'retlt nchdrttcklich die Bildun-g und 
-dengi;tr ' 

t"*'ug""to Terroristengruppen- dyrgh S$d-

afrika. mit denen es gegen die nauonalen ltetrelungsDe-

idffi "otC.tt* 
ina dlejrytrtrna3i-qen Regierungen

aesluilcnen efrika destabilisieren will;
21. fo ert eneur die volle Verwirklichung der von

der Weltkonferenz iiber Sanktione! geggl das.ras.sl-

stirche Afrika verabscbiedeten Erkrerung:" sowre 
-oer

Erklarurc der lDt€rnstionalen Konferenz tiir de soror-

G uffiuntggtdt Namibias und des Namibia-Ak-
tionsprogrammso';

22. ve anpt ernetlt die sofonige Durchfthrung der

Generalversammlungsresolutionen E$8/2 vom 14' Sep-

ternber 1981 und $iVl vom 20. september 1986;

23. bittet nachfuacklich alle Staaten sowie die Son-

derorganisationen, Organisationen des Systems der Yer-
einteD. Nationen und anderel inErnationalen urgadsa-
tl"ii". a* 

"a.tuische 
Volk auf dem Weg iiber 

-seine
eindgd rechtmlBige Vertret"ng, die S0dwestalnka-
oGn? voiftotgutti"don, in seinem Kampf um 

.di- 
e Er-

lancunc seines Rechts auf Selbstbestimmung und u naD-

idgig[eit gema8 der Chana der Vereint€n Nadonen zu

utrterstiitzen:
24. verurteik nochdlilcktbh das rassistische Regime

wegen seiner willk0rlichen Verbaftungen von, Frauen

und findeto in SUdafrika und Namibia und verlangt dre

ofortige und bedingungslose Freilassung dieeer Frauen

und Kinder;
25, veruteilt nochdrfcktich die nicht nashlass€lde

potith aer Feindreligkeit und die wi€derholten be--

;ftt"l; A"s'iff'" du;ch das rassistische Regime Siid-

afrikas gegen Angola, dre Angriffshandlungen g"gen dre

s"uuer6l-tlt und die rcrritoriale lntegfit6t des Lan<les

darstellen;
?3- verlangt, dat! das Regime von Pretoda die Sou-

"*liidiuna"ti"ttoriale 
Integritet Angolas sowie das

Prinzio der Nichteinmischung i! die ilneren Anggegen-

iiir""-a"i.t* St""t" achrcL und verlangt !m.einktang
mit den ein$cHegigBn Beschlissen und RBolutionen oes

ilLlet["itstot aiJtofortige Za.bllng von Schadenersatz

an Angola filr die verursachten Schlden;

n. w rdizt die Reeierung Angolas for ihen politi-

"d; wii;: ht; cironatiscnJnexibilitat und den

ifi;"iiA;;; o"ist til a.n suche trach einer verhand-
i;-;;6t"* iot die Probleme des sudlichen Afrika und

iffidiG tJt Jen vereiniglen staaten von Amerika

uffiittttt.o laufenden verhandlungen 4ls-clT +:-
eola. Kuba und Siidafrika' die auf eine lneducne Lo-

;;; d-; dniKt im slldwestlichen Afrika abzielen;

2i, bekrAftiet nacndrflcklich ihreSolidaritat mit den

"i"lulao"iifr 
iitikanischen Landern und den natio-

il6.B&A*c.Gttegoogeo, die opfgr der mdrderi-

schen Angitrs- und Destabilisierungshandlungen o€s

rassistischen Regimes von Pretori4 sind' und-toroen o.le

intemationale Cemeinschaft auf' diesen Landern zunen-

;;i. HliG;;-a;terstiitzung zu gewahren, d*Tt.ti:
ihrc Verteidig$ngsfehigkeit starken' ihre soulera lar

uni territoria]e Integritat Yerteidigen und friedlich ihren

Wiederaufbau und ihre Enlwicklung verlolgen Konnen;

29. erklArt emeut, da$ die Praxis des Einsatzes von

soi&; ;A;;"verane smaten und nationale Befrei-

ungsbewduigen eine verbrecherische Handlung dar-
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stellt, und forderr die Regierungen aller L?rnder auf, Ge-
setze zu erlassen, durch die die Anwerbung, Finanzie-
rung und Ausbildung von S6ldnem auf ihrem Staatsse-
biet sowie der Durchzug von Soldnern durch ihr Staats_
gebiet zu einer srrafbaren Handlung erHArt und ihren
Staatsangehririgen der Dienst als Sdldner verboten wird.
und forden sie auf, dem Generalsekratr itber diese Ge-
setze Bericht zu erstatten;

34. verurreilt nachdrticklich dte anhaltqden Verlet_
zung€n der Menschenrechte der noch imm€r unter Kolo-
nialherrschafr und fremdem Joch befindlichen V6lker,
.lle Fonsetzung der illegalen Besetzung durch das ,a";i:
stische. Minderh-eirsregime im sfldlichen Afrika sowie die
verwergerung der unverau0erlicben trationalen Rechte
des pal&tinensischen Volkesi

31. verurteilt nachdr cklich das rassistische Resime
von Preroria, wegen seiner Destabilisierungshandluigen
gegen Lesotho und bitret die intemado;ale Ceme-in-
sciaft nachddicklich und eindringlich, Lesotho auch
kiinf.tig ein.Hdchsrma8 an Unterstitzurig zu geruefu-en,
damit es seinen internationalen humanitirenlemflichl
tungen gegeniiber-Fliichtlingen nachkommen kann, und
brttet sie ferner, ihren Einflun auf das rassistische Re_
gime.gehend zu macben, damit dieses uon aerartiien
nanolungen gegen Lesotho ablABU

32. vewteift nachdr cklich die nichtDrovozierten
und ungereclrfenigten militirischen Angiitre auf die
nauprsriutr Botsuanas am 14. Juni 1985, 19. Mai 19g6
und 20. Juni 1988 und verlangt, dall das iassistische Re-
gime Bol'suana vollen und ausreicbenden Schadensersatz
fiir die Verluste an Menschenleben und clie Sachsch6den
zahl!;

33, verufteilt nacMrfic&ftc& die Eskalation der Mas-
saker an wehrlosen Menschen sowie die weiter an-
dauernde Zerstorung der wirtschaftlichen und sozialen
Infrastruktur Mosambik seitens bewaftieter Terrori-
sten,.die ein verliing-erter Afm der siidslrikanischen fu-gressionsarmee sind:

-U. prungert dre Kollusion zvischen Israel und S0d-
afika an und bringt ihre U erstiitzu:tg fiir die Erki6-
rung der Internalionalen Konferenz iiler Ae Zusam-
menarbeit zwischen S[dafrika und Israel6? zuo Aus-
druck:

35. veruneilt nachdr cklich die politik derjenigen
w$tlichen Staaten, lsraels und anderer Staaten. dercn
politische. wirtschaftliche, militirische, nukleare, stra-
tegische, kulturelle und sportuche Beziehungen zu dem
rassistischen Minderheitsregime in Slidafrika dieses
darin bestiirken, das Srreben der V6lker nach Selbstbe-
stimmung und Unabhiingigkeit weito zu unterdrllckeni
, 36.. .verlangt em€rt die sofortige Anwendung dx mit

oer Jrcnerneltsratsresolution 418 (l9Z) vom 4. Novem-
ber 1977 iiber Stdafrika verhangten bindenden Waffen_
eFbargo-s durch alle Liinder, insbesondere durch dieje_
nigen Ldnder, die im militiirischen und nuklearen 6e_
reich Kooperationsbeziebungen mit dem rassistischen
Regfune in Pretoria unterhalFn uxd ihm weiterhin ent-
sprechendes Geriit liefern;

,37. bekriifiigt alle einsc Agigen Resolutionen der
organisarion der afrikanischen Einheit und der Verein_
ten Nationen zur Westsahara-Frage, so auch die Gene_
ralversamrnlungsresolution 4278 vom 4. Dezember
1987, und fordert den derzeitigen VorsiLzenden der Ver-
samn ung d-er_Staats- und Regierungschefs der Organi_
sation der afrikanischen Eintreit und den Generals6ke-

ter der Vereinten Nationen auf, ihe Bsm0hungen um
die Suche nash eitrer gerechten und dauerhaften Ldsung
di€ser Frage fortz$etzen;

38. nintnt Kenntn J von den Kontahen. die die Re-
gierung der Komoren ud die Regierung Frankreichs im
Bemflhen um eine gerechte Ldsung ftr das Problem der
Integratiotr der Komoreninsel Mayotte in die Komoren in
Ubereinstirunung mit de! Resolutionen der Organisation
der afrikanischen Eilheit und der Vereinten Nationen zu
dieser Frage miteinander aufgenommen haben;

39. ryft alle Staateq Organe der Vereinten Natio-
nen, Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organi-
sationen dazu aqf, jede Form von Hilfe, die sie den Op-
fern von Rassismus, rassissher Diskriminierung und
Apartheid auf dem Weg tber die voD der Organisation
der afrikanischen Einheit anerkannten nationalen B€-
freiungsbewegu:rgen gewAhren, betrachrlich zu erhdhen;

4n. verlangt die sofortige und bedingungslose Frei-
lassung allo Peronen, die aufgrund ihres Kampfes um
Selbstbestimmung und UnabhEngigkeit in Haft oder im
Gefdngnis gehalten werden, verlangt die volle Anerken-
nung ihrer individuellen Grundrechte und die Einhal-
tnng von Artikel 5 der Allgemeinen ErHnrung der Men-
schenrechtd, dem zufolge niemand der Folter oder
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung unterworfe! werden darf;

4L. t4rutteilt nachdrflcklich die stindigen und vor-
satdichen Valetzungen der Grundrechte des palastinen-
sischen Volkes sowie die expansionistischen Alcivit8ten
Israels im Nahen O$ten. die ein Hhderds bei der Erlan-
gung der Selbstbestimmung ud Unabhengigkeit des
paldstinensischen Yolkes und eine Bedrohung des Frie-
dens und der Stabilitdt in der Region darstellen;

42. bittet nachdr cklich alle Staatfi! sowie die Son-
derorganisationen, Organisationen des Systems der Yer-
ehten Nationen und anderen internationalen Organisa-
tionen, das paEstinensbche Volk auf dem Weg iiber
seirc einzige rechtma8ige Vertretung, die Palastinensi-
sche Befreiungsorganisation, in seinem Kampf um die
Wiedererlangu:rg seines Rechts auf Selbstbestimmung
und Unabh{ngigkeit gemeB der Charta zu unterstltzen;

43. dankt ffir die materielle und sonstige Hilfe, die
den unt€r Kolonialherrschaft stehenden Volkern auch
weitahin von Regierungen, Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen und zwischenstaatlichen Organi-
sationen gevahfi wird, und ruft zu einer erhebuchen
Steigerung dieser Hilfe auf;

4. bittet nachddlckltch alle Staaten sowie die Son-
derorganisationen und anderen zusdndigen Organisa-
tionen des Syslems der Vereinten Nationen, alles in ihren
Kreften Stehende zu tun, um die volkterdige Yerrvirkli-
chung der Erknrung iiber die Gewdhrung der Unabhan-
gigkeit an koloniale L{nder und Vtilker sicherzustellen,
und ihre Bemiihungen zur Uoterstttzung von Ydlkern
unter kolonialer, fremder und mssistischer Henschaft in
ihrem gerechten Kampf um Selbstbestimmung und Un-
abhengigkeit zu verstilrkeni

45 . e8ucht den Qeneralsekret&r, die Erkliirung 0ber
die Gewihrung der Unabhfrngigkeit an koloniale l"dnder
und Volker m6glichst weiten Kreisen bekannt zu ma-
chen, den Kampf unterdr0ckter Vdlker um die Erlan-
gung ihrer Selbstbestimmung und nationalen Unabh,in-
gigkeit einer mdglichst breiten Otrenttichkeit nahezubrin-
gen und der Generalvosammlung regelmiBig 0ber seine
diasbezoglichen Aktivigten Bericht zu erstatten:
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46. bqchlieft, diesen Punlt auf ihter vi€rundvier-
zi$ten Tagulg zu behandeln und dabei die von Regie-
rungen, Organisatiouen des Systems der Yereinten Na-
tionen sowie zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen erbetsnen Berichte lber die Verstarkung
der Hilfe an koloniale Gebiete und v6lk€r zugrundezu-
legen.

75 . Plenqsitung
8, Dqernber 1988

43/ltrl - Der Elnsqtz von S0ldnem 8lr Mlttel zur Ver'
letzung der M€nschsrlechte md zur Beldnale'
rung der Ausffbung dB Rechls der Yolker sul
Selbstbedmnung

Die Generalversammlung,

eingedenk dq Notwendigkeit der strikten Einhaltung
der Grundsitze der souveranen Gleichheit, der politi-
schen Unabhengigkeit, der t€rritodalen Integritet von
Staaten und der Selbstbestimmung der Vdlker wie auch
der strengen Achtung des Grundsatzes der Nichtan-
wendung und Nichtandrohung von Gewalt in den int€r-
nationalen Beziehungen, wie sie in der Charta der Ver-
einten Nationen verankert und in der ErHirung 0ber
v6lkerrechtliche Grundsitze liir freundschaftliche Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im
Einklang mii der Charta der Veleinten Nationen?l weiter
ausgefiihrt sind,

in Bekrdltignq der RechtnABigkeit des Kampfes der
Ydlker und ihrer Befreiungsbewegungen um ihre Unab-
hlngigkeit, territoiale Integritat, nationale Einheit und
Befreiung von Kolonialherrschaft, Apartheid sowie
fremder Einmischung und Besetzung sowie in Bekdfti-
gung dessen, daB deren legiiimer Kampf in keiner Weise
ak Soldneraktivitat angesehan woden oder einer sol-
chen gleichgestellt werden kann,

utielst b$orgt Uber die wachs€nde Bedrohung, die
die Aktivititen von Sdldnern ftr aU€ Staaten' insbeson-
dere die afrikanischen und zentralamerikanischen Staa-
ten und andere Entvicklungslinder, darstellen,

tm Hinblick damuf, dal der Einsatz von Sdldnern
eine Gefahr ftr den Weltfrieden und die hternationale
Sicherheit isl,

sowie im Hinbltck darauf, daB die AktivftAten von
Soldnern Grundprinzipien des Vdlkerrechls wie de!
Nichteinmiscbung in die inneren Angelegenheiten von
Staaten, der territoriale,r IntegdtA! und der Unab-
hAngigkeit zuwiderlaufen und daB sie den Selbstbestim-
mungsprozeB der V61ker, die gegen Kolonialismus, Ras-
eismus und Apartheid und alle Formen der Fremdherr-
schaft k6mpfen, ernstlich behindem,

unter Hinweb aql alle ihre einscnngigen Resolutio-
nen. insbesondere die Resolution 42196 vom 7. Dezem-
ber 1987, in der sie die Praxis des Einsatzes von Sdldnern
insbesondere gegen Entwicklungslinder und nationale
Befreinngsbe$egutrgen v€rurtsilt hat,

sowie unter Hinweis auf die Sisherheitrratsr€solu-
tioneir 239 (1967) vom 10. Juli 1967' 405 (197) vom
14. 1tptil19'7, 419 (197) vom 24. Novembs t977 , 496
(1981) vom 15. Dezember 1981 und 507 (1982) von
28. Mai 1982, in denen der Rat u,a. alle Staaten Y€rur-
teilt hat, die die Alwerbung von Soldnern und die Be-

TiTe.duri*zex0o<n,aobge.

reitstellung von Einrichtungen fflr diese mit dem Ael'
die Regierung eines Mitgliedstaates der Vereinten Natio-
nen zu sttrzen, behanlich zulassen oder dulden'

erfreut fiber die Resolution l98E/7 der Menschen-
toh-tsko*mission vom 22. Februar 1988", in der die
Kommission das Zunehmen der Anwerbung' der Finan-
zierung, der Ausbildung, der Zusammenziehung' des

Transiis und des Einsatzes von Sdldnern verurteilt bar'

in Bekrdftituns ilves in ihrer Resolution 32l I 30 vom
15. Dezem-d l9J? enthaltenen Beschlusses, der Suche

nach Losungen fiir die massenhaften und flagranten
Vedeuungen der Menscheffechte von v6lkst1 und
Personen Prioritnt einzuraumen, die durch Situationen
betroffen sind, wie sie sich u.a. aus Aggression und
Drohungen gegen die nadonale Souverenftat, nationale
Einheit und territotiale Inteeritgt ergeben'

unter HinweE aqf die einschlagigen Resolutionen der
Orcanisation der afrikanischen Einheit und die von der
Veisammlung der Staats- und Regierungschefs der

Oreanlsation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom
2. 6is 5. Juli 1977 in Libreville abgehaltenen vierzehnten
ordentlichen Tagung verabschiedete Kotrvention"', in
denen das Soldn€rtun mit seinen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Unabhcngigkeit und lerriton{e Intelgn-
t6t der afrikanischen Staaten verurt€ilt und geAchEt

$ird,
ttef bnorpt lber die Verluste an Menschenleben, die

betrdchtlichal Sachschlden und die kurz- und langfristi'
sen nesativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften
ier tinder des sildlichen Afrika infolge der Sdldnerag-
gression,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Berichten des

Sond€rberichterstatt€rs der Menschenrechtskommission
zur Fraee des Einsatzes von Stildnern 4ls Mittel zur Ver-
letzune der Menschenrechte und zur Behinderung der
Auslib-ung des Recbts der Volker auf Selbstbestim-
mung"6'

!. verurteitt d^s Zwehmen der Anwerbung, der Fi
nanzierune. der Ausbildthg, der Zusammenziehung,
des TransiG und des Einsatzes von S{ilclnern sowie alle
anderen Formen der Unterstfltzung von S6ldnern zum
Zwecke der Destabilisierung und des Sturzes der Regie-

runsen der Staaten des sfidlichen Afrika und Zenral-
am#kas sowie anderer Entwicklungslinder und zum
Zwecke der Bekimpfung national€r Befreiungsberre-
zungen der V6lker, die flL die wahmehmung ihrcs
-RecEts auf Selbstb€stimmung kiimpfen;

2. verurteilt das rassistlsche Regime S0dafrikas
nachdrllcklich wegen seines vermehrten Einsatzes von
Gruooen bewafteter S6ldner gegen die nationalen Be-
freiriigsbewegungen und zur Destabilisienug der Regie-

rungen de. Staaten des siidlichen Afrika'
3. rLs, alle Staaten, die nach wie vor Soldner anwer-

ben odd deren Anwerbung zulassen oder dulden und
ihnen Einrichtungen ftr die Durchf0hrung bewaftleler
Angriffshandlungin gegen andere $aaten zur verft'
gung steuen;

4. fodert alle Staaten a4l, hochste Wachsamkeit
anc$iihts der Bedrohung durch SOldneraktivitfien an
dei Tae zu legen und duch administrative und legisla-
tive Mfrnabmen sicherzustellen, daB ibr Hoheitsgebiet
sowie and€re unter ihrer Kontrolle beffndliche Gebiete

ll *H#il'll,?;ff S'i10,,,,,, **u.
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wie auch ihre Staatsangeh6rigen nicht fiir die Anver-
bung,- die Zusammenziehung, die Finarzierung, die
Ausbildung und den Transit von Sdldnern oder flir die
Planung solcho Aktivi&iten verwendet werden, die auf
die Destabr,lisierung oder den Sturz der Regierung eines
Staates und auf die Dekdmpfung der nationalen fofrei-
ungsbew€gungen gerichtet sind, die gegen Rassismus,
Apartheid, Kolonialherrschaft und fremde Einmischune
und Besetzung und ftr ihre Unabhiingigkeit, tenitoriali
Integxidt und nationale Einheit kimpfen;
.,5. bitter alle Staaten nachdriicklich, im Rahmen
ihrer innerstaatlichen Rechtworschriften das Erforder-
liche zu tun, um die Anwerbung, die Finanzierung, die
Ausbildung und den Transit von Sbldnern auf irem
Hoheitsgebiet zu verbieteni

6. forde allestaaten aat den Opfern von Situatio-
nen, die sich aus dem Einsau von Sbldnern sowie aus
Kolonial.- ode! Fremdherrschaft oder fremder B€setzuns
ergeben, humanitd.re Hilfe zu gewdhreni

7, hiilt es fiir unzullissig, da8 Wege zur Weiterlei-
tung bumaD.itiirer und sonstiger Hilfe fiir die Finanzie_
rung, Ausbild'ng und Bewafnung von S6ldnern ver-
wendet lverden:

8. begrilft die Bestimmungen der Resolurion lgEg/7
der Menschenrechtskommission, die darauf abzielen.
dem Sonderberichterstatter zur Frage des Einsatzes von
Sbldnern die Mdglichkeit zu geben, sein Mandat in
effektivster Weise auszuiiben:

9. dankt dem Sonderberichterstatter fiiI seine Be-
richte und insbesondete fiir seine vorliinffgen Schlugfol-
gerulgen uld Empfehlungen;

lO. beschlieft, auf ihrer vierundvierzigsten Tasune
die Frage des Einsatzes von Sdldnern als Mmel zur-V..I
letzung der Menschenrechte und zur Behinderuns der
Ausiibung des Rech6 der Vblker auf Selbsrbestimmuns
unter dem Tagesordnu!.gspunkt ,,tffichtigkeit der unil
ve$alen Verwi,rklichung des Selbstbestimmungsrechts
der Virlker und der raschen Geu,€hrung der Uiabhrin-
gigkeit an koloniale Linder und V6lker ftr die tahach-
liche Gewiihrleistung und Einhaltung der Menschen-
rechte" zu priifen;

ll , betont , vrie wichtig es ist, da8 der Sonderbericht-
erslalter seinen Bericht im Verlauf der Behandlung des
Punktes swichtigkeit der universalen Venvirk[cEune
des Selbstbestimmungsrechts der V6lker und der ral
schen cewebrung der Unabhiingigkeit an koloniale Lan-
der und Volker fiir die tatsAchlche Gewiihrleistung und
Eiqhaltung der Menschenrechte' prasentiert, uid er-
sucht den Generalsekretir, dem M-hoc-eusichu8 ffir
die Ausarbeitung einer internationalen Konvention ge-
gen die Anverbung, den Einsatz, die Finanzierung uid
{e Aulbildung von Sbldnern selbigen Berichi zur
Kenntnisnahme zur Verfiigung zu srellin.

75. Plenarsitzung
8, Dezember 1988

43/lW - Befefigung rler Formen rellgioser Intoleran

Die Gen*alvenammlung,

- im Bewuftsein der Notwendigkeir, die allgemeine
Achtung und Wahrung der Menschenrechte und-Grund-
freiheilen fur al.le, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schl.echr, Sprache oder Religion, zu f6rdern,

in Bekrfftigung ihrer Resolution 36155 vom 25. No-
vember 1981, in der sie die ErHArune tiber die Beseiti-
gung aller Formen vou Intoleranz und Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Uberzzugung verk[ndet
hat,

unter Hinweis auf ihre Resolution 42lfi vom 7. De-
zembei 1987, in der sie die Menschenrechtskommission
ersucht hat, weiterhin zu priifen, welche Ma8nabmen
zur Yerwirklichung der Erklirung ergriffen werden
k6ru1ten,

ermutigt dlufch dre Anstrengungen, die die Menschen-
rechtskommission und die Unterkommission fiir Dis-
kdminierungsverhiltung und Minderheitenschutz unter-
nehmen, um Entvicklungen zu untersuchen, die eich auf
die Verwirklichung der Erk16rung auswirken,

Kenntnis nehmend von der Resolution 1988/55 der
Menschenrechtskommi$ion vom E. M6rz 1988, und
vom Wirtschafts- und SozialmtsbeschluB 1988/ 142 vom
27. Mai I 988, aufgrund derer das Mandat des Sonderbe-
richterstatters um zwei Jahre verHngert wurde, der er-
nannl rrorden war. um Vorf{lle und staa iche Ma0nah-
men in allen Teilen der Welt, die mit der Erklarung un-
vereinbar sind, zu untersuchen und gegeb€nenfalls Ab-
hilfemafinahmen zu empfehlen,

mit Genugtuung J6tstellend, da8 die Menschen-
rechtskommission mit dieser Resolution beschlossen
hat, daB die vom Sonderberichterstatrcr d€r Unterkom-
mission filr Diskiminierungsverh0tung und Minderhei-
tenschutz erstellte Studie iiber das derzeitige Ausmali
der Probleme der Intoleranz und der Diskrimiaierung
aufgrund der Religion oder der Uberzeugung?, in alen
Amtlsprachen der Vereinten Nationen veroffendicht
und m6glichst weit verbreitet werden soll, und dan die
Unterkommission gebeten wurde, ihre eingehende Be-
handluqg der Frage fortzu$etzen uad der Kommission
auf ihrer fflnfundvierzigsten Tagung B€richt zu erstat-
rcn,

belonend, daB nichtstaatlichen Organisationen und
religiosen Zusammenschllssen und Gruppen auf all€n
Ebenen bei der F6rdelung der Toleranz und beim Schuz
der Religions- bzw. Uberzeugungsfreiheit eine wichtige
RoUe zuftillt,

enstlich besorgt dariber, dao es in vielen Teilen der
Welt nach wie vor Intoleranz und Diskriminierung auf-
erund der Religion odel Oberzeugung gib't,

in da A4fassung, da8 daher weitere Anstrengungen
zur F6rderung und zum Schutz der Gedanken-, Gewis-
sens-, Retigions- und Uberzeugungsfreiheit und zur Be-
seitigung aller Formen der Iftoleranz und Diskriminie-
rung aufgrund der Religion oder der IJberzeugung un-
ternommen verden mlssen,

l, e*Mft erneut) daB jeder ohne Diskiminienrng
ein verbrieft€s Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gio* und Ubozeugungsfreiheit hat;

2. bittet d^her ald;e Staaten nochdnlcklich, in Ub€r-
einstimmung mit ihrer jeweiligeu Yerfassungsordnung
und mit international anerkannten Dokumenten wie der
Allgemeinen Erkldrung der Menschenrechtd, dem In-
ternationalen Pakt tber bfirgerliche und politische
Rechtdo und der Erkl6rung 0ber die Beseitigung all€r
Formen von Intoleranz und Diskdminierung aufgrund
der Religion oder der tberzeugung, soweit nicht dereits
geschehen, ausreichende verfassungsm6Bige und recht-
-i?c*u-xt.ztscltN.
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liche Carantien filr die Gedanlen-, Gewisens-, Reli-
gions- und Uberzeugungsfreiheit zu schatren und fir
wirksame Abhilfe zu sorgen, tro immer es IntoleraDz
und Diskrininierung aufgrund der Religion oder Uber-
zeugung gibti

12. b*chlielt , det Punkt "B€seitigung aller Formen
relisidser Intoleranz" in die vorlaufige Tagesordnung
ibrei vienrnavierzigsten Tagung aufzunehnen und den
B€richt der Menschenr€chtskommission untjr diesem
Punkt ?u behandeln.

75. Plqtorsitzt nE,

8. Dwember ]W

4f/fig - Ausrlrkungen des wlirenscbsfrtlch'technt'
scben Fort$br'ltts suf a e Menscherrechte

Die Generalvenommlung,

unter Ilinwels auJihre Resolution 33153 vorn 14. De-
zember 1978, in der sie die Menschenrechtskornmicsion
ersucht hat, dle Unterkommission ffr Diskrininierungs-
verh0tuns und Minderheitenschuz nachdr0cklich zu

bitten, v6rrangig und mit dem Zel der Ausarbeitung
von Richrlinien eine Studie lber die Frage des Schutzes

von Personen durchzufilhren, die mit der Begrflndung
inhaftiert sind, sie seien geist€sknnk,

eingedenk ds Grundsltze edlicher Ethik im Zusan'
menhans mit der RoUe von medizilischem Personal,
i$besonidere von lirden, bein Schutz von Strafgsfan-
cenen und Inhaftierten vor Folter und anderer grausa-
-mer, unmenschlicher oder emiedrigender Behandlung
oder Strafe'6,

sowie unter Hinltteis aql ihre Resolutroa 42/9E voq.
7. Dezember 1987, in der sie die Kommission und die
Unterkommission erneut nachdnlcklich gebet€n hat'
inri n"h*atot g dieser Frage zu beschleunigqq' damit
ai" forn-is*iotia". Generalversammlung auf ihrer vl€r-
undvierzigsten Tagung auf dem Weg fiber den W^irt-

schafts- und Stzialrat ihrc Aufrassungeo und Emplen-
luns.en einschlieBlich des Entwurfs eines Katalogs von
Ric-htlinien, Grundsatzen und Garantien vorlegen kann'

sicft dle Resolution 1988/62 der Menschenrechtskom-
mission vom 9. Marz 1988' zu eigen machend,

Kenntnis nehmendvon Resolution 1988/28 dsr Unter-
kommission vom l. September 198y"'

mit dmt Ausdtuck ihrcr tqen Besorgnis tlber 
- 
die

zahlreichen Beweise fflr einen Mi8brauch der Psychia'
trt" zu aen Zweck, Menschen au8 nichtmedizinisch€n
Grtnden festzuhalten, wie aus dern Bericht des Sonder-
berichterst4tters der Unterkommission hervorgeht'

ln BekrdftizunP ihrer Aberzeugtng, da0 es eine Ver-

lezung dei lienschenrechte darstellt, wenn Menschen
auieru"nd ihrer Dolitischen Anschauung oder aus ande-
.en-nichtmeditiiischen Gninden in psychiatrischen An-
stalten f 6tgehaltsn w€rden'

l. besnlft dieYotder Arbeitsguppe deT y-lte.tkgq-
mission filr Dskriminierungsverhiitung und Mrndernel-
tenschutz €rzielten Fortschdtte, die es der Unterkom-
mission ermdgticht haben, auf iher vierzi$ten Tagung

aen nntwurt -eines Kataloes von Grunds{tzen und Ga-

iantien f0r den Schutz und die Yerbesserung der Pflege
von Geisteskranken zu verabschiedeni
' 2. bittet dre Menscheffechtskommission' sich untea
Bertcksichti€ung der Empfehlungen der Unterkommis-
sion auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagrrng mit dem
Thema zu befaisen.

75. P, lenarsitzung
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3. bittet aJ[estfr ten nachdr cklich, alle ge€igDeten
MaBnahmen zu ergreifen, um Intoleranz zu bek6mpfen
u1d {er$andniq, Toleranz und Respekt in Fragen der
Religions- und zu fOrdern und in
diesem Zusammenhang die Beaul
dung ihrer B€amlen, LehrkrAfte

und Ausbil-
dung ihrer B€amlen, LehrkrAfte und tbrigen Angeh6-
rigen des Offentlichen Dienstes erforderlichenfalls zu
tberprtfen, um sicherz$tellen, daB sie bei der Aus-
[bung ibes Dienstes unterschiedliche Religionen und
Uberzeugungen achten und Persouen, die sich zu
anderen Religionen oder Uberzeugungeo bekennen,
nichr diskriminieren;

4. bittet dreu vetsftAt der Vereinten Nationen und
andere akademische Einrichtungen und Forschunesin-
stituie, sich mit Programmen und Studien rlber die FOr-
demng von Vers6.ndnis, Toleranz und Respekt in Fra-
gen der Religions- und Uberzeugungsfreiheit zu befas-
s6n:

5, hdlt 6 tir wiinschensw€rt, die Aufkl[rungs-,
Presse- und Informationsarbeit der Vereinten Nationen
in Fragen der Religions- oder Oberzeugungsfreiheit zu
ver$arken;

6, bittet den Generalsekretlr, der Yerbreilung des
Wortlauts der Erklarung iib€r die Beseitiepng aller For-
men von Intoleranz und Diekriminierung aufgrund der
Religion oder der Oberzeugung in allen AmGpnchen
der Vereinten Nationen auch weiterhin hohe Priorftet
einzuriumen und alle geeiCneten Ma8nahmen zu ergrei-
fen, um den Wortlaut der Erklirung den Informations-
zentren der Verehten Nationen sowie anderen interes-
sierten Stellen zul VerfUgung zu stellen;

1. enucht den Generalsekret& in diesem Zusam-
menharg, interessierte nichtstaatliche Organisationen
zu bitte!, sich mit der Frage zu besch{ftigen, welche
Rolle sie bei der Yerwirklichung der ErHerung und ihrer
Verbreitung in den Landes- und lokalen Sprachen unter
Umstanden noch [bernehmen konnteni

8, blttet aJlestaaten nachdricklich, dre Verbreitung
des Wortlauts der Erkldrung in ihren t anclessprachen zu
owEgen und ihre Yerbreitung ia den Land$- und loka-
len Sprachen zu erleicht€rni

9. besrtlft die zweijXhrige Verlingerung des Man-
dats des Sonderbericht€rstatters, d€r von der Menschen-
rechtskommission ernannt worden ist, um Vorfele und
staatlich€ MaBnahmen in allen Teilen der Welt, die mit
der Erkl8rung unvereinbar sind, zu untersuchen und ge-
gebenenfalls AbhilfemaBnahmen zu empfehlen;

10, ste t J6t, daB die Menschemechtskommission
auBerdem beabsichti€l, auf iher fiinfundvierzigstsn Ta-
gung die Frage eines verbindlichen vdlkenechtlichen In-
struments auf diesem Gebiet zu pr0fen, und unter-
streicht in diesem Zusammenhang die Relevanz der G€-
neralversammlungsresolution 4ll120 vom 4. Dezember
1986 mit dem Titel 'Setzung internationaler Normeu im
Bereich der Menschenrechte';

ll. ersucht die Menschenrechtskommission, sich
weiter mit Ma0nahmen zur Implementierury der ErUa-
rung zu befassen und der Generalvosammlung auf ihrer
vierundvlerzigsten Tagung auf dem W€g iiber den Wirt-
schafts- und Sozialrat dar0ber B€richt zu €rrtatt€n;

?E Resolution 371194, ADlage.
7e E/CN.4/19t9/3-ElCN.4,/Subr./1988/45, Kap. Il, Absrlltrtn A.
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Die O enerolversdmmlung,

festste end, da der wissenschaftlich-technische Fort-
scbdtt ein enlscheidender Faktor der Entwicklung der
menscblichen Gesellschaft ist,

unter ernalem Hinwels az/ die groBe Bedeutung der
von der Generalversammlung mit i,brer Resolution 33g4
(XXX) vom 10. November l9?5 verabschiedeten Erkl6-
rung tber die Nutzung des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts im Interesse des Friedens und zum Wobl der
Menschheit,

in der Aqffa&tung, da0 die verwirklichung der Erkt6-
rung zur Festigung des Weltfriedens und de; Sicherheit
der Ydlker zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Enr-
wicklung sowie zur internationalen Zusammenarbeit im
Bereich der Menschenrechte beitragen vird,

eingedenk der eimchlEgigen Bestimmungen der Erkl6-
rung Uber Fortschritt und Entwick.lung auf sozialem Ge-
bief",

ln der Erkenntnis, d"B Wissenschaft und Tectrnik der
heutigen Zeit..die M0glicbkeit bieren, auf der Erde
Reichtum im UberfluB zu schaffen und die materie[en
Voraussetzungen fiir den Wohlstand der Gesellschaft
wie. auch fiir die volle Entfaltung eines jeden Menschen
nerDelzuIunretr.

, ernstlich besorgt darfrber, da6 die Errungenschaften
dgs wissenschaftlich-technischen Fortschritts il den
Dienst des Wefiriistens und der Entwicklung neuer
W€.ffenarten gestellt und in einer Weise getutzt werden
k6nnten, die sich nachteilig auf den Weltfrieden und diei emationale Sicherheit, den sozialen Foruchfitt, die
Menschenrecbte und Grundfreiheiten und die $iirde
des Menschen auswirkt,

nachdriicklich hinweisend auf die zunehmende Bedeu-
1!{rC Ceistiger 4rb€it, die Wechselbeziehung zwischen
Wissenschaft, Technik und Gesellschaft softe die hu-
q?'istische, moralische und ethische Ausrichtung der
Wissenschaft und des wissenschaftlich+echniichen
FortJchritts,

in der Aberzeugung, daB heute im Zeitalter des wis-
semchaftlish-technischen Fortschritts die Ressourcen
der Menschheit und die wissenschaflliche Betetisuns in
den Dienst der friedtichen wiruchaftlichen, soziaien Ind
kulturellen Efiwicklung der Uinder wie auch der Anhe-
bung des Lebensstandards aller Vdlker gestellt werden
sollten.

in der,Erkenntnis, dal die Errichtung der neuen inter-
nal.ionalen Wirtschaftsordnung vor allem von Wissen-
schaft und Techrfk einen bedeutenden Beifiag zum wirt-
schaftlichen und sozialen Fonschritt verlang[,

eingedenk dessm, dah der Austausch und Transfer
wissenschaftlich+echnischer Kemtnisse ein wichtiees
Mittel zur Beschleunigung der sozialen und wirtschafili-
chen Enrwicklung der Entwicklungslinder ist,

- _1. hebt hervor, wie wiebtig es fiir die F6rderung der
Menschenrechre urd Grundfreheiten ist, da8 alle Staa-
ten die Bestimmungen und Crundsatze der Erkliirune
fiber die Nutzung des wissenschaftlich+echnischen Fon]
schritts im Interesse des Friedens u!.d zum Wohl der
Menschheit anwenden;

43/ll0 - Dle Menrchenrechte und der wlssenschaftllch- 2. lordert alle Stasten arlr, die Errungenschafterl
technlsche Fodschdtt von Wissenschaft uld Technili nach besten freften zur

F6rderung der friedlichen Enfivicklung und des fried-
lichen Fortschdtts auf sozialsm, rvirtschaitlichem rrnd
kulturellem Gebiet einzusetzen und der Verwendung die-
ser Emrngenschafrcn ftr militirische Zwecke ein Elde
zu se4en;

3. fordeft alle Staate,d a4ferdem auf, alLa Erforder-
liche zu tua, damit die Emrngenschaften von Wi6sen-
schaft und Technik in den Dienst der Menschheit g€stelt
werden, und daflr Sorge zu tragen, daB sie nicht zur
Zerstorung der naifldichen Umwelt filhren;

4. enucht die Sonderorganisationen und anderen
Organisatlonen des Systems der Vereinten Nationen, die
ErHArutrg bei ihren Programmen und AktivitAhn zu be-
rlcksichtigen;

5. ar:scrrt die Menschenrechtskommission, bei ihrer
Behandlung des Punktes 'Die Menschenrechte und der
wissenschaftlich-technische Fortschritt' der Frage der
Anwandung der Bestimmungen der Erkliirung auch wei-
terhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

6. bittet die Menschenrechtskomnissiou, geeignete
MaBnahmen zu ergreifen und die Unterkommbsion f0r
Diskriminierungsverh0tung und Minderheitenschutz b€i
der Ausarbeitnng d€T von der Komnission in iheo Re-
solutionen 1982/4 vom 19, Februar 1982,.,1984/29 vom
12. Mdrz l9U'3, 1986/11 vorn 10. M6rz 198ff0 und
1988/61 vom 9. Mllrz 198S7 erbetenen Studie zu urter-
stfltzen;

7 , bachlieft dre Aufnahme des Punktes "Die Men-
schenrechte und der wissenschaftlich-technische Fon-
schritt" in die vorllufige Tagesordnung ihrer vierund-
vierzigsten Tagung.

75, Pkn$siaung
8. Dapmber 1988

4i/lll - Dte Mcmchenrschte und der wlssemchafallch-
technbche Forischrltt! das R€cht aul Inben

Die Generalversammlung,

in BebdJtigung der Entschlossenheit der Vdlker der
Vereinten Nationen, die kommenden Generationen vor
der GeiBel des Krieges zu bewahr€n, ihren Glauben an
Wiirde und Wert der menschlichen Person erneut zu be-
krlftigen, den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit zu wahren sowie freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen den Y6lkern zu ent$ickeln ufld eine internationale
Zusammenarbeit herbeizuffihren, um die allgemeine
Achtung der Menschenrechte und Cnrndfreiheiten zu
fdrdern und zu festigen,

unter Hinweis aqf die einscuAgigen Be.rtimmungen der
Allgemeinen Erkl{rung der Menscheffechtd, des Inter-
nationalen Paktes Uber wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechtdo und des Internation4len Paktes tber bth-
gerliche und politisch€ Rechtdo,

bekrltftigend, da$ dre angeborene Wfrde und die glei-
chen und unverA,u8erlichen Rechte aller Mitglieder der
menschlichen Familie die Grundlage von Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Frieden in der Welt bilden,

unter Hinweb a4l die grundlegende Bedeutung des
Rechts auf Leben,

sich bewft, da8 allein der schdpferische Ceisr des
Menschen den Fortschritt und die Entwicklung der Zivi-
lisation in einer friedlichen Umwelt mdglich machi, und

B Resolurion 2J42 (XXIrO.
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daff rlas menschliche Leben als hochstes Gut anelkamt elngedenk der wichtigen Rolle' die dem Kinderhilfs-

werden mu0, werk der Vereinten Nationen und den veremten Nauo-

unter Hinweis auiihre Resolution 4219 vom 7. De- 1"o qti. .ao fotatt*g des Wohls der Kinder und ihrer

zenber 1937, - Entwicklung zukommt'

unter Hinweis ouf,dre Resolution aler Menschenrechts- . in der Aberzeug,uzS, da!-€ine intemationale Konven-

kommission 1988/60 vom 9. Mat iiii;;l'*"-**'" tion iiUer Ae ieittides Kindes als normsetzende Lei-

l, bekrQftigt, daB alle Menschen 
-eii 

angebolenes stung-der Yereinten Nationen auf dem Gebiet der Men-

Rechtauflebenhaben;scheechteeinenpositivenBeitragzumschutzder
z. weist d4raur hf , .dao-rtie Resierunsenaller Len }fln*X*f 

rind zur Gewdhrleistuns ihres wobls

d€r der welt die historische verantwortung dafflr tra€Bn' ":-'-:'j":
die Zvilisation zu erhalten und zu gewahrieisten, da8 je- -f:! :ien!|tu4ns' darflber'' dao die a[-en Mitelied-

do sein angeborenes ne*t aur r-elenieniJri;i;;- 1a1g1--ontiostettende 
ArbeitsgupPe der Menschen-

3. Jordertaile staaren.a4t, #.ffi;' il;.*' l:,;'*ffiH':i:1,*'Jlff,lfff*tff"tfffrf:J.Illff
l[:,"t""fi x"iil#T,?T:Trs;;Tn""*#ff Hf'"'ff 

'Hdes-abgeschrossenhat'Bbene zur Verwirklichung des nortit'iuiGu"iiii""- .lis1'(1* dasen' dafi es 1989 drei8ig Jahre her sein

rr.sen; -* *' :*:":"- x*'n'"$::.H$fr"t Xt"nhtS:?S$*'S:
4. forde allestazten sowie.die entsprecheniell Gre- iuo"-io toti*"tionirlen Jahrs des Kindes,

ffi:"JflJ,"ffJfri[H"#If,::i$fflf,ffiffiHff'l ^11^ageaoounq''{B'sicn' 
diqe Jahresrase ars rer-

staatlichen organisatiooeo oqt, a*fr'iil#"t;u"h.; T* ig- d& Ab$ffIu0 der Arbeiten an dem Entwurf

MaBnahmen sicherzutellen, daB die Frochte des wissen- ernsrsonvention fibe! die Rechte des Kindes und fflr de-

schaftlich-tecbnischen Fortrcbdtts, des materiellen und L:1--ug1-ot"hitdung 
durch die Generalversammlung auf

geistigen potentials o"r l,t*scniiiil ;ilii';itt ;; ituer vierundvierzid$en TacNg im Jahr 1989 anbieten'

Menschheit urd zur F6rderuns ";;'bft;*;;; "lT- 
e4edenk d5'y.n, daq die kultllelen W-envorstellun-

gemeinen Achtung der Menschenrechte uni drundfrei- ggn.und Sedifrfnisle du Entvlcklungslender bei dei

heiten genutzt werdeq Zweiten Lest'tle des Entw'rfs einer Konvendon tbel die

5. betona,wie wichtig es ist, die internationale ver- l?Il: d; Kid"s angemos"n benlcksichtigt werden

srandicung auf der crundlage ""i Tiriri"r,l-, r*u"i- mls-sen, damit diese Rihte in der kiinftigen Konvention

schaft und friedlich€r zu***#tii"iii6tA;;--" universale Anerkennuns finden'

'.fu 
i'*mtimm'a#*#i:n"slelq1{f#ifl #l'Bi!1'f;:'Fi:E{'-i':ffi *li?l

mithungen mit dem ziet einer veritfi;#ffi?fi;fi: eriea"taat.o oe"nst"ttend6 Arbeitssuppe der Men-

gen Verstgndigung ona oo g"genfrtii"i d;frT;; i'" s:henrecnGromni*sion ermechdgt hat' im November-

Geiste des Friedeus und der Achtung d& Menschenrechte o,qqg* 1988 fii* einen Zeitraum von bis zu zwei wo-

zuver$erkenicuenzusammenzutreten,umdiezweitel,esungdesEnt.
*,1fti,,g*,ttr {;fe?Hl,H,T,lltlgililti: ;g"ffifi;*rJ"T*'i#;'1? #1S;';
schenrechte und der wissenschaftlich-technische Fort- -3'. 

ersucnt die Menschenrecbtskomrnission, dem
schritt" zu behandeln. eotwurf?i;", ioouintioo iiber die Rechte des Kindes

{:H;Efi;i1 mTmffi"'ffiy*ru;Ui,*w*l?
g#nis"€ffi 

"xh*,t;f 
'"'Yff *it#

$/I2 - Frage elner Konvenuon aber dle R€chte des vierzigsten Tagpng zu unterbreiten; ..xlndes3.bittetalleMtgliedstaatenumihreaktiveUnter-
Die cenef,rvercamntuns, lxgiim$:ngn*w-t*"#roi;s1iH
unter Hinweis a4f ihre fr0heren Resolutionen sowie atiijiigrtrri-i"trr *At Verabschiedung.derErHarung 0ber

uui ii" rioorutiooit der Mensche erhtskommission ait nEttiJoo ri"aes und demzebnten Jah' seit veran-

ilt G wir;;h"far: und Sozialrats zur Frage einer Kon- tifiuiiaes nternationalen Jahrs des Kindes;

""ution 
Uter ai" nechrc des Kindes, 4, ersltcht der. C'eteralsekretfu, alle- Hilfen und Ein-

eneut erklarcnd, da6 die Rechte von Kindern eines ti"i|t;;;-;-Giueuoe-zu {ette*' $e fu die erfolg-

ffiJl$"fttrlitrFffi J"*"nlH"tgrut*'*n?l*xsl*l*.F3;"*T$1"ffiH*xlf':
wiri und ihle Entfahung und Erziehung unter Bedin- [ch sind;
;-iJJ* F.ia..s und-der Sicherheit Jtatttudet, 5, beschtieft die Aufnahme eines Punl$es mit dem
" ,iti"jr, baorgt darilber, daB die tage.der Kinder in riii "voiiiiifii"aung der-Konvention'iiber die Rechte

"iJrliii.ui" 
o*i welt infolge von un-Giridigenden so- e;idd*;l; di; vo-rntfge Tasesordnuns ihrer vier-

XAen Vermmissen, Naturkatastrophen, bervqfneten undvierzigsten TaCung.
Konflikten. Ausbeutung, Analphaktentum' H Uger 75. Pbnarsitzung
uno sehinistung nach fue vor kdtisch ist, .lrnd ilber- 8. Deember 1988

i.ugt, aun G"gind wirksame nationale und internatio-
.iiJ foubir.n-E getroffen werden mfssen, TEotffio l3E6 (x19.
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43/ll3 - Unteilbartelt und ltrterdependenz der wt1-
schrftllchen, sodslen, kulturellen, birger-
lichen und polldschen Rechte

Die Generulversam m lu ng,

eingedenk der nach der Charta der Vereinten Nario-
nen bestehenden Verpflichturrg der Staaten, den sozialen
Fortschritt und bessere l*bensbedingungen in gr60aer
Freihei! sowie die allgemeine Achtung und Einlattung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten fitr alle ohne
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache
oder der Religion zu fdrdern,

in Bekrllftigung der Allgemeinen Erklarung der Men-
scbeffechtd, d€s Internadonalen paktes ilber biirger-
liche und politische Rechtdo , d€s Internationalen paktes
flber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtdo und
der Erkldrung iiber Fortschritt und Entwicklung auf so-
zialex! Gebiet o,

daran erinnernd, da0 in den Preambeln der Inrcma-
tionalen MenscheDrechtspaktdo anerkannt wird, daB
das Idal vom freien Menschen, der frei von Furcht und
Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn yerhdlt-
nisse g€schaffen reerden, in denen jeder seine wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie seine
biirgerlichen und politischen Rechte genieBen kann,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 40/ll4 vom
13. Dezember 1985, 4l.z1l7 vom 4. Dezember 1986 und
42/lU2 vom 7. Dezember 1987,

in B*rQftigung ifuer Resolurion 32,1130 vom 16. De-
zf,,r$s lW7, in der es heiBt, da8 alle Menschenr€chte
und Grundfreiheiten unteilbar sind und wechselseitig
vo-neinander 4ghdngen und daB die Forderung und dd
Schutz einer Kategorie von Recht€n die Staaten niemals
der Verpflichtung zur Fdrderung und zum Schutz der an-
deren R€shte enthebt oder €ntbindet,

davon ilberzeugt, d"R der Verwirklichung, der F6rde-
rung und dan Schutz der $'inschaftlichen, sozialen, kul-
tureUen, biirgerlichen und politischen Rechte gleiche
Aufmerksamkeir und dringende Beachtung gesihenkt
werden sollte.

in dem Wunsch, alle Hindernisse aw dem Weg zu reu-
men, die der vollen Verwirklichung der Menschinrechte
im Wege stehen, insbesondere Kolonialismus, Neokolo-
nialismus, Rassismus, alle Formen der rassischen Diskri-
minierung, Apafiheid sowie Intervention, Besetzung,
Agg€ssio! und Herrschaft seitens auslindischer Kr6fti,

in Anerkennung des Grund!€chts eines jeden Volkes
auf volle Souverfl.nit6tsaus0bung iiber seini natrlrlichen
Reichtomer und Ressourcen.

-eneut erkhrcnd, daB zwischen Abrustung und Ent-
wickhrngein enger, mehrdimenrionaler Zusammenhang
b€steht, daB Fortschritte tri der Abrustnng sich au8erl
ordentlich f6rdemd auf Fortschdtte im Entwicklungsbe-
reich auswirken wtrden und rlaB die durch Abr0stungs-
ma0nahmen freigesetzten Ressourcen zur wirtschaffu-
chen und sozialen Enrwicklung und zun Wohl aller V6l-
ker, insbesondere der EntwicklungslAnder, beiragen
k6nnten;

in der Erwdgung, da8 die Venvirklichung des Rechts
auf Entwicklung zur Fdrdenrng der Wahrne-hmung aller
Menscbenrechte und Grundfrei-beiten beitragen kinn,

unter Hinweis auf <iie von der Menschenrechtskom-
mission verabschiedeten Resolutionen 1985/42 vom
14.-M4rz 1985", 1986/15 vom 10. MAlz 198660, t9g7 /Ig
und, 1987 /2fi vom 10, Mlirz 19826, sowie lggb/Zz :U!rrd.

1988/23 vom 7. M4rz 1988", in denen die Kommission
erkliirt hat, da8 der Verwirklichung, der F6rderung und
dem Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Reshte im Rahmen des Systems der Vereinten Natio-
nen nisht geniigend Aufmerksamkeir gewidmet wird,

mit dem hstchm an den Generalsekret€r. seine Be-
mohungor im Rahmen des Programms fiir Beratungs-
dienste zu verstArken, die den Staaten bei der Venvirkli-
chung, der F6rderung und dem Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten geboten werden, die in den
Internationalen Mensche echtspakten und in anderen
Menschenrechtsinstrumenten der Vereinten Nationen
niedergelegt sind,

l, verme*t die entscheidende Bedeutung, die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen und internationaler Zu-
sammenarbeit fitr die vollstindige und wirksame Ver-
wirklichung aller in den Int€rnationalen Menschen-
rechtspakten und in and€ren v6lkerrechtlichen Instru-
menten anerkantrten Menschenrechte zukommf:

2, appelliert an alle Staaten, eine Politik zu verfol-
gen, die auf die Verwirklichnng, die Fdrderung und den
Schutz der in den Internationalen Menscheorcchtspak-
ten und in anderen volkerrechtlichen Instrumenten aner-
kannten wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, biirger-
lichen und politischen Rechte gerichtet ist;

3. arslcll die Menscherrechtskommission, der Ver-
wirklishung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte im Rahmen der entsprechenden Tagesord-
nungspuakte mehr Aufuerksamkeit zu widmen;

4. bittet den Generalsekreter nachdrficklich, im
Rahmen der vorhandenen Mittel gezielte MaBnahmen
zu ergreifen, um den Menschenrech8ausschu0 und den
Aussshul fib wir[schaftliche, soziale und kulturelle
Rechte in der Otrentlichkeit bekannt zu machen und
dafilr Sorye zu tragen, da0 sie uneingeschrinkte admini-
strative Uaterstttzung erhalten, damit sie ihren Aufga-
ben wirksam nachtommelr k6nnen:

5. beb ltW, wie wichtig und sachdienlich die
Berichte, die dem Menschenrechtsausschu0 und deor
AusschuB fih wttschaftlich€, soziale und kulturelle
Rechte von den Y€rtragsstaaten d€r Internationale!
Menschenrechtspakte vorgelegt verden, ftlr die im g+
sarnten System der Vereinten Nationen durchgefflhrten
Programme und Aktivit{ten si!d;

6. b6chlteft, &e Frage der Unteilbarkeit und Int€r-
dependenz der wirtschaftUchen, sozialen, kulturellen,
brlrgerlichen und poliiischen Rechte auf iher vierund-
vierzigsten Tagung unt€r dem Prmkt 'Internationale
Menschenrechtspakte" zu behandeln.

75. Plenarsitzung
8. Dezember 198E

43/ll4 - INe Ir erntdonslen M€nrcherrechtspa&te

Die Generalveraammlng,

unter Hlnwels a4l ibre Resolutionen 33151 vom
14, Dezember ln8, 34/45 vom 23. November 1979,
35ll 32 vom I I . Dezember 1980, 36158 vom 25 . Novem-
ber 1981, 37 /l9l vom 18. Dezenxber 1982, 38,/l16 und
38/117 vom 16. Dezember 1983,39/136 und 39/138
vom 14. Dezember 1984, 40/11J und z01116 vom
13. Dezember f985, 41/32 vom 3. Novemb€r 1986,
4l / Ll9 und 4l/l2l vom 4. Dezember 1986 sowie 421103
und 421105 vom 7. Dezember 1987,
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Kenntnis nehmend vom Beright des Generalsekretirs
ilber den Stand des Internatiotr4len Paktes ober wirt-
sshaftliche, soziale und kultureue Rechte, des Int€rna-
tionalen Paktes tber bilrgerliche und politische Rechte
und des Fakrdtativprotokolb zum Int€rnationaletr Pakt
tber bfrgerliche rmd polltische Rechtd',

unter Hinweis aufden lnternationalen Palit tber wirt-
schaftliche, soziale und kultuelle Rechtdo und den In-
ternatlonalen Pakt tber burgerliche und politische
Rechtd0 und erneut erkl&end, da8 alle Menschenrechte
und Grundlreiheiten unteilbar shd und wechselseitG
voneinander abhAngen und daB die F6rderung und der
Sohutz einer Kategode von Rechten die Staaten niemals
der Verpflichtung zur F6rderung und zum Schutz der an-
deren Rechte enthebt oder entbindet,

in Anerkennung der wichtigcn Rolle des Menssben-
rechtsausschusses bei der Verwirklishury des Int€rnatio-
nalen Pakles flber b0tgerliche und politische Rechte und
des dazugehdrigen Fakultatiwrotokolls',

sowie in Anerkennlrng der wichtigen Rolle des Aus-
schusses fiir wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte bei der Verwirklichung des Internatiomlen Pak-
tes 0ber n'irtsshaitliche, soziale und kulturelle Rechte'

einsedenk der rvichtken Aufgaben des Wirtschafts-
und Sozialrats im Zusamnenhang mit den Internationa-
len Menschenre€htspakt€n,

etrcut $bet die yodage des Jahresberichts des Men-
schenrechtsausschusses'! und des Berichts ilber die
zweite Tagung des Ausschusses ffr wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechtd' an die Generalversamm-
lirng,

ln der Aufassung, daB das wirksame Funlitionieren
der Yertragegremien, die aufgrund der einscnagigen Be-
stimmungen der internationalen Menschenrechtsober-
einktnfie geschafien worden sind, ehe entscheidende
Rolle spielt und somit ein wichtiges und st8ndig€s Adie-
g€n der Vereinten Nationen ist,

Desorgl fiber die kdtische Lage, die in bezug auf leng$t
falige Berichte der verrragsstaaten der Internationalen
MenNchemechbpakte entstarden ist,

nit Dank Kenntnls nehmend vor dqBr5ebnissen des

Trefens def Yorsitzenden der Vertragsgemien auf dem
Cebiet der Menschenrechte da$ vom 10. bis 14. Oktober
1988 in Genf stattgefunden haf!,

eincedmk dasen, da0 es 1988 vierzig Jahre her ist'
seit die Allgemeine Erklarung der Menschenrechte ver-
kundet wurdd,

| . nimmt mlt Donk Kenntnis Yom Bericht des Men-
scheffechtsausschusses flber seine einunddrei8igste'
zweiunddreiBigste und dreiunddreiBigste Tagrrngl! wie
auch von den vom Ausschu8 gebilligten Vorschligen
und Empfehlungen allg€meiner Art;

2, nimmt at4qe em mit Dank Kmntnis vom Bericht
des Aus.schusses ffir wirtxhaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte wie auch von seinen Vorschlllgen und Emp-
fehlungeni

3. Ribt ihrer Genugtuung Ausdruck ilber die ern8te

und kd'nstruktive Weiie, in der die beiden Ausschilsse

ihrer Aufgabe nachkommen;
4. dontct den Vertragsstaaten des Internationalen

Paktes Uber b0rgerliche und politische Rechte, die dem
Menschenrechtsiurschu8 ihre Berichte gemflB Artikel zl0

des Paktes vorgelecit haben, und biltet die Vertrs$staa-
ten nactrdrnckfch,-itue B€richte' soweit nicht bereits ge-

schehen, moglichst lasch vorzul€gen;

5. bittet nachdrllcklich die veflragsstaaten des In-
ternationalen P4ktes itber b0rgerliche und politische
necnie. aie vom Menschenrechtsausschu8 um weitere

Informationen osucht wurden, diesem Ersuchen nactr-

zukommeni

6. sDichl den venragsstaaEn des Internationalen
Paktes' 0ber winschaftliche, soziale uxd kulturelle
Rechte, die ihre Berichte gemeB Artiket 16 des Paktes
uo.g"teet naUen, th re Anerkennung ous-*nq bittg nfflt-
drilcklich dieienigen verFagsstaaten' dle rhre Bencfie
noch nicht voreelegt baben, dies m6glichst bald zu tun;

7 . nimmt mit Genuxtuung davon Kenntnls, daB die
Mehrzahl der Vertragsstaaten des Internationalen Pak-
tes Uber bflryerliche und politische Rechte und immer

-inr vettraesstaaten des Internadonalen Paktes 0ber

wirtschaffic[e. soziale und kulturelle Rechte sich bei
ao prasentaU6n iher Berichte durch Sachverstendige
vertrete! lassen und daduch die Arbeit der jeweiligen

Uberwachungsgremien erleichtern, und tofr ' da8 sich

in Zukunft alle Vertragsstaaten der belden raKte aur

diese Weise venreten la$en;
8. bittet obennab nschdrflcklich alleStaaten, soweit

nicht bereits eeschehen Vertragspaneietr des Intematio-
nalen Pakteslber wftschaftliche, soziale und kulturelle
nechti und des Internationalen Paktes rlber bilrgerliche
und Jotitiscne necnte zu werden und die M0elichkeit des

s"itfins rum Fakultativprotokoll zum Internationalen
Pakt itber biirgerliche und politische Rechte h ErwA-
gung zu ziehen;

g. bittet die Vertragssraaten des Internationalen
pi[ta UUer btugerliche und politische Rechte' die A!'
nuG aer in Artikel 4l des Paktes vorgesehene! ErkH-
iung in Erv[gung zu zieheni

L0. hebt henoL \tie wichtig es in' da0 die vertlagis-
staaten ibre Verpflichtungen aus dem Internationalen
p"ni nUo *ttscnaftfche, soziale und kulturelle Rechte

und dem Intemationalen Palc iber bflrgoliche und po-

frtiiche fechte sowie gegebenenfalls dem Fakultativpro-
6i;ii ,t- Internati6nalen Pakt fiber blrgerliche und
politische Recbte genauestens einhalrcn;

ll. Jorden alle Vertragsstaaten des Internationalen
Pakres'iiber winschaftfahe, soziale und kulturelle
iecnit und des tnternadonalen Palites tber b0rgerliche

""4 
ooftisctte Rechte 4d, sich voli an diese beiden

p"r.t,i u"a an aUe Oarin enthaltenen Rechte und Grund-
setze zu halten;

12. betont, da3 es wichtig ist' eile Aushdhlung- der

Menschenrecbte durch die AuBokraftsetzung von 
-v-er-

;fri;i;G;; ; vermeiden' und unterstreicht die Not-
;;dftG;;t".t senauen Beacbturg der vereinbanen

i;ffi;il;;'uiiJ virtutt"n fri eine Augerkraft-
;';;-;.re6 Atdkel4 des Intemationalen Paktes iiber

;#;r"dd;A pottische Rechte, wobei zu beriick-

sichiieen ist. da8 Staaten in Nobtandssitualronen mog-

ii;b;i?;f iift tl&. I"f ormadonen vorlege sollen' damit

festgestellt werden kann, ob die unter diesen umsranoen

P N41/st8.
B ofh,kll6 Prol"koll der Genenleersammluag, Drclundltbdgste

Tdeune- Be aee 40 (N43/401.
s Ofuat ne"o* oJ *e Economic ond soclal Concil I98E suq

Dlement No. 4 (E/198/14).- E5 siehe HRyMc/l98vcRP.l.



ergriffenen MaBnahmen gerechtfertigt und angemessen
srnd:

, 13. appelliert an die Vertragsstaaten der pakte, dieiir souverAnes Recht ausgeiibt haben, in IJbereinstim-
mulg mit den entsprechenden Regeln des Volkerrechts
Vorbehalte anzubringen, zu erwiigen, ob diese Vorbe-
halte iiberpriifl werden solltenl

14. bittet nachdrilcklich die Venragsstasten, sich
weiter aktiv um den Schutz und die F0rd-erung de; biu-
gerlicfien und. poiitischen wie auch der wirtschfuflichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu krtmmern;

15. bittet nochdrbcklich die Vertragsstaaten des
Internationalen Paltes iiber wirtschaftlishi, soziale und
kultu&lle Rechte, die Sonderorganisationen und andere
zryq"qg. Organe der Vereinten Nationen, den Aus-
schu8 ftu wirtschaftlicbe, soziale und kultwelle Rechte
ueingeschrAnkt zu untersttilzen und mit ihrn in jeder
Beziehung zusammenzuarbeiten;

16. ersucht den Generalsekretir, den Menschen-
rechtsausschuB und den AusschuB fiir wirtschaftliche.
soziale und ku.lturelle Rechte iiber die entsprechenden
Aktivitaten der Generalversarnmlung, des Wiruchafts-
u-nd Sozi€lrats, det Menschenrech*kommission, der
Kom"rission fiir die Rechtsstellung der Frau, der Unter-
koTrli\sion fi.ir Dskriminierungsverhiitung ud Min-
derneltenschutz, des Ausschusses fiir die B€seitigung der
rassischen Diskriminierung, des Ausschusses fitr did Be-
seitigung der Diskriminienrng der Frau, des Ausschusses
gegen Folter und gegebenenfalls anderer Fachkommis-
sionen des Wirtschafts- und Sozialrats utd der Sonder-
organisationen unterrichtet zu halten und diesen Gre-
mien auch die Jahresberichte des Menschenrechtsaus-
schusses und des Ausschusses fiir wirtschaftliche. soziale
und kulturelle Rechte zu itbermitteh;

17. ersucht den Generalsekretlr, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen Be-
ncnr uber clen Stand des Internationalen paktes iiber
wirtschaftliche, soziale und kultuelle Rechte, des Inter-
nationalen_ Paktes iiber biirgerliche und'politische
Rechle und des Fakultativprotokolls zum Intemationa-
len Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte vorzule-
gen;

18. , ersucht detn cenetalsekretlr aqferdem, im Rah-
men der vorhandenen Mittet dafiir ai sorgen, aarj der
MenschenrechtsausschuB und der Ausschi8 ?tr wirt-
schaftliche, soziale und kultuelle Rechte die erforderli-
chen Tagungen abhalten konnen und da8 sie iiber die er-
forderliche administrative Unterst[uung sowie iiber
Kurzprotokolle verfiigen;

19. ersucht den Generalsekretgrjfez"r, dafir Sorge
zu tragen, da8 das dem Sekretariat angehihende Zei-
trum flr Menschenrechte den MenscheirechtsausschuB
und den Ausschun fiir wirtschaftliche, soziale und kul-
lureUe Rechte bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen
Aufgaben tatkraftig unterstttA:

m, bittet denGeneralsekteter emeut nachdriicktich.
unter Beriicksichtigung der Anregungen des Menschen-
redltsausschusses durch entJchlossene Ma8nahmen im
Rahmen der vorhandenen Miltel dafilr Sorge zu tragen,
dafi die Tltigkeit dieses Aussshusses und]n iihnl;he;
Weise auch die Tiitigkeit des Ausschusses fiir wirrschaft-
Iiche, soziale und kulturelle Recbte einer breiteren
Ofrentlichkeit bekannt gemachr werdeni

21, le4t allen Regienrngen nahe, den Wortlaut des
Internationalen Paktes iiber wirtschaftliche. soziale und

kulturelle Recht€, des InternatioMlen Paktes fiber biir-
gerliche und politische Rechte uad des Fakultativpoto-
kolls zum Internationalen Pakt iiber bilrgerliche und po-
litische Rechte in m6glichst vielen Sprachen zu ver-
offentlichen und dafiir Sorge zu tragen, daB er auf ihrem
Hoheitsgebier m0glichrt weit v€rbreitet und bekannt ge-
macht trird.

75, Plenarsitzung
E. De?pmber 1988

43/ll5 - Berlch&pfltchten der Verbagsstsalen der ln
temrdorsler Msnschenr€chtdnsrhumente
und efiekdve Arbcttswehe der aufgmd
dhrer ltrs]Ftrmente geschafrenen Grernlen

Die Genetulversammlung,

unter Hinweis aul ihre Resolution 421105 vom 7. De-
zember 1987, Kenrtnis nehmend von der Wttschafts-
und Sozialratsr€solution 1988/42 vom 27. Mai 1988 und
von der Resolution 1988/31 der Menschenrechtskom-
mission vom 8. Merz 1988" sowie u[te! Hi[weis aufan-
dere einschl6gige Resolutionen,

erkliirend, daB die wirksame Atrwend"ng der Men-
schenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen von
gro8ter Bedeututrg ftu die Anstrengugen ist, die die Or-
ganisation gemi8 der Charta der Vereintetl Natione!
und der Allgemeinetr Erkllrung der Menschedechte'
unternimnt, um die allgemeine Achtung und Einhal-
firlg der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu f6r-
dern,

in d* Au$asung, da8 die efeltive Arbeitsweise der
aufgrund der intemationalen Menschenrechtsinstru-
mente geschaffenen Vertragsgremien fiir die Uberwa-
chung der Anwendung dieser Instrumente, so auch fir
die Behandlung der periodischen Berichte der Vertrags-
staaten, ulabdingbar ist,

siclr der Verantwortwg bew4$t, die ihr in bezug auf
das ordnungsgem{3e Funktionieren der Grcmien zu-
kom.mt, die geschafren wurde!, um spszifische Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Anwendung der von der
Oeneralversam:dung verabschiedeten Menschenrechts-
lnstrunente rvahrzurebmen.

en eut e*liirend, welche fundamentale Bedeutung sie
der Erfiillung der nach den internationalen Menschen-
rechtsinstrunetrten bestehenden Berichtspflichten bei-
mifit,

ln der Erwiigung, da3 die etrektive Anwenclnng der
Menschenrechtsinstrumente, die auch die regelmliBige
B€richterstait"4g an die enbprecheaden Vertragsgre-
mien seitens der Vertragsstaaten und die effiziente Ar-
beitsweise der Vertragsgemien selbst umfa0t, die Ver-
tragsstaate!. nicht nur dazu anhelL auf internationaler
Ebene ve$t?irkt Rechenschaft beziielich des Schukes
und der F0rderung der Menschenrechte abzulegen, son-
dern ihnen auch eine s'ertvolle GelegeDheit bieiet, ihre
Politiken und Programme, die sich auf den Schutz und
die FOrderung der Menschenrechte auswirken, zu iiber-
pr!.fen und alle gegebeneufalls erforderlichen Anpas-
sungen vorzunehmen,

mit dem Ausdruck ihrcr Basorgnis darid,ber, daB im-
mer mehr Vertragsstaaten von Menschefiechtsinstru-
menten der Vereinten Nationen mit ihren Berichten be-
treffend deren Durchfiihrung im Verzug sind und daB
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bei der Berichtspriifung durch die Vertragsgremien Ver-
zogerungen auftreten,

in Ane*ennung der Belastung, die nebeneinander be-
stehende Berichtssystem€ ftr Mitgliedstqaten bedzuten,
die Vertragsstaaten mehrerer Instrumente sind, wie auch
f0r die jeweiligBn Vertragsgemien selbst, und feststel-
lend, daB sich diese Belastung ffir die Vereinten Natio'
nen uld die Vertraglstaaten mit dem tnkrafttreten wei-
ter€r Instrumente noch vergroBem wird,

rlch drscen bew4tt, da0 bei der Schafrrng weiterer
Vertragsgremien langfristige Probleme sowohl hinsicht-
lich vermehrter Berichtspflichten als auch finanzieller
Auswhkungen in entsprechender Form angegangen wer-
den miissen,

baorgt darrbe\ da0 das Problem der Beschaftrng
ausreichender Finanzmitrcl die ordnuagsgemii8e Ar-
beitsweise der Vertra€sgremien zunehmend behindern
kann, ,vls fiinf Vertragsgremien dies mit Besorgnis in
ihren vor kurzen unterbreiteten Berichten festgBstellt
haben.

ene t e*lArcnd,wie wichtig €$ ist, allen Grernien, die
die Aawendung intemationaler Menscheff€shtsinstru-
mente flberwachen, Ressourcen zur Yerfiigung zu stel-
len, so auch Finanalittel, die ausreichen, um die etrek-
tive Arbeitsrveise der Vertragsgemien zu gewAhrbisten,

in Bekrwigsng d€s un4bhiingigen und sachverstin-
digen Charakters der Venragsgemien,

Kenntnis nehmend von den SchluBfolgerungen und
Empfehlungen des vom 10. bis 14, Oktober 1988 in Cenf
abgehaltenen Treffens der Vorsitzenden der Vertragsgre-
mien auf dem Gebiet der Menscheffechte3!,

l. bittet enteut nachdr^cknch die Vertr4gsstaaten
der internationalen Menschenrechtsiustrumente, deren
Berichb hngst f?llig sind, alles in ihren Kreften
Stehende zu tun, um ihre Berichte moglichst bald vorzu-
legen und Moglichkeilen zur Zusammenfassung dieso
Bsrichte zu nutzen;

2. bittet die VertJagsstalten der internationalen
Mensch€nrecht$instrumente, die Verfahren, nach denen
sie ihre periodischen Berichte erstellen, unter gebfihren-
der Beachtung der einschlagigen l6srimnqlgsn diessl
Imtrumente dahin gehend zu tberpr[fen, da8 sie die
Einhaltung der geltenden Richtlinien sicherstellen, die
Qualit{t von Darstellung und Analyse verbessern und
die Berichrc auf einen vemunftige! Umfang begrenzen;

3. bittet die Vertragsstaaten der internationalen
Menschenrechtsinstrumente, auf ihren Tagungen wei-
tere Miiglichkeiten zur Strafrrng und sonstGen Verbes-
serung der Berichtsverfa.hren sowie zur b€sseren Koordi-
nation und Kommunikation zwischen den Vertrags€fe-
mien und mit den zust{ndigen Grernien der Vereinten
Nationen, darunter auch den Sonderorganisationen, zu
pritfen, uad ersucht. den Generalsekretar, die General-
versamrnlung von allen etrvaigen Beschliissen der Ver-
tragsstaaten zu diesen Fragen in Kennmis zu setzen;

4, begrt4fu die Bem[hungen der Vertragsgemien,
die Berichtsverfahren zu strafen und zu rationalisieren,
insbesondere indem sie die zeitlichen Abstinde zwischen
Berichten vedengern, die Arbeitsmethoden effizienter
gestalten urd die Richtlinien fiir die Berichrcrstattung
attgleichen uad vereinfachen;

5. ersacit den Generalsekreter, vorrangig die Fertig-
steUung ds detaillierten llandbuchs fiir die Berichter-
stattung ins Auge zu fassen, dag den Vertrag$staaten b€i
der ErfUll"4g ihrer B€richtspflichlen helfen soll, und je-

dem der Vertragsgremien Gelegenheit zu geben, zum
Entwurf des Handbuchs Stellung zu nehmen;

6. e$ucht den Generalsekretiir, der Bitte des Aus-
schusses frir wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte zu entsprechen und einen Bericht zu ersleuen,
aus dem hervorgehl, in rvelchem AusmaB und in welcher
Hinsicht die in den intemationalen Menschenrechtsver-
iregen b€handelten Fragen einander iibersshneiden, mit
dem Zel, den Erfordernissen entsprechend die Duplizie-
rungen zu vermindern, die in den Kontrollorganen iE
Hinblick auf Fragen entstehen, die in bezug auf einen je-
weiligen Veftragsstaat aufgeworfen werden;

7. ersucrt den Generalseketir, aus offiziellen Quel-
len der Vereinten Nationen zusaosengestellte Statisti-
ken zur Verfugung zu stellen, die fiir die Behandlung der
Berichte der Vertragsstaaten durch die Venragsgemieo
sachdienlich sind:

8. ersucht den Generalsekrctiir, die Koordination
zwischen dem Sekretariats-Zenirum fiir Metachenrechte
und dem Seketariats-Zentrum fiit soziale Entwicklung
und humanitire Algelegenheiten in bezug auf die An-
wendung der Menscheffechtsyertriige und die Betreu-
ung der Vertragsgrenien zu vers$irken;

9. ersrcft, den Generalsekretiir, im Ralmen vorhan-
dener Mittel und unter Beriicksishtigung der Priori6ten
des Programms ffir Beratungsdienste weitere Schuiungs-
lehrglngp fiir Lindsr zu veraastalten, die die 8r68ten
fthwierigkeiten bei der Erfiillung ibrer Bedchtspflichlen
auferund der intemationalen Menscheuechtsinstru-
mente habeni

10. ,ittet die Sonderorganisationen und die anderen
Gremien der Yereinten Nationen, den Generalselrctar
bei den genamten Bemthungen zu unterstiltzen und er-
gflnzende Ausbildungsaktivitiiten auf diesem Gebiet aus-
zuarbeiten;

ll. Jorden alleYertragsstaaten a4l, ihren finanziel-
len Verpflichtungen aufgnrnd der einschligigen Men-
schenrechtsinstru$ente uaverziielich und in voll€m Um-
fang nachzukommen;

12. ersucht der|ceneralsekretar zu erwagen, wie die
Eintreibunesverfahren verst{rkt und efiektiver gemacht
werden k6n en;

13. e&ucht den Generalsekretilr, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung
die SchluBfolgerungen und Emplehlung€n des Trefens
der Vonitzenden der Vertragsgemien auf dem Gebiet
der Menschenrechte zusamnen mit seinen etrvaigen dies-
beztiglichen Auffassungen und Bemerkungen an tber-
mitteln;

14. ersucht die Menscheuer.htskommission, in Ait-
betracht ihrer Gesamtverantwornrng auf dem Gebiet der
Menschenrechte auf ihrer ffinfundvierzigsten Tagung
vorrangig die Schlu0folgeruagen und Empfehlung€n
dieses Treffens zu behandeln, insb€sond€re soweit es da'
bei um Angelegenheiten geht, die umgehende MaBnah'
men erfordern, und der Generalversammlung auf ihrer
vierundvierzigsten Tagung auf den Weg iiber den Wirt'
schafts- und Sozialnt Bericht zu erstatteni

15. ersucht deD Generalsekrctar,
a) in Erwagung zu ziehen, im Rahmen vorhandener

Ressourcen einen unabhangigen Sachverstindigen da-
mit zu b€auftragen, unter BeriicksichtiSung der SchluB-
folgerungen und Empfemutrgen des Trefens der Vorsit-
zenden der Vertragspremien, der Beratungen der Men-
scheuechtskommission und anderer sachdienlicher
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Unterlagen eine Studie Uber die Mdslichkeiten des lane-
fristigen Vorgehens in bezug auf dieUbenvachung neulr
Menschenrechtsobereinkflnfte zu erstellen, die der
Generalversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-
gung vorzulegen ist;

D) die Nomendigkeit einer ausreichenden personal-
ausstattung d€r verschiedenen Vertragsgremien auf dem
Gebiet der Mensche echte zu prilfen;

16. ,it et die Vonitzenden der Vertragsgremien auf
dem Gebiet der Menschenrecbte, die Kommunikation
und das Gesprdch miteinander liber cemeinsame Frasen
und Probleme fonzuf0hren, und beschlieBt. auf ib;er
vierundvierzigsten Tagung die M0glichkeit der Veran-
staltung €ines Trefens der Vorsitzenden der Vertrags-
gemien im Jahr 1990 zu behandeln;

-17. -beschlieft, in die vorlaufige Tagesordnung ihrer
vierundvierzigsten Tagung als eigenen Tagesordnungs-
punkt einen Punkt mit dem Tirel "Effektive Anwendung
der internationalen Menscheffech$instrumente. einl
schlieilich der Berichtspflichlen aufgund der inierna-
tionalen Menschenrechtsinstrumente' aufzunehmen.

75, Plenawitzung
E. Dezember 1988

43/116 - Int€rnadotrde Konferenz llber dte Nol der
Blncftl|trge, Rnckkehler und Vertrlebenen tm
sffdllchen Altlka

Die Gmeralvenqmnlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 47106 vom Z. De-

zember 1987 fiber die Einbenrfung eh€r Interdationalen
Konferenz ffber die Not der FlUchtfinge, Ritckkehrer
urd Yertriebenen im sldlichen Afrika, -

ernstlich baorgt iiber die st{ndige Verschlechteruns
der-I.aee im sildlichen Afrika infolge der Beherrschun!
und Unterdr!.ckung der V6lker Sililiafrikas und Namil
bias durch das rassistische Minderheitsregime von Std-
afika,

nach Behandlung des Berichts des Generahekredrs
lber die vom 22. bis 24. Augus! 19E8 in Oslo abgehaltene
Internarionale Konferenz flber die Not der Fliichtlinee.
Rilckkeher und Vertriebenen im sfldlichen Afrika,6 uid
der Erkld.rung und des Aktionsplans von Oslo ilber die
Not der Fliicbtlinge, Riickkebrer und Vemiebenen irn
sfldlichen Afrika, die von der Konferenz verabschiedet
wurden.und im.Anhang zu dem geDannten Bericht wie-
oergegeuen slnd,

, mit Dank davon Kenntnis nehmend, da8 der prEsi-
dent der Republik Mali und derzeidge Vorsitzende d;
Versanmlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Elnleit Geniral Moussa
Traor6, der MhisterprAsidetrt der Republik Sinbabwe
uld.Vorsitzende der Bewegung der nichtgebundenen
lj:nder Roben Mugabe und die Ministerpr6sidentin des
K0nigreichs Norwegen Cro Harlem Brundtland aktfu an
der Konf€renz teilgenommen haben,

lm Bewuftsein des werfvouen Beitrags, den die Regie_
rungen Norwegens und der anderen nordischen Leider
3g erfolgrachen Veranstaltung der Konferenz geleistet
naoen,

-EEdDl? tr ro,r.l uad Add.l.

in Anerkennung der Wichtigkeit der finanziellen und
technischen Hilfe, die der Generalsekretar der Vereinren
Nationen, der Hohe Kornmisqar der Vef,einten Nationen
f0r Fluchtliage und der Adminisrrtor des Entwick-
lungFprogramms der Vereinten Nationen dem General-
seket6r der Organisation da afrikanischen Einheit bei
der Vorbe(eitung und Vem$taltung der Konferenz ge-
wabrt haben,

mlt GenuEtuung u'ber den Erfolg der Konferenz,
im Bewqttein d€r Vgrantwortung, die ihr dshin

gehend obltegt, den unabhandgen Staaten im sildlishen
Afrika wiruchafttiche, matedelle und humanit{re Un-
terstutzuDg zu gewAhor, um ihnen so dabei zu helfen,
der durch die Anedfis- und Destabilisierungshandlun-
gen des Apartheidr€imes von Stdafrika ventrsachlen
Situation zu begegnen,

fststelbad, da0 a im Systen der verelntqr Nationen
keinen operationellea Meehanismus gibt, der sich kon-
kret mit den Problernen d€r Hilfeleistung ar die im eige-
nen Land V€rtrieb€nen befaot,

mtt Empdrung !6tstellen4 da8 die Apartheidpolitik
Sfldafrikas, seine inegale Bsetzung Namibias und seine
von bewaftieten Terrorbt€n v€r[bten direliten und indi-
reliten Angriffe, Einschuchterunes- und Destsbilisi+
rungshandlungen nach wie vor die Hauptunache ftlr
Fluchrlingsstrdme und die Zunahme der Vertreibungen
im stdlichen Afrika sind,

ilbenggt, da0 die internationale Cemeinschafl den
Landern des sudlichen Afrika, die Fltchuinee, R0ck-
kehrcr und Yertriebene bei sich aufnehmen, dringend
ein H6chrtma8 an konzeftien€r Hilfe gewibren und
auB€rdern auf die Not dieser Menschen aufmerksam ma-
chen muB,

L. nimmt mit Genugtuung Kenntnis'tom B€richt des
C'€nqalsekreters flbs die Internationale Konferenz f,ber
die Not der Fl0chtlinge, R0ckkehrer und Yertriebencn
im stdlichen Afrika:

2. schlieft sich der Erkldrung und dem Aktionsplan
von Oslo tber die Not d€r Fltchtlinge, R0ckkebrer und
Yertriebenen im s0dlichen Ahika az, die von der Konfe-
renz verabschiedet wurden;

3. 
"fordsrt 

die intern4tiolale Geneinschaft aal den
Landern des sodlich€n Afrlka g$8ere Unt€rstttzung zu
gewehren, damlt dlese ihre Kapazit{t zur Bereitstellung
der erforderlichen Einrichtungen und Dienste fir die Be-
treuung und das Wohl der Fnichuings, Rilckkehrer und
Yotrieben€n in ihlen Lindcn ausbauen k0nnen;

4. dankt dem Cen€ralsehetih errcd fA s{me im
Namen der internationalen Gemeinschaft unternom-
menen Bqn0hungen, besondere Wirtschaftshilfepro-
gramme fih die Frontst at€n und andere Nachbarstaa-
ten aufzustell€n u[d in Gang zu setz€n, uo diesen Siaa-
ten dabei zu helfen, den Auswlrkungen der Angritrs- und
Destabilisioungshandlung€n des Apartheidregimes von
Stdafrika standzuhalten;

5. ersuchl der Gencalseketiir, den Hohen Kom-
missar der Verelnten Nationen fflr Flllchtlinge und den
Mministrator des Entwicklungsprogramms der Verein-
ten Nation€n, den ihnsn ln da Erklirung und im Ak-
tionsplan von Oslo zugewieseuen b€sonderen Aufgaben
und Verantwortlichkeit€rx nachzukoumen:

6, e/s/crt den Gsn€rdsehetlb, durch Untersuchun-
gen und Konsultationen die Norwendigkeit der
Schaftrng ein€r Eiffishtutrg oder Regelung ln Rahmen
des Systems der Ver€inten Nationen auszuloten, die fur
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die Durchfilhrung und Gesamtkoordination von Hilfs-
programmen filr die innerhalb eines Landes Ver-
trieben€n verantwortlich w[re;

7. bittet nachdracklich alle Miieliedstaaten, Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen sowie
ltaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die
nach der ErHerung und dun Aktionsplan von Oslo von
ihnen ve angten MaBnahmen durchzufillren;

8. darh der Regierung Nors'egens f[r die Ausrich-
tung der Konferenz und allen nordischen Landern flr
ihren gro8ziigigen Beitrag zur Einberufung der Konfe-
fenzi

9. dankl dem Generalsekredr der Vereinten Natio-
nen, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nalionen ftr
Flilchtlinge und dem Adrnini$ntor des Entwicklungs-
prograrnms der Vereinten Nationen filr die wefiolle
Hllfe, die sie dem Ge[eralsekr*& der Organisation der
afrikanischen Einh€it bei der Veranstaltutrg d€r Konfe-
renz g€leistet haben;

10. spricrrt der Organisation der afrikanischeu Ein-
hett ihre Ane*enlung dd&r aus, da$ sie die Konferenz
einberufen und die Aufmerksamkeit der internationalen
Gemeinschaft auf die schwerwiegenden hurnanftlren
Probleme in der Region des slidlichen Afrika gelenkt
hati

ll. beschli4it, diese Frage auf ibrer vierundvierzig-
sten Tagurg anhand eines vom Generalsekret{r vorzule-
genden Berichts zu behandeln.

75. Plenoniaung
8. De&nber 1988

43/ll7 - Amt d€s Ilohen Kornrnhsqs der Vsrelnten
Nationen fir Fltchtllnge

D ie G ene ra lv ersa mm I ung,

nach Behandlung des Tedgkeitsberichts des Amres des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiir Fltcht-
lingd' sowie des Berichb iib€r die neununddrci0igste Ta-
gung des Exekutivausschusses des Programms des Hoh€n
Kommissarsr3 und nach Anh6rung der Erklilrungen des
Hohen Kommissars vom 16. bzw, 18. November 19883e,

unter Hinweis aqf ihre Resolution 421109 vom ?. De-
zember 1987,

in Bekriiftigung des rein humanitiiren und unpoliti-
schen Charakters der Tetigkeit de3 Amt3 des Hohen
Kommissars, die im Interesse der gesamten Menschheit
erfole[,

mit Genubtuung davon Kenntnis nehmmd da8 nach
den jingsten Beitriiten jetzt iiber lm Staaten Vertrags-
parteien des Abkommens von l95l'0 und des Protokous
von 1967e' iiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge sind,

b$orgt leststellend, da8 trotz neuer Entwicklungen,
die auf eine L6s"ng der Fltchrlingsprobleme hoffen las-
sen, die unter der Obhut des Hohen Kommissars stehen-
den Fliichtlinge und Vertriebenen in bestimmten Situa-
tionen nash wie vor mit bedriickend schweren Proble-
men konfrontiert sind,

besonders bqorqt darfiber, da0 die Sicherheit und das
Wohl der Fl0chtlinge und Asylsuch€oden in verschiede-
nen Regionen aufgrund von milii{rischen oder be'
wafrneten gngrifen und anderen Formen der Gewalt
weiterhin ernstlich gelgbrdet ist, und fesr$elleDd, daB
weitere Anstrengungen zur Bewaftigiung des Problems
der Rettung von Asylsuchenden in Se€not unt€rnommen
werden sollten, und in diessm Zusammenhang ebonfa[s
Kenntnis nehrnend von d€n Problemen der Asylsuchen-
den, die als blinde Passagiere reisen,

unter Heworhebung der grundlegeuden Wichtigkeit
der volkenechtlichen Schutzfunktion des Hohen Kom-
missars, insbesondere angesichts der zuaehmenden
Komplexitit des gegenwlrtigen FluchtlingEproblems'
sorviC unter Hervorhebung der Notwendigkeit, da0 die
Staaten mit dem Hohen Kommissar bei der Wahrneh'
mung &eser wlchtigen Aufgabe zusamr:renarbeit€'n,

Kenntnis nehmend vom BesFeben des Hohen Kom-
missars, sich rveiterhin den besonderen Problemen und
Bedlirfnissen geitchteter und vertriebener Frauen und
Kinder zu widmen, die oft einer Yielfalt an schwierigen
Situationen ausgesetzt sind, die sich auf ihren persoDli-
chen und rechtlichen Schutz und auf ibr seelisches und
materielles Wohl auswirken,

betonend, da6 die Staaten gehalten sind' die Be-
mthungen des Hohen Kommissars um die F0rdoung
rascher und dauerhaft€r Losungen ftr die Fltchtlings-
probleme auf m6glichst umfassender Grundlage zu un-
terstiltzen,

in diesem Zusam.menlxry in der Erkenntniis' da8 die
auf Freiwilligkeit beruhende Repatriierung oder Ruck'
kebr noch imrner die erstrebenswert€ste l-6sung fiir die
Probleme d€r unter d€r Obhut des Hohen Kommissars
stehenden Fltchtliwe und Vertriebenen darstellt, urd
erfreut ilber die Tatsache, da8 Fluchtlinge und Yertrie'
bene in verschiedenen Teilen der Welt in groBer Zahl
freiwillig in ihre Herkunfisknder zurtckkehren kOnnen'

in Anbetracht d6sen, daB die Verstiirkung der wirt-
schaftlichen und sozialen Grundrechte fflr die Eigen-
$lendigkeit der FlUchtlinge und die Sicherheit von
FltchtlinqsfamilieD sowie f[r die Wiederherstellung der
Menschen=wiirde und die Versirklichung von dauerhaf-
ten Ldsungen lilr Fl0chdingsprobleme unabdingbar ist,

in Anbetracht dqsen, da0 dauerhafrc Losulgfl ftr
die in Entwicklungsl{ndern lebenden FlUchtlinge in den
meisten Fglen im Rahmen eines entwicklungsorientier-
ten Ansatzes erzielt werden k6nnen, und daB ein Gasr-
land, das schwere Belastungen infolge des n'achsenden
Zustroms von Fliichtlingen zu tragen hat' ausreichende
Mittel benoticit, um der Beei rechtigung und sch$.'eren

Beanspruchung seiner sozio6konomigchen Infrastrulrur
in liiudlichen und stadtischen Gebiete! entepgenwirken
zu kdmen,

unter Begrfifung der vom ExekutivausschuB des Pro-
eramms ad Hbnen Konmissars auf seiner neununddrei-
Eicsten Tasuns verabschiedeten SchluBfolgemngen und
Bichltbsditber Flilchtlingshilfe und Entwicklung", in
denen eindeutig anerkannt wird, daB die Vereinbarkeit
der Fl0chtlinsshilfe und der nationalen Entwicklungs-
pl{ne der asyEewfirenden EntwicUungslinder gew6hr-
leistet sein muB,

nit dem Ausdntck ihrcr Anerkennung ftr diejenigen
Staaten, die trotz schwerwiegender eigeno Wttschafts-

n Wraielles Prct*o der GenerabertammlunS, Drciundrie4iSste
Tqgung, Beil4ee I2 (M43/12\.

63 Ebd., Beilase I24 (A/43/lUAdd.l).
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stoa. Third comni ee,44. sitzutre, ttfet l-21, und 4E. si!zu!g,
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und Entwicklungsprobleme weiterhin viele unt€r der
Obhut des Amtes des Hohen Kommissars stehende
Flfchtlinge und Vertriebene auf ihrem Hoheitsaebiet
aufnehmen, und unter Betonung der Notwendigkdt, im
Ernldang mit den vom Exekutivausschu0 des pro_
gramms des Hohen Kommissars auf seiner neutrund-
dreiBigsten Tagung verabschiederen SchluBfoleerunsen
iiber Fliichttingshi.lfe und Entwicklung durch internaiio_
nale Hillsmaflnahmen die Belastung, die diese Staaten
tragen milssen, mdglichsf weitgehend zu teilen.

die Notwendigkeit henorhebend, daB die internatio-
gale Gemeinschaft denjenigen Ftilchtlingen, flir die
keine andere Dauerltisung absehbar ist, weiterhin ent-
sprechende Neuansiedlungsmdglichkeiten zur Verf0-
gung steut, wobei Flilchtlitrge, die bereits auBergewdbn_
lich lange in lagern gelebt haben, besonders zu-ber[ck-
sichtigen sind,

.erfrcut l!.bet die wertvolle Unt€rst[tzung, die be-
stimmte Regierungen dem Hohen Kommisil bei der
Wahrnehmung seiner humanftaren AufgEben gewehrt
haben, sowie in Anerken_nung der Notwindigkdt einer
tongesetzten und zunebmenden Zusammenarbeit zwi_
3€hen dem Amr des Hohen Kommissars und anderen
SteUen des Syslems der Vereinten Nationen sowie zwi-
schenstaatuchen und nichtstaatlichen Organisationen,

sowie erfrcut dartber, da8 der Exekurivausschug des
Programms des Hohen Kommissars auf seiner neunund-
dreiBigsten Tagung beschlossen hat, Mitgliedstaaten der
Vseinten Natione_n und Mitglieder der Sonderorganisa-
donen, die nicht dem Exekutivausschu0 angeh6r-en, als
B€obachter zu Tagungen seiner beiden UntiausschGse
und zu informellen Sitzurgen zuzulassene!,

Kenntnis nehmend von den fortg$etzten Bemlhun-
gen des Hohen Kommissars um die Steigeruns der Effi-
zienz und Etrektivitat des Amres, insbes-onderi im ffin-
blick auf den Ausbau der Au6endienstakivit{ter und
-aufgaben,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung ffu die auf-
opJernde Weise, in der der Hohe Kommi-ssar und seine
Mitarbeiter ihren Aufgaben nachkommen, und mit dem
Ausdruck ihrer Eochachtung ftu die Mitarbeiter, die iu
Ausubung ihres Diensres ihr Leben eingeseta haben,

^.1. bekrwigt nochdrilcklich den grundlegenden
L'nara*ter der vdlkerrechtlichen Schuzfunktion des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiir Fltcht.:
linge. sowie die Notwendigkeit der weiteren uneinge-
schr{n}ten Zusammenarbeit der Regierungen mit ii_
nem Amt, mit d€m Ziel, ihm die wirksam; ,Wahrneh-
mung.dieser Funktion zu erleichtern, insb€sondere
durch ihr. en Beitritt zu den einschligigen internationad
und reg.ionalen Flfichrti"gsiibereiik-iinften und duri[
deren Anwendung sowie durch die srikte Einhaltung
der. Grundsatze der Asylgewahrung und der NishEul
rucKlreNungi

2. billigt in dieser Hinsichr die vom Exekutivaus_
schui des Programms des Hohen Kommissars auf seiner
neununddrei6igsten Tagung verabschiedeten Schlu8fol-
gerungen iiber internationale Solidaridt und Fliicht-
lingsschut/. ;

- 3,. nimmt mit besonderer Buorgnis Kenntnis von deri! bestimmten Situationen noch irimer vorkom-enO*
Verletzung,.des Grundsaues der Nichtzurii.ckweisun!,
weist auf die bestehenden Verbote hin, die in den vofi-ii[]?r*rs.

''4 Ebd., Zttrer 24.

ExekutivausschuB des Prograrnms des Hohen Kommis-
shrs auf seiner achtundzwanzigsten Tagung verabschie-
deten S€hlu8folgerungen 4 und 5 enthallen sindJ , betont
die Notwendigkeit, die Mafinahmen zum Schutz der
I{tchtlinge vor solchen Fingriffen zu verstarken, und ap-
ps[iert an alle Staaten, sich unter voller Ber0cksichti-
gung ihrer legitimen Sicherheitsanliegen an ihre
v6lkerrechtlichen Verpflichtungen zu halten;

4. appellien at alle Staat€,n, die noch nicht Vertrag$-
parteien des Abkommens von l95l und des Protokolls
von 1967 Uber die Rechtsstellung der Flilchtlinge sind,
ihien Beitritt zu diesen Ins[rumenten zu erwAgen, um
ihnen noch gr68sre Universaltat zu verleihen;

5. verufteilt alle Verletzung€n der Rechte und der
Sicherheit von Fl0chtlingen und Asylsuchenden, insbe-
sondere durch milit{rische oder bewaftiete Angrife auf
Flflchtlingslager und -siedlungen und durch andere For-
men der Gewalt;

6. billigt von neuem die vom Exekutivausschu8 des
Programns des Hohen Kommissars auf seiner achtund-
drei0igsten Tagung verabschiederen Schlu8fofuerungen
betrefend nilit{rische und bewaftFte Angritre auf
Fltchtslago und -siedlungene6 und fordert erneut alle
Staaten auf, sich an diese GrundsEtze zu halten;

7 . spricht dernHohen Kommissar ilrre Anerkennung
ar,s flr die Berniihungen seines Amtes, um die Ermiti-
lung und Deckung der besonderen Bedlrfnisse von
Fliichtlingskind€rn und insbesondere f[r die Richtlinierl
des Amtes betrefend Fl0chtlingskindo, und bittet den
Hohen Konmissar, seine Bemlhungen zugunsten von
Fl0chtlingrkindern fortzusetzen und dabei die wertvol-
len Beitrige heranzuziehen, die nichtstaatliche Organi-
sationen weiterhin in dieeem B€reich leist€,n;

8. bil/igt die vom ExekutivausschuB des programns
des Hohen Kommissars auf seiner neununddreiBigstan
Tagung verabschiedeten Schluofolg€rungen betrefrend
Irluchtlingsfrauer, und bittet di€ Staaten nachdrlck-
lich, den Hohen Kommissar uneingcchr6nkt bei seinen
Bemthungen zu unterstittzen, daf0r Sorge zu tragen,
daB die besonderen Bedilrfnisse geflIchreter Frauen in
bezug auf Schutz, Hilfe und Dauerl6sungen gedeckt
verdeni

9. srellt fest, da8 zwischen den Problemen von
Flflchtlingen utrd Staatenlosen ein enger Zuss.mmenhang
besteht, und bittet die Staaten, im Einklang mit dem
V0lkerrecht stehende MaBnahmen zugunsten von Staa-
tenlosen aktiv zu prilfen und zu f6rdern;

-,10-., anerkennt die Wichrigkeir failer und zitgig€r
Verfahren zur Feststellung des Fl[chtlingsstaius
und/oder zu1 AsylgewAhrung, die u.a. darauf gerichter
sind, Fliichtlinge und Asylsuchende vor einern unge-
rechtfertigten oder 0bermABig langen Aufenthalt in
Haft oder im Laget zu schitzen, und bittet die Staaten
nachdriicklich, solche Verfahren festzul€en;

11. anerkennt die Wichrigkeit der Hobeifilrung
von Dauerlosungen ffir die FltchtlingsFobleme und ing-
besondere die Notwendigkeit, im Zuge dieses Prozesses
unter Ber0ckishtigung des Berichts der Gruppe von Re-
gi€rungssachverstindigen flir die internationale Zusam-

z#H:' Zweiunddreilicste Togn,, Eeilase l2A (N3u \y Add.l),

ZilEH. -.Zae iuadrie&ig'/P Taeuns, Be ase I 2A (A/ 42./ t2/ Add.t),
e7 Ebd.., DteiundyteniSste Taguag, Beilage l2A (N43/tUr'(ld,,t),
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menarbeil zur Yermeidung neuer Flflchtlingsstromds an
die Ursachen von Flichtlingsbewegungen heranzu-
gehen. um neue Fliichtlingsstrome zu vermeiden und
6ne L0sung der gegenwdrtigen Problerne zu erleichtern;

12. bittet nachdrtlckltch alle Staat€n' den Hohen
Konmissar bei seinen Bemithungen um die Herbeifoh-
runs von Dauerlosungen fiir die Probleme der unter der
Obi'ut seines Amtes stehenden Fllichdinge und Vertrie-
benen zu unterstttzen, insbesondere durch die auf Frei-
willigkeir beruhende Repatriioung oder Rlckl<€br'
seseienenfalls auch durch Unterst0tzung der R0ckkeh-
ier- oder, soweit dies angebracht erscbeint, durch Inte-
gration in den Asylllndern odef Neuansiedlung in Dritt'
l6ndem:

B. AuBert ihren tieJempfundenen Dank fnr die
wertvolle materielle und humanitdre Hilfe' die die Auf-
nahmel8nder und inebesondere diejenigen Entwick-
lunsslander leisten, die trotz begenzter Ressourcen wei-
rerfin zahlreiche Flfchtlinge und Asylsuchende auf
Dauer oder voroberg€hend aufnehmen;

14. bittet nachdr cklich die internationale Gemein-
schaft. gem6B dem Grundsatz der internationalen Soli-
daritat und tsstenteilung die zuvor erwilhnteo Lender
zu unlerslttzen, damit sie die zusitzliche Belastung' die
die Versorgung der Flifchtlinge und Asylsuchenden dar-
stellt, verkaften kdnneni

15 . unterstlt{ in eollem Umfsng die in Ziffer 32 des

Berichts lber die neununddreiBigste TaCiung des Exeku-
tivausschusses des Programns des Hohen Komissar$r
beschriebene Zelsazung eille3 Frojektplanungsfonds
und insbesondere die folgenden Empfehlungen:

4) Das Amt des Hohen Kommissars sollte weiterhin
ab koordiniemngstelle zur F6rderung von flflchtlings-
bezos.enen techniechen Hilfeleistungen und Kapitalinve-
stirioien in asylgewdhrenden Entwicklungd6ndern di+
nen;

b) Flochttingshilfe sollte zus6tzlich zu den Mitteh
eewahrt werden, die zweckgebunden ftu Ent$'icklungs-
-proexamme in asylgewdhrenden Entwicklungsl6ndern
bereitg€stellt werden;

c) Der Hohe Kommissar sollte ersucht werden' einen
umiassenden Berlcht zu erstellen, in dem das Wesen und
die FunKionsweise des Projektplanungsfonds und das

Mandat des Amtes des Hohen Kommissars sowie die
Rolle der entwicklungsorientierten Organisationen Irnd
tricht$aatlichen Organisationen klar voneinander abge-

$€nzt werden;
16. Uin*t ihre Anerkennun9 und ihren Dank zum

Ausdruck dt 6ig B€m[h,'ngen des Hohen Kommissars
um di" neati"i..uog des auf der Zweiten lntemationalen
Konferenz iiber Hilfe flir Flfichdinge in Afrikact formu-
lierten KonzeDts der entwicktungsorientierten Unterstiit-
zule von Fliithtungen und Ruckkehrern, das in der Er-
kiEirne und im AkEonsplan von Oslo bekafti$ wurde'
die vori der Internationalen Konferenz iiber die Not von
Fllchtlinsen. Rlcktehrern und Vertriebenen im siidli-
chen Af;kaloo verabschiedet wurden, und bittet den

Hohen Kommissar nachdr[cklich, diesen ProzeB, wantr
immer dies angebracht erscheint, in voller Zusammenar'
beit mit den entsprechenden internationalen tnstitutio-
tren fortzufiihren; und bittet darnber hinaus die Regie-

n N4t/3u, Aa!4as,
9' siehe A,/4t /572, Anhans.
lm siehe A,/43l717 ml! Kor.l, Anhang.

rungen nachdr0cklich' diese Bemiihungen ar unter-

stitzen;
L7. betont dieenlscbeidende RoUe der e \Picklungs-

orienii€rten Organisationen und Institutionen bei der
Durcbfilhrung der Programme zugunsten von Fliichtlin-
sen und Riickkehrern und bittet den Hohen Kommissar
ind aiese Organisadonen und Institutionen nachdr[ck-
lich. im Eirdang mit ituem jeweiligen Mandat gemein-

sam' verstfukt auf die Herbeifuhtung von Dauerlosun-
een hinzuarbeiten, und fordert den Hohen Kommissar
iuf, diese Zusammenarbeit weiter zu fordern;

18. beprflEl die verschiedenen Initiativen' die der
Hohe Koimissar zur Fdrderung und verbreitung d€r
Grund"ase des Fltchtlingsreshts und des Fl0chtlings-
sctruues ergrifen hat, und fordert sein Amt auf, seine

diesbeziteldhen Ahivitaten in Zusammenarbeit mit den

Reeieru;en zu ver$erken und dabei insbesondere zu

berltckichtigen, da3 Beispiele filr die praktische An-
wendung des Flflchtlingsrechts und der Flitchtlinge be-

treffendin Grundsatze ;usgearbeitet und auch weiterhitr

Schulungskurse fflr staatliche und andere mii Flucht-
lingsfrafen befa8te Beamte veranstaltet werden mflsseni

19. Jordert alleRegierungen aqf, im Geisteder inter-
nationalen Solidarit{t und Lastenteilung in jeder nur

-6nli"h* weis" ^ den Programmen des Hohen Kom'
misiars beizutragen, um sicherzusteUen' da! den Be-

anrtnissen aer untei der Obhut des Hohen Kommissars

$ehenden nnch inge, Rtckkehrer und Vertriebenen
entsprochen qdrd.

75, Plenaditung
8. Daember 1988

43/l'lt - Itr&rnaflonale Konlerenz tb€r zentlal'
smerlksnlsche Fltc[tllrge

Die Generalversqmmlung,

unter HinweE auf re Resoludonen 42ll vom7' Ok-
toUei tgsz U.treffend dte FriedensinitiadYen' die iq zu-
*mn*h*g rlit dem von den filnf zentralamerikani-
ictren iresidenten auf dern Esquipulas-Il4ipfeltreffen
am 7. Aucust 198? in Guatenxala-Stadt unterzeicbtreten
ifi"reint6n*en 'verfahren zur Schafirng eines, trag-
faniein und dauernaften Friedens in Zentralan€rika''0r

"insEleftet 
wurden, 42J ll0 vom 7. Dezember 1987 0b€r

HitTi iur ai. nu.6tlnge, R0ckkehrer und Vertriebenen
Zentrdanert*as, 42/?n4 wm ll. Dezemb€r 198? 0ber

Uodoae." Winichaftshilfe filr Zeltralamerika und

Ani io 12. Mai 1988 flber den Sonderplan f0! die

*itr*"haftli"h" zo....enarbeit mit Z€ntralamsrika'

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-
tArsr02,

sowie Kenntnb nehnead vom Boicht des Hohen
Kornmissars der Vereintsn Nationen f0r Flflchdingd"

ernstllch b6ont uber die gegenwartige Lage i! der

zentralamerikanisihen Region' iiber die Flflch ings-

fii,;;''in Nachbarl6nder 
-und L6nder au0erhalb der

i[e*ion sowi" UUer die Auswirkungen dies€r Fl0chtlings-
strdme auf die soziale und winschaftliche Entwicldung
de3 Gebiets,

-fi 

N42J52rs/1sfi5, Anlr€p. .Abcedruckt in @lal-Recods of,.,#W':X":;;
1@ ti./43n*s/2n2y. Abgedrucat r

#g4w##ffi :N*Xff;,'{f#ff """oc'ober'Novan-
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. sich bewuft, dqB es erforderlich ist, an das problem
oer 

- 
zentralamerikanischen Fluchtlinge heranzugehel.

die in einigen ze-nrralameri kaniscben it"Ar-,-dt;il;;
Itelze und M"fik9, Asyl gefunden haben, und in dem
_wunscn, zur suche nach dauerhaften L6sunge[ zumVoneil der Asyl- wie Herkunftslender br*-. :i;;;;G
Deuuragen,

unter B-er cksichtigung dessen, da! sich die zentral-
amenkanischen Lender, wie aus Ziffer g des auf dem Es-qulpu.tas-ll-Gipfeltreflen'0' geschlossenen Ubereinkom_
mens hervorgeht, verpflichtet haben, sicb im Rahmel bi_
gt_er.al:: und multilateraler prozesse vordringlich des
flucnurngsproblems, so auch der ReDahiieruns undumsledlung der FIuchtlinge, anzunehmeD,

erIrcut 
^D'ber 

die Einrichtung des Vorbereitunssaus_
scnus.s€s tilr die Internationale Konferenz uber zirtal-qmen-Ia sche Fliichtlinge, der au6 Cosla Rica. El Salva_oor, uuat_emala, Honduras, Mexiko und Nicamsua b€-$enr, und hervorhebend, wie wichtig ein Erfofu ihrerArbeit isr.

m- Genugtuung das am 9. September lggg unter-
zerchnele-Kommuniqu€ von San Salvador 0ber zenfial_
amerikanische_ Flilchtlinge'o! be*rillend, mit dem be_
:chrosTlr wurde, im Mai l9g9 eine Intemationale Kon_
rerenz u_oer zentraLa.merikanische Fluchtlinge nach Gua_
temala-Stadr einzuberuf€n,

, nachdn2cklich hemorhebend, da0 das ailgemeiue Ziel
oer Koulerenz da.rin besteh!, als B€itrag zum Frieden inder R.egion die Bedlirfnisse der z:atriamerifanisc'[fr
rlucnrunge sorvie konkrete Vorschl{ge fib praktische
Ldsungen ihrer probleme zu pr[ren,

".wiederholend, 
wie 0beraus wichtig es ist, sowohl an

ore Ausemand€rsetzung mit dem Flflchrtings_, Ritckkeh-
rer- und v ertri-ebenenproblem als auch an dessen L6sun-geu mlt erner humanidlren und unpolitischen Denkhal-
rulg neranzugehen, und dall sichergestellt werden muB.oa[.dteser Ansatz von den Herkunfe- und Asyll6ndd
sowie anderen interessienen Teilnehmd;;ff GA;;wird.

ni Da.nk filr dte erbeit, die das Amt des Hoheo Kom-
missars der vereinten Narionen fUr nUctrttinii zur-iji_
terstttzung. derxonferenzvorbereitung Ceteisff ffi , ;eauch fiir^seine Zusammenarbeit mft aji'voi6eriiiiine;l
ausschun-

_.in Anbetracht derprioritAt, die der Sonderpla-u filr diewttschaftiiche-Zusammmarbeit mit Z*trair,-"ffi",*
9* .T.I .4* Norsrlnd(proga$ms zuertennt,- auicnden Aldy$ren 

1.ur Ldsung Jes Fltchtlincr_J;n Fb*nen- und Repariiertenproblems geftraerT iera;iii-
len.

-,in .yinblicl! darauJ, deL$ die Lizungsbemiihlngen
tiber Norsrlndsaktivit{ren hinausgehen una nit a"6-[_
ren ver-buden sind, die die Entwicklung der Region'und
*" t$ig $ die venriebenen Bev6tk;;gs;;;;;
den HerkunftN- und Asylliiadern ber[hr*,iii 

"i,iilt"f-oar von d€r marsenhaften Anwesenheit von Flflchtlin-gen berroffen sind,

, !?chdricklch bgtgnezd, dal die freiwilige Rflckfdh_
rung..unrer den mdgtichen Losungen aie gdignetiiJ ist,u:n die.durch die massenhafte An-wesentrEit v-on ndcnil
ungen |n den Asylldndern und -gemeinden geschatrenen
Probleme zu beheben.

in Hinblick daraaf, daB die aus Vertretern des Asvl-
lands, des Herkunftslalds und des Amtes des Hoh-en
Kommissars bestehenden Dreierkommissionen ein€n
funktionierenden Mechanismus zur Ldsung der Flflcht-
lingrprobleme darstelleD und da8 sie unterstflta werden
mlssen, damit die laufenden Progamme zur freiwill-
gen Repatriierung unto Bedingungen der pasfulichen
und nateriellen Sicherheit fortgesetzt werdeo k6nnen,

1. begnlflt denvon den MtgliedsHndern des Vorbe-
reitungsausschusses f0r die Int€rnationale Konferenz
tber zeniralamerikanische Flnchtlinge verabschied€ten
B€schlu8, die Konferenz im Mai 1989 nach Guatemala-
Stadt einzuberufen;

Z. unterytfltzt die von den im Vorbereitungsaus-
schu8 v^ertr€tenen LAndern eingegangene Verpflichtung,
srcn aut rem Iumanitarer und unpolitischer Gruadlage
weiter mit den Problemen im Zusarnmenhang mit ddn
Flilchtlingen und ihrer freiwilligen R0ckf0brung sowie
auch mit der Konferenzvorbereitung und der Konferenz
selbst zu befassen:

3, begrflft diezar U erstttzung d€r Konferenz von
der Generalversammlung der Organisadon der amerika-
nischen Staarcn auf ihrer achueblten Tagung und vom
ExekutivausschuB des Programms des Hotrerr Xonnis-
sars der Vereinten Nationen fOr Fl0cbtlinge auf sein€r
neununddrei0igsten Tagung verabschiedeten Be-
schllsseroi ;

4. bittet nachdrtcklich darzrz, sich im Rahmsn der
Konferenz mit den Problemen der Vqtdebenen und den
Auswirkungen d€r mqssenhaften Atrwesenheit von
Fltchtlingen in den Asyllindern sowie auch mit d€n von
den betrofen€n Llndern fllr richtig erachteten t6sun-
getr auseinand€rzusetzen;

5. ric4tet den dringenden Aqfryl an alle Mitglied-
staaten, Organe, Sonderorganisationen und sonstieen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ide
auch .an die regionalen und subregionalen, zvischen-
sraatlich€n und nichtstaatllchen Organisatioien, die sich
der humenit{ren Aufgabe verpflichter haben, den zen-
tralamerikanischen Fl0chtlingen zu helfer, sich an der
Konferenz zu beteiligen und ibr alle Ressourc€n sowie
die Kooperation und Unterstttzung zukommen zu las-
sen, die fiir die Vorbaeitung und .{bhaltutg der Kode-
r€nz wie auch ftr die AnscbluBma3nahmen an die Kon-
ferenzergebnisse erforderlich sind;

6. aryelllen an die internationale Gemeinscbaft.
ibre Hilfe f$r die Asyl- und Hokunftsl[nder der z:ntral-
amerikqnirgfus1 Flgchtlinge zu erh6hen, dsmit diece bes-
l€" in qg kge sind, im Eintlang mit ihren natiotralen
Entwrcklungsprogramm€n die ffu die Ldsung des
Fl[chtlings-, RUckkehrcr- und vertriebenenprollems
erforderlichen Mittel und Denstleistungen bereiuustel-
leni

7. emclrt dell Ceneralsekretar, alle Staaren zur Teil-
nahme an d€r Konferenz einzuladen und durch die erfor-
derlichen Ma8nahmen f0r ibren Erfolg Sorge zu tragen;

8. bittet den Generalsekedr, die erforderliche
Koordinierung zslischen der Konferenz und der Durch_
filhrung des Teils des Sonderplans fOr die wirtschaft-
liche Zps,mmenarbeit mit Zentralamerika herzustellen,
der. sich auf Flilchtlinge, Vertriebene uad Repatriiert6
Deaent:

i3,fl;;1t6,agy- ,t6 Oftlell6 Protokott do Ge,qalyefiammlwg, Drctunhiqlgsre
Taguns, Eeltoee l2A (N43/t2t Add.t\, t<ao. Ul:AbschDln C. 

-'- -
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9. ersucht deaHohen Kommissar der V€reinten Na-
tionen filr Fltchtllnge, dle Konferenz zu v€ranstalten,
und zwar in enger Zusammenarbelt mlt dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationgn sowis mit ded
Organen, Sonderorg;anisationen und anderen OreEnisa-
tionen des Syst€ms der Vereinten Nationen itr Koordim-
tion mit dem Vorbreitunglausschu8 ud unter Ber0ck-
sichtigung des dritten Punktes de8 KommuniquCs von
San Salvador lber zentralamerikanische Fmcntfinge;

10. ersucht den Gensralsekretir, dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner nreiten ordentlichen Tagung
1989 und der Generalwrsamnlung auf ihrer vi€rund-
vierzigFtsn Ta$ng in Zusammenarbelt mit dem Hoh€Nr
Kommissar fiber die Durchffibturg dieser Resolution
Bericht zu erstatien.

75. Plenanitung
8. Dqember 1988

43/ll9 - Intemrdonale Konfercu, ffbor idocbins'
sleche Fltchtllnge

Die Generulvewmmlwg,
tW besorgt iiber die humanitire! und aoderen Pro

bleme, die die Anwesenheit einer eroBen Anzahl vou
E[chtlingen, Vertriebenen und Asylsuchenden in do
sudostasiatischen Region mch wie vor aufwirft,

in der ErwAEwg, da0 das Problen der Fltchtlinge,
Vertriebenen und Asylsuchendea ein internationales An-
liegen ist,

in der Abeqeugung, da8 die internationale cemeh-
schaf! dringend eine fffr alle Beteiliglen akzeptable um-
fassende und dauerhafte L6sung f0r dieses Problen fil-
den mu8.

in An*kennung da Bemffhu:rgen, die die s[dostasia-
tischen Linder auch weiterhin unternehmen, um dieses
Problem zu l6sen, wie auch der Anstrengungen der in-
ternationalen Gemeinschaft, den Fliichtlingen, Yertrie-
benen und Asylsuchenden h Sildostasien hunauit{re
Hilfe zu gewdhren,

im Hinblick darauf, daB in der Cemeinremen Erklil-
rung iiber indochinesische Fltchtlinge, die von den
Auffenministern der Miteliedstaat€n des Yerbandc
stdostasiatischer Nationen auf ihrer einundzwanzigsten
Ministerta€ug am 4. Juli 1988 in Banekok herausgeep-
ben wurde'06, die Einberufung einer Internationalen
Konferenz itber indochinesische Fltchtlings auf Mini-
sterebene zu Beginn des Jahres 1989 gefordert wird, der
eine vorbereitungskonfer€nz auf hoherer Beamtenebene
vorausgehen soll,

im Hinblick dum1f, da8 alle betroffene! Staaten, ein-
schlieBlich der Staaten der sffdostasiatischen Region,
ihrer Unterstttzung itr die Einberufung der Konferenz
Ausdruck gegeben h4ben,

Ke ntnis nehmend von dem BeschluB, mit deB der
Exekutivausschu! des Programms des Hohen Kommls-
sars der Vereinten Nationen f0r Fltchtlinge auf seiner
neununddrei8igstel Tagurg d€n Vorschlag betretrend
die Einberufung der Korferenz gebilligt hat107,

eingedenk dessen, da$ eine entsprechende Konferenz-
vorbereitung seitens der betreffenden Parteien notig ist'
um den Erfolg der Konf€renz zu gewahrleisten,

-lEGr-l"v43zstcsra09t,ant*g.
tvt ofrzlell6 Pmtokoll do Getemlve|mrntung, Drcluadt le4tgste

Tqsuni, Bcil se I2A (N1!/lZAdd.l), Kap. IIl, Abschniu F.

l, bezril t die A;tfrorderung des Verbandes Sfldost-
asiatisch& Nationen zur Einberufung einer InternatiG
nalen Konferenz iiber indochiflesbche Fltchtlinge und
sibt dem lebhaften Wunsch Ausdruck, daB die Konfe-
ienz auf Ministerebene zum friilestm6glichen Zeitpunl$
ln der ersten Hefte des Jahrcs 1989 3tattfinden mogei

2. besrl,8t o4$erdem den BeschluB des Exekutivaus-
schusses 

-dei Programms des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen ftr Fttchtlinge b*refend die Einbe-
rufung der Konfoenzl

3, ersrc&t den Generalsekrettu, die Konferenz in en-

eer Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten des Ver-
Eandes Sfidostasiatischer Nationen und anderen interes-
sierten Staaten einzuberufen und den betreffenden Par-
teien bei der Veranstaltr'4g der Konferenz jede nur er-
denkliche Hilfe zu gew8hreni

4. aDDelliert an alle Staaten, die Sonderorganisatio-
nen und- ;egionalen, zwischenstaatlichen und nlchtstaat-
lichen Orgtnisationen, dem Hohen Konmissar jede Un-
rcrsrltzuie und alle Ressourcen zur Verf0gung zu stel-
len. die er-mr die Vorbereitung und Abhaltung der Kon-
ferenz benotigu

5. er$cht den G€neralsekrerar' den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung
1989 fber die Durchffihrung dieser Resolution zu unter-
richten und d€r Genoalversammlung dar0ber auf ihro
vierundvierzigstetr Ta€rmg B€richt zu erstatten.

75. Plenarcitattttg
8. Daember 1988

43/120 - Aurorbettung de Entwurfs eher Xonvendon
gegen den unerlaubten Yelkehr mll Sucht'
stohn und PsychotroPen Sloftn

Dle Generalversommlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 331168 vom
20. Dezemb€r Ln8,'35/195 vom 15. Dezember 1980'

36/132 vom 14. Dezember 1981, 361168 vom 16. Dgzem'
ber 1981, 3?/168 vom 17. Dezember 1982' 37l198 vom
18. Dezember 19t32,38/93 und 38/122 vom 16. Derzem-

ber 1983, 39/141 uld 39/143 votu 14' Dczember 1984'

&/120. N/lzl und 40/122 vom 13' Dezember 1985'

4l/125, 4l/126 rltrLd 4l/127 vom 4. Dezember 1986'

42/Lll, 42/Ll2 lid 4U113 vom 7 . Dezember 1987 so-
rrie auf sonstlge diesbez[Sliche B€stimmungen'

henorhebend, ttelchen wichtigen Beitrag die Konven-
don zur ErsAnzunc der vorhandenen VOlkerrechtsin-
stnmente zu Aiesem Thema leislen wird' wie des Ein-
heits-Obereinkommens von 1961 tiber Suchtstoffe in der
aurcn Oas Protokoll von 1972 zur iinderung des Ein-
heits- Ubereinkommens von 196l iiber Suchtstoffe geiin-

derten Fassung'os und des tjbereinkommens von l97l
0ber psychotrope Siofero',

dle Bedeutung des AppeUs in Ziffer 3 der Erklirung
der Intonationalen Konferenz 0ber Drogenmi6brauch
und unerlaubten Suchtstoffverkebrt'o unterstrcichend,
worin die Konferenz die umgehende, sorgfeltige End-
redaktion des Enwurfs der Konvention gegen den uner-
laubten Yerkehr mit Suchtstofen und psychotropen

=i6li,6Exu,ioo*, 
TE ty seri6,\ol.916, Nr. 14152.

r@ EM-. VoL 1019. Nr. 14956.
rr0 ReDdn oJ the Intenotlonal Conference on Drug Abue and lllictl

TtuffcLine. Vlenna, 17-26 Juna l9E7 Ne'Lfrentlichutr8 der verdnteu
Nafr'oDerl-i!€st.-Nr. E.S7.l.l8), Kap. I, Ablcbnitt B'
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stoffer.gefordert hat, was heute infolge der sti:rdigen Konferenz 0ber Drogenmilbrauch und unerlaubtenv^ersc_hlimneruag des problems noch dine["nei e"*?; su"nt*iomorcn '," a[ A*d*;[;*;[fischen w -oen lst, - 
lens der Nationen, a"s n ogenpioUfem-ro bekdnpfen,

n:!t Genlgtuunc ilber die Fonschritte, die die Sucht- der Bevo[mfchtigienkonter-enz'hOchstJ prio;tet dnzu-
stofikommission auf ihrer zehnten Sondertagung bei der raumen und sich auf hochsmdglicher Ebene akriv daran
Ausarbeituu des Konventionsentwurfs eraitr fiati;, 

-- 
zu beteilige'n, damit aie fonvdtio;ver;fihia; vitd:

^unter Henorhebung der Bedeutung des wstvollen 6. donla dem Generslsekreter, der Suchtstoffkom-
nsTacs des. Generalsekretirs, der sachdienlichen Be- mission-urd allen von der Kommissiol eingesetzten, ihr
Jner$yng€nder Mitgjiedstaalen und der Tatigkeit d€r al- qng$chlossenen Organen fltr die EfelrivitAr, nit d; sie
len Jvrtgfed$€aten offetrstehenden Zwischenstaatlichel dem Ersuchen der Gen€ralversammlung um die Ausar-
_]T]Y1t!9otg*g*ppe'. die l9E7 zweimal uad lgEE beitung des Konyentionsentwurfs nachgekomnen sind;
ernmal getagt und iib€rarbeitete Fassungen der AJbeits- 7. .btttet en@i nachdriicklich alle Staaten, das nin-gapiere..ersteut hat, sowie der schlu6iolgerungen der heits-(firehkonnen t; i*i iiber sr"il;1ofe in sei-Uberprilfungsgruppe, die vom 27. Juni bfi s. fitilgti8 no a*, .n aa. p.oto["n r"r isTz zrri.{dilng des Ein-in wien zusammengeueten isr,',, iiit --Uu*a"r.o.i*r r-* ifrl iib";s;;fttofe geen_

unter BerilcksichtiBung der Tatsache, da8 der Wirt- derten Fassung und das UbereintoEmen von lgTl-iiber
scnatts- und sozialrat in seiner Resolution t988/8 und il psychotrope Stofe, soweit nicht bereits geschehen, zu
eeinem Besc4u8 1988,2120 vom 25. vai tqias Uichloi iaiifizierei uzw. c&en Ubeteirkuni;n uEi"wrercn;
sen hat, die.Bevollmechtigtenkonfererz zur Vembschie- g. ersucht den Generalsekrct&, der Generalver_

d,""lrff.ru*#i"1ffi "lx,v*:,fi ",u[p,*:m'j#*f"ffi 
*ffiiryLd:

-.nach 
Belandlung des Berichts des Generatseh.eurs',' 'lflchtigtenkonfoenz zur Veratscliear-fiLg der Konven-

uoer den stand der Ausarbeitung des Konventionsent- tioq gegen den unerlaubtrn Verkehr mit Suchtstoffenwurts, und psychotropen stofen.
.1. begrigt.mit Genzgazzg die Wirtschafts- und So-

a3irJe.tsresolurion 1988/8, in der di€ser beschlossen ha.t.
orc uoerpru-tungsguppe Mitte Juni l9gg mit dem Auf-
:laS naclt wien einzuberufen, mit der Ausarbeirune des
Konventionsentwurfs fortzufabren und die organi&to-
nscnen _Aspekte der BevollnEchtigteDkonferenz zur
veraoscuedung einer Konvertion gegen den unerlaub_
ten Verkehr mit Suchtsroffen und isich"t-ip* ft.f*
zu pr[fen:

^2. nim-mt mit Genugtuung Kenntnisvom Bericht des
bgne-rats-e-ket$s und vom Bericht der Suchtstoffkom_
mrssron uDer rhre z{hnte Sondertagungr' ' sowie von denqann enfft-altenen Empfehlungen, die vom Whtschafts-
uno $oaatr4t in seiner Resolution l9gg/g und in seinen
Beschlils^sen- 1988/l l8 und t98g/120 volr12i. Mai-198i
und 1988/t59 vom fi. Juli t988 gebillict ."rd;;ir; d€_
nen deser u.a. beschlosEen hat, die Bevollm[chtisten-
Konrererz au verabschiedung der Konveution einirbe_
mren und die deiunddrei0igste Tagung der Suchtstof_
Konu sslon aut zehn Arbeitstage auszudehnen, um es
oeser zu- gestatten, sich mit geeigleten, vor tnkafttre_
ren oer Konvention zu treffenden Ma0nahmen zu befas-
s€n;

3.. .eryrc&r die Suchtstoffkommission als das wichtic_
sre nctrtliniengebende Gremium der Vereinten Nationit
zur Bekamptung des Drogenmi8brauchs, geeignete, vorInkraftueren der Konveniion ^ ree*ddfuihnaf-eo
auralzeEen;

.4. -_blt1et al.le Shaten nachdrflcklich, eine konstruk-
uve Hattung_ einzunehmen, damit ale etwa noch be_
*9nqtden Manungsverschiedenheiren hinsichtlich deslyofilauts oer Konvention ausgerAumt werden k6nnen;
_.5. _ersuchr alle Staaten, unter Bekreftigung ihrerverpflicbtung zu der Erkif,.rung aer tnte,frafonaen

".:l-r*_,qfqg.r* 
ol-rhe E onomtcand hciat Counci!, tg//.,supptenent No. 3 (E/tgtB/ t3l.

iiiffX;;49"0.tr3 mir xorr.r und 3.

A/ULI - Au3nutz[trg vor trhdern fnr den unerlaubten
Suchtstofrverkehr utd Rehabllltsdon fuogen-
sEchdger MlnderJEhrlger

D ie G enera lve rca m m lung,
untef Hinweis a4l ihre Resolutionen 4l/ llj vom

4. Dezember 1986 un d,4Z/ ll3 yomT . De':ejtber l9g7 so_
wie die einscbl[gigen Resolutionen aer Sucnetoffko;-
mhsion und des Wirtschafts- und Sozialrats, die zur
Durchfilhrmg d€r intematioDalen Karnpatde eBgsn
DrogeorniBbrauch und u&rlaubten Suct:tst-omdt<Etr
verabschiedet wurden,

- unter Hinvteis a4l die B€stimmungen der ErHeruns
der Intemationalen Konferenz [ber DrogenmiBbrauc[
und-unerlaubten Suchtstofr erkehrl 10 undiie im Unias-
lgnden mglqisziplinaren Konzept ftr kitnftige Akrivi_
tgten zur Bekempfung des DrogenniBbrauchsi,o enthal_
tenen Richtliden.

beunruhigt ulyJr dte Tatsache, daB Drogenhenderor-
gatrisationen fir die unerlaubte Erzeugung von Sucht-
1!9f9n und detr unerlaubten Sucntstom:erneh auch
Kinder herauiehen und da0 die Zahl der tlroe€nstciiti-
gen Kinder zugenommen hat,

- sic&- des k6rperlichen und seelischen Schadens
bewgt, der Kndem durch den unerlaubten Suchtstof_
gebrauch..zugefiigt wird, sowie der schwerwiegenOen
Folgen, die. dies sowobl auf ihr entwickl,,"gspd'tential
{s aggh.au^f 

1nr-e Be{ehungen zu ihren Famili-ei und zur
ueseuscnatt naben &ann,

W#ltl:w:r#,'ffi *mw*,sxs

75. Plenarsttung
8. Dezember I98E



VI. Resoltr{oB€n -IHlter Ausschu0

eingedenl. der BetimmuDgen dsr ErHerung Uber die
Rechte des Kinde$r,

in Bekrdfttgng der Bestirnmungen ihrer Resolution
42/l0l vom7. Dezember 1987 zul Frage ein€r Konven-
tion $ber die Rechte des Kindes, in der es hei0t, daB die
Rechte von Kindern eines besonderen Schutzes bedfffen
und es vedangen, daS die Lage der Kinder in der 8alzen
Weft stnndte verb€ssert wird und ihre Entfaltung und
Erziehun g erm6glicht wird,

L. temrtellt oqf dos entschtedenste alle E$chei-
nungsformen des Suchtstoffvskehr$, insbesondere die-
jenigen kriminellen Handlungen, die Kinder in den Ge-
brauch. die Erzeugung und deD un€rlaubten Verkauf
von Suchtstoffen und psychotrope[ Stoffsn hinein-
zieheni

2. btttet alle Staaten nachdrfrckllch, gefleinschaft-
lich nationale und internationale Programme aufzustel-
len, um Kinder vor dem unedaubten Konsum von Sucht-
stoffen und psychotrop€n Stoffen sowie vor einer Yer-
wicklung in die un€daubte Erzeugung und den uner-
laubten Verkshr zu schfltz€u:

3. blttet die Regieruwen derienigen Mitgliedstaa-
teir, die arn sterksten durch Drogengebmuch bei Kin-
dern betroffen sind, als Teil ihrer natiolalen Strategien
dringend zus6tzlichg MaBnahmen zu ergreifen, um den
Drogengebrauch bei Kindem zu verh0ten, zu vermitr-
dern bzw. zu beseitigen, mit dem Ziel, dat Kindern eln
soziales ud famili{res Milieu zu sichern, das ihnen Ge-
sundheit, korperliche Tflchtigkeit und Woblergehen be-
wahrt;

4, Jordert alle Sul,ten at, darauf hinzuwlrken, daB
ihre zu$Andig€n gesetzgebenden Korperschaften MaB-
nahmen trefen, die eine en6prechend schwere B$tra-
fung f0r Verbrechen im ZusammeDhang mit dem Dro-
genverkehr vors€hen, in die Kinder verwickelt sind;

5. bittet nacMrlcklbh ale Regieruneen' zustendi'
gen internationalen Organisationen und nichBtastlicben
Organisationen, im Rahmen ihrer Kampagnen zur Ver-
hfiiung der Drogensucht bei Kindem und zur Rehabilita-
tion drogens0chtig€r Kinder der Verbreitulg der not-
wendieen Informationen und der Bereitstellung einer
entspr-echenden Beratung fih alle Sektoren ihrer Ge-
meinwesen iiber die schwerwiegenden Folgen der uner-
laub,ten Drogengebrauchs bsi Kind€rn sowie d€r F6rde-
rung geeigneter Ma8nahFen seitens der Gemeinwaen
hohe,n Yorrang einzurfitmeni

6. appelliert aadle zustAndigen internationalen Stel-
len und din Fonds der Vereinten Nationen zur Bekamp-
fung des Droge,nmiBbrauchs, der fimrnziellen Unter-
stiitzung von Verhtitungskampagnen sowie von Pro-
srammen zur Rehabilitation drogensiichtiger Minder-
iahrieer. die von den mit diesen Fragen befa0ten staatli-
Lhen-Ste[en duchgefiihrt werden, hohe Prioritet einzu-
riumen, und appelliert au0erdem an alle zustindigpn ln-
brnationalen und nationalen Steuen, den aui diesem
Gebiet tatigen nichtstaatlichen Orgalrisationeo jede er-
detrkliche Unterstttzutrg zu gewiibren;

7. ersucht de\ GeneralsekretAr, d4fit Sorge zu tra-
gen, daB die Sekrehriats-Hauptabteilnng Fr€sse und ln-
formation in ihre Ver6ffentlichungen vordringlich Infor-
mationen aufnimmt, die den Gebrauc.h von Suchtstoffen
und psychotropen Stoffen durch Kinder verhindern sol-ren' 

{i;*tx#Tii1,

43/122 - Internadonde Kampagne grlgen Drogenmll'
brauch und unerlaubten Suchtsaofieerkehr

Dle Genaalversommlung,

unter Hinwels a4l ihre R$olutionei 40/12 vom
13. Dsember 1985, 41/125 vom 4. DEzernber 1986,

42/ tL?tmd 42/ll3 vom 7. Dezember 1987 sowie die ein'
schtEeisen Resolutionen. die von der Suchtstoffkommis-
sion in-d dem wirtschafts- und Sbzialmt zur Durchf0h-
rung der Internationalur Kampagne gegen Drogenmi6-
brauch und unerlaubter Suchtstoffverkehr verabschi+
det wurden,

mlt Genugtuung an den erfolgreichen Abschlu8 der
Internationa]en Konferenz 0ber DrogenmiBbrauch und
unerlaubten Suchtstofrerkehr ednner d, insbesondere
an die Voabschiedung der ErkHrung'lo .als Ausdruck
des politischen Willens der Nationen zut Beksrnnfung
der Droesngefah und an die Empfehtungen der Umfas-
senden muliidisziplin&en Konzeption fiir lrffnftige Akli-
vititen zur Bek[mpfung des Drogeruli6brauchs'r',

s'ah d6sen bewtt$t, dag das weltweile Problsm des

unedaubten vsrkehrs mit Suchtstoffen und psychotro'
D€n Stoffen sowie der unedaubten Erzeugung und des
-Mi0brauchs 

dieser Stofe f& Einzelp€rronen wie St3at€Nr

nach wie vor verheerende Auswhkunge[ hat'
untentretchsld, da0 die Yerbindungen zvischen dein

Droeenhandel und internationalen verbrecherorganisa-
tion;n und die damit einhergebende Gewalttitigkeit und
KorruDdon au8erordentlich schddliche Folgen filr die
demoliratischen Institutionen, die innere Sicherheit urd
die wirachaftlichen, sozialen und kulturellen Struktureo
der Staaten haben,

einaedenk der Notwendickeit' fiir die Umsetzung der
in deiUmfassenden multidiszipliniiren Konzeption ent-
haltenen Empfehlungen zu sorgen' insbesondere-goweit
sie den Bildungsbereich und die AufkHrung der Offent-
lichkeit im Hinblick auf den Mi8brauch von Suchtstof-
fen und psychotropen Stoffsn betreffen'

in Anbetracht d6sen, da6 die kollehive Verant$'ort-
lichkeil aler staste! ftr die internationale Kampagle
gegen DrogenmiBbrauch und unerlaubten Suchtstoffv€r-
kehr in der ErHarung hervorgehoben wurde'

im Hinbtick darauf, dan MaBnahmen zur Yerhinde'
runc und Kontrolle der Zufubr uld zur Bekimpfung des

undlaubten Suchtstofterkehrs nut dann wirkram sein

k6nn€n, wenn sie den elgen Zurammenhang zwischen
dem unedaubten Verkeh mit Suchtstoffen und psycho'
troDen Stoffen, einschlie8lich der unerlaubtetr Erzeu-
eu;s. und dem MiBbrauch einerseits und den sozialen,
iirtlilianUcnen und kulturellen Verhaltnissen in den be'
trotreneB Stasten anderers€its berocksichtigen, und
wenn solche Ma8nahmen unter gebthend€r Ber0ck-
sichticuru der Traditionen der jeweiligen Ciemeinschaft'
eines 

-harmonischen Entwicklungsverlaufs und der Um-
welterhaltunq im Kontext der einzelstaatlichen Sozial-
und Wirtschlftspolitik formuliert und durchgefilhrt
werden,

ernat erklArend, da8 sich die von den Drocenheld:
l€rn benutzte! Trinsitrouten stdndig tndern und daB

immer mehr Hnd€r in allen Regionen der Welt und ro-
Ear sanze Gebiete aufgrund ihrer geographischen Lage
ind-aus anderen Grilnden besonders anf?llig fflr den un-
erlaubtsr Transithandel sind,

unterstrclchend, da8 die Beendigung des unedaubten
Transithandels mit Suchtstoffen und psychotropen Stof-
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fen- eine regionale und interregionale Zusammenarbeit
und _entsprechende fvt4flnahmsl voraussda und daB
den Staaren und Rt€ionen, auch den bisber tricht betxof_
renen Staaten und Regionen, die erforderliche Unter_
stutzung-rrnd Hilfe gewahrt werdel muB, die sie zuo
Ausbau ihrer Kapazitaten bendtigen,

. f*tstellend, da0 die neue Konvention gegen den une!-
Fuqlen Yelkghr mir Suchtstoffen ood irvch&o&
Sroffen nach ihrer Verabschiedung zusamm'en mir ien
lestghendqn VolkerrechFinftrumenten erheblich zur
St€rlung der internationalen Ihmpagne gegen Drogen-
miB_brauchundunerlaubtenSuchtsioFvo-t"IiUEtoii*
d!rfte,

_ Kgnnh! nehmend von der Resolution 4 (S_X) der
Suchtstoffkommission vom 12, neUmar iS88'ub# dii
der. Suchtstoffabteilung des Seketariats una aem S.ekr;
I{nqt des hternalionalen Suchtstoffkontrollamts zur
Verfilgutrg sreheoden finarziellen una men;hlichen
Ressourcen,

- -in-Anbetmcht der Bedeutung des Fonds der Vereinten
Nationen zur Beklmpfung des Drogenmi0brauchs, der
elne der-wichtigsten euelen von muldlateralen Finanz_
mltteh lUr die Bemilhungen der Entwicklungsla.ndo umqe. beKamptujtg des Drogenmi8brauchs ist, auf diesemLfDl4 gqer ern ausgedehntes Fachwiesen verfiigt, sich
drolgrelch neue Mittel bxchafft und seine Arbeitsme-
thoden verbessert hat,

^-un1er .HiTwgE aqf 'fuen Beschlu8, jedes Jahr denzo. Jutx als hternauonslen Tac gegetr Drogenmi&
brauch und unertaubten Suchrstofu;k-eh zu b;;ehen,

I
INTBRNAnoNALE KA.MpAcr.rs ceosN Dx@BNldssBRAUcn

rrND nNERr.auBTEN SucETsTopFvrf,rEER

.- l:._ fut Kenntnis vom Bericht des Generals€krg
t&.slr3.

2,. ,yeruneilt eneut d.en internationalen SuchBtoff_
verBenr ab kripqe.Ue Handlung utrd legt a[en Stasten
Tne,.3qch weiterhin den politischen Willen zu bekun-
oen, dle rnternationale Zusammenarbeit zur B6elticunE
oes unertaubten Verkehrs mit Suchtstotren und nsv;hd
tropen Stoffen einschlieBlich der unertauUrcn nrz-eris;l
uno des unerLaubten Konsues zu versterken;

3. Uttet-a1le StAalen nachdrl)cklich, in tlberein$im-
mung"mit den vdlkerrechtlichen t"stninenten lur ne_Kamprulg ges DrogenmiBbrauchs geeignere MaBnah_
men zur.BekAmptung des Drogenm8brauchs zu erffei_
ren.uno.rn Anerkennung der in der Erkl6rung der Iiter_
nauonaten Konlererz iiber Drogenmi8brauch und uner-
rauDren Jut-htstotfverkebr zum Ausdruck kommenden
KoueKtrven veranwonlichkeit der Staaten ausreichende
l(€ssourcen tur die Beseitigung der unerlaubten Erzeu_
cungr9,s unerlauble-n Sucbtstofterkehrs und des Dro-gen.nrbDrauchs zur verfilgung zu stelleU

^4. ,erkennt an, dan ftov ernster wirtschaftlicher
Jcnuerrqleiten, insbesondere in dea Entwickl,,nssh!-
oern, ore Kegrerungen auch weiterhin entschlossene An_
sEengungen unterDehmen, um dem zunehnenden MiB-
Draucn von und unerlaubten Verkeh mit Suchtstofren
uno. psychotropen Sbtren und insbesondere den de-sEul(uven AkfivitAten internationaler Verbrecherorsa-
msaltonen entgegenarhet€n;

5. nimmr m Genugtuung Kennmis von d€r wert-
vollen Arbeit der Treffen der Leiter nationaler Sucht-
stoffbeh6rden, insbesondere des vom 18. bis 22. Anril
1988 in Dakar abgehattenen Zweit€n Trefiens der Leiter
natiomler Suchtstoffbeh&d€,n der afrikanisch€n Re-
gion, des vom 12. bis 16. Sept€rnber l9E8 itr Lima veran-
$alteten Zweiten Treflens der L€iter nationaler Sucht-
stoffbeh6rden d€r lateinamerik4abgfis4 und karibischen
Region und des vom 3. bis Z. Okrober 1988 in Banskok
veranstalteten Vierzehnten Treffens der Leiter nadoialer
Suchtstoffbehorden del asiatisch-paziffschen Region;

6, ercucht darum, die M6glichkeit ins Ause zu fas-
sen, regionale Trefren der Leiter national€r Suchtstofibe-
!6rden in den Regionen abzuhalten, wo bisher noch
keine derartigen Trefen stattgefunden haben;

7. stellt mit Belrtedigung f6r, daB das Zweite
InteEegionale Trefen der Leiter nationaler Suchtstof-
be!0rdeq fitr 1989 geplant ist, und legt diesem Treffen
na-be, sich mir den B€richten und Ergebnissen aller regio_
nalen Trefen zu befassea;

8. bittet dar Int€rregionale Trefren ruchdrflcktich.
zu erdrtern, wie die Ausbildung ftir die Durchsetzuni
von Rechtworschdften verbessert werden kann, vor qll
lem ia den Bereicheu, in denen fft die Anwend'une d€r
neuen Konvention gegen den unerlaubten verkehi mit
Suchtstofen und psychotrope! Stoffen neue Kenrtnisse
und Fahigkeiteo benotigt w€rden;

9. legt dfi Staatfi, nahe, dle Tretren der Arbeits-
grupp€ der Suchtstoffkommlssion und andere ForEn
zvm Austausch ihrcr Erfabrungen bei der Bekflmpfuae
des unerlaubrcn Transits von Suchtstoffen und pslchd
tropen Stoffen zu nutzen und die regionale und jnierre-
gionale Zusamrnenarbeit hhsichtltch diees Aspektes
des Drogenproblems zu verstArken;

10. ersucht den Gen€ralsekredr abernats, avch
kiinftig_die ofordallchen vorkehrungan dafft fu tref-
feu, da8 im Rahnen von Beruungsdi-enstetr int€rregio-
nale Seminaxe abgehalten werden, deren Thema die-Er-
fahrungen sind, die im Sy$em der Vereinten Nationen
mit integrienen [fiadlichsn Entwicklungqprogrpmmen
gemacht wurdm, darunter auch mit Ersatzanbauoro-
grammen fii^- illegale Kulturen i! d€a betroffeoen Gdbie-
rcn, insbesondere in der Andenregion;

11. schtwt sich der Resolurion 4 ($.X) der Suchr_
stoftonmission an, dern. Duchfilhru$ iur die ord-
lufgsgemile. Tetigkeir d€r Suchtstofrbreilung und des
JeKreanalts des tnt€madonalen Suchtsloffkontrollamts
von entscheiderld€r Bedeunmg isti

12. sprbht dem Fonds der Vereinten Nationen zur
Bekempfutrg d6 Drogenmi8brauch jfue Anerkennunp
aas ffu die fruchtbare Arbeit, die er als eines der wichtie--
sten, filf die t€chnbche Zusammenarbeit und Finanzii
rung auf dem qbi€r 4s Bekimpfung des Drogenmi&
brauchs zust{trdigen OrgBB des Syst€ms der Vereinrcn
Nationen leistet:

13, appe le|t an die Mitgliedstaaten, dem Fonds
auch in Zukunft zuse&tche Ressourcen zur VerfUgung
zu stell€n, d4mit €r seine Tetigkeit unter b$ond€r; Be:
rlicksichtlgung der von Entwicklungsl{ndern gestellten
Unt€rstutzungsantrAg€ forts€tzen kann;

_14.- fordert die Regiemngen von Lflndern, die mit
!ryblenqg des Drogenmi8brauchs korfrontiert sind,
insbesondere die Rggierungen der am schwersten betrof-
fercn Lander, abermals ot1f, als Teil iher dnze.lstaadi-
cben strategien die erforderlichen MaBnahmen fur ehe

tt' N43/&,



VI. Resolodon€E - IHtter Aorsch!8

erhebliche Reduzierung der unedaubten Nachfrage nach
Sucht$offen und psychotropen Stotre! zu treffen' mit
dem Ziel, eine Gesellschaft zu schaffeo, in der G€sund-
heit, kdrperliche T0chtigkeit und Wohlergehetr hoch ge-

achtet werd€n, und durch geeignete gemeindliche MaB-
nabrnen allen Teilgruppen ihrer Gemeinden geeignete
Informationen und Beratung Uber die sch6dlichen Aus-
wirkungen des Drogenmi0brauchs zur Yerftgung zu
stell€n;

15. enucht den Generalsekreter, durch entspre-
chende MaBnahmen sicherzustellen, daB die Sekre-
tariats-Haupt bteilung Presse und Information in ihre
Verotrentlichuryen Informationen auflimmt, der€n
Zweckbestimmung es ist, den Mi0brauch von Suchtstof-
fcn und psychotropen Stofen' insbesondere auch seiteng
junger Menschen, zu verhindgrn;

u

ItTBrrerroxal.r KoNFERF{Z UBBR DRoGBNIfiSSBRAUCH
uND TTNERT.AITBTEN SucrrrsrorrvsR.rEm

t. nimmt Kenntnis vom Bedcht des Generalse-
kretersrr5'

2. blttet nachdflcklich die Regierungen und Organi-
sationen, sish an die Grundslue in der ErklArung der In-
ternationalen Konferenz lber Drogenmi0brauch und
unerl,aubten Suchtstofrerkehr o zu halten und die Emp-
fehlungen der Umfassenden multidisziplinAren Konz€p'
tion f0i k0nftige Aktivteten zur Bekampfmg des Dro-
genmi8braucbsl " bei der Ausarbeitung nationaler und
iegionaler Strategien insbesondere zur F0rderung ko-
operativer Regelungen auf bilateral€r, regionaler und in-
ternationaler Ebene heranzuziehen;

3. empfrehlt den ffr die Suchtstoffbekempfung zu-
s$ndigen Gremien der Vereinten Nationen, den Sonder-
orga sationen und anderen zwischenstaatlichen Orga-
nisationen, bei der Erarbeitung von Alitivitat€n zur ver-
wirklichung der in der ErHerung enthaltetr€n Leitpriui-
pien und der Zielsetzutrgen der Umfassenden multidirs-
ziplin6ren Konzeption besonderes Gewicht auf die in der
Anlage zu Wirtschafts- und Sozi4katsresolution 1988/9
vom 25. Mai 1988 beschriebenen Aktidtaten zu legen;

4. ersucht den Ceneralseketar, im Rahmen der vor-
handenen Ressourcen eine Ubersicht 0ber die lnforma-
tionssysteme zu erstellen, flber die die mit der Drogenbe-
k[mpfung befaBren Organisationseinheiten der Verein-
ten Nationen zur Zeit verfugen, und eine Informations-
stralegie auszuarbeiten und diese unter Einbeziehung
der damit verbundenen finanziellen Implikationen der
Suchtstoffkommission auf ihrer dreiunddrei8igsten Ta'
gung vorzulegen;

5. e$rclrt die Kommission, sich mit der vom Gene-

ralseketiir erstellten Ubersicht zu befassen und Empfeh-
luneen hinsichtlich der Schaftrng eines Informationssy-
steis im Rahmen der derzeitigen Struktuen der Verein-
ten Nationen abzugeben, das die Eingaben aus nationa'
len. resionalen und intemationalen Quellen in sich zu'
samnentaOt, um die Sammlung, die Abrufung und die

Verbreitung von lnformationen iiber alle Aspekte der
Suchtstofe; psychotropen Stoffe und der fiir ihrc uner-
laubte Umwandlung und Herstellung verwendeten Che-

mikalien zu erleichlerni

6, ,r?te, d€n Generalsekretar, die Aktivi6ten der in
B€tracht kommenden nichtstaatlichen Organisationen
im R4hmen der vorhandenen Ressorucen zu unterslot-
zen und die entsprechenden Aktiviteten der vereifien
Nationen in Aleikennung der Erfahrungen und Fach-

kemtnisse der genannt€n Or€Pnisationen mit diesen zu
koordinieren;

7. e8ucht detceneralsekretar, f& die weitere lnt€r'
institutioneue l(oo;dinierulrg der Aktivltdten ar Be-
kampfung des Drogenmi0braucbs Sorge zu traged |r:]i
dabei insbesondere eine Rotatlon der'lag ngsone Iur
die interinstitutionellen Koordinierungstaguxgtn vorzu-
sehen. was zu den Bemflhungen der Kommissio! um die
p*.drun-ng von Anschluiaktiviteten an die Konfe-
rerz beitragen wird;

8. forden die Kommission auf, die lm Zusammen-
hane ;ft der Erklerung und der Umfassenden multidis-
aoliaren fonzeption getroffenen MaBnabmen laufend
zu vofolgen;

g. e$ucht den Generalsekerdr' der Generalver-

sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung flb€r die

Duchfthrung dieser Resolution Bericht zu erstatten'
und beschlieBt. den Punkt 'Inrcrnationale l(ampagle
e;en den Suchistoffverkehr" in die vorlliufige Tagesord-

iuig dieser Tacung aufzunehmen.

75. Plenanitung
8. Dqember l9EE

43/123 - Achtmg des R€chts ehesjden' eowobhlleln
ols snch h Gemelnrchdt mft anderen Elgen'
tum Innezuhaben, nnd de$en Beltrsg 2[r
wlrlschsftllchen utr.l sodaletr EnMcIlung
der !'fltg||eistqstetr

Die Generabersammlung,

unter Hinwels aul ihre Resolution 4ll132 vom 4. De-
zember 1986, in dlr sie ihrer Uberzzugung Ausdruck
eab. da0 die ineingeschrenkte Wahmehmung des in Ar-
iinei I z aer Alsemeinen ErHarung der M€nscheffechtd
niedergelecten Rechts eines jeden, sowohl allein alr auch
in Geieinschaft mit anderen Eigentum innearhaben'
insofern von besonderer Bedeutung ist' als es die umfas-
sende wahmehmung anderer grundlegender Menschen-
rechte begiinstigt und zur Enelchung der in der Charta
der Vereinten Nationen verankerten Ziele der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung beitreel'

sowie unter Hlnweis arll die R€solution t987 /L7 det
Menschenr€chtskommission vom 10. MArz 19876" in
der die Kommission die Staaten nachdriicklich bat' im
Einklang mit ihrem jeweiligen Verfassungssystem und in
Ubereinstimmung mit der Allgemeinen Erkl8rung der
Menscheff echte geeignete velfassungsrechtliche und ge-

setzliche Vorkehrungen zu treffen, soweit sie dies nicht
bereits getan haben, um das Recht eines jeden, sowohl
allein als auch in Gemeinschaft mit atrderel Eigentum
innezuhaben. sowie das Recht, nicht willkudich seines

Eigentums beraub,i zu werden, zu schiitzen'

tn BekrdftiEunE d6 Rechb der Staaten und ihrer Vol-
ker. ihr ooiit[ches. soziales, wfutschafttiches und kultu-
reUix Syitem frei zu w{hlen und zu entwickel-n uud ihre
Rechf voischriften zu b€sdmmen,

anerkennend, wie wertvoll ein im nationalen Ko €t t

".iilt 
tt.. konsiruktiver Dialog 0ber die Mittel und

foege ist, mit denen die Staaten die volle Wahmehmungtt6 N43/679.
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nen,
sowie in diesem Zusammenhang anerkennend, wie

wichtig-es ist, einel jeden in die Lage zu versetzd, so-
wohl allein als auch il Gemeinschaft mit anderen Eiien-
tum zu erwerben, indem praktische Ma6nahmeu errif-
fen werden, mir denen die winschaftliche Entwick-luns
der Entwicklungsllnder gefdrdert wird,

-ilbeneugr, daB das Recht eines jeden, sowohl allein
als- auch_in Gemeinschaft mit anderin Eilemum innezu-
baben, das in Anikel l7 der Allgoneinen nrkHrung der
Menschenrechte niedergelegt isj und in Absatz lider
Erklrlrung iiber die Rechte der Behindertenrr? sowie in
Artikel 16 Absatz l h) der Konvention ilber die Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau"' be-
krAftigr wird, von besonderer Bedeutring filr die umfas-
sendere _Wahrnehmung anderer grundlegender Men_
schenrechre ist,

^ pgfrffiie?d, 9aB gernd8 Anikel 29 der Altguneinen
tsrxlanrDg der Menscheffecbte jeder bei der Ausubunc
seiner Rechte und Freiheiten nur den Besck6nkungei
unterivorfen ist, die das Cesetz ausschliellich zu d--em
Zweck vorsiehq die Anerkennung und Achtung der
Rechte und Freiheiten anderer zu sichem und di ee-
rerhten Anforderungen der Moral, der 6ffentlichen Oid-
nung und des allgoneinen Wohls in einer demokrati-
schen cesellschaft zu geniigen,

,Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekret{rs
ilher die Achrung des Rech6 eines jeden, so*otrl atiii"
$s_ auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezu_
haben, und dessen Beitrag zur wirtschafilichen und so_
zialen Entrvicklung der Mitgliedstaatenr r,,

- testste end, daB die in diesem Bsricht dargelegten
Stellungnahmen der Mltgliedstaaten und der So-nddoi-
ganisationen und anderen zusEtrdigen Organisations_
einheiten des Sysrems der vereinten-Nation;n in erster
rJue aus Zusammenl-assungen der mit dem Recht auf
tslgenrum verbundenen RechtsgrundsAtze bestehen, und
dalJ retativ wenig Aufmerksamleit der Rolle gewidmet
wurde, die das Recht eines jeden, sowohl alleii'als auch
ln,uemernscnalt mit anderen Eigentum innezuhaben,
oaDel sprel!, die uneingeschrltnlfte und freie partizina-
tion des einzelnen an den trirtschaftlichen und sozialen
Systemen der Staaten sich€rzustellen.

.1. erkennt az, daB es in den Mitgliedstaaten zahl-
relcne Kechtstormen von Eigentum gibt, namentlich Dri-
vates, gemeinschaftliches, gesellschaftliches und smitli_
ches Elgentum, v_o-n denen jede dazu beitragen sollte, die
eueKuve bnt$,rcktung und NuEung der menschlichen
Ressourcen durch die Schaffung solider Grundlagor fiir
politische, wirlschafttiche und soziale Gerechtig-keit si-
cherzustelen;

^?.... 
bekqftigt-, da0 eemeB Anikel 30 der Algemeinen

rrKlarung der Menschenrechte keine Bestimmung dieser
Erkldru-ng, einschlie8lich des Rechts eines jeOen,iowotrl
all.ein als_ auch in Gemeinschaft mit andeien S'igentu;
innezuhaben, dahin ausgelegt werden darf, daB'sie flr
ernen staat_, eine Gruppe oder eine person irgendein
Recht_ begrilnder, eine T{rigkeit auszutiben oder eine
tstandlungvorannehmen, welche die Beseitigung der dar_n verkundeten Rechre und Freiheiten zum Ziel har:

-!l nesotuGn :az 1xxx).
ili ffir$13" 

rztm' a"uu''

des Rechts ein€s jeden, sowohl allein als auch in Cemein- 3, ist der da8 weitere Ma8nahmen auf
schaft mit anderen Eigentum innezuhaben, f6rdem kirn- nationaler Ebeni sein k6men, un die Ach-

tung des Rechts eines jedqr, sowobl allein als auch in Ge-
meinschaft mit anderen Eigentum innauhaben, sowie
des Rechts, nicht villkirlich seines Eigentums beraubt
zu werden, wie in Artikel l7 der Algemeine! ErHArung
der Menschonrechte festgeleet, sicherzustellsn;

4. bittet daher nachdricklich die Staarcn, im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen V€rfassungssystsm und der
Allgermeinen ErHerung der Menschemechte geeignete
verfassungsrechtliche und gesetzliche Yorkehrungen zu
treffen, sow€it sie di€s rdcht bereits getan haben, um das
Recht eines jeden, sowohl allein als auch in Gemeir
schaft mit anderen Bigentum innezuhaben, sowie das
Recht, nicht willk[rllch seine Eigurtums beraubt zu
werden, zu schiitzen;

5. ertucht den Gen€ralsekretgr, die Aufaseungen
der Mitgliedstaaten und der Sonderorganisationen und
anderen zu$Andigen Organisationseinheiten des Sy-
stems der Vereinten Nationen dar0ber einzuholen, auf
welche Weise und in welchem MaBe das Recht, sowohl
allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum
innezuhaben, sich fOrderlich auf die Freiheit des einzel-
nen und auf die Eigeninitiative auswirkt, welche dazu
beitragen, die Walmehmung anderer MenscheEechte
und Crundfreiheiten zu fdrdern, zu sHrken und zu ver-
bessern;

6. schlllgt vor, da3 sich die Mitgliedstaaten und die
Sondoorganisatiorcn und anderen zu$Andigen Organi-
sationseinheite! des Systems der Vereinten Nationen im
Rahmen ihrer Stell'rngnahmen Uber die B€deutung ds
Rechts, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit an-
delen Eigerltum innezuhaben, insbesond€re mit den
Recht auf folgende Eigentfmrformen befassen sollten:

a) p€rs6nlichs Eigentum, einschlieBlich der Woh-
nung des einzelnetl und seiner Familie;

t) wirtschaftlich Foduktives Eigentum, einschlie&,
lich von mit Landwirtschaft, Handel und Industrie ver-
bundenern Eigentum;

7. ertucht den Ceneralsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fflnfundvierzigsten Tagrrng im Rah-
men der verfflgbs.ren Ressourcgn Sber seine Erkennt-
nisse B€richt zu erstatten;

8. beschlieft, diese Frage auf ihrer fifnfundvierzig-
sten Tagung unter dem Punkt dAndere Wege und Mittel
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zur besse-
ren Gew{hdeistung einer efektiven Auslibung der Men-
scheffechte und Grundfreiheitgn" zu behandeln.

75. Plena$itzung
8, Dezenber 1988

$/lA - Db Bedeutung ales Etgentumf fflr dle Wshr-
nehnung der Menecheffecht€ und Gmndfrel.
helten

D ie Geaer a lv e rsam m lu n g,

unter Hinweis aufdie Allgemeine Erkl[rung der Men-
scheDrechtd, die Erklaru:rg ilber Fonscbrin und Ent-
wicklung auf sozialem Gebiefo und die Erkl&ung itber
das.Rechr auf Entwicklungtro, die dem Eigentu; eine
Rolle bei der Aus0bung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten zuweisen,

ra Resohtion 41lt28. Adage.



VI. Reroludonetr - Ddtter Ausschu0

sowie unter Hinweit ad ihre Resolution 42/ll5 Yorjj
7. Dezember 1987 und Resolution 1987/18 der Men-
schenrechtskommission vom 10. Mirz 19876' sowie
Kenntnis nehmend von der Kommissionsresolution
1988/19 vom 7. MArz 1988r? iiber die Bedeutung des Ei
ge ums fiir die Wa.hrnehmung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten,

Kenntnis nehmend von der Resolution 1988/20 der
MeNcheffechtskommission vom 7. Mdrz 1988'" tber die
Rflckbeschaftmg der Vermogenswerte von Nationen, die
von Menschemechtsverletzern widerrechtlich auBer Lan-
des geschaft wutden,

einpedmk dasen, daB die Staaten nacb der Chana der
Vereiiten Nadonen verpflichtet sind, einen hdheren L+
bensstandard, die Vollbeschiftigung und die Vorausset-
zunsen fiir Fonschrin und Entwicklung auf wirtschaftli-
chd und sozialem Gebiel sowie die L0sung intematio-
naler Probleme wktschaftlicher, sozialo, gesundheit-
liche! und verwandler Art zu fitidern,

ln Anerkennung der Notwendigkeit, die algemeine
Achtung und Einhaltung der Menschenrechle und
crundfrciheiten ftu alle, ohne jede Diskrirniniemng
nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion' politi-
scher oder sonstiger Uberzeugung, nationaler oder sozia-
ler Herkunft, Verm6gen, Geburt oder sonstigem Stand'
zu fOrdem,

sowb anerkennend, daB alle Y6lker das Recht auf
Selbstbestimm"4g haben, kraft dessen sie frei uber iben
Dolitischen Status enischeiden und in Freiheit ihre wirt-
;hafrliche, soziale und kulturelle Enrwicklung gestalten
k0nnen,

ferner anerkennend, daB zum Recht aller Vdlker auf
Si-lbstbestinnmung auch die Aus0bung ihres unvereuBer-
lichen Rechts auf volle Souveranitet tber alle ihre n4ttr-
Uchen Reichtiim€r und Ressourcen gehOrt'

fibeneu*l, daB soziale Gerechtigkeit eine Vorausset-
zuns ffir dauerhaften Frieden ist und daB die Menschen
ihriBestrebungen nur im Rahmen einer gelechten sozia-
len Ordnung voll verwirklichen kdnnen'

sowie frbeneuEt, da8 die soziale Entwicklung durch
friedliche Koexistenz, freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen Staat€n mit unterschied-
lichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder polili'
sch€n Systenen geforden werden kann'

ernai erkldrend, daB nach Artikel 28 der Allgemei-
nen Erklarung der Menscherechte jede! Anspruch auf
eine soziale und intern",tonul" 614nnng hat, in welcher
die in der ErHArung verk[ndetetr Rechte und Fleiheiten
voll verwirklicht werden k6nnen,

elnp.edenk dessen, daB die Menschenrechte und
Grun-dfreiheiten keinesfalls im Widerspruch zu den Ze-
len und Gtunds6tzen der Charta der Vereinten Nationen
oaler zu den Rechten und Freiheit€n anderer ausge0bl

Grundfreiheiten und mit den Grundsatzen der Gerech-

riskeit und der sozialen Funktion des Eigentums Formen
d& Eisentums an Grund und Boden und an den Produk-
donsrn=itteln geschaffen werden, die jede Art Yon Aus-
beutung des fuenschen ausschlieBen, allen das gleicbe

R;ht ;uf Eigentum gereahrleisten und Bedingungen
schatren. die zu echter Gleichheit der Menschen filhren'

l. nimmt Kenntnis rom Bericht des Generalse-

kreifusrr';
2. bekriiftier, dag die Staaten verpflichlet sind' wtuk-

same Ma3nihmen zur vollen Verwtklichung der btir-

""rfrctt.o. 
Dolitischen, wirtschaftlichen, sozialen und

[ulturel6n hechte zu ergreifen;

3. erkennt 4z' dan es in den Miteliedstaaten zahl-
reiche Rechtsformen von Eigentum gibt' Damentlcn pn-
vales. semeinschaftliches und staatliches Eigentum' von
a""eri'ieae oazu beitragen solte, die effeKive Entwick-
iiii ui,J N"t^tg der-menschlichen Ressourcen durch

ai.i"nuft-g sofder Grundtagen ffu politische' wirt-
schaftliche und soziale Gerechtigkeit sicherzusteuen;

4- fordert die Staaten auf' dafir Sorge zu tragen'
aan' inii nationaten RechtsY6rscbriften bezilglich aller
nio.ofu..tott* jede Beeintrlchtigung der Wahrneh-
mrins der Menschenrechte und Grundfreiheiten aus-

r"niEn.o, unbescbadet ihes Rechts, ihre, politischen,

*is"Uscniruicneo, wirtschaftlichen und kulturellen Sy-

iteme frei zu rviihlen und zu entwickeln;

5. esachr den Generalsekredr, bei der Ausarbei-
tnne eines semtiS Resolution 43/l2i vom 8. Dezember

issi an dii runrundvierzigste Tagung der Generalver-

sammlung zu erstattenden Berichts diese Resoluuon zu

beriicksichtigeni
6. b6chlwl, dtese Frage auf der fiinfundvierzigsten

r"cuns unter detm hlnkt "-Andere wege und Mittcl in'
o.ihai Ao Svstems der Vereinten Nationen zur besse-

iJn cewantleiitung einer effektiven Ausiibu'rFder Men-

schenrechle und Grundfreiieiten" zu behandeln'

75. Plenadtotng
8. Dezember 1988

43/125 - Andere Wege uBd Mtttel innerhalb ilea Sy-
slems der Verelnten Nadonen zur b€ssertn Ge'
wihdelstung elner efrekttYen Austbung der
Menrchenrechte und Gmnalfrelhellen

Die Generalvercamm lung,

unter Hinweis dqruuf, da$ die Vdlker der Vereinten
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent-
schlossenheit zum Ausdruck ciebracht haben, den Glau-
ben an grundlegetrde Menschenr@hte, a! wurde und
wert der menschlichen Person, an die Gleichberechti-
gu:rg von Mann und Frau sowie von groBen und kleinen
-Nationen erneut zu bekaftigen und internationale Ein-
rishrungen h Anspruch zu nehmen, urn den wifischaftli-
chen und sozialen I'ortschrid aller V6lker zu fdrdern,

sowie unter Hinweis a4ldie Zele und Grundsitze d€r

Charta, die darauf gerichiet sind' internadonale Zusam-

-**tjeit herbeizuf0hren, um i €rnationale Probleme

"'irticUaftlfuner, 
sozisler, kultureller oder humanftArer

Art ^ lOset und die Achtung der Menscherrecbte und
Grundfreiheiten fiir alle, ohne Unterschied nach Rasse'

Geschlecht, Sprache oder Religion, zu f6rdern und zu
f€stigen,

werden d0rfen,
anter Hinweis aulrhre Resolution 341137 vom 14. De-

zember 1979 fiber iie Rolle des otrentlichen Seltors bei
der Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung der
Entwicklungslllnder, in der sie die Bedeutung eines lei-
stungsfAhigan offentuchen Sektors im Entwicklungspro-
zeB hervorgehoben hat,

eneut erkldrcnd, daB gem60 Artikel 6 der Erklirung
iber Fortschritt und Entwicklung auf sozialfit Gebiet
sozial€r Fortschrilt und soziale Entwicklung es verlian-
gen, da8 fun Einklary mit den Menscbenrecht€n und
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- unter Henorhebtng der Bedeutung und Giiltiskeit
der Allgemeinen Erkl[rung der Menscheruechtd-und
der tnternariotralen Menscheuechtspaktdo ffu die F6r-
derung der _Achtung . und Eintraltring ao Men-sch"o_
rechte und Grund freiheiren.

unter Hinvyeis a4fihre Resolution 32lt 30 vom 16. De-
zember 1977, in der sie beschlossen hat, da0 die in der
genannten Resolution enthaltenen Gedanken bei der
Ausrichtung der weiteren Tetigkeit des Systems der V!i_
ernaen Natronen aufdem Gebiet der Menschenrechte be_
r0ckichtigt werden sollten,

_ ^so-h'ie 
unter Hinryeis az/ihre Resolution eo 34/6 vom

23.. November lng,35/174 vom 15. Dczember 19g0.
36/l1J vom 14. Dezember tglt,38/ tU voi i6. n;;r :
ber 1983, 39/t4i vom 14. Dezdmber tS8/', al lj{--ioi
13. Dezember 1985 sowie4l/131 und 4tU tif vorn a. l+
zember 1986 nnd 42/ 119 vom Z. Dezember 1997,

- -unter Ber cksichtigung der Resolution l9g5/43 det
Menschenrechtskommission vom 14. M6rz l9g5!,.

emeut erkldrend, da8 das Recht auf Entwicklune ein
unverdu8erliches Menschenrechr ist und daB Gleicfiheii
der Entwicklungschancen ein Vorrecnt sowont aJ N-a_
tronen als auch des einzehen innerhalb der Narion ist,
, in der Erkenntnis, daB die Enrwicklung zuallerersr

oem Menschen zugute kommen soll und daB ieder das
Ke€hl hat,_am EntwicklungsprozeB teilzunehman und in
oen (ienufi der daraus erwachsenden Vorteile zu kom-
meTI,

emeut w-iederholend, daB die Schafrrng der nzuen in_
ternltjonaten Winscbaftsordnung ein wesentlicher Fak-tor tur dle lvirksame Fdrderung und den uneinee-
schrAnkten genuB der Menscheffechte una Crunafi-A_
heiten fik alle ist,

sowie yon neuem ihrer tiefen Uberzeugu ng Ausdrack
verleihend, da0 llte Menschenrechte und cftndfreih;i-
ten-unteilbar und inrerdependent sind und aqll der Ver_
wftuchung, d€r Forderung und dem Scbutz der bueer_
ucnen und. po_l.itischen wie auch der wirtschaftlichen,-so_
aaren und. kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit
unq ortnguche fieachtung geschenlt werden sollte,

unter Hertorhebuzg der Notwendigkeit, auf natio_
naler und rntemationaler Ebene die notwendisen Vor_
qusrylzunSln fitr die Fdrderung und den voUei Schutz
oer Menscheurechle des einzehen wie auch der Volker
zu schafen,

itl der. \!te1nnis, da8 der Weltfrieden und die inter_
lluolt.ate_slcherh-eit entscheidende Voraussetzungen f0r
o|e voue_ye,rwfklichung der Menscheffechte, insbeson-
dere auch des Rechts auf Entwicklung, sind,

^.in.Anbetrucht 
dessen, daB die Ressourcen, die durch

Aoru6tung-lrergesetzt wiirden, wesentlich zur Entwick-
t_uDg,af_er staaten, insbesondere der Entwicklungslan_
der, beltragen konnten,

..erneut e*ltlrcnd, da8 die Zusammenarbeit zwischen
axen Natronen auf der Grundlage der Achtung der Un-
aDnangrgrelt, Souveranitgt und territorialen Inteffitet
ern6 Jeden Staarcs, einschlie8lich des Rechts eines ieden
vo.llrcs.auf_freie Wahl seines soziookonomischei und
p?fpinen yystqts,. von wesendicher Bedeutung fitr die
roroerung d€s tnedens und der Entwicklung ist,
. in der AberzeugunS, da[ es oberstes Zel einer derar_

ngen rntemauonalen_ Zusammenarbeit sein mul], allen
Menschen ein Leben in Freibelt und Wihde und frei von
Not zu ermoglichen.

jdoch bek&mmeft tber die in der Welt vorkommen-
den Menschenrechtsvedetzungen,

erneut erkhrend, da0 die Allgsmeine ErHArung do
Menschenrechte und die Intqnationalen Melrschen-
rechtspakte nicht dshin ausgelegt werdetr dibfen, daB sie
fib einetr Staat, eine Gruppe oder eiae Person das Recht
begronden, eine TAtigkeit auszufiben oder eine lland-
lung vorzunehmoq welche die Beseitigung der darin ver-
kundeten Rechte und Freiheiten zum Zel hat.

erkldrend, da$ das letzte und eigentliche Zel der Ent-
wickhhg die stetige Yerbesserung des Wohls der gesam-
ten Bevolkerung auf der Grundlage ihrer vollen Mitwir-
kung am EntwicklungsprozeB und einer gerechten ver-
teilung des daraus erwachsenden Nuzens ist,

in der AtSasnng, rlan dis Eigenanstrengungur der
EntwicklungsHnder im Entwicklungsbereich durch
einen verstArhen MittelzufluB vie auch durch geeignete
konkrete Malnahrnen unterstutzt werden soltenn die
darauf gerichtet sind, ein einer solchetr Entwicklung for-
deriiches Umfeld zu schatren,

unter Beriicksichtiguzg der Politischen Erkltirung, die
von der vom l. lis 6. Septenber 1986 in Harare abgehal-
tenen Achten Konferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der nichtgebundenen Lflnder verabschiedet
wurder:',

eingedenk der Bestimmungen der SchluBdokumente
der vom 7. bis 10. September l98E in Nikosia abgehalte-
nen AuBeDministerkonferenz der nichtgebundenin LSn-
derrl'1, insb€sondere der Zffern l5 bis l8 des Wirtschafts-
tdb",,

unter Henorhebuny der besonderen Bedeutung der ln
ihrer Ekliirung Ob€r das Recht auf Enrwicklung v€rk0n-
detel. Ziele und Grundsdtze'ro,

unter BerflcksichtiganE der Rcolutionen 1988/22 und
1988/26 det Menschenrechtskommission vom 7. M€.rz
198827,

emeul erknbend, wie wichtig es ist, 'la0 die Tetigkeit
der Menschenrechtsorgane des Systems der Vereinten
Nationen entsprechend den GrundsArzen der Charta ge-
fordert wird,

..betonmd, daB die Regierungen die michr haben, frir
die Achtung aller Menrcheffechte und Grundfreiheiten
an Sorgen,

l. ersacht die Menschemechtskommission errrgat,
ibre laufenden Arbeiten an der Gesamtanalyse nit dem
Z9l eino weiteren F6rderung und Festigung der Men-
schenrechte und Grudfreiheiten fortzusetzen und sich
dabei auch weiter mit der Frage des Programms und der
Arbeitsmethoden der Konmission auseinanderzus€tzen
und danlber hinaus ihre laufenden Arbeiten an der Ge-
samtanalyse anderer Wege und Mittel zur besseren Ge-
wehrleistung einer effeltiven Aus[bullg der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten entsprechend den Bestim-
rlungen und Geda&n in Generalversammlungsresolu-
tion 32/130 und ander€n einschlAgigen Dokumenten
lortzufuhren;

2, e*ldrt, da0 es eines der ob€rsten Zele der inter-
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebi* der Men-
schenrechte ist, allen V6lkern und jedem einzelnen Men-
schen ein Leben in Freiheit, Wilrde und Frieden zu er-

t-2: N4|/6n -s/|8312, Anl\arst.
:: N 43 | 67 -VW2l2, Anhaas.
'- Ebd., Abschnin lI.
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mdclichen. da8 alle Mensche echte und Grundfreihei-
ten-u$eilbar sind und untereinander zusammmh[ngen
und da8 die F0rderung und der Sshutz einer Kat€orie
von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung zur
Forderung und zum Schutz der anderen Rechte enthe'
ben oder entbinden sollt€n;

3. bekrdftigt ihrc t4e Uberzeueunc' daB der Ver-
wirklichung, der F6rdemng und dem Schutz d€r bitrger-
lichen und pontischen wie auch der wirtschaftlichen' so-
zialen und 

-kulturellen 
Rechte gleiche Aufmerksamleit

und ddngliche Beachtnng geschenkt werden sollte;

4. erkWft erneut, daB es f0r die F0rderung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten von allerg68ter B€'
deutuns ist. a'R die Mitgliedstaaten dulch den Beitrift
zu den internationalen Ubereinkilnften in diesem Be-

reich bzw. durch deren Ratiikation konkrete Verpflich-
tuncen einsehen und daB daher die normsetzende T6tig-
keiides Svitems der Vereinten Nationetr auf dem Gebiet
der Mensihenrechte und die allgemeine Annabme und
Anwendung der einschlagigen internationalen Doku-
mente geford€rt werden sollten;

5, wiederholt erneut, da! die iuternationale Gemein-
schaft die Suche nach Ldsungen zur Beseitigung massen-

hafter und flagraater V€rietangen der Menscheff€chte
von Votkern und Personen, die von Situationen be-
troffetr sind, vie sie in Generalversamrdungsresolution
32/L30 %'frir I Buchst4be e) beschrieben werden, jeta
und kiinftig mit Vorrang bareiben und dabei auch ande-
ren Situationen, in denen die Menssheffechte verletz[
werden, gebfihrende Aufmerksamkeit sshenken sollte;

6. bekrAfiilt ihre Verpflichtung, internadonale Zl-
sammenarbeit herbeizuflhren, um die Achtung der
Menscbenrechte und Crundfreibeiten fiir alle zu f6rdern
und zu festigen, und Au8ert ihre Besorgnis iiber schwer-
wieeende Menschenrechtverletzungen, insbesondere

maGeohufte und flagante Verletzungen dieser Rechte'
wo immer sie votkomnen;

7. ve eiht ihrcr Besorynis Ausdruck angesichts des

cesenwanisen Standes der Verwirklichung der Gesamt-
-unl Einzelziele betreffend die SchaftDg der neuen inter-
nationalen Wi$chaftsordnung sowie angesichts der
nachteiligen Auswirkungen, die sich daraus ftr die voue
Verwirkfchung der Menschenrechte, insbesondere des

Rechts auf Entwicklung, ergeben;

8. erkliirt erneut, dal das Recht auf Entwicklung eir
unverauBerliches Me8cheffecht isti

g. erktiirt auledem emeut, daB der Weltfrieden
und die btemationale Sicherheit entscheidende Fakto'
ren einer volen Verwirklichung des Rechts aul Entwick-
lung sind;

10. erkennt 41, daB alle Menschenrechte und
Grundfrgiheiten u eilbar und inrcrdependent sindi

n. haft 6 fiir notwendig, daB ale Miteliedstaaten
auf der Grundlage der Achtung der Unabhingigkeit'
Souverlnitit und territorialen Integdtat eines ieden
Staates, einschlieBlich des Rechts eines jeden vol.kes auf
freie Wahl seitres soziookonomischen und pouuscnen

Svstems. die internationale Zusammenarbeit f6rdern'

"h inteinationate Probleme wiftschaftlicher, sozialer
und humaniterer An zu loseni

12. verteiht ihrer Besorgnit /4/sdruc* angesichts der
Diskreoanz zwischen den bestehenden Normen und
Grundiiitzen und der tatsachlichen Situation aller Men-

scherechte und Gru:rdfreiheite! in der Welti

13. bittet nschdt|icklich alle Staaten, mit der Men'
schenrechtskommission bei der F6rderung und beim

Schutz der Menschenrechte und Grundfieiheitetr zusam'
mcmzuarbeiten;

14. wei,el eneul auf die Notwendigkeit iin ' aui na-

tionaler und hternationaler Ebene die Voraussetzu!.gen
ftr die uneingescbrlnkre Forderu'l,g u9d d9n tlneing.c
schriinkten Schutz der MenscheDrechte des ernzemen wle

auch der V0lker zu schaffen;

15, bekfiftigt abermab, daB es zur Erleichterulg
der vollen Wahrnehmung aller Menschenrechte ohne

iGintracUticung aer W0rde des Menscben erforderlich
ist. das Reci't aif Bildung, Arbeit, G€sundheit und an-

eemessene Ernahrung durih MaBnqhrnen auf staatlicher
"r,bene. insbesondere auch durcb MaBnahmen' die die

Mitbesdnmung der Arbeitnehmer an der Unrcrneb-
mensfiilrung iorsehen, wie aucb auf internationaler
Ebene. insb-esondere auch durch die Schaft[g der
neuen internationalen Wirtschaftsordnung' zu fordern;

16. beschliefit, daB bei der Ausrichtung der veiteren
Tetiskeit des Svst'ens der Vereinten Nationen auf dem
ceUiet der Menschenrechte such der Inhalt der Erkll-
runs iiber das Recht auf Entwicklung und die Notwen-
diglieit ihrer Verwirklichung bertckichtigt werden sou-
rcn;

17. beschlie t die Aufnahme d€s Punktes "Andere
Wese und Mitiel innerhalb dss Systems der Vereinten
Natjonen zur beseren Gew&hrleistung einer efektiveit
Ausiibuns der Menscheuechte und Grundfreiheiten" in
die vorlE-ufige Tagesordnung ihrer viemndvierzigsten
Tagung.

75 . Plenarsitzgng
8, Dezember 19E8

8/f?n - An lere Wege n t Mittsl lnnerhslb d€s Sy'
stems der Ve;efinien Nadonen znr bseren Ge'
wEbrlelgtune elner effekdven Auriibung der
Menschenn;bb und Grundfrelhellen

D ie Ge ner a b ersam m lun g,

unter Hinweis ouf ihre Resolutionen flber das Recht

auf Enrwicklung, irisbesondere Resolution 411133 vom
4. D€zember 1986,

wiederhotend, wie vichtig das Recht auf Entwicklung
fiir alle L6nder, insbesond&e fiir die Entwicklunepl6n-
der, ist,

l. betont. daB die Realisierung des Rechts auf Ent-
wicklung konzenierte intemationale und nationale An-
iainedsen e.fotAeft, die darauf Sprichtet sind' im Ein-
klanimii der Erkliirung und dem Alrionsprogranm anr

Erricltuns einer neuen internationalen wirtJchaftsord-
r"ii";;.,iii der Intemationalen Enmicklungsstrategie
ftr Iie britte Entwicklungsdekade der vereinten Natio-
n"r; *a der Charta dei wirtschaftlichen Rechte und
Fi chten der Staatent?6 wirtsdhaftliche Not, Hunger und

frant<heit tUeral in der welt ohne Diskrlminierung zu

beseitigen;
2. hebt henor, da0 die ilternationale Zusammenar-

rcit zu Aiesem Zvieck auf die Aufrechterhalturg eines

fEiEoffioo"o:zot (s'vl) usd 3202 ($vD'
12, Resotutioo 35/56, Adasp.
rr Resolutiotr 3281 (ro0x).
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stabilen und nachhaltigeD WLtschaftswachstuss ausce_ricltet sein und gleichzeitig mit lllagnqhmg6 sffilr_
getten sollte, die darauf abzielen, die zu Vorzugsbed.in-
gungen vergebene Hilfe an die Entricklungd6der zu
erho-hen, .weltweite Erniibrungssicherheit ai erreichen,
oas_yersdlutdulgsproblem zu losen, HandelsschrAnken
zu beseitigen, -lvehrungssrabilut zu fbrdern und die
ussenscbatflrch-technische Zusamnenarbeit zu ver-
sdrken.

75 . Plenarsitzung
8. Dezember lgEE

$/ln - Recht ruf EtrMcktrne
Die Generalvenammlung,

,daran erinnernd, dao sie auf ihrer einundvierziesten
Tagun^g di9 Erkl6rung iiber das Recht auf entfrcl-
lung,', verkiindet hat,

_ _sowle unter Hinweis a4,fi.hre Resolutionen und die der
Menschenrechtskomrnission betretrend das Recht auf
+t1!!!ulc, und Kenatnis nehmend von ae, iesofu-
tion 1988/26 der Komnission vom 7. M6rz t988,'. die
vom Wirtschafts- uld Sozialrat gebilligt wurde,

.in Bek@igung der Wichtigkeit des Rech6 auf Enr-
wrcktung t'iir alle Lander, insbesondere die Entwick-
lungsliinder,

_,in Anbetracht dessen, da8 die Kommission nach derverkiind lng der ErkliiruU aiber das Recbt auf Entwick_
lung rn eine neue pbase ihrer B€ratungen zu diesem
Thema eingetreten ist, die auf die verwiklichu;-;;
weitere Stgrkung der Erkliirung ausgerichbt ist.
_ nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgupne von
KegierungssachveBtiindigen zur Frage des nedde aufEnruct ung,,, und aler Ubrigen einschligigen Doku_
mente, die der Generalversanirlung aut ili;r dreiund_
ueragsren I agung vorgelegt wurden,

im Bew|sein des Interesses, das mehlere Mitslied_
staaten, sonderorganisationen und nichtstaatlich; Or-
granisagonen an der Tiitigkeit der Arbeitsgruppe bekut-qel naoen.

1.. gibi ihrer Aofnung Ausdruck,daB die Anrwor-
ten der_Regerungen, der Gremien der Vereinten Nado_
nen und- der Sonderorganisationen sowie a", .ta"tU"n.n
und Jllchtslaallichen Organisationen auf das Ersuchen
ses Ueneratsekretars aufgrund von Resolution lggg/26
oer. Menschenrechtskommission, Stellungnabmen und
vrertrungllruu,emngen zur Venvirk.lichung der Erkliiruns
u,D€r das Recht auf-Entwicklung abzugeben, prahischi
iorscruage zur weiteren Stiirkung der Erkl{ruag ent_
halten werden:

Z, beftirwirtet dtevon der Kommis:ion erzielte Eini-gung darttber, da0 die kiinftige Arbeit iiUer Aie Fiagides
Rechb auf Entwicklung schrittweise una in etapfEn ir_
rorgen soute;

3,... fordert die Arbeitsgruppe von Regierungssach_
ver-srandrgen zur tiage des Rechts auf Entwickluns auf.
aul threr_ zwblfren Tagung die vom Generalsekreiiir ;
erstellende analytische Zusammetrstellung aller auf die
Resolution 1988/26 der Kommission .iog"g*g*io
Antworren zu unrersuchen, ertoraerlctreniittiaiJil
men mit den jeweiligen Antworten selbst, und der Kom_

mission auf ibrer fiinfundvierzigsten Tagutrg ihre ab-
gghlieBenden Fnpfehlungen vorzulegen in-beirg auf die
Yorschldge, die auf individueller, nationaler uid inter-
nationaler Ebene am ehesten zur weiteren Stirkune und
Verwirklichung der Erkltirung beitragen wfirden, iowie
in bezug auf die Aufassungen des Generalsekretim und
der Regierungen fiber die Mitt€l zur Einrichtu-ns eines
EvaluierungssysEms fiir die Verwirk.lichung und ieitere
Stirk"ng der Erkl€rung;

.4, . lordert die Kommission 64l, auf ihrer flnfund-
vierzigsten Tagung auf der Grundhge ihrer Behandlune
des Berichts der Arbeitsgruppe sowie der von den Komi
missionsmitgliedem im Verlauf der Tagung getiu0erte!
Auffassungen einen Besc,hlu0 Uber das kifnltige Vor-
gehen in dieser Frage zu fassen, insbesondere h-insicht-
lich praktischer Ma8nahmen zur Verwirklichung und
Stelkrrng der Erkliinng;

5... Dit er die Kommiseion, der Generalvelsao.nlung
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem Weg iibei
den Wirtschafts- und Sozialrat iiber diese Frage Bericht
zu erslatten;

6. bxchlteft, diese Frage auf ihrer viemndvierzie-
sten Tagung unter dem Punkt .Anderc Wege und Minel
innerhalb des Systems der Verehten Natioibn zur fe.sse-
ren Gewahrleistung einer efektiven Ausiibung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten" zu behand;h.

75. Plenarsltzung
8. Dqember 1988

$/XA - Ausbau der Ofientlichleltssrbelt lm Berclch
der Menschenrechte

Die Genenlvenammlung,

_ eneut e*liircnd, daB Akrivititen zur Aufklarung der
Otrentlichkeit im Bereich der Menscheuechte voil"B-
se licher Bedeutung ftlr die Vowirklichung der in Ani-
kel I Absatz 3 der Charta der Yereinten Natiorcn nie-
dergeleglen Ziele der Yereinten Nationen siud und da0
Ultterli€hts-, Bildrrngs- und Informationsprogxamme
eine zentrale Rolle bei der Herbeifiihrung einer an-
dauernden Achtung der Menschenre€hte und Grundfrei-
heiten spielen,

unler lTinweis a4l die entsprechenden Resolutionen
zu diesem Thema, insbesondere ihre Resolution 4Zl lg
vom 7. Dezember 1987, utrd Kenntnis nehmend von Re-
solution 1988/74 der MensshenrechtskommissioD vom
10. Marz 1988,,

- in Anerkennung der kamlytischen Wirkung, die Ini-
tiativen der Vereinten Nationen auf die nationil'e und re-
gionale Offentlichkeitsarbeit im Bereich der Menschen-
rechte ausiiben konllen,

sowie in Anerkennazg der wertvollen Rolle, die nlcht-
$aalUche Organisationen bei diesen ggmiih""ge! spie-
len konnen,

unterstreichend, \|ie wichtig es ist, da8 aUe Regierun-
gen die in der Allgemeinen ErHarung der Menschen-
rechtd enthaltenen Grundsdtze einhalten, sowie der
Auffassrrng, daB der vierzigste Jahrestae-d€r Verab-
schiedung der Erkldrung als Brennpunlt ffu die Offent-
Uchkeilsarbeit des Systems der Vereinten Nadonen im
Bereich der Menscheuechte gedient und ifu einen Deuen
Ansto8 gegeben hat,

in der A4fastung, da8 eine Weltinformatio$kam-
pagne iiber die Menschenreshte eine wertvolle Ergan-

tu E/cN.4/r988/to.
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zung der Tetigkeit der Vereinten Nationen anr veiteren
F6rderung und zum weiteren Schutz der Menschen-
rechte in der ganzen Welt darstellen wiirde,

l. nimmt Kenntnls von den Berichten des General-
sekretiirs iiber den Ausbau der Ofentlichkeitsarbeit im
Bereich der Menschenr@htetzr und iiber die Ange-
bmchtheit der Einleitung einer Weltinformationskam-
pagne flber die Menschenr€chte im Rahmen der vorhan-
denen Ressourcenr'1e l

2. bekrdltigt dieNotwendigkeit, [nformationsmate-
rial 0ber die Menschemechte sorgf6ltig und ln einfacher
uad leicht zugitnglicher Form auszuarbeiten, den regio'
nalen und nationalen Bedtrfnissen und Cegebenheiten
und der jeweiligen Zelgruppe anzupassen und es in den
Landes- und Lokalspracheu in gen0gend go0er Zahl
wirksam zu verbreiten, um die gew[nschte Wirkung zu
erzielen. sowie wirksamen Gebrauch von den Massen-
medien zu machen, insbesondoe von Rundfunk und
Fernsehen sowie von audiovisuellen Technologien, u:n
einen gr6Beren Personenkreis zu eneichen, wobei Kin-
dern, Jugendlichen und benachteiliglen Grupp€n, insbe-
sondere in abgelegenen Gebieteq Yorrang zu geben isti

3. nimmt mit Beftiedlgtn?g renntnis von den MaB-
nahmen, die das Sekretariat 1988 durch das Ze rum fiir
Mensshenrechte und die Hauptsbteilung Presse uld In-
formation ergriffen hat,

4) um Informationsmaterial [ber die Menschen-
rechte, insbesonder€ iiber die gruldlegenden Menschen-
rechtsinstrumente und -institutionen der Vereinten Na-
tionen, auf den neuest€n Stand zu, bringen, die vorhan-
denen Bestinde zu erhohen und Ubersetzungen in we!
tere sprachen anfertigen zu lassen, und bittet in diesem
Zusammenhang das Seketariat nachdriicklich, in Zu-
sammenarbeit mit regionalen, nationalen und lokalen
Organisationen wie auch mit den Regierungen sowie un-
tei voller und wirksamer Herarziehung der Informa-
tioBzentren der Vereinten Nationen, die auf regionaler
und nationaler Ebene eine Schliisselrolle bei det Forde-
rung der Menschenrechte spielen, duch ent$prechende
MaBnahmen sicherzustellen, da8 derartige Dokumente
in den Landes- und Lokalsprachen weiter hergesteUt und
wirksam veibreitet werden;

D) um in der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion eine neue Abteilung "tnformationwerbreitund zu
schaffen, die zur Zeit die Verbreitungsmethoden des Se-
kretariats iiberarbeitet und auf Computer umstellt, da-
mit bestimmte Zelguppen auf weltweiter wie auclt re-
gionaler Ebene besser etreicht werden, und die Orgnni-
sationen, Schulen und nichtstaatliche Organisationen
dabei unterstfitzen wird, geeignetes Informationsmate-
rial fiir deren Gebrauch zu bestimmen;

c) um die audiovisuellen Aktivitaten auf dem Gebiet
der Menschenrechte auszuweiteni in diesem Zusamrnen-
hang ersucht sie den Generalsekreter abermals, der Mog-
lichkeit nachzugehen, fiir ktnftige audiovisuelle Pro-
gramme Koproduktionsvereinbarungen an .schlieBen,
um auf wirtschaftliche weise goBtmogliche Offentlich-
keitswirksamkeit zu erzielent

4, leEt allen Mitgliedstaaten n4lre, insbesotdsre im
A$chluB ar die Aktivitarcn qnl$Rlich ds vierzieisten
Jahesags der Voabschiedung der Allgemeircn ErHA-
rung der Menschenrechte besondere Anstrengungen zu
unternehmen, um die Offentlichkeit Uber die Tetigkeit
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der Vereinten Natione! auf dem Gebiet der Menschen-
rehte aufzuklaren, die entsprechende Informationste-
tickeit zu erleichtern und sie zu unterstiltzen sowie die
Virbreitung der Erklilrung, der Internationalen Men-
schenrechtibaktdo und andirer internationaler tjberein-
klnfte in ihien Landes- und Lokalsprachen wie auch die
Auftlaruoes- und Informationsalbeit iiber praktische
Wege, wie die in diesen Dokumenten niedergeleglen
Rec-irG und Freiheircn ausgeiibt werden konnen, mit
Yorrang ,xr betleibeni

5. bittet nschdrbklich alle Miteliedstaaten, in ihre
BilduncsDHne die ftu ein umfassendes Verstandnis von
Menscheirrechtsproblemen relevanten Inf ormationsma-
terialien aufzunehmen, und legl allen fitr die Ausbildung
Verantrrrortllchen - im Bereich des Rechts und der
Durcbsetzutrg von Rechtsvorscbriften, der Streithafte'
der Medizin. der Diplomatie und anderer in Frage
kom'nender Cebiete - nahe, Teile ihrer Programme in
ceeicneter Weise dem Thema Menscheffechte zu wid-
irenl und ersuchr den Generals€kxettu zu diesem Zweck,
die ivliteledstaaten auf die Unterrichlsbroschilre fber
Menrch-enrechte aufmerksam zu machen, die einen brei-
ten und flexiblen Rahmen abgeben k6nnte' innerhalb
desscn der Unterricht lb€r Mensche echte entspre-
chend den Gegebenheiten des jeweiligen Landes strullu-
riert und entwickelt werden kann;

6. stetlt l6t, wie besonders wertvoll ftlr die Fdrde-
runs einer praktiscnen Erziebung und Bewu0tseinsbil'
Ouni auf den Gebiet der Menschenrechte regionale und
nati6nale Ausbildun8skurse und -seminarc im Rahmen
des Programms ftr Beratungsdienste und teshnbche
Uitfe sina, die gemelnsam mit Regierungen, regionalen
und nationaler organisationen sowie nichtstaatlichen
Organisationen durchgef$hrt werden, und nimmt er-
freut zur Kennmis, da8 das Zentrum filr Menschen-
rechte d€r organisation d€rartig€r Aktivitaten vorrang
einreumt:

7. b6chldt, am 10. Dezember 1988' dem vierzig-
sten Jahrestag der Allgeineinen Erklarung der Men-
schenrechte, im Rahrnen der vorhandenen Ressourcen

eine Weltinformationskampagne ilber die Meruchen-
rechte einzuleiten, in deren Rahmen die AktivitAten der
Yereinten Nationen auf diesem Gebiet auf weltvreiter
Ebene in pradrorientierter Weise weiterentwickelt und
ee$erkt wrerd€o sollten, unterstiltzt durch die ergdnzen-

den Tatigkeiten der entJpr€chenden Organe des Systems
der Vereinten Nationen, der Mitgliedstaaten und der
nichtstaatllchen O€anisationen;

8. ersucht den G€oeralseke$r, for eine maiSlich3i
wirksame Eftfaltung der Fnhigkeiten und Ressourcen

aller in Betracht kommendetr Dienstslelle! des Sekreta'
riats Sorge zu tragen und im Rabmen d€r vorhandenen
nessoucen, insbesondere aus dem Haushalt der Haupt-
abteilung Piesse und Information, angemessene Minel
for orakiische und wirksame Informationsaltivitaten zu
Meischenrechtsfragen zur Verfugung zu stellen, insbe-
sondere auch f0r die Altivit{ten lm Rahmen des Pro-
gramms do Weltinformationskampagne tber die Men-
sch€nrechtei

9. Jordert das Zentnm ftir Menschenrechte' das im
Svstem der Verehten Nadonen die Hauptverantwortung
ftir Menschenrechtsfragpn trdel, 4d, die Sacharbeit der
Weltkampagne gem6B den Atrweisungen der -General-
versamml-uns und der Menschentechtskommission zu
koordiniereri und bei der Organisalion und Durchf0h-
rung der Aktiviteten im Rahmen der weltkampagne als
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Verbindunqlstelle zu den Regierungen, regionalen und
nabonaten lnstitutionen, nichtstaatlichen Organisatlo_
nen und entsprechenden Einzelpersonen zu frigieren;
. 10. Jorden dieHauptabteilung presse und Informa_

tion, die die Hauptveranlwortung filr Informationsakti_
vitaten fidgLt auf, die Informationsaktivititen der Welt_
kampagne zu koordiniereo und in ihrer Eigenrchaft als
qeklgtariat des Gemeinsamen Infornationiausschusses
d€r Vereift€n Nationen koordinierte, systemweite Infor-
mationsakdvititen auf dem Gebiet dei Menschenrecfiie
zu fdrdern;

ll. unterstrcicht dre Norwenrtigkeit, daB die Vsein-
ten Nationen ihre AktivitAten auf aem cebiet d€r Men-
schenrechte mit denen anderer Organicationen harmoni-
sieren, insbesondoe auch mit d€n Int€rnationalen
Komitee vom.Roten Kreuz, was die Ver6pjlnng von In-
rorrnauonen uber das humanitere Volkerrecht betrift.
und, was die Menscheff€chtserziehr"g betrift, mit der
Organisation der Vereinten Nationei- fft Eraehuns.
Wissenschaft und Kultur, die von der Generaluedr;;l
lung in ihrer Resoluriotr 38/57 vom 9. Dezember l9g3 er_
sucht worden ist, de! Versammlung auf ihrer dreiund_
vierzigsten Tagung einen Bericht Ub€r ihre Unt€rrich;
und AusbilduDgsprogramme auf dem Gebiet der Men_
schenrechte vorzulegen;

12. bittet nachdr cklich alle Mitgliedstaaten, soweit
noch nicht geschehen, nationale Koordinierune'$stellen
zu benemen, denen Exemplare der einrcilA.igil Men-
scnenrechtsrntofinationsmateriali€n zur Verfilsunc se_
stellt_werden k6nnten und die aucb bei der Orginisition
und Durchf0hrung der Weltkampagne als Ver=bindunss-
stellen zu den Vereinten Nationen dienen k6nnten, uid
ersucht den Ceneralsekretar, in seineu der Ceneritver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung yorzule-
genden Bericht Uber die Durchfiihrung dieserResolution
eine Liste dieser Koordinierungssrcllen aufzunehmen;

1-3. , e*ucht den Generalsekretflr, der Menscheu-
rechtskommission auf ihrer f0nfundvierzissten Tasunc
einen Berichr- Uter die derzeitigen unO ioriaeii-end
zlere und AktivftSten der Weltka.Drpag[e yorzulegen;

_ 14. enucht die Menscheffech*kommission, dice
Frage auf der Grundlage des Berichts aes Cren;aGf_
retd.rs auf-ihrer-fiinfundvierzigst€n Tagutrg mit Vonaqg
zu oenaodeh, damit sie entsprechende Richtlinien in be_
zug auf die Zie.le und Aktivit{ier der Weltkampa$e ge_
Den Kann:

15, ersucht den Generalsekrerar a4fardezl, der Ge-
neralverrammlung auf ihrer vierundvi;rdssleri i;sun;
er.nen umtassenden Bericht itber die Durc[ffrhrule-did
ser Reolution zur Behandlung unter dem punkt%A;-
d.ere- wege und Mitrel innerhalb des Systems der Verein_
t9n N?tiongn zur besseren Gewthrbistung efu A;ta-
tiven Ausiitung der Menschemechte und Cnndfreihei-
tsn" vorzulegen.

75, Plenarsifun{
6. Dezember 19EE

43/729 - Neue lnteraatlonale hnrnentlare Orrdnung

Die Gmerabenammlung,

unter Hinweb a4f ihre Resolutionen 361136 vom
ll...Ppember lg9t, 37 /mt vom 18. Dezenber t9E2,
38/ I 25 vom I 6. Dezember I 983 , &/ 126 vom ll . Deeml
ber 1985 sowie 42/Dn vnd 4Z/lZl vom ?. Dezember

| 987 liber die Fdrderung einer neuen internationalen hu-
manitaren Ordnung,

Kenntnis nehmend vom B€richt des Generalsekre-
te$r'o und d€n Stellungnahm€n der verschieden€n Re-
gierungrn in. bezug auf die humanitlre Ordnung sowie
von der ln dieser Hinsicht geleisteten A$eit der Unab-
hflngigen Kommision ff,r internationale [ 'manitflre
Fragen,

tn Htnblick auf, d(e MaBnahmen, die die Sondsor-
ganlsationen und Programme des Systems der V€refutea
Nationen zur Zeit in bezug auf die von der Unabhangi-
gen Kommission untersuchten humanitlren Frag€n &-
greif€n, die utrter ihr jeweiliges Mandat fallen, -

mit B8orgnis feg,t$tellend, da0 es nach wie vor not-
wendig ist, die MaBnahm€n der internatiomletr Gemein-
schaft zur BewAltigung der immer gravierenderen huma-
nitiren Probl€me zu vsrs$rken und das Vorgehen der
staatlichen und oichtstaatlichen Orgnisationen den
neuen Realitiien in einer sich rasch wandelnden Welt
anzu[assen,

sich dN bewt, wie wichtig keatives Handeln auf
humanitlirerr Cebiet auf hteraational€r vie auch regio-
naler und nationaler Ebene ist, rrrn m€nschliches Leid zu
lindern und dauerhafte L6surgen fiir humanitdrc pro-
bleme zu fftdern.

tbeneugt votr der Notwendigkeit einer aktiven Wei-
terverfolgung der Empfehlungen uad Vorschl6ge der
Unabhiitrgigen Komnission soyie von der Wichtigleia
der Rolle, die das ftr diescn Zweck geschaffene Unab-
hengige BUro ftr humanitire Fragen in dieser Hinsicht
spielt,

l. dqnlct dem Gmeralsekretar flir die aktive Unter-
stfitzung, die er den Bemfihungen um die Fordmrng
ei!€r neuen intern4tioulen humanitiiren Ordnung wei-
terhin gew6hrt;

2. W dea Regierugen rvie aush den staatlichen
utrd nichtstaatlichfl Orgaaisationetr nare, dem General-
sgkret$r, soweil noch nicht geschehen, ibre gxundsetz-
licben und fachlichen Stellun8rahmen in bezug auf dle
hunanitfue Ordnung und den Bericht der Unabhensi-
gen Komni*sion fiir intemationale fuu-naniliys prag;n
zu tbermittelni

3. ,ittet das Unabhengige Btro flir humanitflre Fra-
gen, seine Au3erst wic.htige Rolle d€r Weit€rverfolgutrg
der Tetigkeit der Unabh6ngig€n Kommission aucl ii
Zukunft wahrzunehmen und weitff auszubauen;

4. bittet dre Regi€rungen, den Generalsekrerflr auf
freiwilliger Basis zu fllr sie sichligen humqnit[r€n Fra-
gen Informationen zur Verfflgung zu stellen und ihre Er-
fsbrungen mitzuteilen, d'mit Moglichkeiten fih k{inf-
tige MaBnahmen aufgezeigt werden k6nnen;

S. e6ucht den Generalsekrear, auch weiterhitr mlt
den Regierungen sowie den staatlichen lmd irichtstaatli-
chen Organlsationen und derr Unabhingigen Bfiro f0r
humanlt{re Fragen Kontalt zu wahren und der General-
v-ersammlung auf ihrer finfundvierzi$ten Tagung iib{
die von ihnen erzielt€n Fortschritte B€richt zu-erstatten;

6. bdchliqft, die Frage dncr neuen internationalen
hnmsnitgr€n Ordnung auf lhrer fitnfundvierzigsten Ta-
gong zu 0b€rpr0fen.

{:'M#ifiT
-t3B A/4tn4.
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43/ln - trord€rung der hlernellonalen Zusenmenar-
belt auf humanfterem Geblet

D ie Gene ra lv ersammlung,

unter Hinweis a4f ihre R€solution 421121 vom 7. De-
zember 1987,

J8tstellerrd, da$ eines der in der Charta niederge-
legten Ziele der Vereiden Nationen darin besteht, eine
internationale Zusammenarb€it herbeizufuhren, um in-
temationale Probleme humanfterer An zu l6ssn,

unter Hinweis auf dte Allgemeine ErHerung der Men-
schenrechtd, in der u.a. v€rkindet wird, daB die Aner-
kennung der angeborenen Wfrde und der gleichen und
unverXu0erlichen Rechte alla Mitgliedo der menschli-
chen Familie die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit
und Frieden in der Welt bildet,

geleitet von universell anerkannien menschlichen
Wertm und dem gemeinsamen Streben nach eitr€r besse-
ren, gerechtoen, sichereren und human€rsn Welt,

im Hinblick darauf,, da0 die internationale Zusam-
menarbeit auf humadtirsn Gebiet zur Yerwirkllchung
der Ideale einer neuen internationalen humanitgren Ord-
nung beitragen k6onte,

in Anerkennung der Bedeutung des bereits vorhande-
nen brauchbaren Systems zul Forderung, Erleichterung
und Koordinierung der von den Regierungen, vom Sy-
stem der Vereioten Nationetr sowie von zwischenrtaadi-
chen und nichlstaatlichen Oryanimtionen durchgef[hr-
tetr humaniteren Ali:tivftercn,

mit Genugtuung Kenntnis nehmend vom Bericht der
Unabh[ngigen Kommission fiir internationale huma-
nit{re Fragen'3' und von den Bernflhungen des Unab-
hangieen Bihos filr humanit&e Fragen, bumanitere
probleme einer breiteren Offentlichkeit ins Bewu8tsein
zu rufen und neue AnsAEe flr die lisung humanitarer
Probleme aufzuzeigen,

1, fo ert die Regierungen, dac System der Yerein-
rcn Nationen und die zwischenstaatlichen und night-
staatlichen Organisatiorcn a4l, die intemationale Zu-
sammenarbeit auf humanitlrem Gebiet weiter auszu-
bauen;

2. wiederholt ernexl, dal die internationale Zusam-
menarboit auf humanitirem C€biet ein besseres Ver-
smndnis, gegenseitige Achtutrg, vertrauen und Toleranz
zwischen den L6ndern und Vdlkern erleichlern wird und
so zu einer gerechteren und gewaltfreien Welt beitregq

3. titte, die Regierungen, im Rahmen dgr vorhande-
nen Einrichtungen einen regelna3igen Austausch von
Informationen und einzelstaatlichen Erfahrungen bei
der Behandlung humanftArer Probleme zu f0rdern;

4. ermutigt die internationale Gemeinschaft' inter-
nadonale humanitaxe Aktivit{ten ma3geblich und regel-
mABig zu unterstfltzeni

5. bittet alle nichtstaatlichen Organisation€n, die
mit den von der Unabh6ngigen Kommbsiotr fllr int€rna-
tionale humanit{re Fragen gepriifien humanit1ren Fra'
een befa0t sind und aus streng humanitiren Beweggriln-
den heraus tatig sind, bei ihrer Politik und ibren MaB-
nahmen auf diesem Gebiet die Empfehlungen und Vor-
schl[ge im Bericbt der UnabMngigen Kommission zu
beriicksichtigeni

ttt wlnninr lhe HMan Rqce? The R@ort of th4 Independenl com-
mtsioh on litematlortal Hutnonlla on I'lsues (Zd Boob Ltd.' Lon'
doo uod Ne1v Js8ey 1988).

6. bittet die Regierungen und die zs'ischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen organieation€n, dem General'
sekreter auf freiwilliger Basb ihre Ste ungnahm€[ zum
weitersn Ausbau der internationalen Zusammenarbeit
auf humanitirem Gebiet zukommen zu lassenl

7. ersrcht den Generslsekre$r, auch weitohin mit
den Regierungen, organisationen und Programmen des

svste'ml der Vereinten Nationen und den betreffendel
nichtstaatlichen Organisation€n sowie dem Unabhengi'
gen Bfto ftir humanittre Fragen Kontalit zu wahren uld
inter Sertcksicnfgxng der bei ihm eingegangenen In-
formationen der Generalversammlung auf iher f0nf-
undvierzigsten Tagung einetr Bericht iiber Moglichkeiten
fitr den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit
auf humanitarem Gebiet vorarlegen'

75. Plenarsitdng
L Dezember IW

43/l3l - Humsnftare Hl|fe fnr Opfer von Naturkata-
strcph€n und Ahnllchen No&tstrtlsdtuadonen

Die Generolve6ammlunE,

unter Hinweis dorauf, da0 es eines der Zele der Ver-
einten NatioDen ist, eini internadonale Zusamm€narbeit
nerueizutulren' uti internationale Probterne wirtrchaft-
licher. eozialer. kultueller und humanitArer Afl zu l6sen
und die nchtung vor den Menscheffechten und Grund-
freiheiten fiir alle ohne Unterschied nach Rasse' Ge-

schlecht, Sprache oder Religion zu fdrdem und zu festi-
gen'

in Bekfiftisun( d€r SouverAnigt, t€ritorialen lnte-
Eritat und iadonaletr Einheit der Staaten und in der Er-
ieeunc. daB es in alerer$er Linie Sache des jeweiligen

Staites-ist. die Opfer Yon Naturkatasrophen uad 6hnli'
chen auf seinem Hoheitsgebiet auftretenden Not$4nd6-
situationen zu vosorgen,

tief b^orpt iiber d88 t eiden der Opfer von Naturka-
rastr-oohen 

-und rhnlichen Not$4ndssituationen' flber

die V-erluste an Menschenleben, die Z€rstdrulg von
Sachwerteo und die sich daraus ergeb€nde V€rtreib"ng
ganzer Bevdlkerungsgruppen'

einpedenk desen, daB Naturkalastrophen und flhnli-
che tl"otstqndssituationen fur die wlrtschaftliche und so-

ziale Planung aller betro0enen Llnder gavierende Fol'
gen haben,

von dem Wunsche geleitet, die internationale Gemein-
schaft m6se in Zukun vor allem auf die 0ber den Gene-

ralsekret ; an sie gerichteten Appelle zur l€istung hu-
manit€rer Not$anashilfe rasch und wbkram reagioen'

einpedenk der Bedeurung, die humanitdrcr Hilfe flir
aie Oifer von Nalurkaasbophen und Ahnfichen Not-
srand;eituationen zukommt,

in Anerkennuns dxen, daF die inrcrnadonale Ge-

riinr"n"rt einen 
-wichtigen Beitrag zum Unterhalt und

zum Schutz solcher Opfer leistet, deren Gesundheit und
Leben unter Umstanden ernstlich gefAbdet sind'

der Auffassunp, daB eine Preisgabe der Opfer von Na-
turtiatasfophen- und ihnlichen Notstandssituationen

"n"i numanitate Hilfe Menschenleben gefilhrdet und
einen verstoB gegen die Menschenw0rde daxsteut,

besorel lobel. die fthwierigkeiten, denen Opfer von
Naturkiastrophen und {hnlichen Notstandssituationen
bei der Entgdgennahme humanitirer Hilfe begeenen

konnen,
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in- der ()oerTeugung, da8 bei der Leistrrng humanit[-
rer H re, lnsbesondere bei der Bereitstellung von Nah_
rungsmi eln, Medikamenten oder arztliclier versoi-
C]rnC, w.ofill.der 4ugang zu den Opfern unerld8lich ist,
ern rasches vorgehen verhindert, daB sich die Zahl der
Katastrophenopfer auf ragische Weise erh6ht,

- sich d6en bewuft, da.0 derartige HilfsmaBnahmgn
iq Hinblick auf Schnelligkeit und Effizieru neben dqr
Ma.Bnahmen der Regierungen und zwischenstaatlichen
Organisationen heufig aucb auf die Hilfe und Unterstut-
zung loka.ler und nichtstaatlicher Organisationen ance-
wiesen sind, die selbst ausschlieBlicf h',msnitgr" 2iO.
verfolgen,

unter Hinweis dara4f, da0 bei NafurkausEoDhen und
Shnlichen Notstandssiluationen die Grundsatz6 der gu-
manitAt, Neuhaligj^uDd Unparreilichkeit bei all jenen,
gie,hunTifte Hilfe gewihren, genaueste B€a;htund
Ilnoen mussen.

..1,^ bekrdfiigr die Wichtigkeir humanir{rer Hilfe fthqle upter von Natwkata$rophen und Fhntigfuen I{61_
standssituationen:

2. bek4ltiEt 
'a4ferdem 

die Souverinidt der be-
troffene! Staarcn sowie die Tatsache, daB ihnen bei der
[4Atuqg, Organisarion, Koordini6ruag und Durch:
filbrung humanitirer Hilfsmannahmen in ihrem ieweili-
gen Hoheitsgebiet die Hauptrolle zukommt:

,- 3. betont den wichtigen Beitrag, den zwirch€nstaat-
liche und nichtstaadiche Orga sationen, die ausschlieB-
lich huma!.ita.re Ziele verfolgen, hinsichtlich der Gewdh_
rung humaniH.rer Hilfe leisten;

^4. . 
blrte, a\e Stazten, die solche Hilfe bendtigen, die

uurcnr,unmng von htrttanftiren Hilfsma0nahmen
durch diese Organisationetr zu erleichtern, insUesonaeri
die.Bereitstellnng von Nahrungsmitteln, Medikamenten
und Erztlicher_Versorgung, wofur der Zugang zu den
Opfern unerla8lich ist;

-5. appelllen dshatb an ale Suaten, diese Organisa-
onen zu untersrlitzen, die bemfiht sitrd, Opfern vin Na_

turkatastrophen und dhnl.ichen Notstanfusituadonen,
wo immer n6tig, humanit{re Hilfe zu gevahren;

-6, bittet nachdr cklich die Staaten im Umfeld von
Qebieten, die von Naturkatastrophen oder rh;tichen
Notstardssituationen betrofen 

-sind, 
insbesondere

soweit es sich um schrver erreichbare Regionen handelt,
sich zusam'nen mit den betrofenen Uia"rn u"rnittei:
bar an hternatiolalur Bem0hungen zu beteiligen, um
ore uurchtuhr humanitarer Hilfeleistungen nach M6g-
lichkeit zu erleichtern:

7 . fodert slle mit humanitere! Hilfe befa8ten zc,i-
schenstaatlichen, staatlichetr rrnd nichBtastlichen Oi-
ganisadonen a4l, so eng wie mdglich mit Oem amt Jes
K.oorditrators der Vereinten Nationen for Katastrophen_
hi|f9 !*. allen sonstigen vom ceneralsekret{r a; Ko_
ordini€rung von HilfsmaBnahmen eingesetzten Ad-hoc-
Mechanisrnen zusamrnenzuarbeiten;

_8.- ersucht den Generalsekretff, die Ansichten der
R€gierung€n, zwischenstaadichen, saatlichen und
nichrstag.dicben Organisationen zu'da frage einzuh;_
len, .'b die Etrektivir6f der internatlonalea M-echanismen
und die-Geschwindigkeit der Hilfeleistung unter den fitr
orc opter von Naturkah$rophen und ahnl.ichen Not_
$andssrtuation€,n bestmdglichen Bedingungen erforder_
lcnenraus erhobt werden kann, und der Generalver-
sammlung auf ihrer filnfundvierzigsten Tagung iiber
seine Erkenntnisse zu berichteni

9. bnchliejt, diese Frage auf ihrer f0nfundvi€rzig-
st€n Tagung zu behandeln.

75. Plenartitzung
8, Dqember IW

43/132 - Stsnd der Konvendon gegen Foller und
qndere grrurame, unmenschllche oder ernle-
drlgende Bebsndlung oder Strafe

D ie Gener alv ers amm lun g,

unter Hinweis auf Afi*el 5 der Allgemeinan Erkll-
rung der Menschorechtd und Artikel 7 des Internatio-
nalen Paktes iiber biirgoliche und politische Rechtdo,
denen zufolge niemand der Folter oder grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen rverden darf,

towie unter Hinweis arldie von der Generalversamm-
lung am 9. Dezember 197J mit ihrer R€solurion 3452
(XXX) verabschiedete Erklarung iiber den Schutz aller
Personen vor Folter und anderer grausamer, unman-
schlicher oder erniedrigurder Behandlung oder Strafe,

Jemer unter Hinweis a4l ihre Resolurion 39/46 vom
10. Dezember 19E4, mi! der sie die Konvention gegen
Folter und andere gausame, unmenschliche oder ernie-
drigende Behandlung oder Strafe verabschiedet und zur
Unterzeichnung, zur Ratifikation bzw, zum Beitritt auf-
gelegt und alle Regierungen aufgefordert hat, die vor-
dringliche Unterzeichnung und Ratifikation der Konven-
tion zu erwegen, sowie auf ihre Resolutionen 401128
vom 13, Dezember 1985,41/134vom 4. Dezernber 1986
und 42/123 vom 7. Dezember 1987 sowie die Resolutio-
nen der Memshenrechtskommission 1987 /30, 1988/31
und 1988/36 vom 10, Mltz 19876' bzvt. vom 8. Mdrz
1988",

eineedenk der Bedefiung, die d€m Verhaltenskodex
ffr B€amte mit Polizeibeiugnissenrs2 und den Gruad-
sAtzen arztlicher Ethik is lusannlgnllang mit der Rolle
von medizinischem Personal, insbesondere von Arzten,
beim Schutz von Strafgefangercn und Inhaftierten vor
Folter und anderer grausarner, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe', fiir die Ausmer-
znng der Folter uud anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zukommt,

beneugt von der Wishtigkeit der Ersteliung einer
endgUltigen Fassung des Entwurfs eines Grundsatzkata-
logs filr den Schutz aller irgendeiner Form von Haft
oder Strafgefangenschaft unterworfenen Personen,t3,

ernsthqft dar ber b6orgt, da8 aus verschiedenen Tei-
len der Welt beunruhigend viele F{lle von Folter und an-
derer grausamer, unmmschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe gemeldet werden,

entschlosen, darauf hinzuwirken, daB das nach dem
Volkerecht und nach innerstaatlichem Recht besre-
hende Verbot der Praxis der Folter und anderer grausa-
mer, urunenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe uneingeschrankt b€folgr wird,

erfrcut dar0ber, daB die Menschenrechtskommission
in ihrer Resolution l9E8/32 vom 8. Merz 1988r? be-
schlossen hat, das Mandat des Sonderberichter$atters
zur Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit
der Folter um zwei Jahre zu verlangern,

lli R€solurioD 341169, Anlase.t:' N34/14t, An\s\E.
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l. beefiiBt den ersten Bericht des Ausscht$ses gegen
Folter'3n:

2. nimmt mit Dank Kenntnis vomBqicht des Gene-
ralsekredrs uber den Stand der Konvention gegen Folter
und andere grausame, unmsrschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe't!;

3. erkennt an, wie wichtig es ist, da8 en8prechende
administrative und finanzielle Vorkehrungen getroffen
werden, um den Ausschu8 in die Lage zu v€rsetzen, die
ihm nach der Konvenlion flbertragetren Aufgaben wirk-
sam und effizient wahrzunehmen, und um auf lange
Sicht die L€bensfiihigkeil des Ausschusses als eines uner-
ld3tichen Mechanismus flir die Ubenvachung der wirk-
samen Durchffhrung der Konventionsbestimmungen si.
cherzustellen;

4. weif dieTatsg.che zu wlrdi4en, dar der Ausschu0
sich umgehend mi1 der Ausarbeitung eines effektiven Be-
richtssystems iber die Anwendung der Konvention
durch die vertragsstaaren befaBt hat;

5, ersucht den Generalsekrcar, dafur Sorge zu tra-
gen, da0 dem Ausschun die entsprechenden Mitarbeiter
und Einrichtungen fiir die wirksame Wahrnehmung eei-
ner Aufgaben zur Yerfticung stehen;

6. ersucht allestaaien erneul, mitY oftgagvfirags-
$aaten der Konvention zu werdsn;

7. bittet 
^lle 

Staaten erneu!, bei oder nach der Rati.
fikation der Konvention bzw, dem Beitritt zu ih! zu er-
w6gen, die in Artikel 21 und 22 der Konvention vorge-
sehenen Erkllirungen abzugebeni

8. enucht den GeneralsekletXr, der Menschen-
r€chtskommission auf ihrer f0nfundvierzigstel Tagung
und der Generalversammlung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagmg einen Bericht tber den Stand der Konven-
tion gegen Folter und andere grausame, unnenschliche
oder erniedrigeade Behandlung oder Strafe vonulegen;

9, bqchligqt, den Bericht des Generalsekretirs auf
ihrer vierundvierzigsten Tagung unter dem Punkt'Fol-
ter und andere gtausame, unmenschliche oder emiedri-
gende Behandlung oder Strafe" zu behandeln.

75. Plenaryitang
8. Dezember 1988

&/lr3 - Frtlwllllger Fonrls der Verelnlen Nadonen lnr
Opfer der trolter

D ie G e nera Iv ers a m m lu n g,

unter Hinweis aul Artikel 5 der Allgemeinen Erklt-
rung der Menschenrechtd , in dem es hei6t, da0 niemand
der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder ernie-
drigender Behandlung oder Strafe unterworf€n werden
darf,

sowie unter Hinweis a4f die ErHarung 0ber den
Schutz aller Personen vor Folter und anderer gmusa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Stlafert6,

mit Genagtuung Kenntnis nehmend vom Inkrafttrg
ten der Konvention gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe am 26. Juni 198713'.

-ttof 

kt"rrsp"otokol!dercqeralversammlua&"Dtetundvtetlcss/rs
Tfgne, Bettw 46 W4Y46).

136 Resoludon 3452 (rOO0, Adase.lf, Resoludon 39146, Anloge.

unter Hinweis at f il]tr:e Resolution 36115l vom 16. De-
zember 1981, in d; sie mit tiefer Besorgnis festg*tellt
hai. da[ in verschiedenen Linrlern Folterungen vorge-
kommen sind, in der sie die Notwendigkeit anerkannt
hat. den opfern der Folter aus rein humanitarer Gesin-
nune Hilfeiu gewahren, und mit der sie den Freiwilligen
Fonfu der Veriinten Nationen flr Opfer der Folter ge-

schafen hat,
in der tlbeneugpng, daB zum Kampf um die Beseiti-

eune der Folter auch gehOrt, daB den Opfern und ihren
Ang-eb6rigen aus humaniterer Gesinnung Hilfe gew6hn

c'ird,
Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-

t6tsr!r,
l. sDticht den Regierungen, Organisationen und

Einzel*nonen. die bereits Beitrlge zum Freiwilligen
Fondsier Verelnten Nationen filr Opfer der Folter gelei-

stet haben, ihren Dank und ihre Anerkennung ousi

Z. r4ft a e Regierungen, Organisationen und Einzel-
personei aul, posidv auf an sie gerichtete Ersuchen um
irstrnalige odei weitere BeitrAge zum Fonds zu reagie'
ren, soweit sie dazu in der Lage sind;

3. ,irlst die R€gierungen, moclichst regeha8ig Bei-
trese zu dem Fonds zu leisten, damit er vorhaben, die
voi wiederkehrenden Zuscbfissen abh{ngig sind. fon-
laufende Untersl0tzung ges/Ahen kann;

4. dukt dem TreuhlnderausschuB des Fonds fiir
seine Arbeit;

5. dankt dffi Gener3lsekretar fiir die dem Treuhan-
derausschuB des Fonds geMhrte Unter$ftatng;

6. ersucht den generalsekretEr, u.a. durch die Aus-
arbeituns, Herstellung und Verbreitung von Informa-
donsmaG;al alle vorhandenen M6glichkeiten zu

nutzen. um den TreuhanderausschuB des Fonds bei sei-

nen Bemllhungen, den Fonds und seine humanitAre TA-

tigkeit bess€r &kAn zu machen, sowie bei seinen Bei
ragsappellen zu unt€rstltzen.

75. Plenarsitang
8. Dez.ember 1988

Arl&t - Folter und utrm€nschll€he Behandlung von In
Hafit gehslleneD Klndern ln Sfidalrika und
Namlbla

Db Generalvosammlunq,

untet Hinweis a4f ihre Resolution 421124 vom 7. De-
zember 1987 utrd Kemtnis nehmend von der Resolution
1988/11 der Menscheffechtskommission vom 29. Fe-
bruar l98E',

sow'te mtq Hlnweb auf die einscHngigen Besti$-
muwen der Erkldrung 0b€r den Schutz al|er Personen
vor Folter urd and€r€r graultarner, urmenschlicher oder
erniedrigcndo Behandlung oder Strafd3", der Konven-
tion g€€n Folter und andere grausame, unmenschliche
oder srniedrigende Behandlung oder Stra.fd9 und der
ErHeruqg [b€r die Rechte des Kindes8t,

,nit Genugtuung darcLf hinwelsend, daB vom Z. bis
27. Septemblr 1987 in Harare die Internationale Konfe-
renz tber Kinder, Unterdrllckung und Recht im S0d-
afrika der Apartheid abgehalten wurde,

- ts N4ni9.
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besfirzt ilber Beweismaterial, wonach in Stdafrika
und in Namibia Kinder nach wie vor der Hafi, der Folter
und unmenschlicher Behandlung unterworfen werden.

za.tiefst- besorgt angesichts der Berichte i.lber die stei-
gende- Z,aht repressivsr MaBnahmen, die gegen Kinder in
SUdafrika und Namibia gerichtet siira, - -
,l. ^gibt ihrer tiden Empdrung Ausdruck angesichtsqes newelsmaterials iiber die Inhaftierung, Folterung

und. unmenschliche Behandlung von Kind-6rn in Stdl
afrika und Namibia:

Z. -verurteilt das rassistische Apartheidregime aa6
schdriste -wegen der zunehmenden inhaftieruie, FoiiJ
lt1n.g -u$ unmenschlichen Behandlung uon fii'Oirn ln
Sildafrika und Namibia;

3. ,verlangt die sofortige und bedingungslose Freilas_
sung der nr diesen LAndern in Haft gehalturen Kindo:4. ve angt_aqferdem die sofortige Aufldsu€ der
sogenannten "Besserungslagef bzw. fu merziehun-ssan_
sFlten" in Sudafri}a, da sie nur der Strategie des iassi_
srlscr-en Ke-gr-nes dienen, schwarze sudafrikanische Kin_
oer Korperllch und geistig zu miBbrauchen;

_ 5. -ueruneih entschieden das rassistische Reqfune
Sildafrikas wegen der Zwangsrekrutieruns. Foii;il;
und lnmenschlichen Behandlung namibGher Kindd
mit d€_m-Zel, sie zu seinen Agenten gegen das namibi-
scne volk zu machen;

--6.- ersucht alle zustEndigen Gremien der Vereinten
Nationen,- Sonderorganisationen und nicbtstaatlichen
urgansationen, die weltweite Kampagme zu intensivie_
ren, die d-arauf abziett, die Aufmeikn rGii,ii di&
un-0:enschlich-en praktiken zu lenken, sie weiter zu ver_
rorgen und dffentlich bloBzulegen;

_7. ercuch.t 
^die Menschenrechtskommission, der

r.rage oer rnhattierung, Folterung oder in anderer Hin_
slcht unmenschlichen Behandlung von Khdern in Sud_atnta und Namibia weiterhin besondere Aufmerksam_
keit zu schenken:

8, .ersucht di Generalsekret{r, der Generalver-
samrnJung auf ihrer vierundvierzigsren T"gune.in; toricht uber die Durchffihrung diesir nesoii.,tio"n uoiiuti-
gen;

9. _beschlielt, diese Frage auf ihrer vierundvierzie_
sien I agung unter dem punkt .Toher und andere srai_
same,_ unmenschliche oder emiedrigende Behand-lung
oder Strafe" zu behandeln.

75. Plenarsit4tng
8. Dezember 1988

4l/l3' - Nofir-endl€kett der Vers$rkrng der ltrterna_
donalsn Zusammengrbelt belm Schutz und
B€lstand fnr dle Fqrnllte

Die Geaeralwnommlung,

_.unter Hinweis a4fdie Entschlossenheit der Volker derrveremten_Nationen, den sozialen Fortschritt und einen
oesseren Lebensstandard in grtiBerer Frciheit zu for-
gerlr,.uT jenen Zustand der Srab itet und Wob_lfahrt
nerDezutuhten, der erforderlicb ist, damit zwischen den
i.qig1ten friedliche und freundschiftliche B;;fiil;;
nelTschen.

^ ^sourie 
unter Hinweis auf rhre Resolution 42/49 vom

30. November 1987 und K-enntnis nehmend von der Re_
solution 1988/46 des Wirtschafts- und Sozialrats vom

27. Mai 1988 mit dem Titel (Verwirklichung 
sozialer Ge-

rechtigkeir',
eingedenk der wiehtigen Rolle der Familie in der Ge-

sellschaft,
geleitel von den einschldgigeo Bestimmungen der All-

gemeinen Erkldrung der Menschenrechtd, des Interna-
tionalen Paktes lber wbtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechtdo und der Erkllrung iiber Fonschdtt und
Entwicklung auf sozialem Gebietto, denen zufolge die
Familie den gro0tmoglichen Schutz und Beistand ge-
nie8en soll,

unter Hinweis aqf die Zukunftsstrategien von Nairobi
zur Forderung der Frauao und ihte Resolution 42/ 125
vom 7. Dezember 1987, in der sie die Leitlinien ffir Stra-
tegien und MaBnahmen einer efiwicklungsorientierten
Sozialpolitik in naher Zukunff. gebiUigt hat, in denen
gefordert wfud, da6 der Familie in der Sozialpolitik
gr60ere Aufmerksamkeit geschenkt wird,

in Anerkennung da Bemlhungen, welche die Staaten
auf lokaler, regionale,r und nationaler Ebsne unterneh-
men, um konkrete Programme hetrend die Familie
durchzuf0hren, in denen die Vereinten Nationen eine
wichqige Rolle spielen konnen, und um das BewuBtsein
der Offentlichkeit zu schdrfen, eine bessere Verst{ndi-
gung herbeizuf hren und eine Politik zu fdrdem, mit
der die Situation und das Wohl der Familie v€rbss€rt
werdsn,

unter Hinweis aqf ihre Resolution 421134 vom 7. De-
zenber 19E7 ober die Notwendigkeit der Yerstirkung
der internstlomlen Zusammenarbeit beim Schutz und
Beistand f0r die Familie.

sowie unter Hinweis aa/ die Wirtschafts- und Sozial-
rstsresolutionen 1983 /23 vom 26. Mai 1983 und 1985/29
vom 29. Mai 1985,

l. nimmt nit Donk Kenntnis von dem gem6$ ihrer
Resolution 42/134 erstellten Bericht des Generalsekre-
tdrsrle Uber die mdgliche Proklamation eines internatio-
nalen Jahrs der Familie;

2. nimmt Kenntnlr von den im Bericht des Ceneral-
sekretars zusammeng€fa8ten Antworten auf seine Um-
frage, ob die Proklamation eines internationalen Jahn
der Familie stnschensw€rt sei;

3 . e6ucht den Qeneralsekretlir im Einkla4g mit Ver-
sammlungsbechlu8 35/424 vom 5, Dezember 1980 uud
d€r Wirtschafts- und SoziakatJresolution 1980/67 vom
25. Juli 1980 ilber Richtlinien fitr inrernationale Jahe
u:d Jahrestage, der Generalversammlung aulihrer vier-
undvierzGsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der
einen Terminvorschlag sowie die umfassende Gliede-
rung eines moglichen Programms fi|I ein internatiotrales
Jahr der Familie enthalti

4. . bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalseklear,
soweit noch nicht geschehen, ibre Auffassungen dazu
mitzuteilen, wie die Situarion und das Wohl dt Familie
verbessert und als Teil eines internationalen Jahrs der
Familie die entspr@h€nden Bemlihungen intensiviert
s'erden kdnnen;

5. errucht dte Organisationen der yereinten Natio-
nen sonie die arischenstaatllchen und nicbrstaatlichen
Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts-
und Sozialmt, dern Gen€rabekreter Vorss ege bedfg-
llch ihrer Mitwirkung am internationalen Jahr der F;-

t3e N43/l70.
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mili€ zu unterbreitenr um ihm die Ausarbeitung seineg
B€richts zu erleicht€'rn;

6. beschlieft, in Rahmen eines Tagesordnungs-
punktes mit dem Titel Sie Famille im Entwicklungs-
prozeB' den Bericht d€s Ceneralsekretgrs auf iher vier-
undvierzigsten Tagung zu behandeln und einen Bechlu8
dariiber zu fassen, wann ein internationales Jahr der Fa-
milie nunmehr endg0ltig stattinder soll.

75, Plenatsitzung
8. Dqember 198tj

43/1fi - Evalulerung der Verrlrkllehung der Erkll-
rung Aber dle trOrdemng der ldcale de* Frle-
dens, der gegeDleldger Achtung und der Yol.
kerverstlndlgung bel der Jngend

Die Genemlvetvmmlun&
unter Hinweis damaf, da0 eines der grundlegenden

Ziele der V€reinten Nationen darin besteht, di€
kommenden Generationen vor der Gei0el des Krieges zu
bewahren,

in BebAftielng dq WichtiEleit einer strikten Einhal-
tung und V€rwiklichung der in der Charta der Yerein-
ten Nationen v€rankerten Ziele und Grundsgtze flr die
Wahrung des Weltfriedens und der internadonalen
Sicherheit, die Entwicklung freundschaftlicher Bezie-
hungen zwischen Staaten sowie die Vq$Andigung und
Zusammenarbeit zwischen Stsaten und V0lkern.

llbeneugt, da$ jurge Menschen ein Interesse an ihrer
zukunft haben und in Frieden, Freiheit und Freund-
schaft zwischen allen Y6lkem lebe[ m6chten,

tm Bewuitsein der wichtigen Rolle, die der JucBnd im
Hinblick auf alle Tltigleirsbereiche in der Gesellschaft
zukommt,. sovie der Tatsache, da6 auch die Jugend
dazu beitragen sollte, daB die gemeinsamel Ziele des
Friedens und des Wohls der Menschheit weiter gef0rdefi
werden.

sowie hberzeugt, daB die Erziehung der Jugend im
Geiste der Ideale des Friedens, der gegenseitigen Ach-
tung und der Freundschaft und Zusammenarbeit zwi-
schen den Y6lkern eine vorrangige, bleibende Aufgabe
aller Staaten sein soute,

die ausschlaggebende \olle betonend, die die Regie-
rungen, die staatlichen und nichtstaat[chen Organisa-
tionen, die Massenmedien und die Bildungssysreme im
Hinblick auf die Forderung dieser Ideale bei den Staaten
und in erster Linie bei d€r Jugend spielen,

in BekrLftigang ds dauernden Gtltiekeit und Bedeu-
tung der crundsatze md Zele der Erkl6rung iiber die
Forderung der Ideale des Friedens, der gegenseitigen Ach-
tung und der Vdlkerverstendigung bei d€r Jugend, die von
der Generalversammlung in Resolution 2037 (XE vom
7. Dezember 1965 proklarniert wurde,

betonend, daB e$ im Interesse der Forderung de!
Ideale des Friedens, der g€genseitigen Achtung und der
Volkerver$andie ng bei der Jugend notwendig ist, die
Allgemeine ErklXrung der Menscheniechtd zu verwirkli-
chen.

feststell d, daB es 1990 f0nfundzvanzig Jahre her
sein wird, seit die ErnArung tber die F6rderung der
Ideale des Friedens, der gegenseitigen Achtung und der
V6lkerv€rst6ndigung bei der Jugend verabschiedet
wurde,

l. aonetliert at alle Staaten, durch im Einklang mit
ihren Rechtsvorschriften stehende, wirksame Ma0nah-
men. insbesondere auf dem Gebiet des Unterrichts, der
gsli6r'ng, der Bildung, der Kultur und der Informa-
tion, 'hre Bemflh'ngen zu versttuken, bei den Nationen,
vor allem aber bei der Jugend, verstandigung' gegen-

seitiee Achtrhq und Freundschaft zwischen den Natio-
nen iu fOrdern, damit ein von MiBtrauen und Zr'lietracht
frei$ ilt€mationales Klima geschafe! werden kam;

2. betont dlellolle, die den Massennedien dabei zu-
kommi, die Umsetzung dieser Ziels mit allen Mitteln zu
untostttze& um so die Ideale und Konzepte zu f6rdern'
die zur Festl8iung der freundschaftlichen Beziehungen
und der Zusammenarbeit zwischen Staaten beitragen
sollen:

3, Dit e, a[e Staaten, de'm Generalrcketir ibre Auf-
fassulge[ und Stelungnahmen dazu vorzulegen, wel-
chen BhduB die Erklirune tbs die F0rderung der
Ideale des Friedeos, der gegenreitigen Achtung und der
Vdlkerverstendigug bei der Jugend seit ihrs V€rab-
schiedung gehabt hat und welche Ma8nahmen auf natio-
Daler und int€rnationaler Ebsne zur Verwirkllchung der
ln ds ErklAruqg nied€rgeleeten Grunds{tze und Zele
ergrlfen werden sollteq und ersucht den Generalsekrc-
tir, ds Gene|ralversammlung auf ihrer fiinfundviozig-
sten Tagung einen Bericht zu dieser Angelegenheit vor-
zuleg€n;

4. easlcrrt die Kommission ftr soziale Entwicklung'
der Generalversamnrlung auf ihrer ftnfundvierzigsten
Tasuns unter dem Punkt 'Jugendpolitiken und Jugend-
progamme" ihre Auffassungen zu dieser Resolution zu
unterbreiten.

75. Plenafiitz ng
8. Dezember 1988

43/137 - Itle Memchenrechtssltusdon ln der lilrmi'
rch€n Repubnl lran

Die Gerrerulversammlung,
pelejle, von den in der Charta der vereinten Nationen'

dei Allgemeinen Erkliirung der Menscheffechtd und
den IntErnationalen Menschenrechtspaktenro veranker-
ten GrundsAtzen,

erneut erklarcnd, dan ale Mitgliedstaaten die Pflicht
haben, die Menscheuechte und Grundfreiheiten zu fdr-
dern tind zu sch0tzen und ihren Verpflichtungen kraft
der verschiedenen vOlkerrechtlichen Instrumente auf
diesem Gebiet nachzukommen,

unter Hinvveis aul ihre diesbeziiglichen Resolutionen
sowie auf die},esoludonen der MenschenrechrskommG
sion und der Unterkommission f0r Diskdminieiungwer-
hitung und Minderheitenschulz,

insbesondere Kenntnis nehmend von der Resolution
1988/69 der Menscheffechtskommission vom 10. MErz
1988', in der die Kommission beschlo8, das Mandat
ihres Sonderbeauftraglen um ein Jahr zu verlengern'
und in der sie ihn ersuchte, der Generalversalnmlung auf
ihrer dreiundvierzigsten Tagrng einen Zwischenbericht
Ober die Menschenrechbsituation in der Islamischen Re-

oublik lran vorzulegen, ebschlieBlich der Situation von
Minderheitengruppen wie den Baha'is, sowie der Kom-
mission auf ihrer filnfundvierzigsten Tagung einen ab-
schliefienden Bericht vorzulegen,
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. die jiingste Feuerernstelung begnlfend, die eine pos!
tive Enrwicklung darstellt und zu einer Situation beitra-
gen sollte, in der die Menschenrechte und Crundfreihei-
ten vgll s15ggg51 werden k6nnen.

Kenntnis nehmend von der Auffassung des Sonderbe-
auftragtenrn0, daB die Regioung der Islamischen Repu-
blik Iran im Berichtszeitraum weiter ihre Bereitscfaft
bekundet ha!, ihre Zusammenarbeit mit den zustdndigen
Organen der Vereinten Nationen Schdtt f0r Sshririzu
erweitern,

anerkennend, da8 die Zusage der iranischen Beh6r-
den, auf Behauptungen von Menschenrechtsvedetzun-
gen im- Detail zu antrvortgn, eine positive Entwicklung
darstellt.

jeAoci feststellend, da8 eine detaiUierte Antrryort auf
eil,elne Behauptungen, die der Regierung der Islami-
schen Republik Iran vom Sonderbeauftragten zur
Kenntnis gebracht wurden, noch aussteht,

bedauemd, da8 rotz der Bekundung einer gr0Beren
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauf-
tragten noch keine volle Zusammenarbeit erzielt worden
is1,

im Hinblick aaf die jilngsten Kontalce zwischen dem
Sonderbeauftra$en und der Regierung der Islamischen
Republik lran, die hoffentlich zur vollen Zusammenar-
beit zwischen dem Sonderbeauftragten und der Regie-
rung fiihren werden, einschlie8lich eines Besuchs -des

Sonderbeauftragten in der Islamischen Republik lran,
damii er sein Mandat wahmehmen kam, -

im Hinblick darau!, daB die Baha,is in der Islamischen
Republik Iran nach wie vor verschiedenen Forrnen der
B€l4stigung und Diskriminierung ausgesetzr sind, ob-
wohl es Anzeichen dafflr gibt, daB die Inrensitat der Ver-
folgungskampagne gegen die Baha'is in den lerzten Mo-
nalen etwas nachgelassen hat und da8 eine Reihe von
ihnen aus dem Gefiingnis entlassen worden sind,

l. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderbeauftragten'.0 sovie von den dalin ent-
tlaltenen Uberlegungen und Feststellungen;

_ 2. bittet die Regierung der Islamischen Republik
ban-emeu nachdr ckfic,tl, mit dem Sonderbeauftragten
der Menschenrechrskommission voll zusammenzuarl,ei-
ten und ihm insbesondere die Erlaubuis zuln Besuch des
Landes zu erteilen:

- 3, forden die Regierung der Islarnischen Republik
Iran a4l, umgehend ifue Zrsgge zu verwirktichen, de_
uillierte Angaben Uber die ihr zur Kenntnis gebrac'hten
Behauptungen von Menschenrechtsvedetzungen bereit-
zustellen,

-4. bringt erneut ihre tiete Besorgnis aum Ausdruck
uber die im Bericht des Sonderbeauftragen genannten,
zailreichen und detaillierten Behauptu-ngen-betretrend
schwerwiegende Menschenrechtsverl-etzuigen in der Is-
lamischen Republik lran, insbesondere Verlerzungen des
Rechts auf Leben, des Rechts auf Freiheii von-Folter
oder glausamer, unmenschlicher oder erniedrigurder
Behandlung oder Sfafe, des Rechrs auf Freiheft ftd Si-
cherheit der Person, des Rechts auf ein faires Gerichts-
verfahren und des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit;

5. bingt ihrc tiqfe B6org&is dartber atm Aus-
druck, da0 nach Angaben des Sonderbeauftragten die
Zahl der angeblichen Verletzungen des Rechts auf Leben
zwar weiter zurlckgegangen ist, da8 es aber nach den
ihm vorliegenden Informationen im Zeitraum Juli-Sq.
tember I 988 eine neue Welle von Hinrichtungen g(Eeben
hat, bei der eine..gro8e Zahl von Personen aufgrund
ifuer politischen Uberzeugungen den Tod fandeni

6. brtn$ ihre tiefe Besorgnis um Ausdruck tber
Behauptungen, denen zufolge kdrperliche wie seelische
MiBhandlune und Folter in iranischen GefXngnissen,
insbesondere wdhrard des Verhdrs, aber aush unmittel-
bar nach der Festnahme und vor und nach dem endgillti-
gen Urteil, allgemein ublich sind;

7. bingt au,Serdem ihre ttefe Baorgnis daniber zum
Ausdruck, daB eu8erst summarische. informelle und ir-
r4ul6re Yofahren stattfinden, da3 die Angeklagten
[ber die gegen sie erhobenen genauen Beschuldigungen
im unklaren gelassen werden, da6 kein Rechtsbeistand
gegiben wird, keine entsprelhende Berufungsinstanz
existiert und es noch weitere Unregelmi8igkeiten gibt,
die im Widerspruch zu den internationalen Normen fflr
ein faires Gerichtsverfahrcn stehen;

8. teilt die A4fa$ung des Sonderbeaufrragen hin-
sichtlich der Wichtigkeit einer unverzuglichen Untersu-
shung aller behaupteten UmegeheBigkeiten in der Be-
handlung politischer Gefangener und anderer in Ge-
wahrsam gehaltener Personen wie auch hinsichtlich der
Notwendigkeit einer angemessenen Entschadigung
derjedgen, deren Menschenrechte verleta wurden;

9. begril$t die Absicht des Sonderbeauftragten, in
seinem Bericht an die Menschearechtskommisslon auf
ihrer filnfundvierzigsten Tagung mehere Fragen zu be-
handeln, die sich auf das in der Islamischen Republik
Iran gelturde Rechtssystem beziehen;

10. schl@t sich der Schlu8folgerung des Sonderbe-
auftragt€n ar, der zufolge in der Islamischen Republik
Iran weiterhin Handlungen vorkommen, die unverein-
bar mit den Bestirnnungen der v0lkerrechtlichen Instru-
menle sind, an die die Regerung dieses Iandes gebun-
den is!, und da3 das Fortbestehen angeblichei Men-
schemechtsverletzungen weiterhin ar Recht Anlan zu
anlaltender Besorgnis seitens der internationalen Ge-
meinschaft gibt und eine fortgesetae Uberwachung der
Situation in diesern la.nd durch die Vereinten Nationen
nach wie vor rechtfertigti

U. bittet nachdrflcklbh die Regierung der Islami-
schen Republik lran als Venragssr4at des lnternationa-
len Paktes Uber bilrgerliche und politische Rechtdo. die
in diesem Pakt anerkaruten Rechte zu achten und al.len
auf ihrem Hoheitsgebiet befindlichen und ihrer Hoheits-
gewalt unterstehenden Personen zu gew{hdeisten;

12. ersucht dq Generalsekretdr, dem Sonderbeauf-
tragten jede erforderliche Hilfe zukornmen zu lassen;

13. bachlieft, auch auf ihrer vierundvierzigsren
Tagung mit der Menschenrechtssituation in der Islami-
schen Republik lraa, einschlieBlich der Situation von
Minderheitengruppen vie den Baha'is, befaBt zu blei-
ben, um sie vor dem Hintergrund zus[tdicher von der
Menscheffechtskommission und vom Wirtsshafts- urd
Sozialrat zur Yerftgung gestellter Angaben erneut an
Priifen' 

zs. prenanit'tng
8. Dezpmber 1988I4o siehe A./43l?05, Adage.
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43/l3E - Siond der Konvendon tber .lle Verhttung
und B€strafung des V0lkermordes

Die G eneralvenammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 4A/142 vom
13. Dezember 1985, 4l/147 vom 4, Dezember l9E6 und
42/133 vom 7 . Daember 1987,

sowie unter Hinweb a4;r die Resolutionen 1986118,
l9s7 /25 und 1988,/28 der Menscheuechtskommission
vom 10. Mirz 198660. 10. i[[Afl 19876\ bzw, 7, Mdrz
1988r?.

unter Hinweis aa/ ihre Resolution 2@ A (UI) vom
9. Dezember 1*l{}, mit der sie die Konvention ober die
Verhttung und Bestrafung des Ydlkermorde gebilligt
und zur Unterzeicbnung und Ratiffkation oder zum Bei-
tritt aufgelegt hat,

in ernaner Bekfiftignng ihrer Aberzeugung, daB der
V6lkermord ein vdlkerrechtlich€s Verbrechen ist, das
dem Geist und den Zielen der Yerehten Nationen zuwi-
derlAuft,

beneugt, da6 iniernationale Zusammenarbeit nOtig
i!t, um die MeNchheit von einem so verabssheuens-
werten Verbrechen zu befreien,

im Hinblick dalauf, daB das Yerbrechen des V6lker-
mords der Menschheit glone Verluste zugefugt hat,

Kenntnis nehmend vom Bedcht des Generalse-

L. wrurteilt emeut mit Nachdruck das Verbrechen
des Volkermordes;

2, erkutrt erneut, da$ internationale Zusammenar-
beit noiig i8t, um die Menschheit von diesem so verab-
scbeuenswerten Verbrechen zu befreieni

3 . stellt nit Genugtuung f6t , daB zahbeiche Staaten
die Konvention flber die Verhlilung und Bestrafung des
Vdlkermordes ratifiziert haben oder ih beigetreten sind;

4. gibt ihrcr Aberzsugung Ausdntck, da8 die An-
wendung der Konvention durch alle Staaten n6tig ist,
um das Verbrechen des Volkermorde! zu verhuten und
zu bestrafen;

5. bittet nachdrtcklich diejenigen Staaten, die noch
nicht Yertragspartei der Konvention gworden sind, sie
unvozrglich zu ratifzieren oder ihr beizutreteni

6. ,i/tel den Generalseketar. der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen Bericht
iiber den Stand der Konvention vorzulegen.

75. Plenarcitzt nE
8, Dezember 1988

43/139 - Dle Menscheuechtssltusdon ln Afghanl$tan

Die Generulversamm lung,
geleitet von de\b der Charta der Vereinten Nationen,

der Allgemeinen Erkliirung der Menschenrechtd, den
Internationalen Menschenrechtspaldenlo und den huma-
nftAren Normen der Genfer Abkomnen vom 12. August
19491" verankerten GrundsAtzen,

im Bew4Qtsein ihrer Aufgabe, die Menschenrechte
und Grundfreiheiten aller Menschen zu f6rdern und z.u

festigen, und entschlossen, stets wachsam zu bleiben,
was Mensshenrechtsverleizungen betrift, wo immer
dies€ vorkommen,

-^ etGfrs.
l4a verciite Nalionen, Irqt Seri4t, vol. 75, Nr. 9?0-973.

betonend, daB alle Regierungen verpfichtet shd, die
Menschenrechte zu achten und zu schttzen und die Ver-
pflichtungen zu erf0llen' die sie aufgrund verschiedener
votkenechtlicher In$rumente eingegangen sind'

unter Hinweis atqf die Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1984/37 vom 24. Mai 1984, in der der Rat den
Yorsitzenden der Menschenrechtskotnmission ersucht
hat, einen Sondaberichterstatter zur Untersuchung der
Menschenrechtssituation in Afgh4nistan zu enrntren'
mit dem Auflrag, Vorschlage zu formulieren' die dazu
beitragen kdnnten, den Yo[en Schutz der Menschen-
rechttaUer Bewobner dieses l,and€6 vor' wlhrend und
nach dem Abzug aller ausHndischen Streitkr6fte sicher-
zusteuen,

unter Hinweb a\f alle flbrigen einschlegigen Resolu-
tionen, insbesondere ihre Resolution 47135 vom 7. De-
zember 1987,

Kerrntnis nehmend von der Resolution 1988/67 der
Menscheuechtskommission vom 10. Mdrz 1988'1" md
dem Wirtschafts und Sozialratsbeschlu! 1988/136 vom
27. Mai 1988.

die am 14. April 1988 in Genf unterzeichneten Ab-
kommen 0ber die Regelung der Situation in bezug auf
Afchanistan' " als eine positive Entwicklung begril&nd,
diJbei uneingeschr6ntrer Anwendung der Abkomnen
zur Schafr.rng einer Situation beilragen d0rfte, die dem
gesamten Volk von Afebanistan die volle Aus0bung sei-
ier Menschenrechte. so auch des Rechts auf Selbstbe-
stimmung, g€stattet'

efireut tber dasEntgegenkommen, auf das die inter-
nad-onalen Organisationen, insbesondere die Sonderor-
sanisationen der Vereinten Nationen, das Amt des

ilohen Komnissars der Vereinten Nationen fik Flucht'
linee und das Internadonale Komitee vom Roten Kreuz
beiden afehanischen Behdrden gstoBen sind'

nach sorgfAftiger Prilfung ds Zwischenberichts des

Sonderberi&tersianers UUer die Menschenrechtssitua-
tion in Afgianistar's, in dem zwar anerkannt witd' da0
hinsichtlich der Menschenrechtssituation in dfii votr
den afehanischen Behorden kontrollierten Gebiet ge-

wisse Vlrbesserungen eingetreten sind, zugleich aber an-
haltende Yerletzungen $@dlegender Menschenrechte
in diesem Laad aufgezei$ werden,

in Anbetmcht desen, da0 in Afghadstan nach wie
vor eine Situation des bewaffneten Konflikts besteht' di€
viele Oofer weiterhin Schuk und Hilfe entbehren l[Bt
und im eanzen t,a:rd zu Menrchenrechtsverletzungen
und zu Verletzungen des humanit&en Rechts beitragt,

bedauernd, daB der Sonderberichterstatter die Ge-
biete nicht aufsuchen konnte, die nicht unto der Kon-
trolle der afghanischen Behdrden srehen,

l. srricrt dem Sonderberichlersutter ihrc Anerken'
nzz.s aras filr seine Bemiihungen um die Erfiillung sein€s

Maidats und nimmt Kenrtnis von seinem Zwischenbe-
richt Uber die Menschenrechtssituation in Afghanistan;

2. be?naft es, daB die afghanischen Behdrden det
Menschdreihtskommission entg€engekomrnen sind
und dem Sonderberichterstatrcr gestafiet haben, sich

vom I l. bls 19. September l9E8 in Afeihanistan aufzu-
halteni

-Effii-noo* 
oJ the secxrttj couttcil, FottlLthird Y@r, sur-

plE?foii Ior Apt, Moy oid lure 19E8, Dokwneol 5/19835, Alhaig I.
w N4f/74, Aahaie.
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3, b ngl ihre errcte Baorgnis dar ber am Aus-
druck, daB trotz der vom SonderberichtemEtter festse-
stellter Verbesserungen weiterhin Kriegshandluni-en
statrfinden und in derselben Hiiufigkeit wii zuvor M-en-
schenrechtsverletzungen vorkommen, wodurch insbe-
sondere die Zivilbevdlkerung betroff€n ist und das Le-
ben und die Sicherheit unschuldiger Menner, Frauen
und Kinder gefbhidet wird:

.4, bringt lhre Besorgnis dariiber 4n Ausdruck, tlAB
sich trotz der aufgrund vergchiedener MsBnahmd er-
heblici verringerten Tahl der politischen Gefangenen
noch immer iiber zweitausend personen aus politiichen
Griinden in Haft befinden, und bittet die afghanischen
Beh6rden nachdriicklich, weiter eine Amnestiepolitik zu
berreiben rld zu garantieren, da8 entlassene defangene
nach ihrer Freilassung nicht unter Aufsicht geste t 6der
scnlKaluen werden:

5. nlmml mit emster B^orgnis Kenntnis vot den
auch weiterhin erhobenen Behauptungen hinsichtlich
der Folterung und Mi8handlung von Untersuchungsge-
fangenen und politischen Gefangenen;

6. nimmt mil Eleicher Besorgnis Kenntnis von den
Berichten iber das Versch'ninden von personen und bit_
tet die afghanischen Behorden nachdrucklich, Nachfoi-
schungen lber das Schicksal aller Vermi8te; anzustel-
len;

7. nimmt aunerdem mit B*orgnis Kenzr.ris von den
Anzeichen, die darauf hindeuten, da0 sich die win_
schaftliche, soziale und kulturelle Situation in Afghani-
stan in den Konfliktjahen verschlechtert hai und
nunmehr an einem kritischen punkt angelangt ist;

8, bringt ihre tiete Baorgnis darlber zum Aus-
druck, rr^n sich mehr als ffinf Millionen Flffchtlinge aus
Furcht vor dem Klima der Unsicherheit in Afgharistan,
den weiihin verbreiteten Minen und Sprengsioffen und
den nach wie vor andauernden Bombardernents der Zi-
vilbevdlkerung weiterhin au8erhalb des Landes aufhal-
rcu

^9. Jordert alle Konfliktparteien emeut auf, dje
Grundsdtze und Regeln des humanirdren VOkefiechts
uneingeschrAnk! anzuwenden, mit den internationalen
humanitdren Organisationen voll und efekdv zusam-
menzuarbeiten und insbesondoe die Schutzmagnahmen
des Internationalen Komiiees vom Roten Kreuz zu er-
leichtern, um die Leiden des afghanischen Volkes zu mil-

- lO. hebt hemor, dar es in der Nachkriegszeit ir
Afghanisran unerH8lich sein wird, MaBnadnen zu
tr_eflen, die darauf gerichter sind, die Einhaltung der
Menschenrechte sicherzustellen;

..11. bitte, die Behdrden in Afghanistan nochdrilck_
lich,, mit der Menschenrechtskommission und ihrem
Sonderberichterstatter weiterhin zusammenzuarbeiten:

12. en.achr den Generalseketiir, dem Sonderbericht-
erstatter jede benotigte Unterstiitzung zu gewtihteu

13. beschliegt, a\ch auf ihrer vierundvierzigsten Ta-
gung mit der Frage der Menscheruechte und Crundfrei-
heiten in Afghanistan befaBr zu bleiben, um diese Frage
im Lichte der von der Menschenrechtskommission uid
vom W'irtsshafts- und Sozialrat vorgelegten zusatzfchen
Erkennmisse erneut zu priifen.

75. Plena6itzung
8. Dezember 1988

43/l4ll - Reglonale Verelnbamngen flir .lle Fdr.lerung
utrd den Schutz der Menschenrechte In dei
sslatlsch-padfschetr Reglon

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre fr0heren Resolutionen, insbe-
sondere Resolution 4l /153 vom 4, D€zem.ber 19E6. ttber
regionale Vereinbarungen fiir die Fdrderung und den
Schutz der Menschenrechte in der asiatisch-pazifischen
Region,

im Hinblick darouf, daB regionale Vereinbarungen
einen wichtigen Beitrag zur Fdrdenrng und zum Schutz
der Menschenrechte leisten und da8 nichtstaatliche Or-
ganisationen dabei eine w€rtvoue Rolle spielen k6nnen,

eingedenk dasen, da0 in anderen Regionen zwischsn-
staatliche Vereinbarungen fiir die Fdrderung und den
Schutz der Menschenrechte getroffen worden sind,

mit dem emeuten Ausdruck ihrer Genugtuung tber
den Bericht des vom 21. Juni bis 2. Juli 1982 in Colombo
abgehaltenen Seminars ubet nationale, lokale und regio-
nale Vereinbarungen fiir die F6rderung und den Schutz
der Menschenrechte in der asiatischen Regiont.i sowie
[ber die von der lVirtschafts- und Sozialkommirsion ftr.
Asien und den Pazifik und von den Mitgliedstlaten d€r
Kommission eirgegangenen Ste ungnahmen zum Be-
richt des Seminars'.6,

beerf,jend, .l4B die Abteilung Soziale Entwicklung
der Wirtschafts- und Sozialkommission f0r Asien und
den Pazifik zur regionalen Leitstelle fiir Menschen-
rechtsfragen bestimmt worden ist,

Kenntnis nehmend von der Resolution 1988/73 der
Menschenrechtskommission vom 10. M6rz 1988r,

L nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-

2. eraucht den Generalsekret{r, den Exekutivsekre-
t6r der WirFchafts- und Sozialkommission filr Asien
und den Pazifik weiterhin zu unterstfltzen und ihn darin
zu be$Arken, sich im Rahmen der verftlgbaren Re$our-
cen um die Schaftng eines D€potzentrums fur Men-
schenrechtsdokumeffe der Vereinten Nationen inner-
halb der Kommission in Bangkok zu bemlhen, dessen
Aufgabe u.a. die Sammlung, Bearbeit"ng und Vertei-
lung solcher Dokumente in der asiatbsh-pazifischen Re.
gion sein wurde;

3. bittet emeu die Mitgliedsstaaten der Wirtschafts-
und Sozialkommission f0r Asien und den Paziffk, soweit
dchJ bereits geschehen, dem Generalseketgx mdglchst
bald ihre stellungnahmen zum Bericht des Seiinars
iiber narionale, lokale und regionale Vereinbarungen f0r
die Fordoung und den Schutz der MeBchenrthte in
der asiatischen Region zu 0bermitteln und sich insbeson-
dere mit den Schlulfolgerungen und Empfehlungen des
Berichts betreffend den Ausbau regionaler Vereinbarun-
gen in Asien und im pazifischen Raum zu befasseni

4. ervcil den G€neralsekreHr, fir eine kontinuier-
liche Belieferung der Bibliothek der Wirtschafr- und
Sozialkommission ftr Asien und den Pazifik in Bangkok
mit Menscherrechtsdokumenten Sorge zu tragen, damit
diese in der Region entsprechend verteilt werden k6n-
nen:

145 N37/4n. Anh'!:.c,.
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5. nimmt Kenntnis von den Bemuhuugen der Ent-
wicklungsorganisationen der Ver€inten Nationen in der
asiatisch-pazifischeu Region, in ihren Entwicklungsakti-
viteten den Aspekt der Menschenrechte aktivo und sy-
stematischer zu f 6rdern;

6. Iegt den Entwicklulgsorganbationen der Verein-
ten Nationen in der asiatisch-pazifischen R.egron nahe,
ihre Bemthungen um die Forderung des Aspekts der
Mersche echte in ihren Aktivitaten mit der Wtt-
schafts- und Sozialkommission fiir Asien und den Pazi-
fik zu koordiliereq

7. beg4lt den B.richt des G€neralseketii$t'3 tbet
den erfolgrelchen AbschluB des Ausbildungslehre;arys
itber die Unterweisung in Menschenrecht.sfragen, der
vom 12. bis 23. Oktober 1987 irn Rahmen des Pro-
gramms der Vereilten Nationen flir Beratungsdienste
auf dem Gebiet der Menschenrechte abgehalten wurde;

8, lenkt die Aufme*sankeit auf die Zusammenfas-
sung der Er0rterungen und Schlu8folgerungen in dem
Bericht, vor allem was di€ Notwendigkeit betrift, die
Unt€rweisung in Meucheffechtsfragen in der Region
sowohl im schulischen als auch im au0erschulischen Be-
reich zu fOrdern, unter besonderer Bertcksichtigung der
Ermittlung von Zelgruppen, insbesondere in llndlichen
cebieteni

9. nimmt at Kemtnis, da8 unter den Teitnehmern
an dem Ausbilduncslehrgang ein allgemeiner Konsens
dghir gghend bestand, dai es fiir eine bessere Erfassung
bereits laufender Ma8nahmen und ffir die Dokumenten-
vobreitulg simvoll rtre, eine Refereubibliothek mit
dem Auftrag einzurichrcn, G$etze, Dokumente und an:
dere Publikationen zu samneln und in der ganzen Re-
gion zu verbreiten;

10. ersucht den Geoeralsekretiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tacung auf dem
Weg lber den Wirtschafts- und Sozialmt einen weiteren
Bericht mit Informationen tber den Stand der Durch-
fiihrung dieser Resolution vorzulegen;

ll. beschlie$t, die Behandlung dieer Frage auf
ibrer filnfundvierzigsten Tagung fortzusetzen.

75. Plenanitzung
8, Dezember 1988

43/l4l - Ille Iage rler trlfrcltllnge ln Sudan

Die G enera lv ersammlung,

unter Hinweis aqf ihre Resolution 421129 vom 7. De-
zember 1987 und ihre Ubrigen vorangegangenen Resolu-
tiolen iiber die lage der Fliichtlinge in Sudan,

noch Behandlwg da Berichts des Gener
iiber die Durchf0hrung der Resolution 421129 und die
von den betreffenden Organisationen eingeleiteten Ma8-
nahmen sowie nach Behandlung des Berichts d€s Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen ffu Fliicht-
linCd',

mit dem Ausdruck lhr6 Dank6 fljlr die Anstrengun-
gen, die die Regierung Sudans zur Aufnahme der Flucht-
linge und zur Bereitstellung von Schutz, Urterkudt,
Nahruresmitteln, Gesundheite und Bildungseinrich-
tungen sowie alderer humanitiirer Dienste an die stiin-
dig weiter wachsende Zahl von Flfichtlingen untemom-

-* 
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men hat, die seit Beginn der sechziger Jabre die Grenzen
nach Sudan tberschritten haben,

in Anerkennung der schweren Belastung, die das Volk
und die Regieruag von Sudan auf sich genommen haben'
sowie der Opfer, die sie mit der Beh€rb€rgung von tber
einer Mllion Fltchtliwen bringBn' die €twa 7,5 ltozent
der Gesamtbevolk€rung des Iandes ausmache.n,

bgor*t dadbel dal die groBe Mehrzahl der Fltcht-
tinge sich spontan in verschiedenen stEdtischen und
Hidtichen Gemeinden in ganzen Land argesiedelt h4t
und somit die ohnehin schon spihlichen Ressourcen und
Dienste mit h Anspruch nehmen, die der einheimischen
Bevolkerung zur Verf0gung stehen,

mit dem Ausdruck en&ter Besorgnis irber die verhee-
renden und s'eitreichenden Auswirkungen der Kata-
stroDhen. die das Land nacheinander heinrgesucht
habin, angefangen von. der Diirre 1984 fber die
schwercn [eeenfiille und Uberschwemmungea bis hin zu

den Waaderieuschreckenplagen, und die aufgrund der
PraseM so zahlreicher Fl[chtlinge sich ohnehin ver-
schlimmernde Situation noch weiter verscherft haben,

sowie ernstlich besoryt daflber, da8 die Regierug
Sudans nicht nur mit den derzeit bestehenden schwieri-
een wirtschaftlichen und sozialen Problemen fenigwer-
ien muB, sondern dartber hinaus die zusttzliche Auf-
cabe hat- sich um mehr als 1,5 Miuionen StaatsangehG
iiee zu kitnmern. die infolge der Diirre von l9&4, des

Birmrkriees im sfdlichen Landesteit und der Regenfiille
undlJberdhwemmungen im August 1988 zu Vertriebe-
nen geworden sind,

in Anerkennung det vo! der Regierung Sudans unter-
nommenen schweren Aufgabe, ein umfassendes Sanie'
runssDrosramm einzuleiten, um die AuswirkungFn der
Nairkatistrophen und die durch sie verursachten Sch6-

den zu behebei,
im Hinbtick a4f drese gravierenden Umst6nde, die die

Resierune Sudats in eine l.age versetzen, in der sie weni-
eeiab iJzuuor ihe Velpflichtttngen gegenilber ihrem
Eieenen Volk erfiUlen kam, und in Anbetracht der nocb
erirteren Folgen, die die Fdhigkeit der Regierung
Sudans beeinirachfigen, nocb weitere Flilchtlinge aufzu-
nehmen und ihnen Asyl zu gewihren'

mit Dank fitr die von den Mtglied$aarcn lowie von
den zwischensuatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen gew{hrte Unterstttzung fiir das Fuchtlhgspro'
gramm in Sudan,

l. nimmt Kenntnis vom B€richt des Generalsekre-
€n Uber die Lage der FlUchtlinge in Sudan und danlt
dem GeneralgekreAr ftr seinen Aufruf an die Mitelied-
staaten und die entsprechenden Organe, Organisationen
und Organisationseinheit€n der Vereilten Nationeni

2. nimmt o4perdem Kenntnis von delrl vom Hohen
Kommissar der Yereinten Nationsn ftr Fltchtlinge vor-
e.elesten Bericht und insbesondere von den auf dem Ge-
6iet?er Fliichdingshilfe und der Entwicklung festgesteU-
ten neuen Tendenzen;

3. dankt dem Generalr€krct6r, den Hohen Kom'
missar, den Geberl6ndem sowie den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen fiir ihre Hilfsbe'
miihungen zugunsten der Fl0chtlinge in Sudaa;

4. bfingt ihrc tiqfe Baorgnis am Ausdrucklbet die
ernsten und weitreichenden Auswirkungen der massen-
haften Pr&enz von Fliichtlingen in diesem Land auf des-
sen Sicherheit und Stab itat wie auch liber die negativen
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Gesamtfolggn fiir seine grundlegende Infrastruktur,
durch die die soziookonomische Entwicklung des gan-
zen l,andes blockien vird;

5. bringt auferdem ihre tiete Buorgnb darilber zum
Ausdruck, daB for Riichttingsprogramme in Sudsn im-
mer weniger Ressourcen zur Yerflgung stehen und da0
sich daraus ernste Folgen fiir die Fehigkeit des Landes
ergeben, auch in Zukunft Fttchtlingt zu beherbergea
und ihnen Hilfe zu gewdhren;

. 6. ,appelliefi an die Mitgliedstaaten, die entsprechen-
den Organe, Organisationen und Otganisationseinhei-
t€n des Systems der Vereinten Nationen, an zwische!-
staatliche und nichtstaaaliche Organisationen sowie an
die internationalen Finanzinstitutionen, der Regierung
Sudans die erforderlichen Miltel zur VerfUgug-zu ste[
len, damit die Entwicklungshilfeprojekte in dei von der
Fltichtlingspresenz betroffenen Regionen durcbgef0hn
werden k6nnen:

7. ersucht den Generalseketar, die erfordoliche
finanzielle und materielle Hilfe zu mobilisieren, damit
laufende Projekte in den von der Flilchtlingsprllsenz be-
trofenen Gebieten vo[$atdig durchgeflbrt werden
Konnen;

8, ersucht den Hohen Kommissar, seine MaBnah-
men auch kiinftig rnit den entsprechenden Sonderorga-
nisadonen zu koordinieren mit dem Ziel, die den Fliidt-
lingen in ihren S_i!4ungen geborenen lebenswichtigen
Denste zu konsolidieren und ihIe Beibehalt""g sich--er-
zustellen;

9. erfucht den Generalseket&, der Generalver-
samrnlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem
Weg iiber den Winschafts- und Sozialrat -0ber 

die
Durchftihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

75. Plenaqilzung
E. Dqembbr 1988

43/142 - Humanttir€ Hllfe lfrr [ln{ht||nge ln Dscbi-
butl

Die Generu lvertsmm lung,
unter Hinweis arrl ihrc Resolutionen 41,/l3Z vom

4. Dezember 1986 und 42/126 vom 7. Dezember 1987
iiber humanitire Hilfe fiir Fluchrlinge in Dschibuti
sowie auf alle ihre friiheren Resolutionen zu dieser
Frage,

nach Behandlung des Berichts des GeneralsekretArs
iiber humanitiire Hilfe fiir Fltchtlinge in Dschiburi"o,

, . 
tief bgorgt flber dre Not der Fluchtlinge und den stan-

dig wachsenden Zustrom von Vertriebenen, der die un-
zureichenden Sozial€inrichtungen und die Infrastruktut
des Landes schwer in Mirleidenschaft zieht.

im Bewultsein der schweren wirtschaftlichen und so-
zialen Biirde, die auf der Regierung Dschibutis lastet,
und der nachtei.ligen Auswirkungen, die sich angesichrs
der prekd.ren Ressourcen daraus auf die Entwicklung des
Landes ergeben,

in Anerkennung der entschlossenen, nacbhaltigen An-
strengungen, die die Regierung Dschibutis trotz ihrer be-
scheidenen winschaftlichen Ressourcen und ihrer be-
grenzten M6glichkeilen unternimm!, um den zunehmen-
den Bediirfnissen der Fliichrlinge zu entsprechen,

mit Anerkennung Kenntnh nehmend voa den von der
Regierung Dschibutis in enger Zusammenarbeit mit dem

tto N$/t92.

Hohen Kommissar der Yereinten Nationen ffu Fliicht-
linge ergriffenen Ma8nahmen zur Herbeifiihrung geeig-
neter, dauerhafter Losungen zugunsten der Fliichtlinge
in Dschibuti,

in Anerkennung da Unterstutzung der Mitgliedstaa-
ten, der Sonderorganisationen, der zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen und der freiwilligen
Hilfswerke ftr die Soforthilfe- und Wiedereinglied+
rungsprogramme fib die Rilchtlinge und Vertriebenen
in Dschibuti,

1. nimmt Kenntnir vom Bedcht des Generalsekre-
tirs iiber humanitiire Hilfe filr Fliichtlinge in Dschibuti
und wiirdigt die Bemiilungen des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen ffu Fliichtlinge, ihre Lage stin-
dig zu verfolgeni

2. begriifit dtevon der Regierung Dschibutis in enger
Zusanmenarbeit mit dem Hohen Kommissar ergriffenen
MaBnahmen zur Herbeifiihrung geeieneter, dauohafter
Losungen zu€;unsten du Fltchtlinge in Dschibuti;

3. dankt den Mitgnedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen, den zwisch€nstaatlichen rr"d nichtstaatlichen G-
ganisationen sowie den freiwilligen Hilfswerken fiir ihre
Unterstiitzung der Soforthilfe- und Wiedereingliede-
rungsprogramme zugunsten der Fltchdinge und Vertrie-
benen in Dschibutii

4. bittet den Hohen Kommissar nachdrtcklich um
versgrkte Anstrengungen mit dem ael mit groEter
Dringlichkeit die notwendigen Ressourcen zur Herbei-
fthrung dauerhafter Ldsungen im Hinblick auf die
Fliichtlinge in Dschibuti und den nisht nachlassenden
Vertriebercnzustrom zu mobilisieren;

5. fodert ale Mitgliedstaaten, dle Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, die Sonderorgani-
sationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen aqjf, auch weiterhin die entschlos-
senen, nachhaltigen Anstrengungen zu unterstttzen, die
die Regiermg Dschibutis unternimmt, um den dringen-
den Bediirfnissen der Flilchtlinge und Vertriebenen zu
entsprechen und dauerhalte Losungen hinsichtlich ihrer
Situation herbeizufiiiren;

6, ersucht den Generalsektetir, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auf dem
iWeg iiber den Wirtschafts- und Sozialrar iiber die
Durchfthrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

75. Pleno8itung
8. Dezember 1988

43/143 - Notstandshllfe ftrfretrllllge Rtckkehr€r nnd
Yertrlebene ln Tschrd

Die Generulve8ammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 421128 vom 7. De-
zember 1987 iiber Notstandshilfe fflr freiwillige Riick-
kehrer und Venriebene in Tschad sowie auf alle ihre vor-
angegange[en Resolutionen zu dieser Frage,

Kenntnis nehmend vom Bericht des GeneralsekretArs
Uber humanigre Notstandshilfe f0r freiwillige Rtckkeh-
rer und Venriebene iD Tsclud,",

tlef b$argt llber die anhaltend schldlichen Auswir-
kungen der Dtrre, der r ustenbildung, der Uber-
schwemmungen wie auch der Wander- und Feldheu-
schreckenplage, vodurch die ohnehin bereits prek4re

r5l A,/43,/J93 mit Add.l.
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Ernghrungs- und Gesundheitssituation Tscha& noch
v€rscherft vird,

sich d6sen bewuft, da8 die gesellschaftliche EirLglie-
derung der vielen freiwilligen Rficklehrer und der in-
folge des Krieges und der D0rre Vertriebenen in Tschad
ein €rnstes Problem darstellt,

in do Attffassung, da6 die Regierung Tsshads durch
die massive Rtckkehr von Repatriierten nach Tschad so-
wie von Vertriebsnen in die ntudliche Region vor
ernste soziale und wirtschaftliche Probleme gestellt
wird,

eingedenk der zahlreich€n Aufrufe der RegerunC
Tschads um internationale Notstandshilfe ftr die irei-
willigen Rflckkehrer und die Yertriebenen in Tschad,

1, schliejt sich da Aufrufen d€r Regierung Tschads
um Notstandshilfe f0r die freiwilligen Rilckk€hrer und
die Vertriebenen in Tschad azi

2, tuf,t alle Staaten sowie zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen organisationen erneut ouf, die Bemu-
hungen der Regierung Tschads um die Unterstiitzung
und Neuansiedlung der fteiwilligen Rflckkehrer und der
Vertriebenen in Tschad durch groBz0gige Beitrfige zu
unter8t0tzen;

3. nimmt mit Genugtuun{ Kenn dt von den Ma0-
nahnen der ve$chiedeuen Organkationen des Systems
der Yereinten Nationen sowie der Sonderorganirationen
zur Mobilisierung humanfterer Notstandshilfe f0! die
freiwilligen Rilckkehrer und die Yertriebenen in Tschad;

4. ersucht den Hohen Kornrnissat der Verei en
Nationen f& Fl0chtlinge und den Koordinator der Ver-
einten Nationen fiir Katastrophenhilfe eneut, huJ'rlani-
tlte Notstandshilfe fflr die lreiwilligen Rilckkehrer und
die Yertriebenen in Tschad zu mobilisiereni

5. fordert
a) den Generalsekretir a4l, seine Bemilhung6n um

die Mobilisierung besonderer humanitirer Hilfe fflr die
Neuaneiedlung von Vertriebenen in der ndrdlichen
Region Tschads f ortzusetzeni

D) die internationale Gemeinschaft 4qlt, die votr der
Regierung Tschads unternommalsn Anstrsngungen zur
Durchftbrung der Repatriierungs- und Neuansiedlungs-
programme f0r freiwillige Rtckkehrer und Vertriebene
in Tschad zu unterstfltzen;

6. ersucht den Generalsekra{r, im B€oehmen mit
deB Hohen Kommissar der Vereinten Nationen ffir
Fltchtltnge uld dem Koordirator der Yereinten Natio-
nen f0r Katastrophenhilfe der Generalversammlung auf
ihrer vierundvi€rzigsten Tagung 0b€r die Durchf0hrung
dieser Resolution Bericht zu €rst4tte!.

75. Plena6itung
8. Dezember 1988

nach Behandluns d6 Berichh des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen filr FlflchtlingdT,

in Anbetracht der zunehmenden ZahI von Fluchtlin-
gen und freiwillfuen Rtckkehrem in Athiopien,

tief b8orgt 0,ber den massiven Strom von Flochtlin-
gen irnd frdw igen Riickkehr€rn nach iithiopien und
lber die sich daraus ergebende ungeheure Belastung f0r
die lnfrastruktur und die sp6rlichen R€ssourcen des
Landes,

so14'ie tief besotgt 10'ber die schwerwiegenden Folgen'
die di* ftr die Filhigkeit des lalldes gehabt hat, mit d€n
Auswirkulgen der anhaltenden Dilre fenig zu werdelr,

im Bew\f6ein der schweren Belastung, die die Regie-
rung Athiopiens zu tragen hat, sowie der Notwendigkeit
entsprechender Hilfsma0nahmen ftu die Fluchtlinge,
die freiw'rlligen Rockkehrer und die Opfer von Naturka-
tastrophen,

1. wtlrdigt die Hilfsma6nabmen, die das Amt des
Hohen Kommi&sars der Vereinten Nationen fitr Flficht-
linge sowie zwischenstaatliche Organieationen und frei-
willige Hilfswerke durchfflhren, um die Ngt der vieleir
Hflclttnge und freiwilligen Riickkehrer in Athiopien zu
lindern;

2. apryIlieft aa die Mitgliedstaaten sowie an die in-
ternationalen Organlsstionen und freiwilligen Hilfs-
werke, ausreichende materielle, fnanzielle und tech-
nirche Unterstttzung fiir die Soforthilfe- und Wieder'
eingliederuogsprogramme zugunsten.d€r vielen Fltcht-
tini-e und frdiGligen Riickkeh€r in Athiopi€n bereitzu-
stellen:

3. ercltcht denEohen Kommissar der Yereinten Na-
tionen f0r Fltchrllnge, seine Bemflhungen um die Mo'
bilisierune humanfterer Hilfe zur Linderung der Not,
zur Sfiedereingliederung und zur Wiederansiedlung der
freiwilligen Rtckkehr€r und der vielen Fl0chtlinge in
Athiopien fortzusetzEn;

4. ersucht den Gsneralsekregr, den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seino zweiien ordentlichen Tagpng
1989 in Zusammerurbeit mit dem Hohen Kommissar'
tber die Durchfuhrung dieser Resolution zu uderdch'
ten und der Generalversaomlung auf ihro vierundvier-
zigsten Tagung darober B€richt zu erstatien.

75, Plenadltzung
E. Dezember 1988

43/t45 - Itle Sftundon hinstch ch der Menschen-
rechte und Grundfrelhelten ln El SBlvsdor

DE Generalvenammlung,
geleitet von den Grundsetzen der Chafta d€r V€rein-

ten Nationen, der Allgemeinen ErHerultg der Men-
sch€ntechtd, des Internationalen Paktes lber btrger-
liche und polltische Rechtdo und der in den Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949'n' und deren Zusatzpro-
tokollen I und II von 197rt! ni€dsrgelegt€n hu4adta-
ren Normen,

erneut erkldrcnd,.ia[ es die micht d€r Regierungen
aUer Mitgliedstaaten ist, die Menscheffechte und
Grundfreiheiten zu fordsrn und zu schttzen und den
Veryflichtungen nachzukommen, die sie nach den ein-
sc egigen hternationalen Ubereinkflnften eingegangen
sind,
--i-:t ar:ztaa, enlang t uoa u.

8/1U - Hllfe l[r Ffnchtlnge und Rffckkehrer irn
Athioplen

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis az/ alle ilre Reolutionen, insbeson-
dere die Resolution 42/139 vom7. Dezembe! 1987, so-
wie alle Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialmts
tber Hilfe f0r Vertriebene in Athiopien,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretsrs
fiber Hilfe fiir Yertriebene in Athiopien"',
- tt elqZtSgS,
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unter Hinweis darauf, dao sie ihren Resolutionen
35/19 vom 15. Dezember 1980, 361155 vom 16. Dezem-
ber 1981, 37,/185 vom 17. Dezember 1982, 38/l0l vom
16. Dezember 1983,39/ll9 vom 14. Duember 1984.
N/ 139 vom 13. Dezember 1985, 4l /t 57 vom 4. Dgzem-
ber 1986 und 42/137 vom 7, Dezernber 1987 ihre tiefe
Besorgnis ilber die Menschenrechtssituation in El
Salvador zum Ausdruck gebracht hat,

eingedenk der Resolution 32 (XXXVU) der Men-
sche echtskommission vom ll. MAIZ l98ls, in der die
Kommission beschlossen hat, einen Sonderb€auftraglen
ftr die Menschenrechtssituation in El Salvador zu er-
nennen, wie auch deren Resolutionen 1982/28 vom
11. Mirz 1982'6, 1983/29 vom 8. M6tz 1983n, t9M/52
vom 14. Mtuz 1984,3, 1985/35 vom 13. Mirz 1985!,.
1986/39 vom 12. Mfrz 198660, 198?/51 vom lt. Meri
19870' sowie der Kommissionsresolution 1988/65 vom
10. Mdrz 1988', in der sie 'las Mandat des Sonderbeauf-
traglen um ein weiter$ Jahr verlangert und ihn ersucht
hat, der Generalvsrsammlung auf ihrer dreiundvierzig-
st€n Tagung und der Komrnission auf ihrer filnfundvier-
zigsten Tagu4 Bericht zu erslatten,

in der AtSoxxng, da0 in El Salvador nach wie vor ein
nichtinternationaler bewaffneter Konflikt besteht, bei
dem die Bereiligtfi verpflichtet sind, die Mindestnormen
fiir den Schutz der Menschenrechte und ffr humanitere
Behandh'ng einzuhalten, die im gemeinsamen Artikel 3
der Genfer Abkommen von 1949 und in deren Zusatz-
protokoll II von 1977 festgelegt sind,

fdtstellend, da8 der Sonderbeauftragte in seinen Be-
richtrtn darauf hinweist, daB die Frage der Menschen-
rectte nach wie vor ein wichtiger Teil der derzeitigen po-
litik der Regioung El Salvadors isr,

jedoch dariiber besorEt, dsB, wie der Sonderbeauf-
tragte in seinem Bericht bemerkt, die MeNchenrechts-
verlerzungen in El Salvador zugenommen haben, insbe-
sondere in Form vo! Angdtren auf das kben und die
Unversehrth€it der Personen, hauflgen Vedetzungen des
humanitaren Kriegsrechts sovie der systematischen Zer-
st6rung der wirtschaftlichen Inlrsstruktur infolge des
b$fafrrercn Konflikts,

atferdem baorgt lber die Informationen d€s Sonder-
beauftragten betreftend die Aktivit{ten der sogenannt€n
"Todesschwadronen",

daran el'mnemd, daB die zentralamerikanischen Re-
gieru,ngen am 7. August 1987 in Guatemala-Sbdt das
Ubereinkommen ilber'Verfahren zur Schafrrng eines
ragf,ahigen und dauelhaften Friedens in Zentralame-
rika"r0r unterzeich:ret haben, mit dem sie den politischen
Willen und ihre redliche Absicht zum Ausdruck ge-
bracht haben, seine Be$immungen einzuhalten, um
Frieden und Stabilitet in der R€ion herbelzuf0hren,

- in der Abeqeugung, daB die strlkte Einhaltung der
Verpflichtungen, die die Regierung El Salvadors in derr
in Guatemala-Stadt unterzeichneien Ubereinkommen
eingegangen ist, zur Fdrderung, Achtung und Verwhkli-
chung der Menscheffechre und Grundfreiheite[ itr El
Salvador beitragen wird,

ttef besorgt i)ber die Unterbrechung des Dialogs zwi-
schen der Regierung El Salvadors und der Frente Fara-
bundo Martf pam la Liberaci6n Nagional-Frente Demo-
cdtico Revolucionario, dessen Wiederaufnahme im
Rahmen des in Guatemala-,Sradt unterzeishneten Uber-
--iilGilFarn:e.

einkommens einer der besten Wege ist, eine Losung her-
beizufiihten, die zu einer Yerbesserung der Menschen-
rechtssituation fiir das salvadorianische Volk beitrAgt,

sich d6sen bevt4tt, daB eine politische Verhandlungs-
l0sung des sahadorianischen Kolflilts vereitelt werden
karn, wenn von au0en versucht wird, anstatt die Wie-
deraufnabne des Dialogs zu fOrdern, den Krieg auf ver-
sshiedene Weise zu int€'nsivieren oder zu verldngern, was
ernste Konsequenzen fib die Menschemechtssituatiotr
und die Mdglichkeiten einer wirtschaftlichen Gesundung
in El Salvador h[tte,

l, tpricht dem Sondabeauftragtq ihre Anerken-
nung aun z:u wiaeln Berich! tber die Menscherechtssi-
tuation in El Salvador:

2, stellt mit Interdse f6t und betont , ttie wichtig es
ist, da6 der Sonderbeauftragte in seinem Bericht darauf
hingewiesen hat, dan die Regierung EI Salvadors auch
weiterhin einer Politik der Achtung der Menschenrechte
v€rpflichtet ist, wenngleich bei der Umsetzung diese! Po-
litik Sshwi€rlckeiten aultreten;

3. girt dennoch ihrer Baorgnis darfiber Ausdruck,
da0 die Menschenrechtsverletzungen itr El Salvador zu-
genommen haben und da6 die Regela des humanitaren
Kriegsrechts nach wie vor hiufig nicht eingehalten wer-
den;

4. anerkennt die A$treNrgungen der Regierung El
Salvadors ia1 lu5smmenhgng mit den Untersuchungen
zur Feststellung der Verantwortlichkeit ftr die schwsen
Menschenrechtsvedetzungen und gibt ihrer tiefen Be-
sorgnis darlber Ausdruck, datl die KapazitAt des Ge-
richtswesens in El Salvador trotz der Anstrengungen der
Regierung nach wie vor hdchst unbefriedigend ist, und
bittet die zu$nndieen Behorden daher nachdnlcklich,
die Vaabschiedung der Reformen uad Ma8nahmen zu
beschleunigen, die notwendig sind, damit seine Wirk-
Mmkeit richergeltellt lst;

5. nimmt mit Befdedlpng Kenntnis von den Fest-
steuungen des Sonderbeauftragien, wonach sich, unter
Achtung der pluralistischen, reprasentativen und parti-
zipatorischetr Denokratie, neue Kr5fte in den politi-
schen Proze8 in El Salvador eingegliedert haben;

6. stellt mit Genugnung fat, dan €6 mit Zustim-
mung der Regierung zu einer Reihe von Massenriickfiih-
rungen von Fllchtlingen gekommen ist, die sich aus
freien Stiicken entschlossen haben, sich in ltindlichen
Konfiktgebielen wieder niederzulassen, und bittet die
zustindigen Behorden nachdr0cklich, zuzulassen "nddafffr Sorge zu tragen, dsfl dieseu Personen hinsichtlich
ihrer grundlegendstsn Bediirfnisse auf dem Gebiet der
Gesundheit und der Ern6hrung Hilfe gewiihrt wird;

7, errzcftl entsprecbend den Empfehlungen des Son-
derbeauftragten darum, dal die Regierung El Salvado$
und alle Beh0rden, Gerichte und politischen Kriifte des
Iandes, eirschlie8lich der Frente Farabundo Mard para
la Liberaci6n Nacional-Frente Democritico Revolucio-
nario, geeignete MaBnahmeD ergeifen, um Angriffen
auf das Lebsr und die Unversehrtheit von Personen, sei
es au3erhalb, aala8lich oder infofue von Kampfsituatio-
nen, so$/ie Angdfen auf die wirtschaftliche Infrastruk-
tur und generell allea Arten von Handlungen ein Ende
zu s€tzen, sie eine Verletzulg d€r Grundrechte und -frei-
heiten des sglvadorianischen Volkes darstellen;

8. /arderl die Regierung El Salvadors und die Frente
Fambundo Martl para la Liberacidn Nacional-Frente
Democrdtico Revolucionario azl, im Rahmen des in
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Guat€mala{tadt unterzeichneten Uberein}ommens ihr
moglichstes zu tun, um Bedingungen zu schafen, die die
Wiederaufnahme eines gro$ziigig€n urd offenen Dialogs
zur Herbeifiihrung einer politischen G€samtl6snng er-
m6glichen wtrden, die den bewaftleten Konflikt b€sn-
det und die Eindchtung und Festieung eines pluralisti-
schen und partizipatorischen demokratischen Prozesses
begtnstigt, der auch die Fdrderulg der sozialen Ge-
rechrigkeit, die Achtung der Menschenrechte und die
uola 6*g6ung des Rechts des salvadorianischen Volkes
beinhaltet, sein wirtschaftlichee, politisches und gesell-
schaftliches System, wie in der jiingsten anationalen De-
batte" anerkannt, frei und ohne jede Einmischung von
auBen zu bestimmen;

f. ist davon beneugt, daB die Vowirklichung der
in dem Ubereinkommen nber 'Yerfahren zur Schaftng
eines tragfthigen und dauerhaften Friedens in Zentral-
ametika" eingegangenen Verpflichtungetr zu einer Y€r-
besserung der Menschenreghtssituation in El Salvador
fiihrcn wirdi

10. appe iert emeut ai alle Staaten, jed€ Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten El Salvadoa zu
unterlassen und, anstatt auf irgendeine Weise zur Yer-
ldngerung und Intensivierung des bewaftrcten Korfliktg
beizutragen, den Dialog zu f6rdern, bis eln gerechter
und dauerhafter Friede eneicht ist;

ll. eryucht die Regierung El Salvadors und die
Frente Farabundo Martl paxa la Liberaci6n Nacional-
Frente Demogrdtico Revolusionario, im Hinblick auf
eine Hurnanisierung des Konflihs auch weiterhin sicher-
zustellen, da0 die Vereinbarungen fiir die Evakuierung
von Verwundeten und Kriegsverletztel zur nrzdichen
Betreuung nicht von einem weiteren Gefangenenaus-
tausch und verhandl"ngen abhdngg gemacht werden;

12, ersucht die 
^tstiindigetr 

Organe des SFtems der
Vereifien Nationen, der Regierung El Salvadors jede ge-
gebenenfalls benotigtre Beratung und Unlerst[tzung zu
gewehrcn, drmit die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten b€sser geforder! und g€schiitzt werden;

13. ersucht die Menschenrechekommission, sich
auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung mit d€r Menschen-
rechtssituation in El Salvador und dem Mandat ihres
Sonderb€auftragten zu befassen und dabei die Entwick-
lrrng der Menschenreshtssituation h El Salvador und die
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Einhaltung
des in Guatemala-Sladt unteneichneten Ubereinkom-
mens zu ber[cksichtigeni

14, bschlieit , a]uch auf iher vierundvlerdgst€n Ta-
gung mit der Frage der Situation der Menschenrechte
und Grundfreiheiren in El Salvador befa8t zu bleiben,
um sie im Lichte der von der Menschenrechtskommis-
sion und vom Wirtschafts- und Soziahat vorgel%len In-
formationen erneut zu pr[fen.

75, Plenonitzung
8. Dqetnber 1988

tl3/16 - Mdnahmen zur Yerbessemng der Lege aller
Wandererbelter und zur Gswahrlebtung lhrer
Menschenrschte und Memcheurff rde

Die Generalversdmmlung,

in neuerlicher Bekrdftigung der immerwihrenden
Giiltigkeit der Grunds&tze und Normen, die in den
grundlegenden Dokumenten iiber den vOlkerrechtlichen

Schutz der Menschenrechte verankert sind, insbesondere
in der Allgemeinen Erkl6rung der Menscheffechtd' den
Internationalen Menschenrechtspaktenro, dem Interna-
tionalen Obereinkommen 0ber die Beseitigung aller For-
men rassischer Diokriminierung: und der Konvention
lber die Beseitigung jeder Form von Diskrimiderung
der Frau'rr,

einpedenk der im Rahmen der Internationalen Ar-
beitsdreanisation und der Organisation der vereinten
Nationen f0r Erziehung, Wissenschaft und Kultur fest-
selesten Grundsatze und Normen sowie der Bedeutung
Ier -im Zusammenhang mit Wanderarbeitern und ihren
Familien eeleisteten Arbeit anderer Sonderorganisatio-
nen und verschiedener Organe der Vereinten Nationen'

er eut erk6rend, daB trotz des Yorhandenseins eines

bereits festoablierien Katalogs von Grunds{lzen und
Normen weit€re Anstrengungen zur Verbesserung der
Laee aller Wanderarbeiter und ihrer Familien und zur
Geiahrleistune ihrer Menscheffechte und Menschen-
wiirde noflrcndig sind'

unter Hlnweis auf ifue Resolulion 341172 vom 17. De-
zenber 1V79, mit dlr sie beschlossen hat, eine allen Mit-
sliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe zur Ausarbei
iune eirer internationalen Konvention zum Schutz der
Rec'irte aller Wanderarbeite! und ihrer Familien einzu'
sexzen,

sowie unter Hinweis nuf ihre ReEolutionen 35l19E
vom 15, Dezember 1980, 361160 vom 16. Dezember
1981. 37/170 vom 17. Dezember 1982' 38/86 vom
16. Dezember 1983, 39/l0Z vom 14. Dezember 1984,

401130 vom 13. Dezember 1985' 411151 vom 4. Dezern-
ber 1986 und 42l1tl{) vom 7. Dezember 1987' mit denen

sie das Mandat der Arbeitsgrupp€ ftr die Ausarbeitung
einer internationalen Konvention zurn Schutz der Rechte
aller Wanderarbeiter und ihrer Familien erneuert und
die Arbeits€ruppe ersucht hat, ihre Arbeit fortzusetzen'

nach Pnlfunp der Fortschritte, die die Arbeitsguppe
auf ihrer vom lt. traai Uis 10. Juni 1988 abgehahenen
siebenlen Tagung zwischen den Tagungen der General-
versaomlung sowie auf ihrer vom 27. September bls

7. oktober 1988 verarutalteten Tagung vihrend der
laufenden Tagung erzieh hat, auf denen sie die zweite
Lesung d€s Konventionsentwurfs fortgesetzt hat'

l- nimmt mit Gmugtuunt Kenntnis von den beiden
neuesten Berichten der Arbeitsgruppe f[r die Ausarbei-
tune einar internationalen Konvention zum Schutz der
Rec-hte aller Wanderarbeiter und ihrer Familienrss und
insbesondere von den Fortschritten bei der Ausarbei-
tung des Konventio$entwurfs, die die Arbeitsgruppe
bei der zweiten Lesung erzielt har;

2. b^chlie1t, da8 die Arbeitsgnrpp6 rrnmillgllar
nach der erstin ordentlichen Tagung des Wiruchafts-
und Soziahats 19E9 

^{ischen 
den Tagungen der Gene-

ralversammlung erneut fiir die Dauer von zwei Wochen
in New York 

-zusammentreten wird, damit sie ihle
Aufgabe so bald wie mdcilich abschlie0en kanni

3. bittet den Generalsekretfu, den Regierungen die
beiden neuesten Berichte der Arbeilsgruppe zu iibermit-
teln. damit die Mitglieder der Arbeitsgruppe wihrend
der im Friihjahr 1989 abzuhaltend€n Tagung zwiscben

den Tagungen der Generalversammlung im Rahmen der
zweiteil*ung weiter an dem Konventionsentwurf ar-
beiten konnen, und bittet ihn, die auf dieser Tagung er-

'ttt A,/c.3/43./l ttrld Nc.3/43/7.
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zielten Ergebnisse der vierundvierzigsten Tagung ds
Gmeralversamnrlung zur Behandlung zu ttbemitteln;

4. bittet den GenenlseknAr aqferdem, die genann-
ten Dokumente den zustihrdig€n Organen der vereinten
Natiorcn und den entsprechenden internationalen Or-
ganisationen nachrichtlich zu Ubersender, damit sie ihre
Zusanmenarbeit mit der Arbeitsgruppe fortsetzen k6n-
ngn;

5. beschlieSt, daB die Arbei*gxuppe wihrend der
vierundvierzigsten Tagung der Aenemlversanmlung,
tunlichst zu Beginn der Tagung, zusammentreren wird,
um die zweite L€sung des Enttrurfs der internationalen
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter
und ihrer Familien nach Mdglichkeit abzuschlie8en;

6. erscht den Generabekre6r, alles nur Erdenk-
liche zu tun,.um sicherzustellen, daB die Arbeitsgruppe
zur zeitgerechten Erfiillrng ihres Mandats sowolt ilif
ihrer im AnschluB 4n die erste ordentliche Tagung des
Wirtschafts- ulld Sozialrats 1989 stattfindenden Tagung
zrvischen den Tagungen der Generalversammlung als
auch wiilrcnd der vierundvierzigsten Tagung der Gne-
ralversammlung iiber angemessene Sekretariatsdie6te
verfiigf.

75, Plenamltzbng
8. Dqemtur 1988

43/1$ - Hllfe ftr Ftuc[tltnge tn Somrlla

D ie Generalversomm lu ng,
unter Hinweis ar4f ihre Resolutionen 35./lB0 vom

15. Dezember 19E0,361153 vom 16. Dezember 1981.
37/l74vom 17. Dezember 1982,38,288 vom 16. Dezem-
ber 1983,391104vom 14. November L9f/,, N/l3Z vom
13. Dezember 1985, 411138 vom 4. Dezember 1986 und
4U127 vom 7. Dezember 1987 0ber die Frage der Hilfe
filr Flfchtlinge in Somalia,

nach Behandlung des Berichts d€s Gen€ralseketers
liber Hilfe filr Fliichtlinge in Somaliat'6,

tief b^orgt 0'ber die schwere Belastung, die die fortge-
setzt€ An_\ry-esenheit einer gro0en ZahI von Flilchtlingen
fitr die labile Volkswinschaft Somalias bedeutet,

,asoryi ober die Nolwendigkeit, in den Fliichtlingsla-
gern in Somalia eine kontinuierliche und ausreichende
Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen,

im Bewultsein des Drucks auf die dffentlichen Ein-
richtungen, der durch die Anwesenheit der Flflchtlinge
nach wie vor entsteht, und zwar insbesondere im BrzG-
hungs-, Gesundheits-, Verkehs- und Kommunikations-
wesen sowie bei der Wasserversorgung,

mit Bdorynis Kenntnis nehmend von den schadlichen
Auswirkungen der Anwesenleit der Fl0chrlinge auf die
Umwell, die zu weitreichender Abholzung un.-d' Boden-
erosion gefihn hat und ein an sich bereitslabiles 6kolo-
gisches Gleichgewicht zu zerstdren droht,

l. immt Kenntnb vom Bericht des Generalse-
kret{rsl

-..2, .. sprtcht der Regierung Somalias i& re A nerkennung
fiir die Ma8nahmen ara, die sie trift. un trotz besrent-
ter eigener Ressourcen und einer labilen Volkswirdchaft
den Fliichtlingen materielle und humanitiire Hilfe zu ge-
wtihren:

t{ Nq/s3'

3. dankt dem Generalsekrettr. dem Hohea Koa.
missar der Vcreinten Nationen f0r Fliichtlinge, den Ge-
beddndern sowie den zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen f0r ihre Bem hungen, den
Il0chtlingen in Somalia zu helfen;

4. fordert den Hoh€n Kommissar a4l, erforderli-
chenfalls daftr Sorge zu tragen, da0 die Betreuung, der
Unterhalt und die Wledoeingliederung der Fliichtllnge
ausreichend sichergpstellt sind:

5. appellien an dte Mitgli€d$taaten, int€rnationalfl
Organisationen utrd freiwilligen Hilfswerke, rechtzeitig
ein HochstmaB an materieller, finaozieller uBd tecbDi-
scher Hilfe zu gep{hren, damit die Regierung SomFlias
die Vorhaben und Aktivitften durchfilhretr kann, die im
B€richt der zwisch€nstaatlichen Delegation von 1987
qufgezeigf wurden, welcher dem B€richt'' als Anhang
beigef0gl war, den der Generalsekretdr der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundviczigsten Tagung als
Grundlage f0r ein umfassendes Aktionsprogramm un-
terbreitet hat, das sowohl fllchrlingsbezogenen humani-
t{ren als auch entwicklungspolitischen Erforderniss€n
Rechnung tregti

6. f,ordert das Entwicklungsprogramm der Verein-
te! Nqtionen o4f, bei ds Konzeption, Durchfilhrung
und Kontrolle von fllchtlingshemgen€n Vorhab€d die
Filhrungsro[e zu ilbanehmen, wie dies von der Zweiten
Internationalen Konferenz 0ber Hilfe f0r Fl0chtlinge i!
Alrika"3 y€rlang, wurde, und sich in enger Zusammen-
arbeit mit dem Hohen Kommissar und der Weltba* an
der Mobilisierung der erford€rlichen finanziellen und
techDischen Mittel zu beteiligeni

7. erscrlt die in Betracht kommenden Organisatio-
nen des Syst€nr8 der Vercintsr Nationen, namentlich die
Erndhrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen, die Internationale Arbeitsorppnisa-
tion, die Welt€Butrdheitsorgianisation, die Organisation
der Vereinten Nationen ffir Erziehung, Wissenschaft
utrd Kultur und das Klnderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen, sowie das Umveltprogrr-- der Vereinten Na-
tionen und das Welternehrungsprogxamm, im Beneh-
men mit der Regioung Somalias eine detaillierte Pro-
jektdokumentation filr die Durchfiihrung derjenigen
Projekte und Alfivitften zu erstellen, die im Bericht d€s
Gener'4lsekretirBr re als vorrangige Vorhaben im Rahmen
eines umfassendeu Aklionsprogramms aufgezeig[ w€r-
den;

8, lodeft das E wickluqgsprograom der Yerein-
ten Nationen, das Umweltprogra.mn der Yereinten Na-
tioneu, das B0ro der Vercinten Nationen. ffir die Sudan-
Sahel-Region und die Emdhrungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen auf, m Zu-
sammenarbeit mit der Regierung Somalias ihre Tetigkeit
in Somalia zum Schutz und zur Sanierung der geschndig-
ten Umwelt diesc Iandes fortzusetzetr und auszuwei-
ten;

9. ane*ennt &e wichtige Rolle nichtstaatlicher Or-
ganisationan im Hinblick auf Betreuu!'gs-, Unterhalt$-
und Wiedereingliedenrngsprogralrme filr Fltchtlinge,
insbesondere was Aktivitebn im Zusammenhang mit
lleineren Entwicklungsvorhaben sowie in den Bereichen
Gesundheit und landwirtgthaft a4geht;

ttr N42/AS.rs siehe A/39l402. Aubau"te N42/&s. zJtui ss.{6.-
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10, Jodeft die nlernationale Gemeinschaft st4f, dle
TAtigkeit nichtstaatlicher Organisationen in Somalia bei
der Planung und Durchf[hrung von Flilchtlingsvotha-
ben und fl0chtlingsbezogenen Entwicklungsaktivit{ten
zu untemtttzeni

ll. etsucht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen flr Flochtlinee und den Admidstrator des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, den
Wirtschafts- und Sozialnt auf seiner zweiten ordentli-
chen Tagrrng 1989 iiber die Fortschritte zu informieren,
die sie in ihrem jeweiligen Zustindigkeitsbereich hin-
sichtlich der sie betreffenden Bestirnrnungen dieser Reso-
lution erzielt haben;

L2. enucht den Generalsekretar, im Benehmen mit
dem Hohen Kommissar und dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen der Geueralversamm-
lung auf ihrer vierundvierzigsten Tagury einen Bericht
[ber den Stand der Durchffihrung dieser Resolution vor-
zulegen.

75. Plenorsitang
8. Dezembet 1988

43/18 - Hl|fe ffir FHch nge und Vertdeben€ ln
Malawl

Die Generalve$ammlung,

unter Hinwels auf ihre Resolution 421132 vom 7. De-
zember 1987 tber Hilfe ftr Flochtlinge und Vertriebene
in Malawi,

nach Behandlung des Berichts des Genoalsekreters
fiber Hilfe filr Fluchrlinge und Vertriebene in Malawil6o
sowle tb€r den Bericht d€r interinstitutionellen Del€a-
tion zu diesem Themar6',

nach BehanillunE ds jeweilGen Teils des Berichts des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen f[r FlUcht-
iinge, der die l,age der Fllchtlinge und Vertriebenen in
Malawir betrift,

ernstlich b6orgt lbs die nach wie vor schwerer so-
zialen und wirtschaftlichen Auswitkungen der massen-
halten Prasmz von Flilchtlingen und Vertriebenen sovie
flber die sich daraus ergebenden weitreichenden Folgen
ftr den langfristigen Entwicklungsproze8 des Landes'

in Anerkennung do wichtigen MaBnahmen' die die
Regierung Malawis ergreift, um Tausenden von Fltcht-
lingen und Vertriebenen Unterkunft, Sshutz, Nahrungs-
mittel, Einrichtungen auf dem Bildungs- und Gesund-
heitssettor sowie andere humanitare Denstleistungen
zur Verftigung zu stellen,

in AnerkennunE der schwoen Bela$ung und der OP
fer, die das Volk und die Regierung Malawis angesichts
der b%renaen sozialen und Infrastrultureinrichtungen
des Landes mit der B€treuung der Rtchtlinge und
Vertliebenen auf sich nehmen, sowie in Anerkennung
der NolwendiS&eit, ihnen angemessene international€
Unterstutanng zu gewahtetr, damit sie ihrc Bemflhungen
um die Bereitstellung von Hilfe f0r Fliichtlinge und Ver-
triebere fortsetzen konnen,

mtt dem Ausdruck ihres Danka ftJr die Yon den Mit-
glledstaaten, den verschiedenen Organetr der Yereinten
Nation€n, dem Amt dss llg!€n (smnissars der Yerein-
ten Nationen llir Fltchtlinge sowie den internetionalen,

- ta xqstsx.
16l Ebd., Zfer ?-13,

zwbcheNtaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen zur Ufferstitzung d€s Flflchtlingsprogramms in
Malawi gewihrte Hilfe,

einpedenk der Erkenntnisse und Empfehlungen der
nach 

-Malawi entsandten interinstitutionellen Delega-
tion, insbesondere bediglich der Notwendigkeit' die so-
ziodkonornische Infrastruktur des Landes zu stilrken,
damit es den unmittelbaren humanitaren Soforthilfebe-
darf der Fl[chtlinge und Vertriebercn wie auch den
langfristigen nadonalen Entwicklungsbedarf desken
kann,

in Anerkennung der Norwendigkeit, fl0chtlitrgsbezo-
gene Entwicklungsprojekte im Kontext lokaler und na-
tionaler Etrtwicklungsplflne zu sehen,

1. nlmmt Kenntnis lotu Bericht des Gen€ralsekre-
tars ilber Hilfe ftir Flfichtlinge und Vertriebene in Ma-
lawi, insbesondere soweit es darin um die Erkenntnisse
und Empiehlungen der interinstitutionellen Delegation
geht;

2. witrdigt dreMafinahmen, die die Regierung Mala-
wis trofz der ernsten wirtschaftlichen Lage des Landes
ergreift, um den Flilchtlingel und Vertri€benen mate-
rielle und humanitare Hilfe zu gew{bren, und betont'
defi zusdtzliche Ressourc€n erforderlich sind' um die
Auswirkung der Anwesenheit. der Fl0chtlinge und Yer'
tlebenen auf den langfristigen Entwicklungsproze0 des

Iandes zu mindern;
3, donkt dem Generalsekretar, dem Hohen Kom-

missar der Yereinten Nationen fir Flilchtlinge' den Ge-
berlandern sowie den zwischenstaatlichen und nicht-
$aatlichen Organisationen ftir ihre Bemilhungen um die
Unterstttzung der Fllchtlinge und Vetriebenen in Ma-
lawii

4, brtnEt ihre ernste Ber'orgnb atm Ausdruck tber
die schweren und weitreichenden Folgen d€r massenhaf-
ten Prasenz von Fllichtlingen und Vertriebenen im
Lande und der sich daraus ergebenden Ausvirkungen
auf die lalgfristige sozio0konomische Entivicklung des
ganzen [-andes;

5, appelliert an die Mitetid$aaten, die zusrindigen
Organe, Organisadonen und Organisationseinheiten des

Svstems dei Vereinten Nationen, die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die in-
lernationalen Finanzinstitute, der Regierung Malawis
auch kiinftig die erforderlichen Ressoulcen zur Durch-
f0hrung von Entwicklungshilfevorhaben in den von d€r
Anw$enheit von Fl0chtlingen und Yertriebenen be-
troffenen Regionen sowie der von der interinstitutioael-
len Delegation empfohlenen Entwicklungsprogramme
zur Verfilgung zu stellen;

6. enucht ds Generalsekieter, sich auch weiterhin
darum zu bemflhen, die erforderliche 0nanzielle und
materielle Hilfe zu mobilisieren, damit die laufenden
Proiekte in den von der Anwesenheit der Flflchtlinge
und Vertriebenen betroffenen Gebieten sowie die im Be-

richt der interinstitutionellen Delegation empfohl€nen
Programme voll durcfuef0hrt werden konnen;

7. erc:acht den Hohen Kommissar' seine MaBnah-
men auch weiterhin mit den entsprechenden Son&ror'
sanistion€n zu koordinieren, damit die den Fmcht-
Ineen und Vertriebeoen i.n ihren Siedlungen gebotenen

te6nswichtigen Dienste konsolidiert und beibehalten
werden k6nnen:

8, ersucht den Generalsekredr, der Gen€ralver-
sammlung auf ihrcr vierundvierzigsten Tagung auf dertr



Ge!€rslr.Bsomlu[g- Dleluldrl€tdgrf e Tagong

Weg iibo den Wirtschafts- und Sozialrat iiber die ler und Stude en aur Sodafri&a und Namibia, deneu in
Durchf0hrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. Botsuana, L€sotho, Sambia und Swasiland Asyl ge-

?i pta,n^;.a,,,D wflbrt worden ist, auch weiterhin ein leistungsfehiges

i,-b;;;;;"r,j;it llilfsprosrFnrn ftl den Bildungsbereich und fflr andere
in Fra€p kommen& Bereiche zu organisier€n und durch-
zufuheni

6, bittet nacMrflckllch alle Mitgliedst aten sowie
zwischenstaatlich€n und nichtstaatlichen Orgalisatio-
nen, weiterhin gro0z0gige Beilrgge zum Hilflprogramm
ftu g€f,Uchtete Sch €r und Studsnten zu leisten, indem
sie die r uliren Programme des Hohen Kommissars
wie auch diejenig€n Vorhaben und Programme ffnan-
ziell unt€rstltzen, die der vom 9. bis ll. Juli 1984 in
Genf abgehaltenen Zweit€n Int€rnationalen Konferenz
tber Hilfe filr Flflchtlinge in Afrika'6r vorg€legt wurden,
einschlieBlich derer, ftr die bisher noch keine Mittel be-
reitgestellt wurden;

7. blttet a4feden nachdrtcklbh a[e Mitgliedstaa-
ten und alle zwisch€nstlatlicher ud nichtstaatlich€u
Organisationen, die As$Hnd€r in mat€rieller und son-
stig6 Hinsicht zu unt€rstutzen, damit sie ihren humani-
taren Verpf,ichtungen g€genubsr den Fluchtlingen wei-
terhin nachlommen konaeni

8. aWellien an das Amt des Hohen Kommissars der
V€reirten Natiorcn ftr Fltchtlinge, das Entwicklungs-
programm der Ver€inten Nationen und an alle anderen
zustendigen Gremien d€r Vereht€n Nationen sowie an
die anderen intsasdoualen und nichtstaatlichm Chea-
nisationen, weiterhin humanitire Hilfe und Entvick-
lungshilfe zu gewihren, um die Ansiedh'ng der gefliich-
teten Sthfil€r md Studenten aus Siidafrika und Nami-
bia, denen in Botsuana" Isotho, Sambia und Swasilad
Asyl gewahrt wordcn ist, zu edelchtern und zu beschleu-
mgen;

9, f,ordert dle Organisationen und Programme des
Syst3ms der Verelnten Nationen 44t, mit dem Geneml-
sekre€r und dern Hohen Kommissar bei det Durchf[h-
ruag hunsnilercr Hilfspro€ramme ffu die g€dnchteten
Sch er utrd Studenten im slidlichen Afrika auch weiter-
hin zusammenzuarbeitgn;

10. e/,r,lcrt detr Hoher Kommissar, in Zusammenar-
beit mit dem Geleralsekretgr mit der Pr0fung dieser An-
gelqenheit auch weiterhin befa8t zu bleiben, den Wirt-
schafts- und Soziabat auf sein€r zweiten ordentlichen
Tagung 1989 lber den Stand der Programme zu unter-
richt€n und der G€neralversammlung auf ihrs vierund-
vi€rzigsten Tagury tb€r die Durchfihrung dieser Reso.
lutiol B€richt zu erstatten,

75. Plenanttzung
8, Dqpnber 1988

8/lg0 - fnnfdge Ms[mhmen gegen nadrtleche, fa-
schistkche und neofaschlsdrche AttMtltetr
und glle mderen ruf .{partheld, nsdscher
Illslaiminlerung und Rasslsmus sowle d€r sy.
stematlschen Vcrwelgerung der Menscher.
rechte und Grondfrelh€lten b€m[ended For-
men totdltircr ldeologlen und Prakdken

Die Generalversmmlung,

untq llinweis dam4f, deR die Yerei sn Nationen aus
66ai Kampf gegen Na"is'nus, Faschismus, totalit{re

49/t49 - H[fe ftr geflochtete Schtler und Studenlen
lm sudllchen Afrlks

Die Generulvenammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 421138 vom 7. De-
zember 1987, in der sie u.a. den Hohefl Kommissar der
Vereinten Nationen fiir Fhlchtlinge ersucht hat, in Zu-
sarnmenarbeit mit dem Generalsekretar ftr die geflUch-
telen Schiller und Studenten aus Namibia und Std-
afrika, denen in Botsuana, L€sotho, Sanrbia und Swasi-
!a4 asyt qewahn worden ist, weiterhin ein leisrungs-
fihiges Hilfsprogramm flr den Bildungsbereich und an-
dere in Frage komrnende Bereiche zu organisieren und
durchzufiihren,

noch Behondlung des Berichts des Gsn€ralsekr+
ttus,6"

..m!t Genugtuung dantber, daB einige do Vorhaben,
die im Bericht iiber Hilfe fiir gefliicbtete Sch0ler und
Studenten im stldtichen Afrika empfohlen worden sird,
weiter erfolgreich durchgefiihrt werden,

mit B6orgnis l6tstellen4 da8 die in Stdafrika und
Namibia nach wie vor angewandte Diskriminierungs-
und Unterdrttckungspolitik zu einem anhaltendjn,
wachsenden Zustrom von gefltichleten Schillern und
Studenten nach Botsuana, Lesotho, Sambia und Swasi-
land f hrt,

-- sic& der Pelastung bew4ft, dte dte wachsende ZahI ge-
flUchteter Schiiler und Studenten filr die begrenzt:en
finanziellen, materiellen und administrativen Ressour-
c€n der Gas ender dantellt,

--in Anerkennung der Bemlhungen der Gastlander,
diesen gefiichteren Schtlern und Studetrten mit Unter:
stiltzung der internationalen Gemeinschaft g€recht zu
werden,

l. ninmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht ds
Generalsekre$rs;

, 2.- .dank! den Regierungen von Botsu.na, L€sotho,
Sambia und Svasiland daf0r, da8 sie rrotz des Drucks,
den der stlndige Zustrom dieser Fltchrlinge fiir die Ein-
qrchtlngen ihrer Lnnder bedeutet, den gefllcht*ern
Schfll€rn und Studenten Asyl gew{hrerr und ihnen Bil-
dungs- und andere Einrichtungen zugdnglich machen;

_ 3. - .dankt den Regienrngen von Botsuana, L6otho,
Sambia und Swasiland a4ferdem ffrr i.}le Zusammenar-
beit mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen
fiir Fl0chtlinge in Algelegenheiten, die das Wohl der
Fl0chtlinge bstrefen;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der finanziellen
und materiellen Unrerstiltzung der gefliichteten Schliler
und Studenten durch die Mitgliedstaaten, das Amr des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationeo f0r Fl0cht-
linge, andere Gremien des Slstems der Vereinten Natio-
nen sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche Orga-
nisationen;

5. ersucht den Hohen Kommissar, in Zusammenar-
beit mit dem Generals€kret& fiir die gefliichteten Scht-

t a AJ43/s94. t63 si€he A/coNF.tr /1, zlfrtf, 33.
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ldeologien und Regime, Aggression und fremde Besa-
zung hervorgegangen sind und daB die V0lker in der
Charta der Vereinten Nationen ihre Entschlossenheit be-
kundet haben, die kommenden Generationen vor der
Gei8el des Krieges zu bewahren,

im Bew4qtsein deliten, da8 die Volker der Welt in der
Charta ihre Entschlossenheit v€rklndet haben, ihren
Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Wiirde
und Wert der menscblichen Person, an die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau sowie von groBen und
kleinen Nationen zu bekeftigen und den sozialen Fort-
schritt und einen besseren Lebensstandard in Sr68erer
Freiheit zu fOrdern.

,nit Bedauern-feststellend, daB es in der heutigen Welt
nach wie vor verschiedene Formen totalitber Ideologien
utrd Praktiken gibt, die MeNchenverachtung oder die
Leu€Fung der allen Menschen innewohnenden Wtlrde
und Gleichheit sowie die Verweigerung der Chanc€n-
gleichheit im btrgerlichen, politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulruellen Bereich mit sich bringen, rsozu
auch die Praktiken der Apartheid, der rassischen Dis-
kriminierung und des Rassismus gehOren,

betonend, da8 die Doktrinen politischo, rassischer
oder elhnischer Uberlegenheit, auf denen totalit&e Ge-
bilde und R€ime b€ruhen, dem Geisl und den 6rund-
setzen der vereinten Nationen widersprechen und da8
die Anwendung solch€r Doktdnen in der Praxis zu Krie-
gen, massenhaften und flaganten Verletzungen der
Menschenrechte und Yerbrechen g€gen die Menschlich-
keit f0hrt, wie etwa V6lkermord, und schwerwi€gende
Hindernisse ftr freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen den Nationen und fiir die Entwicklung aller IAn-
.der schaft,

mit Genugtuung anerkennend, daB viele Staaten
rechtliche Bestimmungen festgelegi haben, mit denen
das erneute Aufleben nazistischer, faschistischer und
neofaschistischer Gruppen und Organisationen verhin'
det werden soll und da0 sie Kriegsverbrecher und Per-
sonor, die Verbrechen gegen die Menschheit ver{ibt ha-
ben. ausliefern,

einsedenk der l\ rhrcr Resolution 3074 (XXVII) vom
3. Dezember 1973 niedergeleglen Grundsatze der inter-
nationaletr Zusmmenarbeit bei der Ausfindigmachung,
Verhaftung, Auslieferung und Bestrafung von Per-
sonen, die sich Kriegsverbrechen und Verbrecheo gegen

die Menschlichkeit schuldig gemacht haben,

erneut erklnrend, daB die Verfolgung und Bestrafung
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden
und die Menschlichkeit gern{B ihren Resolutionen 3 (I)
vom 13. Februar 1946 und 95 (D vom 11' Dezember 1946
eine universelle Yerpflichtung ftr alle Staaten darstellen'

unter Hinweis a4fihre Resolutionen 2331 (XXII) vom
18. Dezember 1967, Z.38 (XXUI) vom 19. Dezember
1968, 2545 (XXID vom ll. Dezember 1969, nB
(XXV) vom 15. Dezemb€r 1970, 2839 CX{VI) Y9q
18. Dezember lnl,34/U vom 15. November 1979,

35/200 vom 15. Dezember 1980, 361162Yom 16. Dezen-
ber 1981, 37/L79 vom 17. Dezember 1982, 38/99 vom
16. Dezember 1983, 39/tl4 vom 14. Dezember 1984'
40/148 vom 13. Dezember 1985 und 411160 vom 4. De-
zember 1986,

l. verurtellt erteut entschieden alle totalitaren od€r
anderen, insbesondere auch nazistischen, faschistischen
und neofaschistischen, Ideologien und Praktiken, die
auf Apartheid, rassischer Diskriminierung und Rassis-

mult sowie der systemalisch€n Verweigerung der Men'
scherechte und Grundfreiheiten beruhen oder diese zur
Folge habeni

2. Au$en ihre Entschlosenhel'1, alleu totalteren
Ideologiin, und insbgsondere ihren Pral<tiken, durch die
die Menschen der grundlegenden Menscheffechte und
der Grundfreiheiten sowie der chancengleichhsit be'
raubt werden, Widerstand zu leisten;

3. Jordert alle Staaten a4l, die erforderlichen MaB-
nahmen zu ergreifen, um Sr0ndliche Nachforschungot
tber alle Kriegsverbrecher und alle Personeu, die sich
Verbrecheu gegen die Mcnscl ichteit schuldig gemacht
haben und bislang noch nicht vor Gericht gebracht und
entsDrechend b$traft worden sind, sowie deren
Rushndigmachung, Verhaftung, Auslieferung und Be-
strafung sich€fzustellen;

4. forden a4ferdem atle Regierungen a4l, stendiges
Augenmerk darauf zu legen, die Jugend irn Geiste der
Achtung des Vdlkerrechts und der grundlegenden Men-
schenrechte und Freih€iten so\rie der Ablehnung fa-
schistischer, neofaschlstischer und anderer totditgr€t
Ideologien und Praktiken zu erziehen, die auf Terror'
Ha0 und Gesalt beruhen;

5. fordert Jemer alle Staaten a4l, in tJbereinstim'
mune 

-mit 
den brundprinzipien des Vdlkerrechts Praliti-

ken i: unterlassen. die auf die Verletzung der grundle-
genden Menscherechte, insbesondere des Reshts alf
Selbstbestimmung, abzielen;

6. apoellieft ut aIle Staaten zu erw6gen, soweit noch
nicht easlcheben, Vertragsparteien der Internationalen
Menscbenrechtspaktdo , der Konvention tber die Verhl-
tuns und B€strtfuns des Verbrechens ds V6lkermor-
desn'. des Inrematibnalen Ubereinkommens iiber die
B€seiiicuns aller Formen rassischer Diskriminierung"
der Ko-nveition fib€r die Nichtanv/endbarkeit von Ver-

iiihrungsbestimmungen auf Kriegsverbrechen und auf
Verbrecben gegen die Menschlichkeit'"! und des Interna-
tionalen Ubereinkommens Uber die Bek,impfung utrd
B€strafung des Verbrechens der Apartheid' zu verden;

7. bittet alle Slasten und internationalen Olganisa'
rionen, dem Generalseka{r ihrc Stellun€pahmensovie
Infonnationen tbsr die Dutchfilhrung dieser Rsolution
vorzulegenl

8. er$rc,t den Gen€ralsekretir, der Generalversamm-
luns auf ibrer fitnfundvierzigsten Tagung 0ber den
Wiischafts- und Sozishat ehen Bericht vorzulegen, der
die bevorstehenden Er6rtelungen in der Menschen-
rechtskommission und die von Staaten und internatio-
nalen Organisationen ubermittelten Stellungnabmen
einbezieht.

75, Plen4rsitzung
8. Dezember 1988

$/f$ - Sn|n|nsrlxche oder wlltkfrrllche Hindchtm'
gen

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis 4u! dre Allgpmeine Erklirung der-Men'
scheuechtd, in dar es hefut' daB jeder Mensch dag
Recht auf Leben, Freiheit uld Sicherheit der Person hat'

-lET6iiioo 
zeo e (Iu), Anlase.
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ln Anbetrucht deslntemationalen paktes iiber blrg€r-
liche und politische Rechtdo, in dem: es hei8t. .rnB ieder
Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat, da8 dieses
Recht gesetdich zu sch0tzen ist und daB niemand win-
kiirlich seines Lebens beraubt werden darf,

sowie unter Hinweis adihre Resolution 34/175 vom
17. Dezember 1979, in der sie erneut erHe$ hat, dag
massenhaften und flagranten Menschenrechtsverletzun-
gen die besondere Sorge der Vereinten Nationen cilt.
und in der sie die Menschenrechtskommission nich-
drfcklic]r,geberen hat, bei den bereits vorliegenden und
bei kunftigen Fdllen massenlafter und flaganter Men-
schenre.htsvedetzungen rechtzeitig whksame MaBnah-
men zu etgreifen,

lemer unter Hlnweis au! i\te Resolution 36/22 vomg.-November 198I, in der sie die praxis summarischer
oder..willkilrlicher Hinrichtungen verurteilt hat, sowie
aul ibre Resolutionen 37,/182 vom U. Dezembe; 1992,
38/96 vom 16. Dezember t983, 39lt l0 vom 14. b;;:
ber I984, &/143 vom t3. Dezember t985, 41,/ 144 vom
4. Dezember 1986lnd 42/14L vom 7. Dezember 1987,

tieJ dariiber beunruftrlr, daB summarische oder will_
kiirliche Hinrichtungen, insbesondere auch auBergesetz_
lrcne Hrnnchtungen, nach wie vor in groBer Zahl vor-
KOmmell,

unter Hlnweis auf die Resolution 1982/13 der Unter-
kommission fiir Diskriminierungsverhiitung und Min_
cerhertenschxtz vom 7. Seprember 1982'66, in der die
Unterkommission empfohlen hat, dall wirksame MaB-
nahmen ergriffen werden sollten, um summarische oder
wilktuliche Hinrichtungen zu verhindern.

sowie unter Hinweis azl die Wirtschafts- und Sozial_
ratsresolution 1984,250 vom 25. Mai l9g4 und die Caran_
qen- zue qchutz der Rechte von personen, aenei= Ae
Tode.sstrafe droht, die in der Anlage zu dei genannten
Resolution enthalten sind und denEn sich dd Siebenre
KongeB der Vereinten Nation€n fiir verbrecnensviitrii-
tung lnd die Behandl,hg Strafdlliger in seiner Resolu-
Uon I5r' angeschlossen hat.

erfreur :j.ber die enge Zusammenarbeit des Z€ntrums
filr Menschenrecbte, der UnFrabteilung Verbrechens_
verhiltung und Strafgerichtsbarkeit d* Sekrerariais_
Ze-ntrums- ffir soziale Enlwicklung und humanitare An-
gelegetrheiten und des Ausscbusses fiir Verbrechensver-
hiitung und -bekiimpfung bei der Ausarbeitune der
crundseEe for die wirksame Verhiitung und Uniersu_
chung von willkUrlishen und summarisclien Hinrichtun-
gen, insbesondere auch au8ergesetzlichen Hinrichtun-
8en'

Kenntnis nehmend von der Empfehlung des Aus-
gchqles {ri1 Verbrechensverhttunguna -6t6;pfuns
betreffend den .Entwurf von Grundsltzen fiir die'wirii
same Verhiitun€- und Utrtersuchung von au0ergesetzli-
ctren, wllkiirlchen und summarischen Hinrichtun_
gen"r6r, den der Ausschu8 dem Wirtsshafts- und Sozial_
rat zur Behandlung und Verabschiedung vorlegt,

berzeugt von der Notwendigkeit geeigDerer Ma8nah-
men zur Bekempfung und scblie8lichen Abschafttng der

-,16 fi!!9 .E/CN.a/1983/ +E/ cN.4/Strb.2,/ 198743 di Korr.l,
IGp. XXI, Absch.oirr A.

fo/ Siehe Sever?/l United Nattors con?r6s on the pretention ol
Crlae and the Treatment oJ Ofende6, M , 26 Augtlrt4 Septemb;rIed): Epon prepared by lhe Secrctaiot (VeriiffenrlichulE der
vereinten Narionen, B€st.-Nr. E.86.lV.l) Kap. I, Abschnirt E, -t6 w Ac.5'1/ 198E/L.m und E/AC.'/t988/NGO.4.

abscheulichen Praxis summarischer oder willkfulicher
Hinrichtung€n, die ein€ fla€mnte Verletzung des grund-
legendsten Menschenrechts, des Rechts auf t eben, dsr-
6tellt,

l. verurteilt erneut auf das enlschiedenste die gro8e
Zahl summarischer oder willktirlicher Hin'iclhtnngen,
insbesondere auch auBagesetzlicher Hinrichtungen, die
in verschiedenen Teilen der Welt nach wie vor vorkorn-
men;

2. ve onEt, da6 der Praxis summarischo oder rrill-
kiirlichs Hinrichtungen ein Ende gesem wird;

X. appelliert nachdrtlckltch an die Regierungen, die
Organisationseinheiten der V€reint€n Nationen, die
Sond€rorganisationen, die regionalen zlrrischenstaatli-
chen Orgar.isationen und die nichtstaatlichen Organisa-
tionen, wirksame MaBnahmen zur Bekampfung und
Abschaftrng summaris€h€r oder willktrlicher Hiffich-
tungsn, insbesondere auch au3ergesetdicher Hinrich-
fimgen, zu €rgleifen;

4. erlnnert on die Wirtschafts- und Sozialntsresolu-
tion 1982/35 vom 7, Mai 1982, in der d€r Rat beschlos-
sen hat, einen Sonderberichterstatter mit dem Auftrag
zu emennen, Fragen im Zusarnmenhang mit summari-
schen oder rvillk0rlichen Hinrichtungen zu behaudeln;

5. begnlqt diewatschafts-und Sozialratsresolution
1988/38 vom 7. Mai 1988, in der der Rar beschlosssn
hat, das Mandat des Sonderberichterstatters, S.A.
Wako, um zwei Jahre zu vedAngern, unter Beibehaltung
der jlhrlichen Berichterstattung, und in der €r die Men-
scheffechtskomnrission erzucht hat, sich auf ihrer ftnf-
undvierzigsten Tagung nit hohem Vorrang mit der
Frage summadscher oder willkilrlicher Hindchtungsl
zu befassen;

6. bittet nachdricklich alle Regierungen, insbeson-
dere soweit sie auf die vom Sonderbedchterstatter an sie
gerichteten Mitteilungen beharrlich dcht reagiert haben,
und alle anderen Betroffenen, mit dem Sonderberichter-
statter zusammenzuaxb€iten und ihn zu untsstfltze!,
damit er sein Mandat wirkqnm wahrnehmen kann;

7. eraucht dcisonderberichterstatter, bei der Wahr-
nehrtung seines Mandats auf die ihrn vorgeleglen Infor-
mationen wirksam zu reagieren, insbesondere wenn eine
summarische oder willk0rliche Hinrichtrng bevorsteht
oder droht bzw. wenn eine solche Hindchtung eben
stattgefunden hat, und darub€r hinaus den Gedanken-
austauch zwischen den Regierungen und denen, dle
dem Sond€rberichterstatter verulnliche Informationen
zukommen lassen, zu fdrdern, wann immer der Sonder-
berichterstatt€r einen solchen Informationsaustausch
fiir m6glicherweise n0idich h6lti

8, begtt$t die auf die Abschafting summarisch€r
oder willktirlicher Hinrichtungen gerichteten Empfeh-
lunger des Sonderberichter$aners in seinen Berichien'6e
an die dreiundvisrzigste und viaundvierzigste Tagung
der Menschenrechtskommission;

.9. legt den Regierungen, intemationalen Organisa-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen nahe, Aus-
bildungsprogramme zu organisieren und Projekte zu un-
tentiltzen, die den Zweck haben, Beamte mit polizeibe-
fugnissen in mit iher Tetigkeit zusammenhAryenden
Menscheffechtsfragen auszubilden oder aufzukHrert,
und appelliert an die internatiouale Gemeinschaft, dies-
beziigliche Anstrengungen zu unterstttzen;

-li!si"t" 
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10. bittet die Regierungen, die internationalen Or-
ganisationen ud nichtstaatlichen Organisatiotren, die in
Gremien der Vereinten Nationen stattfindenden Bemi-
hungen zur Yerabschiedung eines internationalen Doku-
mettts an untersttltzen, das internationale Normen fiir
ordnungsgemi8e Ermittlungen bei allen verdichtigen
Todesfiillen, insbsondere auch fiir die Vornahne einer
angemessenen Autopsie, enthalten wurde;

ll. schliqlt sich den Vorschligen des Sonderbericht-
erstatlers in bezug aul die Elemente 42, die in dlese ilter-
nationalen Normen aufgenommen werden sollten;

12. bt der A!.fqssung, da0 der Sotrderberichterstat-
ter bei der Wahrnehmung seines Mandats von Regierun-
gen, Organisationseinheiten der Vereinten Naiionen,
Sonderorgadsationen, regionalen zwischenstaatlichen
Organisationen und nichtstaa ichen Organisationen mit
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat sowie
von medizinischen und gerich8medizinischen Sachver-
$Andigen weiter Informationen einholen und entgegen-
nehmen sollte;

13. ersucht den Generalseket[r, dem Sonderbe-
richterstatter auch weiterhin jede eriorderliche Hilfe zu
gew{hren, damit er sein Mandat wirksam wahrnehmen
kann;

14. ersucht denGeneralsekregr erzerrt, in F{llen, in
denen die in tutikel 6, 14 und l5 des Int€mationalen
Paktes tber bllrgerliche und politische Re€htd0 vo!g€-
sehenen rechtlichen Mindestgarantien otrenbar nicht
eingehalten werden, weiter sein m6glichste3 zu tuni

15, ewucht dieMenschenrechtskommission, auf der
Grundlage des Berichts des Soderberichterstatters, der
gemi8 den Wirtschafts- und Sozialratsresoluiionen
198U35, 1983/36, 1984/35, 1985/N, t986/36, t987 /6
und 1988/38 zu erstellen ist, auf ihrer ffinfundvierzig-
sten Tagrrng Empfehlungen tber geeignete MaBnahmen
zur Beklmpfung und schlie0lichen Abschaftrng do ab-
scheulichen Praxis summarischer oder willklrlicher
Hiffichtungen abzugeben.

75. Plenanttung
8, Dqember 1988

43/152 - Reglonale Yerelnbarungen ffir dle f'6rderung
und den Schutz der Mencchenrschte

Die Generulvensnmlung,

unter Hlnwels auf'thre R€solution 321127 vom 16. De-
zember 197 und alle ihre folgenden Resolutionen iiber
regionale Vereinbarung€n fib die F6rderung und den
Schutz der Menschenrechrc, insb$ondere die Resolutio-
nen 4ll153 und 4l 1154vom 4. Dezember 1986,

unter Hinweis darau!, da$ die Generalversamr ung
den Generalsekraar in ihrer Resolution 4ll154 gebeten
hat, der Versanmlung auf ihra dreiundvi€rzGsten Ta-
gong einen B€richt Ub€r den Stand der regionalen Yerein-
barungen ftr die F0rderung und den Schutz der Men-
scheurechte vorzulegen und daril auch die Ergebnisse
der aufgrund der obigen Resolution ergriffenen MaBnah-
men aufzunehmen,

unter Hinweis auf die Resolution 19E7l37 der Men-
schenrechtskommissionvom 10. M4rz 19876' undKennt-
nis nehmend von der Kommissionsresolution 1988/54
vom 8. MArz 1988'? ffber Beratungsdienste fflr Men-
schenrechtsfragen,

sowle mt€r Hinweb a4f die Resolution 1987 /41 del
Menschenrechtskommission vom 10. Miirz 19876' und
Kenatnis nehmend von der Kommissionsresolution
1988/73 vom 10. Marz 1988' iiber regionale Vereinba-
rungen fir die Forderung und den Schutz der Menschen-
rechte in der asiatisch-pazifischen Region,

nach Behandlung des Berichts d€s Generals€krcErs
ilber regionale Vereinbarungen fiir die Forderung und
den Schutz der Menschenrechte"o,

mit Genuqtuung lber die Fortschritte, die unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, der Sonder-
organisationen sowie der regionalen zwischelstaatlishen
Organimtionen bislane bei der Fdrderung und beim
Schutz der Menscheffechte auf regionaler Eb€ne erzielt
wurden.

eneut erkftrcnd, dai regionale Vereinbarungen ftr
die Forderung und den Schutz der Menschenrechte einen
wichtigen Bsitrag zur efektiven Ausilbung der Men-
schenrechte und Gruadfreiheiten lebten kdnnen und
,laIJ der Infornations- und Erfahrungsaustausch auf
diesem Gebiet zq'ischen den einzelnen Regionen im Rah-
men des Systems der Vereinten Nationen verbessert wel-
den k6nnte,

1. ninmt Kenntnis vom Bericht des Generalse-
kret{rs;

2. nimmt mit Inter6se davon Kenntnis, da8 die ver-
schiedenen Kontakte zwischen den regionalen Korper-
schaften und Kommissionen und den Vercinten Natio-
nen weiterverfolg uod durch Beratungsdienste und Ak-
fvitaten der technischen Hilfe, insbesondere in bezug
auf die Organisation regionaler und subregionaler Aus-
bildungslehrgEnge auf dem Gebiet der Menschenrechte,
weiter verst{rkt worden sind;

3. ersucht den Generalsekretiir, auch ktlnftig die
Moglichkeit einer Forderung dieser Entwicklung in Be-
tracht zu ziehen;

4. bittet die Sta lea in Gebieten, in denen regionale
Vereinbarungen auf dem Gebiet der Menschenrechte
bislang nicht bestehen, den Abschlui von Voeinbarun'
gen zu erw6gen, mit dem Ziel, in ihrer jeweiligen Region
geeignete regionale Einrichtungen f[r die Forderung
und den Schutz der Menschenrechte zu schaffen;

5. begfrPt dreTatephe, da0 das Unterproeramm 5

des mittelfristigen Tetigkeitsplans betreffend Beratungs-
dienste und AktivitAtetr der technischen Hilfe auf dem
Gebiet der Menscheolechte. auf das sich der Generalse-
ketir in seinem Bericht bezi€ht, die Schafrrng von re-
gionalen Vereinbarungen vorsieht, soweit sie noch nicht
vorhanden sind;

6. ninmt atr Kennnis. da0 der Generalsekret[r in
seinem Bericht bekanntgibt, zur Forderuw de$ zuvor er-
wtihnten Zels sei es sinnvoll, in den betreffenden Regio-
nsn Seminare abzuhalten, die sich die Kenntnisse und
Erfahrungen der Entwicklungsorganisationen der Ver-
einten Nationen in dieen Regionen wie auch die duch
b€stehende Vereinbarungen in anderen Regionen ge-

lvonnelen Erfahrungen zunutze machen;
7. schlwt sich dem in der Resolution 1988/54 der

Menscheuechtskommission an alle R%ierung€o ge-

richteten Appell 42, zu erwegen, von der durch die Ver-
einten Nationen gebotenen Moglicbkeit Gebrauch zu
machen, im Rahmen des Programns der Beratunep'
dienste fiir Melschenrechtsfragen ftr die entsprechen'

t1o NB,/32t.
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den Staatsbediensteten auf nationaler Ebene Informa-
tions- bzw. Ausbildungslehrgtinge iiber die Anwendune
der internationalen Menschenrechtsnormen und iibei
die Erfahrungen der zusdndigen intemationalen Gre-
mien zu veranstalten;

8. enuc&t die Menschenrechtskommission, sich wei-
terhin besonders mit der Frage zu befassen, wie die L[.n-
der der verschiedenen Regionen im Rahmen des Bera-
tungsdienstprogramms auf ihr Enuchen hin am besten
unterstiitzt werden k6nnen, und erforderlichenfalls ent-
sgechende Empfehlungen dazu abzugeben;

9. bittet den Generalsekretiir, der Generalversa-mm-
lung auf ihrer ftnfundvierzigsten Tagung einen Bericht
iiber den Stand der regionalen Vereinbarungen fir die
F0rderung und den Sshutz der Menschenrechte vorzule-
gen und darin auch die Ergebnisse der aufgrund dieser
Resolution ergrifrenen Ma8nahmen aufzunehmen:

-- 10. - b?sch@t, die Behandlung dieser Frage auf
ihrer fii:rfundvierzigsten Tagung fortzusetzen. -

75. Plenanitzung
E, Dezember 1988

43/153 - Menschemechte ln der Rechtefleg€

Die Generulvefiqnnlung,
g€lerre, von den in Artikel 3, 5, 9, l0 und I I der Allge-

meinen Erkl6rung der Menschenrechtd veran.kerlen
Grundsitzen soryie von den einscMgigen Bestimmun-
g€n des Intemationalen Paktes 0ber bilrgerliche und po-
litische Rechtdo, namentlich dessen Artikel6, ia deni es
eusdriiclJich heiBr, daB niemand vilkilrlich seines Le-
bens beraubt werden darf und a"n die Todesstrafe ffu
strafbare Handlungen, die von Jugmdltchen unter lg
{alqen begangen worden sind, nicht verhlngt werden
darf,

sowle geleitet volr den in der Konvention gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder ernte&i-
ggnde Behandlung oder Stnfe'3' und im Internationalen
Ubereinkommen ilber die Beseitigutrg aller Formen ras-
sisch€r --Diskriminierung! verank€Tten einschtrgigen
Grunds6tzen,

.unter Hinweis auf die Erkl6rung Uber Grundprinzi-
pien der_rechln{Bigen Behandlung von Vobrechinrop
fern und Opfern von Machtmi6brauchr', und die Gi-
rantisn zun Sshutz der Recht€ von personen, dercn dle
Todesstrafe droht'?r sowie auf die Grundminzioien der
richterlichen Unabheryigkeit'?!, den vdhahdskodex
ftlr Beamte mit Polizeibefrrgdssenl' und die Mindest-
grunds$tze ffu die Behandlung der Gefangenenr?.,

_ -ibeneugt von der Wichtigkeit der Fertigstellung und
V€rabschiedUng des Entwurfs des Grundsatzkatabls f0r
den Schurz alla irgendeioer Form von Haft oder Stiafge-
fangeoschaft unterworfenen Persouen,

_ wter.erneutem Hinrers a4ldie Bedeutnng der in iluer
R$olution 4l/lm vom 4. Dezember 1986 entlalrcnen

-fli;oifion 
oz3+, enhce.

i# Wirtschafrs- usd,SozirE$resolutio, 1984/50, Adqse.
^." slehe wy€rl1, united Natlo4s congr* on ihe pt&ention of
C. rlme and the Trearmeat olOfrfeaders, Milan,26 Adugii;;i;;;i
!!6t: .t"p!!t .prepaftd by the kEtattat (Ver6ffenrlichifs dcrvg;r::en ryltion9-dr B€sr.-Nr. E.86.IV.l), Kap. I, Abschnin D.-2.
-. - tttsr ututect Na orls Congta on the pEvenrlot, ol Crime andthe Tieatnent of Ofrende6, C,eneva, z2 eupust-3 Seoientn) icstr

repon prqarcd by the kcretollar (Verofeurlichune dei Ve.el"reo-N;-
tioden, 8€6r.-Nr. 1956.IV.4), Alhing I.A.

Prirzipien zur Setzung int€rnationale! Normen im Be-
reich der Menach€ff €chte,

unter Hinvteis az/ ihre Resolutionen N/16 vom
13, Dezember 1985,41/149 vom 4. Dezcmber 1986 und
42/!43 vom 7 . Dsember 198? ilb€r Menschenrechre in
der Rechtspflege,

in Anerkennung da entscheidenden Beitrags, den die
Menscherrechtskommiseion im Ber€ich der Menschen-
rechte in der RechBpflege ggleistet hat, wie hervorgeht
aus ihreu Resolutionen 1988/33 vom 8. Mdrz 1988 tber
Menscheffecbte in der Rechtspflege, l98E/ul0 vom
8. Mflrz I 988 iiber die Unabhangigkeit und Unparteilich-
keit der richterlichen Gewalt, der Geschworenen und der
Beisitzs sowie die Unabh6ngigkeit der Rechtlan*{fte,
l9EE/45 vom 8. Merz 1988 ober Verwaltun$haft ohne
Anklage oder Gsichtsverfahrcn und 1988/68 vom
10. Merz 1988 tb€r summarische oder willk0rtche Hin-
richtungen:7,

in Anerkennun, der wichtigen Arbeit, die von detr Ver-
einten Nationen auf diesem Gebiet im Rahmen ihrcs Ar-
beitsprogamms fiir Yerbrech€nsverhiitung und Strafge-
richtsbarkeit geleistet wird, rvas u.a. vom Wirtschafts-
urd Soziahat in seiner Resolution 1988/4 yom27 , Mw
1988 wie auch durch die Ergebnisse der zehnten Tagung
des Ausschusses fiir Verbreche$verhttung und
-beklmpfung bekeftigt wurde' z,

llbeppugt von der Notweddigkeit weiterer koordinier-
ter und konzertierter MaBnFhmen zur Forderung der
Achtung der Menschenrechte in der Rechtspflege,

|, b*rdjtigt die Bedeut'ng der vollen Anwendung
der Regeln und Normen der Verehten Nationen iiber die
Measchenrechte in der Recbtspflege;

2. bittet nqchddcklich die Mitglie&taaten, Strate-
gien zur praktischen Anwendung dieser Normen zu ent-
wickeln, insbesondere

a) die b€stehenden v0lkerrechtlichen Normen, die
sich auf Menschenrechte in der Rechtspflege beziehen, in
die nationale G€setzgebung uud Praxis zu integrieren
und sie allen betrofenen Personen bekannt zu machenl

t) lealistische und efrektive Mechanismen fiir die
volle Anwendung dieser Normen zu entwerfen und die zu
ihrer fortlaufenden Uberwaehung erforderlichen Ver-
waltungs- und Justizeinrichtungen bereitzustellelt

- c) Ma8nahmen zu entwickeln, um die Achtung
dieser Normen zu fdtdem und das Be$'uBtsei! der
Offentlichkeit ilber deren wicbtige Rolle zu schiirfen, ins-
besondere durchderen weite Verbreituug und durch Bil-
jrtnge- utrd Werbeaktividten;

d) gegebenenfalls Hinweise auf die Anwendung die-
ser Normen in ihre Berichle im Zusammethang mit den
verschiedenet volkenechtlichen Menschenrechtsinstru-
menten aufzulehmen;

e) soweit wie moglich ihre Unterstiitzung der techni-
schen Zuqemmenarbeit und d€r Beraiungsdienste auf al-
len Ebenen im Hinblick auf eine efektivere Anwendung
dieser Normen zu verstirken, sei es direkt oder auf dem
Weg iiber internationale Finanzierungsinstitutionen wie
das Entwicklungsprog'arnm der Vereinten Nationen, so-
fern Entwicklrhgrl4nder in ihre Lflnderprogramme kon-
krete Projekte aufnehnen;

3. stellt mit Genugtuung f6t, dsB das Sysr€m der
Yereinten Nationen der Ausarbeitung vou Normen auf

:t ofrFtst 4{g!qt_olt!!1 Ecortomh and lr,crot counc . rsta, Supplement No. I0 8J1988/m\.
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diesem oebiet, wie s vom Wirtsqhafts- und Soziahat in
seiner Resolution 1986/10 vom 21. Mai 1986 verla4!
wurde, nach wie vor berondere Aufmerksamkeit wid'
Bet, insb€sondqe auch was die Anwendung von Gewalt
und dsn Ei$atz von Schu6waffen durch Beamte mit Po-
lizeibefugnisso betrift wie auch in beug auf die nicht
zugegebene Inhaftierung von Perronen sovie die Unab-
hangigkeit und Unparteilichkeit det richterlichm Ge-
watt, der G€schworenen und der Beisit?sr uad die Unab'
hengigleit d€r R€chtranwefte;

4. erndig, die einscHngigBn Grenlen lnnerhalb det
Verelnt€n Nationen, die sich mit der Setzung neu€r Nor-
men auf dieseB Gebiet befass€lr, ihrc B€m0hungen be-
treffend Thsmen wie au0agesetzllche, summarische
od€r wilktrltche Hiffichtungsn oder dle Frage von Not-
stdnden fortzusetz€n;

5. bittet nacMilckltch alle Grenden' dle sich mit
diesen Themren bdasseu, die Bestimmungsn ihrer Reso-
lution 4ll120 voll zu Mcksichtigeq

6. betort die B€deutulg voa Bildungl und offentli-
chen tnlormationsprograomen auf dieseo G€biet fUr
Studenten der Rechtgwirsenschaften, Juristen und alle
ftr di€ Rechtspdege vdantwoldichen Pe|r6on€o;

7, ,etont dle bedeutende Rolle der jeweiligpn Regio-
nalkommiscionen, der Sonderorgnnisatlonen, der Insti'
tute der Ver€int€rl Nationen in Bereich der Menschen'
rechte und der Verbrechensverhttung und Strafgedchts'
barkeit sowie andera Organisationen d€s Systems der
Vereinten Natlonen wie auch der zwische!$aatlichen
und nichtstaatlich€n Oryanisation€n, ei$chlieBlich na'
tional€r B€rufsv€rbende, die sich mit der Fdrdoung d€tr

Normen der Vereinten Nationen auf diessm Gebiet b€-
fasseni

8, begt$t die vom Zentrum ftu Menschetrechte
und vor der Untenabtelluug Verbrechensv€rh{hung und
StrafcerichEbarkeit des Seketariats-Z€ntrums flh so-
ziale Entwicklung und humanit8re Algelegenheiten eia-
eeleiteten Schfitte zur Sicherstelh'ng einer engeren Zu-
iamnenarbeit in Hinblick auf die Verbrechensv€rhU'
tung und die Behandlung von Straffalig€n betrefrend
ale-Angelegenheiten der Menschenrechte in der Rechts-
prflege, vor allem in bezug auf strafbare Menschenrechts-
verl$zungen und Massenvilitimisierung;

9. erslcrt den Generalr€kregr,
a) den Gremieo der V€reinten Nationeo, die sich mit

der Setzung von Normeo in diesem Ber€ich befasren'
auch weiterhin jede €rfordediche Unterstiitzung zu ge-

wehren:
,) die Mitgtied$aaten auf ihr Ersuchetr hin b€i dsr

Anwendung der bestehetrden internationalen Menschen-
rechtsnormen in der Reshtspieg€ auch weiterhh zu un'
terstotzen' insb€sondere im Rahmen d€s Programms f0r
Bsratungsdienst€i

c) die vor kurzem geschafenen L€itsteUen im Zen-
trui fiir Menschenrechte und im zentrum fiit soziale
Entwicklung und humanittre Angelegenheiten weiter
auszubauen, um die Menschenrechtsaspekte der Reshts-
nflese im Rahmen der venchiedenen Elemente der Pro-
era;me der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet wie
iuch die Arbeit der Sonderorganisationen' Regionalor'
eanisationen und nichtstaatlichen Organisationen mit
konsultativstatus zu uberwachen und gegebenenfalls

iiber Koordinierungsfragen und andere einschlEgige
Probleme in diesem B€reich Beratung zu erteilen;

d die verschiedenen vom ZenFum fih Menschen-
recf,te und von d€r Unterabteilutrg Verbrechensverh0-
tung und Strafgedchtsbarkeit geleisteten t€chnischetl
Ber;tunssdienste zu koordinieren, mit dem Ziel' ge-

meinsade Programme durchzufithren und die bestehen-
den Mechanismen fiir den Schutz der Menschenrechte in
d€r Rechtspf,ege ausatbauen;

a) die Aufmerksankeit d€r Sondsrb€richterstatter
ut d der Arbeitsgruppcn auf dem Gebiet der Menschen-
rechte auf die Bedeutung von Fragen zu lenken, die sich
auf den wirksame'n Schutz der Menschenrechte in der
Rechtspflege beziehen, insbesondere im Hinblick auf
Notstendei

10. soricht sich filr die Entvickl"ng diversifizi€rter
finanzi;mgssiralegien azs, insbesondcre auch f0r den
R0cksiff auf frelwillige Beitrege und eine Mischuog aug

multilueralen und bilateralen Beitreg€n filr konkete
Proiekte [ber Menschmrechte in der Rechtspflege wie
auci for die verdarkte Beteiligug der Entwicklungs-
orcanisationen der Vereinten Nationen, insbesondere
dd Entwickl'ngq'rogramms der vereinten Nationeni

11. tenkt dte Auf,mar&sarn&erl der Menschelrechts'
kommission und ihrer Unterkommission fitr Diskrimi'
nierunssverh0tung und Minderheitenschutz wie auch

der rdonalen Voibereitutrgstreffen ftu den achten Kon-
ereB der Vereinten Nationen filr Verbrechenwerhlltutrg
iod die Behaodlung Strafftllliger auf die in dieser Reso-

ludon angesprochenen Fragen;

12. beschlEft, die Frage der Measchelrechte in der
Rechtspfle8B aif iher vierundvierzigstor Tagung zu be-
handeln.

75. Plen sltotng
8. Desftrber 1988

43/1il - Menschenrechte und Masssnebwanderungen

Die GenerolvenanmlunS,

einzedenk da i\r mit der Charta der Vereinten Natio-
nen fi-bertragenen allgemeinen humanitaren Auftrags'
aii acntuog'A"t Menschenrechte und Grundfreiheiten
zu foidem und zu festigen,

tief beunruhipt dariber, da8 es in vielen Regionen der
Welt' weiterhin-in gro8em Ma6stab zur Ab\ryanderung

von Flfichtlingen ind zur Vertreibung vcn Bev0lke-
runsssrupDen-kommt, und lief beunruhigt iiber cta!

-"ilJtrtiiie Leid von Mi.llionen von Fl0chtlingen und
Yertriebenen,

sich dessen bewu$t, da3 eine der vielftiltigen und kom-
ntexin ursacnen dir Massenabwanderungen von Fliicht-
iineen und Verriebenen MenschenrechtsYerletzu€en
sin-cl. wie aus der Studie d€s Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission zu dieser Frage''6 wie auch

aus dern Bericht der Gruppe von Regierungssalhversfiln'
dieen ftr die internationale Zusammenarbeit zur Ver-

m;idung neuer Fhichtlingsstrome'8 hervorgeht,

in Kenntnis d,er Efipfehlungen zur Frage der Massen-

abwanderungen, die die Menschenrechlskommission
ihrer Unterk-omhission fiir DiskriminierungsYerhiitung
und Minderheitenschutz sowie den Sonderberichterstat-
tern gegeben hat, mit der Bitte, diese bei der Untersu-
cUung ion Menschenrechtsverletzungen iiberall in der

Welt zu beriicksichrigen,

116 wcN.4,/15Q3,
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liej beunruhigt iber die irr:rer schwerere Belastune.
die der inlemationalen G€meinschaft als Ganzes uid
insbesondere den Entwicklungsltindern mit ituen Ue-
grenzten eigenen Ressourcen durch diese plotzlichen
Massenabwa[derungen ur:d Vertreibungen von Sevot_
kerungsguppen auferlegt wird,

, unt-er Hervorhebung der Notwendigkeit eitrer interna_
uonarcn Zusatnmenarbeit zur Verhiitung neuer massiver
Riichtlin-gsstr6me-, flankiert durch die SltraOung Aa;;
halter Losungen fiir die derzeitigen Flochtlingsiituatio-
nen,

in- Eekraftigung ihrer Resolution 4l/70 vom 3. De_
zember 1986, in der sie sich den Schlu8fotgemngen und
Em-pfehlungen des Berichts der GrupDe voi Reei-erunss_
sachverstd.ndigen ftir die intemati6iale zuialinJnii-
beit zur Vermeidung neuer FltchrtingsstrOmers ;ge-
scruossen nat.

- _unter Hinweh a4f ihre Resotutionen 351196 vom
l5...Pezember 1990, 37lf86 vom tf. oezembei lS8i,
38/103 vom 16. Dezember t983, 39/l t7 vom 14. Dezeml
bel l?E4, 40/149 vom 13. Dezember 19g5, 4ll70 und
4l/148 ao 4. Dezember l9fJ6 und 42/ltA'vom i, li
zember 1987 sowie auf die yon der Mensctrenrecntsion-
llissjon verabschiedeten Resolurionen 30 (XXXVIF;
I l.^M-erz 1980r.,29 (XXXVII) vom tt.'rU*i rifi,,,
l9E2/32 vom lt. Miirz t982,6, 1983/35 vom 8, Miiri
\?81':: t9V/49 vom 14. Mfi:z t984', tt85tb-;;
13. Mtuz 1985,,, t986/45 vom 12. NtArziSS6"", tgll iii
vom ll. Malz 19876' und 1988/70 vom 10. Meiz 1988,,
_ -erJreut ber diebisherigen MaBnahmen der Verefuten
Natlo-nen zur Unrcrsuchung aller Aspekte des problems
qer Massenabwanderung von Fllchtliugen und Verrie-
rrenen, rnsb€sondere auch der zugruldeliegenden Ursa-
chen.

.1. erinnert ur die Empfehlung der Gruppe von Re_
grerungssachverstendigen fiir die internationale Zusam-
me-narbeit zu-r Vermeidung neuer FhichtlingsstrOme. der
zurolge (u€_ Hauptorgane der Vereinten Nationen sich in
y9uelem u-Trqnc der ihnen im Rahmen der Charta der
v.erelnren.Natronen [berFagenen Zustiindigkeiten be_(uenen sollren, urn neue massive Strdme von Fliichtlin_
gen u:rd Vertriebenen zu yerhl:ten;

2. . bittet alleRegrerungen sowie die in BeFacht kom_
n0enden zwischenstaatlichen und humanitifuen Organi_
salionen um ihre verstiirkte Zusammenarbeit und U-nter_
stiirz.ung. bei den weltweiten Anstrengungen, die den ern_
sten Probtemen, d.ie sich aus den Massenabwanderungen
von Iliich.tlingen und Vertriebenen ergeben, wie aficiiqen ursacnen deraniger Abwanderungen gelten;

. 3. e/szcir alle Regierungen, fiir die efektive Anwen_
oung oer retev-anten_v6lkerrechtlichen Dokumente, ins-
besondere auf dem Gebiet der Menschenrechte, Sorge zu
trace3,,.. {a .dies zur Vermeidung neuer massiver Strlmi
von l.luchflrngen und Vertriebenen beitragen wiirde;
_ 4. bittet- die MenscheEechtskommission, mit der
Frage der Menschenrechte und der MassenaU,i.anOirun_
gen mit dem Ziel befafit zu bleiben, schlie8lich seeimite
Em.pfehluLgen.hinsichtlich weitere; in dies.r ni'iii6.n-
helt zu treffender Ma8nahmen abzugeben;

- 5.. nimnt Kenntnis vom Bericht des Generalse_
kretlirs iiber MenschenrechE und Massenabwanderun_
Eent:r'

6. ermutigt den Gener sekretir, auch weiterhin die
erforderlichen Ma8nahmen zu ergeifen, um die im Be-
richt der Gruppe von Regierungssachvi:rst{ndieen flr
die intemationale Zrrcemrnenarbeit zur Verm-eidune
neuer Fl0chtlingsstr0me b€schriebenen Aulgaben und
Verantwortlichkeiten wahrannebmen;

7, nimmt dal)on Kenntnis, da8 der Geaeralsekretir
den Bereich Forschung und Informationsbeschaftrs
eingerichtet hat, mit dem Auftrag, die Ssmmlung und
Analyse von ltrformationen mit den Organisatioisein-
heiten der Vereinten Nationen zu koordnieren, damit
bei sich abzeichnenden Situationen, die die Arifmerk-
samkeit des Generalsekretiirs erfordirn, frthzeitig War-
lrrng gegeben werden kann, und um als Leitstelle fiir
MaBnahmen des Systens der Verehten Nationen zu die-
nen;

8. bittet nacMrricklich den Generalsekreter, die ver-
faigbarcn Ressoucen zur Konsolidierung und St&kunp
des FrtilwarDsystems im humanitEren Bereich zu nrrtl
zen, u.a. dur_ch die baldige Computerisieruag des Be-
relcbs forschung und Informationsbeschaftrng und
durch verstilrkte Koordinieruag zwischen den eirischld-
grgen Einheitern d€s Sys-tems 'ter Vereinten Nationen,
insbesondere dem Bereicb Forschung uld tnformations_
beschaftrng sowie dern Amt des Hof,en Kommissars der
Vereinten Nationen ffr Fltchtlinge, dem Sekretariats-
Zentrum fiir Menschenrechte und den zustaldigen Son_
derorgadsationen;

9, erslcrt den Gen€ralse*xear, der Generalversamm-
lung auf ihrer viemndvierzigsten Tagung Bericht zu er_
stalten [iber die verstdrkte Rolle, die der Generalsekretir
bei der Friihwamung insbesondere im humanitireD Be-
reich spielen konnte, wie auch iiber weitere Entwicklun-
gen im 

-Zusannnetrtrang mit den Empfehlugen des Be_
ncnts der clupp_e vqn Regierutrgssachversttndigen fiirqre lnternatronale Zusammenarbeit zur Vermeidu:rg
neuer Riichtlings$trdme;

10. beschliqft, die Frage der Menschenrechte und
Massenabwanderungen auf ihrer vimrndvierzigsten Ta_
gung weiter zu behandeln.

75. Plenaritung
8. Dezember 1988

43/155 - Intemrdonale Zusommengrbelt bei der
Ldsung lniernadonaler probleme sodaler.
kultureller oder humanlttrer Arr ond bel dei
Forderung g{4 Testlgung der allgemelnen
Achtnng utrd Elrh8ltung der Menscheffechte
utrd Grundfreltrel&n

Die Generalvercammlung,

unter Hinu,eb auf ihre Resolution 4ll155 vom 4. De-
zember l9E6 sowie die Resolurion l9g7 /42 der Men_
schenrechtskomrnission vom 10. MArz 1Dg7;,, 

-''

- - 
in-dem Bew4ttsein, da8 es zu den Zielen der Vereinten

Nationen gehdrt und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist.
eme. Internationale Zusammenarbeit herbeizufiifuen-
um internationale probleme wirtsctraiUicfrer, ioziafei]
Krrrtureter und hunanitiirer Art zu losen uad die allse-
meine-Achtung und Einhaltung der Menscheffechrc u;durundtreiheiten fiir alle, ohne Unterschied nach Rasse,
Lrescnlecnt, Sprache oder Religion, zu furdern und zu
lesugenrtn A/43/743 !|lit Ad;d,.l.
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ln dem W rcch, weitere Foltschritte bei der Fdrde-
rung und Festigung der Achtung der Menscheue€hte
und Grundfreiheiten zu erzielen,

in der Aqfassun*, daB auf die tatsecniche Verwirk-
lichurrg der in der Charta der Vereinten Nationen, der
Allgemeinen ErHArung der Mensch€nrechtd, dem In-
ternationalen Pakt ilber biirgerliche und politische
Rechtdo, dem Internationalen Pakt iiber wiruchaftli-
che, soziale und kulturelle Rechtdd und in anderen ein-
schlagigen v0lkerrechtlichen Dokumenten verankerten
Grunds$tze besonderes Gewicht gelegl werden sollte,

in der llberzeugung, da0 die Menschenrechtsinstru-
mente der Vereinten Nationen wirksamer wdren, wenn
sie universell geaghtet wiird€Nr und die Vertragsstaaten
ihre freiwilig ilbernomnenen Verpflichtungen streng
einhielten,

in der A4ffassung, da6 die bestehenden regionalen
Abmachungen zur F0rderurg und zum Schutz der Men-
scheffechte einen wichtigen Bsittag dazu leisten, daB die
Menschemechte nnd Grundfreih€ilen auch tatsiichlich
genossen werden konnen, und da0 der Informations-
und Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet n'eiter ver-
b$sert werden k6nnle,

unteratreichend,,laR die intemationale Gemeinschaft
ihre Anstrengungen fortsetzen mu6, praktische MaB-
nahmen zu ergreifen, um massenhafte und flagante
Ye etzungen und alle sonstigen Verletzungen d€r Men-
schenrshle zu v€rhlten, insb€sonderc auch alle Formen
der Diskriminierung aufgrund irgendwelcher Unter-
schiede, wie etwa nach Rasse, Farbe, G€schlecht,
Sprache, Religion, pottischer oder sonstiger Uberzeu-
gung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermogen, Ge-
burt oder sonstigem Stand, die edgegen den Bestim-
mungen der volkerrechtlichen Dokumente auf dem Ge-
biet der Menschenrechte ln vielen Teilen der Welt inmer
noch stattfinden,

in Anbetracht &ssez, da0 dle F0rderung und der
Sshutz der Merucheffechte mittlerweile einen wichtigen
Platz auf der internationalen Tagesordnung und in den
Beziehuagen zwischen den Staaten einnehmen,

1. lorden dieMitStedstaaten aqf, die universell an-
erkanntel Norme! flr den Schutz ultd die Forderung
der Menscheoechte, vie sie insbesondere in der Charta
der Vereinte!. Nationen, der Allgemeinen Erkltrung der
Menschenreshte, dem Intsrnationalen Pakt tber b[rger-
liche und politische Rechte, dem Internationalen Pakt
iiber virtsshaftliche, soziale 'rnd kulturelle Rechte und
in anderen einschlagigen volkerrechttchen Dokumenten
vemnkert sind, uneingesshdnkt anzurvenden;

2. bittet nacMrlcklich alle Staaten, mit den zu-
st{ndigen Organisatlonseiaheit€n ds Systems der Ver-
einten Nationen wie auch anderen zwischenstaatlichen
Foren, die sich mit dem Schutz und der F0rderung der
Menschenrechte und Grundfreiheite[ in allen Teilen der
Welt befassen, in jeder Welse zusammenzuarbeitor;

3. ist der Aqffassung, da8 eine derartige Zusamm€n-
arbeit einen wirksame!'!d praktischen Beitrag zur Ver-
wirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
f0r alle leisten wird;

4, bingt lhrc Abeneugung zum Ausdruck, dli dre
Fdrderung uqd die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreihelten wie auch die Anwendung der universell
auerkannten Mensshenrechtsnormen filr alle Lander be-
sonders wichtig sind;

5, btttet nachdnicklich die Mitglie&taaten, soweit
noch tricht gesshehen, die Ratifikation der verschiedenen
internationalen Menschenrechtsinstrumente bzv. den
Beitritt zu ihnen in Ersigung zu ziehen;

6. anerkennt, vie wertvoll die von den Regierungen
und den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen auf inremationaler, regionaler, bilateraler
und eilzelstaatlisher Ebene unternommenen gemeinsa-
men Anstrengungen auf dem Gebiet der Menschen-
rcchte sind!

7. ist der At$assung, dal eine Weltinformations-
kampagne iiber die Menschenrechte zu! Forderung und
zu einem besseren Yersandnis der Menschenrechte bei-
tragen w[rde;

8. untersfieicht, da8 es sich bei der umfasseuden
Yerbreitung von Infomationen iber die Menschen-
rechte um eine wichtige Aufgabe hardelt, die zur An-
wendu:rg der udversell anerkannten internationalen
Menscheuechtsnormen beitragen n'tirde;

9, beschlieSt, dre Behandlung dieser Frage 4uf iher
vierundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Bericht
des Wirtschafts- urd Sozialrats' fortzusetzen.

75. Plenonit&.ng
8. Daember 1988

43/1fi - Yerb€serung des sodslen L€b€ns

Dle Generulversmmh.ng,
eingedenk d6sen, da3 sich die Mitglieder der Verein-

ten Nationen in der Charta verpflichtet haben, den sozia-
len Fortschritt und einen bessercn lrbEnsstandard in
goBerer Freiheit zu fordern,

unter Hinweis a4f die in der Allgemeinen ErUalung
der Menschenrechtd und in der Erklirung tber Fort-
schdtt und Entwicklung auf sozialem Gebietro verkiiF
deten GrundsAtze,

eingedenk det Notwendigkeit, zwischen dem wissen-
schaftlichen, technologischen und materiellen Fort-
schritt und dem intellektuellen, geistigen, kulturellen
und sitdichen Fortschdtt der Menschheit ein harmoni-
sches Gleichgewicht herzust€llen,

in der At6assuns, da0 eine Verbesserung des sozialen
Leb€ns auf der Achtutrg und Forderung aller Menschen-
rechte und insb€$ondere auf der Beseitigung aller For-
men von Diskriminierung gegriindet sein mu8,

in Anbetrucht dessen, daB sich sozialer Fortschritt
und soziale Entwicklung auf die Achtung der Wftde
und des Werts der menschlichen Person gdnden,

in der At$assung, da8 elne gcunde Freizeitgestaltung
sowie kulturelle und sportliche Betiiti€ung zur korperli-
chen und geistigen Ertiichtigung beitragen,

sowie in der Aufassung, da8 Verbesserung,en des so-
zialen Lebens fortlaufend und obae Unterbrechungen
vorgenommen werden mlissen,

in Anbetacht dessen, dao die bestehenden Ungleich-
heiten und Ungleichg€wichte lm internationalen Wirt-
schaftssystem die Kluft zwisshen entwickelten Llindern
und Entwicklungslli.ndem vertiefen, somit eines der
Haupthindernisse fiir die Entwicklmg der Entwick-
lungslander sind und sich nachteilig auf die intenatio-
nalen Beziehungen urd die F6rderung des Weltfriedens
und der hternationalen Sicherheit aus\drke!,
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sich dessen beu/4pt, daB jedes Land das souveretre
Rerht hat, frei das winschaftliche utrd soziale System
anzunehrnen, das es fiir am besten geeig[et hag und
daB jeder Regrerung eine wesentliche Ro[e dgdi zu-
kommt, den sozialen Fortschritt und das Wohlergehen
ibres Volkes sicherzustellen.

iibeneuqt von der dringenden Notwendigkeit der
raschen Beseitigung von Kolonialismus, Neokolonialis-
mus, Rassisnus und siimtlichen Formen der rassiechen
Diskriminierung, von Apanheid sowie von Aspression.
Besetzung und Beherrschung durch auslandische frAfti
wie auch von saimtlichen Formen der Ungleichheit, Aus-
beurlng__ und Unrerjochnng der vOlka, die grtindle-
gende Hindernisse ftr den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt und fiir die Fdrderung des Weltfriedens und
der intemationalen Sicherheit darstellen,

unter Hinweb arl ihre Resolutionen zl{t/100 vom
13. Dezember 1985, 4ll152 vom 4. Dezember 19g6 und
42/145 vom 7. Dezember 19E7.

l. erkennt an, da8 die in bezug auf die soziale laee
in der Welt bisher erzielten Fortschritte trotz der unrei-
trommenen Anstrengungen noch nicht ausreicben und
da8 die diesbe-ztjeJichen Anstrengurgen daher verdop-
pell weroen solten:

L nimmt mit grofer Besorgni.s Kenntnls 'tomschleppenden Fortgang der Implementierung der Erkli-
rung ffber Forbcbrirt und Entwicklung auf sozialem ce_
bleti

_ 3. . bekftftiet, da0die sozialeu Aspelte und Aele der
Entwicklung integrierender Bestandtsil des gesamten
Entwicklungsprozesses siud und daB jeder Staaidas sou-
verene Recht hat, im Rahnen seiner EntwicklunssDlane
und -prioriteten eine geeignere soziale Entwickluftiooli-
tik frei festzulegen und duchzuf0hen;

4. -beto,nt, wie wichtig die Errichtulg der neuen in-
temationalen Wirtschaftsordnung fiir die Verwirkli_
chung des sozialen Fortschritts isti

5^. -Jordert die Mitgliedstqaren aql, mit allen Kdften
aul d.le ras_che und vollstdndige Beseitigung von so
grundege[den Hindernissen fiir Fortschdtt uld Ent-
wicklung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet hin-
zuwirken, wie sie Kolonialismus, Neokolonialismus.
Rassismus und alle Formen der rassischen Diskrininie-
rung, Apartteid, Agg€ssion, Besetzung und B€berr-
schung durch auslandische Krafte und alle Formen der
Ungleichheit und Ausbeutung der V0lker aarste[en.
und au0erdem wirksame MaBnahmen zur Verminde_
rung der internationalen Spannungen zu ergreifen;

.6. .wiederholt, da0 ein jeder Anspruch darauf hat,
$cn.der besfmlgl.ichen korperlichen u-nd geisrigen Ge_
sunonelt aI ertreuen:

.7. betont, daL dreTeilnahme an kulturellen, sportli-
chen und Freizeitakrivitdten sowie die Freizeiteesfiiuns
9hn9 

jFe Diskriminierung zur VerUesserung -des iozial
len L€Dens bettragen;

,8. enucht den Generalsekret6r, in s€inem Bericht
itber die Verwirklichung der Erkld.rung iiber Fortschrin
pnd. Entwicklqng auf sozialem Gebiet auch darzulegen,
lnwtewerr verbesserungen des sozialen Lebens erzielt
worden sind:

g. beschiieft, die Behandlung der Frage der Verbes-
serung des soAabn Lebens auf ihrer ftinfundvierzigsten
Tagung wiederaufzunehmen.

43/157 - Yerstiirkung der Wlrksamlell ds cmnd-
stz6 regelmi0lger und unverftlscht€r Wsh-
len

D ie G ene ra lv e na m m lung,
in dem Bewqftseh, daB sie nach der Charta der Ver-

einten Nationen verpflichtet ist, freundschaftliche, auf
der Achtung vor dem Grudsatz der Gleichbereshtigung
und Selbstbestimnung der Vdlker beruhende Beziehun-
gen zwischen den Nationen zu entwickeln und die Ach-
tnng der Menschenrechte und Grundfreiheiten ftir alle
zu fdrdem und zu festigen,

in Bekfiltigwg der Allgemeinur ErHnrung de! Men-
scheuechts'?, der zufolge jeder das Rechr hat, an der Ge-
stalt,ng dgr offentliche[ Angelegedeite!. seines Lardes
unmittelbar oder durch frei gewe te Yertreter mitzu-
wirken, jeder das Recht auf gleichen Zugang zu 0fentli-
chen Amtem itr sein€m l"ande hat, der WiIe de Volkes
die Grundlage ffir die Autori*it der ofentlichen Gewalt
bildet uad dieser Wille durch regeLne0ige, utrverf€kchte,
allgemeine und gleiche Wal en mit geheiDer Stimmab-
gabe oder einon gleichwertigen freien Wahlv€rfahr€n
zum Ausdruck kommt,

im Hinblick darauf, da0 nach dem International€n
Pakt iiber bilrgerliche und politische Rechtdo jeder
Staatsbiirger drs Recht uld die Moelichkeit bat, ohne
irgendeinen Uderschied, wie €twa nsch Rasse, Farbe,
Gechlecht, Sprache, Religion, politischer oder solstiger
Uberzeugung, nationaler und sozialer Herkunft, Ver-
m6gen, Geburt oder sonstigem Stsnd an der fualtung
der dffentlichen Angelegenheircn rnrnittelbar oder
durch frei geweHte V€rtreter mitzuwirken, bei echten.
wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen
Wahlen, bei denetr die freie Au0erung des Wdhlerwillens
gewAhrleistet ist, zu wdhlen und gew{hlt zu werden und
unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu
Offentlichen l\mtern seines landes Zugalg zu haben,

unler Verurteilung des Apartheidsystems und jeder
andereu Form der Vorenthaltung oder Einschriinkung
des Wa.hlrechts aufgrund der Rasse, der Farbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Reiigion, der politischen
oder sonstigen Uberzeugung, der nationalen oder sozia-
len Herkunft, des Verm6gens, der Geburt ode! des son-
stigen Stades,

daran ertnnemd, da8 alle Staaten souverAne Gleich-
h€ii genieBen und da8 jed€r Staat das Recht hat, sein po-
litisches, soziales, wiruchaftliches und kulturelle 5y-
stem frei zu wehlen und zu gestalten,

1. unte$teicht die B€deutung der Allgemeinen Er-
klarung der Menschenrechte und des Internationalen
Pakts lber bltrgerliche und politische Rechte, in denen
festgelegt ist, daB d€r Wille des Volkes, der in regetm€3i-
gen und ulverfillscht€n Wahl€n zum Ausdruck kommt,
die Grundlage for die Autoritlit der otreotlichen Cesalt
bildet;

2. hebt ifue Uberzeugung hemor, da0 regeln60ige
und unverfdlschte Wahlen ein notwqdiget und unver-
zichtbarc Teilsttck nachhaltiger Bem0hnngen um den
Schutz der Rechte und Interess€n de! Regierten sind und
da0 - wie die Erfahrung beweist - das Rechr eircs je-
den, an der Gestaltung der Offentliehen Angelegenhelten
seines Land€s mitzuwlrken, eine entscheidende Volaus-
s€tzung filr die wirksame Ausitbung eines breiten Fe-
chers anderer Menscheffechxe und Grundfreiheitsn, so '

auch polltbcher, wttschaftlicher, sozialer und kulturel-
ler Rechte, durch all€ ist:

75 . Plenarsitzung
E. Dszember Ig88
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3. e*ldrt, da8 zur Feststellung des Volkswillens ein
Wahlproze0 erforderlich ist, der unterscbiedliche Wahl-
mdelicbkeiten zul63t, und daB dieser Proze8 aller
Staatsbiirgern eleiche Chancen geben soll' sich zur Wahl
zu stellen und ihre politischen Ansichteir einzeln oder ge-

mei$am mit anderen ztt veftreteni
4, e*laft erneut, daB die Apartheid abgeschaft wer'

den sollte und da0 die systematische Yorenthaltung oder
Ei$chenkung des wahlrechts aufgrund der Rasse oder
Farbe eine flagrante Verletzung der Menschenrechte und
ein Aftont gegen das Gewissen und die W0rde des Men-
schen ist und da8 das Recht auf Mitwirkung in einem po-
litischur System, das von der aller gemeiosamen Rechts-
stellung des Staatsburgers uad d€rn nllggpeinen Wahl-
recht ausgeht, fiir die Realisierung d€s Grundsatzes re-
gelmflBiger und unverfglschter Wahlen unerlaBlich ist;

5. fodeft die Menscbenrechtskommissiol a4l, auf
ihrer fllnfundviozigsten Tagung im Kontext der vollen
Achtung der SouverAnitat der Mitgliefutaatetr gesicnete

Wege und Mittel zur Verstarkung der Wirksamteit des

Grundsatzes regelmdBiger und unverf{lschter Wahlen
zu prflfen und der Geniralversammlung auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung auf dem Wege 0ber den Wirt-
schafts- und Sozialrai Bericht zu erstatten;

6. beschlielt,ndreTagesordnungihrervierundvier-
zigsten Tagung einen Punkt mit d€'tn Titel "Yerstflrkung
dA wirksamkeil des Grundsatzes regelrna8iger und un-
verfalschter wahlen" aufzunehmen.

75. Plenanitz ng
8. Dezember 1988

43/l5E - Dle Sltusdon der Menschslrechte und
Grundfrelhelten ln Chfle

Die GenemlYenammlung,

Eeleitet vorr den Zielen und Grundsaeen der Charta
dei Vereinten Nationen sowie eingedenk der Allgemei-
nen Erkl{rung der Menschenrechtd, des Internationalgq
Pakies tb€r wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechtdo und de6 Internationalen Paktes iibo btrger-
liche und politische Rechtdo,

im Be@tseln ihrer Aufgabe, die Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiren zu fordern und zu un'
tentlitzen, und entschlossen, in bezug auf Menschen-
rechtsverletzungen, wo immer diese auch vorkomnen'
wachsam zu bleiben,

Jabtellend, daB die Regiemng Chiles gem63 den in-
ternationalen Ubereinkiinften, deren Vertragspartei
Chile ist, die Pflich! zur Achtung und zum Schutz der
Menschenrechte hat,

einpedenk dessen, da[ die Generalversammlung il
einer heihe von Resolutionen die Sorge der internationa-
len Gemei$chaft 0ber die Menschemecht$ituation in
Chile zum Ausdruck gebracht hat, insbesondere in Re-
solution 331173 vom 20. Dezember 1978 ilber ver-
schwundene Personen und in Resolution 42/147 vom
7. Dezember 19E7, in der die Yersammlung die Men-
schenrechtskommission gebeten hat, die am besten ge-

eimeten MaBnahmen zur efrektiven Wiederherstellung
d; Menschenrechte und Grundfreiheiten in Chile zu er-
greifen und auch das Mantlat des Sonderberichter$at-
ters zu verlBngern,

unter Hinweis auf die einschlagigen Resolutionen der
Menschenrechtskonrmission, insbesondere R€solution

1988/78 vom 10. MArz 1988', in der die Kommision
u.a. beschlossen hat, awesichts des anhalteirden Vor-
komnens schwerer Menschenrechtwerletzungen in
Chile das Mandat des Sonderberichterstatters us ein
Jahr zu verHngem und dies€ Frage mit hohem Yorrang
zu behandeln,

der Auffassuns, daB das Plebiszit vom 5. Oktober
1988 eine; wichtGen Schritt auf dem wege zur Wieder-
hentellung der Demokatie in Chile d4rsteUt'

davon Kenntnis nehmend, da0 dreBrgehnisse des Ple'
biszits formell akzeptiert worden sind und daB die politi-
schen Aktivititen in Chile zunehmen'

mit Genuztuung Jeststellen4 da8 die beiden Ausnah-
mezustande-und d!! Verbot der freien Ein- und Ausreise
aus Chile aufgehoben worden sind'

die Tatsache beklagend, daB trotz der wiederholten
Besuche des Sonderb-erichterstatters in Chile und der
Durchfthrung positiver MaBnabmen seitens d€r Regie-

runc die recht-Uihen Srukturen, die die Menschenrechts-
verEuungetr erm6glichen, unverandert fortbestehen'

fatstellend , da$ mar in einigen Fflllen oppositionelle
V;dfrentllchuncen zugelassen worden sind, den sie je.
doch heung willkitrlichen Restriktionen und BescbrAn-

kungen unterworfen werden,
l. nimmt mit InterNe Kenntnls von dem vor'

Hufis.en Bericht des Sond€rberichterstatt€rs'"r, vorgelegt
gernf,B Resoludon 1988/78 der Menschenrechtskomnis-
sion;

2. begrflft a, daB die Regierung Chiles bescblossen
hat. mit dem Sonderberichterstatter weiter zusammen-
zuarbeiten und ihm im Oktober l9EE erneut detr Besuch

des tandes se$attet uld ihm freien Zugang zu den Ein-
richtungen iewdhrt hat, die er f[r die Zusammenstel-
lung seiies Eerichts braucht, uld 6uBert ihre Zuversicht'
dafi-demtrtchst eitr weitsrer B€such zu denselb€n B€din-
gungen genehmigl wird;

3. beflril t den Beschlu6 der Regierung Chiles' das

Ereebnis-dd plebiszits vom 5. Oktober 1988 als Willens-
euFerune des Volkes und wichligen Schritt auf dem
Wege zu-einer raschen Wiederherstellung der Demokra-
tie in Chile zu respekti€ren;

4. ,irret die R€gierung *trJLes nochdrflcklich' dre er'
fordedichen MaBnahmerzu ergreifen' um die vollstin-
dise Wiederherstellung eines auf dem Grundsatz der
v6kssouvernnirir beruhenden demokadschen' plurali-
stischen und reprAs€nativen Systems zu erleichterni

5. nimmt mit G€nugtuung .I(ernt it von dem Be-
schlu$ der Regierung Chiles, die beiden vor ffinfzehn
Jahren verhancrcn Ausnahmezustinde aufzuheben' w$
durch eine groBere politbche Aktivitat in Chile erm6g-
licht wirdi

6. erwartet, dag dtevon der Regierung chiles b€reits
ersrifenen MaBnahmen zur Erleichtenrng des Uber-

"ai"s 
,* Demokatie zu einer echten Verbesserung der

Situ-adon Aer Menschenrechte und Gruudfreiheiten des

chilenischen Yolkes filhren werden;

7. du&er, erneut ihrc B*orgnis dar ber, da$ in
Chile nach wie vor schwenviegende Verletzungen der

Menichenrechte und Grundfreiheiten vorkommen, wie
aus dem vorl6ufigen Bericht des Sonderberichterstatters
hervorgehti

-6UEEu,A\hanl.



Geueralvereaoolulg- Daehndylerdgste Tagulg

.. 8. ,r'ltat die Regier[ng Chiles emeut nachdrficklich,
dieser Situation ein Ende zu s€tzen und die Rechtsvor-
lchriften, die dies ermdglichen, aufzuheben; weitere
Ma0nahmen zu ergreifen, die die Wiederherstellung der
Rechtsstaatlichkeir in Chile ermoglichetri die U-nab-
hangigkeii der Gerichre und die Wirksamleit des ge-
richtlichen Rechtsschutzes sicherzu3tellen; die Men-
schenreclre im Einklang mit den GrundsEtzen der Allge-
meinen ErHerung der Menschenrechte zu achten rid
ihren Verpflichtungen aus verschiedenen internationalen
Ubereinkilnften nachzukommen, um den Getrul und die
wirksame Ausilbung der Menschenrechte und Crund-
freiheiten zu gewihrleisten;

9. bittet die Regierung Chfl€s nschddkklbh, fItt-
sprechend den Empfehlungen des Sonderberichterstat-
ters und gemA8 den b€stehenden Cesetzetr die amtliche
Verofentuchung d$ Internationalen paktes 0ber b0r-
gerliche und politische Rechte und des lnt€rnationalen
Paktes [ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte zu genehmigen;

10. bittet dieMenschenrechtskommission, diesitua-
tion der Menscheffechte in ChiI€ auf ibrer flinfundvier-
4gsten Tagung unter Berilcksichtigung des Berichts des
Sonderberichterstatters und der ihr zur Verf{gung
stehenden sachdienlichen Informationen mit hohem
Yorrang zu behandeln, dabei aucb die lfu die Wieder-
herstellung der Menschenrechte in Chile erforderlichen
Mallnahmen zu behandeln, einscblieBlich der Verlinee-
rung des Mandats des Sonderberichterstatters, und der
Generalversamrnlung auf ihrer vierundvierzilste,n Ta-
gung Bericht an erstatten.

75. Plens6itzung
8. Dezember 1988

43/159 - Frage dcs errwung€netr bzw. unfrelwflllgen
Yergchrrlndens von Personen

D ie G e ne ra lv ersam m I u ng,
unter Hinweis auJifte Resolution 331173 vom 20. De-

zember 1978 0ber verschs'undene Personen sowie ihie
Resolution 42l 142 vom 7. Dezember 1987 tber die Frage
des erzwungenen bzw. unfreiwiltigen Verschwindds
von Personen,

tief besoryt dar ber, da0 in besrimmr€n Feuen die
Praxis des erzwungenen bzw. unfreiwilligen Verschwin-
dens von Personen noch immer andauert. sowie dar-
[ber, dall in beslimmren Fdllen die Familien von ver-
schwundenen Personen der Einsch0chterung und
schlechter Behandlung ausg€setzt rraren,

.. mit dem Ausdruck ihrcs tieten Mttgqfilhh mit dea
Angster und dem Leid der betroffenen Familien, die
ilber das Schicksal ihrer Angeh0rigen im Ungewissen
slno,

libeneugt von der Notwendigkeit, die Bestimmuugen
ihrer Resolution 33,1173 und der anderen Resolutionen
der Vereinten Nationen zur Frage des erzwungenen bzw.

unfreiwilligen Verschwindens von Personen auch weiter-
hin anzuwenden, damit Fale eines solchen Verschwin'-
dens geldst w6den und ein Beitrag zur Beseitigung der-
artiger Pmktiken geloistet wird,

eingedenk d€r Resolution 1988/34 der Menschen-
rechtskommission vom 8. MArz 198tr',

l. dankt der Arbeitsgruppe zur Frage de3 erzwun-
genen bzIP. unfreiwilligsn Verschwindeos von Personen
fflr ihre humanftere Tetigkeit und dankt den Regierun-
gen, die mit ihr zusammeng€arbeitet habsn;

2. besnl0t den Beschlu0 der Mensch€nrechtskom-
mission, das in Resoiution 20 (XXXYD der Kommis-
sion vom 29. Februar l980r niedergelegle Mandat der
Arbeitsgruppe unter Beibehaltung des Prinzips der j0hr-
lichen Berichterstattung durch die Gruppe um zwei
Jahre zu verllngern;

3. besnlft au&rdem die von der Menscheff€chte
kommission in ihrer Resolution 1986/55 vom 13. M{rz
198660 getrofenen Regelungen, die es do fubeitsgruppg
ermogllch€n sollen, ihr Mandat mit grooerer Effzienz zu
erffllenl

4, begnTgt femet die FortJcbritte, die bei der Ausar-
beitung des Entwurfs eino Erklflrung iiber das erzmm-
gene bzw, unfreiwillige Verschwinden von Perconen s-
zielt worden sind;

5. oppelliert at die betrefrenden Regioungen, insbe-
sondere soweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten
Schreiben der Arbeitsguppe geantvortet haben, mit der
Gruppe voll zusammenzuarbelten, damit sie lhre rein
humanitere Aufgabe unter Wahrung ihrer auf Diskre-
tion beruhend€n Arbeitsmethod€n errf len kann, und
appelliert an sie insb€sondere, die von der Arbeitsgrupp€
an sie g€richteten Informations€rsuchen rasch€r zu be-
a$worrcni

6. /egr den baretrenden Regioungen na&a, einem et-
waigen Wunsch der Arbeitsgruppe, ihr land zu b€su-
chen, zu entsprechen, und der A €itsguppe somit eine
noch c'irkiamere Ed0llung ihres Mandats zu erm6gli-
chetri

7. spdcht den Regieruweu, die die Arbeitsgruppe
eingeladen haben, ihrcn henlichen Dank ausl

8. appe ieft an die betretrenden Regierungpn,
Schritte zu unternehmen, um die Famili€n verschwunde-
ner Posonan vor jeder Einsch[chterung oder schlechten
Behandlung zu schftzen, der sie ausgesetzt werden
konnten;

9. fordert dieMaschenrechtskommission a4/, diese
Frage rveiter vorrangig zu behandeln uad bei der Be-
handlung der B€richts der Arbeitsgruppe an die ftnf-
undvierzigste Tagung der Kqmmissisa alle MaSnahmen
zu treffen, die ihr f0r die Fortsetzung der TAdgkeit der
Arbeitsgruppe erfordedich erscheinenl

10. ergucrrt den Gsn€ralsekreter erra4, d€r Arbsits-
gruppe weiterhin jede erforderliche Hilfestellung zu ge-
wahren.

75. Plenqnitung
8. Dqenber 198E
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Idoloatioleo aus Gebieles ohle Selbsu€isuflg, obennnteL geNoAS Artikel
?3e) de! Chalta de. Veleiltea Natioaeo (A./43l7S7)

Allivit{ren awuodischer stlsqhaftlicher und sonstige! loteress€n, die die
Venrirklichung der ErklArung ober dle Gevghrung der Unabhengigkeir an ko
loligb rJrrder uod Yolker in Namibie und alen andereo uDtet Kolonialhetr-
scbaft steherden cebieteo sowie die B€o3ihungFn uft dle Beseitigung vo!
Kolooialious, Apartheid uad lassischer DiskrimiDi€rung im stdlicheo Afrika
b€hindern (A/43t61).

verwirklichusg der Erueruog itbet die Ge\fanrung der Unabhgtleig&€it an
kolonhle lgnder und Volker durch di€ SooderoBanilatioDen und die dGB

V€rdnts'n Nariolen anEieschlosserca inematioulen hsdrutio[eo (A/43l788)

Bildu[Es- utrd Ausbilduogepro$afim dcr vereinten Natiorco iii. das stdliche
Nnka.(A/43/7E9)

vod Mitgli€dstaatea alSeboteoe st!die!- uod Ausbilduoglmdgllchkeitc! fir
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sucht hat, die dem Generalsekettu gema6 Artikel 73 e)
der Charta iibermittelten Informationen nr rmtersuchen
und diese bei der Priifung des Standes der Verwirkli-
chung der in Generalversammlungsresolution 1514 (XU
vom 14. Deemb€r 1960 enthaltenen Erkliirung iiber die
Gewahrung der UnabhAngigkeir an koloniale Lnnder
und Volker in jeder Weise zu berickichtigen,

sowie unter Hinweis ardl ihle Resolution 4?J73 vom
4. Dezember 1987, in der sie den Sonderausschu8 er-
suchi hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVUI) nber-
tragenen Aufgab€n veiter wahramehmen,

betonend, wie wichtig es ist, dan die Verwaltungs-
machte - irsbesondere im Hinblick auf die vom Sekre-
tariat zu ersiellenden Arbeitspapiere iiber die jeweiligen
Gebiete - rechtzeitig geeignete Information€n gemA8
Artikel 73 a) der Charta iibermitteln,

l. bi iet das Kapitel des Berichts des Sonderaus-
schuses fii den Stani der ver*irklichung der Erkliirung
iiber die Gewiihrung der Unabhinergkeit an koloniale
Liinder und Vblker, das sich auf die gemti8 Anikel 73 e)
der Charta der Vereinten Nationen iibermittelten Infor-
mationen aus Gebieten ohne selbstregierung beziehlt
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43128 - Idormadonetr a[3 Gebleten ohrc Selbstregle-
rung, fbemlttelt gem6B Ardftel 73 a) der
Charta der Yerelnten Nadonen

Die Generolvenammlung,

nach Hfung des Kapitels des B€richts des Sonder-
ausschusses f[r den Sfand der Verwirklichung der Er-
kldnng iiber die Gewilhrung der Unabhilngigkeit an ko-
loniale Ldnder und Y6lker iiber die gerriB Artikel 73 e)
der Charta der Yereinten Nationen libermittelten Infor-
mationen aus Gebieten ohne Selbstregierungz sowie
nach Priifung der vom AusschuB hinsichtlich dieser In-
formationen ergriffenen Ma0nahmen,

sowie nach Mlung des Berichts des Generalsekretdrs
zu dieser Frage3,

untet Hinweb ouf ihre Resolution 1970 (XV[I) vom
16. Dezember 1963, in der sie den Sonderausschu8 er-

-i. *lr-" a*"m"." uotg"-a der B€lichte des viene[ Aulschussc sbd
in Abscbtritt X.8.6 wiedecegeb€D.

2 ffizlell6 Protoko der Aeneralvervmmlung, Dreiundvier<igste
Tagune, Betlase 23 (N43l23), Kap. vlt,

t N43/658.
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_2. e*liirt emeur, daB - solange kein Bescblu8 der
Generglv-ersammlung selbst vorliegr, wonach ein Cebiii
onne lelbsfqerung die volle Selbstregierung nacb Ka_
pitel XI dfl Charta erlangt hat - die jeweitge Verwal_
tlngsmach-t tbrtfahren sollte, gemii3 Artikel 73 e) der
Lnarta lntbrmationen iiber das betreffende Gebiet zu
tb€rmitteh;

.3. enucht die betrefenden VerwaltuDgsmechte,
dem ceneralsekretar auch kiinftig spiltestens iechs Mol
nateiach Ablauf des V€rwaltungsjahres in den jeweili_
gen cebieten die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschrie_
Denen rnlorma onen sowie mOglichst ausfthrlicbe
Informationen Uber politische und ionstitutionilte Ent-
wrcklungen in diesen Gebieten zu iibermitteln:

4. , e$ucht den Generalsekretah, im ZusammeDhane
mit der vom Sekrerariat fiir den Sonderausschu8 voisel
no[lmeren Erstellung von Arbeitspapieren iiber die 5e-
trejenden cebiete dafiir Sorge zu tragen, da0 geeignete
lnro-rmarronen aus allen verfiigbaren veriiffentlichten
queuen nerangezogen werden:

5. enucht den SonderausschuB, die ihm mit Crene-
ralversa:nmlungsresolution I970 (XVIII) tfbiruaeden
Aulgaben nach den tiblichen Verfahren weiter waltrzu_
nehmen und der Generalversamrnlung auf ihrei viii-
undvierzigsten Tagung dariiber Berichi zu erstatten.

59. Plenarcitzung
22. November Ig88

8/29 - Ak,ltlt ten susl[ndlscher wlrtschaftllchcr und
sonstlger Inlergsen, dle dle Verwirklichuns
der ErHi-rung iiber dle Gewihrnng der Unaf
xEngtgkelt an koloLlab Lander und V0lker In
Namlbla und allen anderen unter Kolontal-
herrschaft stehenden Gebleten mrle dle fi-
mfihungen um dle Deseltlgung von f,olonla-
llsmus, Apartheld [nA nss]scn"er Usfnmtnte-
rung ln siidllchen Afrlka behlndern

Die G enem lverss mm lung,

. - 
nach Behandlung des Tagesordnungspunkts "Aktivi_

Iar.en auslandischer wirtschafd.icher und sonstiger Inter-
essen- die die Verwirklichung der ErkHrungiiLer- Jieuewanrutrg der Unabhiingigkeit an koloniale lander
und. Vtilker in Narnibia ui-da[en alderen unter iaod
ruarnerrsc-natt stehenden Gebieten sowie die Bemiihun-
gen um die Beseitie;ung von Kolonialismus. A;;heid
und.rassischer Diskriminierung im siiOictreri eirit<a UJNndern'-

, na2h \tifune da diesbezitglichen Kapitels im Berichtqes JondAausschusses ftr den Stand der Verwirkli-
cnung.der brl(litrung iiber die GewAbrurg der Unabhgn-grgfieu an koloniale Uinder und V6lkel,
_ unt-er Ber cksichtigung der einschliigigen Kapitel imBericht des Namibia-Rats der Vereinte-n lllatioo'"nr. -
..unter Hinweis azl ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezemter 1960 mit der Erkliirung iiber di'e ci:wft_
rung-o-eJ.Unabhangigkeit an koloniale Uinder und Vol_ker,2621 (XXV) vorn 12. Okrober |STO lllir a., Ak-uorsprogramln ffir die vollstd.ndige Verwirklichung derErklirurg, 35ltl8 vom l t. Deziber t98O mit de?rG
oer Aruage enthattenen A-ktionsplan fiir die vollstiindige

7WtF"-^f y:gf ?,ldet-cen?rulueJssmnturzs,Dreiundvieateste
'"#,#:1#ii#l,i:?i*#*i!:re*Kap.vr,Abschni,!c

Verwirklichung der ErHarung und 40156 vom 2. De-
zember 1985 iiber den finfundzwanzigsten Jahrestag
der Erkliirug sowie auf alle anderen diesen Punkt be-
treffenden Resolutionen der Vereinten Natioten,

in Bekriiftigung der nach der Charta der Vereinten
Nationen bstehenden feierlichen Verpflichtung der
Verwaltungsmachre, den politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und bildungsme$igen Fortschritt der Einwoh-
ner der ihrer Verwaltung u astehenden Gebiete zu fitr-
dern sowie die meD.schlichen und natirlichen Ressour-
cen di€ser Gebiete vor Miobrauch zu schttzen,

emeut erkliirend, da8 jede wirtschaltliche oder
sonstige TAtigkeit, die der Implementierung der Erklii-
rung iiber die Gewiibrung der Unabhangigkeit an kolo-
niale l-inder und Yolker im Wege steht und die Be-
mflhungen um die Beseitiguag von Kolonialismus,
Apartheid und rassischer Diskriminierung im sildlichen
Afrika und in anderen Kolonialgebieten behindert, eine
direkte Verletzung der Rechte der Einwohner dieser Ge-
biete sowie der Grun&atze der Charta und aller ein-
sc egigen Resoluiionen der Vereinten Nationen dar-
steUt,

emeut erklArend, da0 die natiirlichen Ressourcen al-
ler kolonialer und rassistisch€r Herrschaft unterstehen-
den Gebiete das Erbe der V0lker dieser cebiete sind und
daB insbesondere in Namibia die Ausbeutung utd Er-
schopfung dieser Ressourcen durch auslandisbhe Wirt-
schaftsinteressen im Bund mit dem siidafrikanischen
Besatzungsregimd eine dirette V€detzung der Rechte
der V6lker sowie der Grundsdtze der Charta und aller
einschligigen Resolutionen der Vereinten Nationen dar-
steut,

etngedenk der einschldgigen Bestimmungen des
Schlu8kommuniquds des vom 5. bis 7. Oktober 1987 in
New York abgehaltenen Trefens der Au8enminisrer
urd D€legationsleiter der nichtgebundeuen L{ndero bei
der zweiundvierzigsten Tagung der Generalversamm-
lung und der einschltigigen Resolutionen, die von der
vom 25. bis 28. Mai 1988 in Addis Abeba abgehaltenen
vierundzvanzigsten ordentlichen Tagung der Versamm-
lung d€r Staats- und Regierungschefs der Organiration
der afrikanischen Einheit verabschiedet wurden',

unter Beficksichtigug der eirscbligigen B€stimmun-
gen der Dokumeate, die von der Weltkonferenz iiber
Sanktionen gegen das rassistische S[dafrika3 und von
der in Wi€n abgehaltenen Internationalen Konferenz fiir
die sofortige Unabhiingigkeit Namibias, verabschiedet
wurden, der Erkliirung und des Aktionsprogramms von
Luanda, die vom Nanibia-Rat der Vereinten Nationen
auf seinen vom 18. bis 22. Mai 1987 in Luanda abgehal-
tenen au8erordentlichetr Plenartaguryen verabschiedet
wurden'o, sowie des Schlu0kommuniquCs der am 2. Ok-
tober 1987 in New York veranstalteten Ministertagung
des Namibia-Rats der Vereinten Nationen' ,,

mit tiefer Besorgnis !6tstellend, da8 die Kolonial-
machte und bestimmte Staaten durch ihe AktivitAkn in

I N4u6y Anhang.
I Siebe A,/43l39E, Anhans II.
6 Stehe Rqport of the ylorA ConJe@nce ofi tunctlons aaallcl

R-ocist South AfritA, pans, t620 Ju;@ 1986 fVergfenrtiOua?'G
Veleiiten NsrioneD, Best.-Nr. E.86.I.23). KaD- 

-IX.

- '.Siehe Repo4 gl tlrg latemotional Co4faence rot rhe Immedta,e
tkoqea4eace of Namtbta, VtmnZ 7-l I July l9E6 (Verdfieltlc.huns
der Yqeirte! Nalionen, Bqt.-Nr. E.E6.l.l6mit Adaeldurn), Ddtd

_to OlAzbUs Protokott der Generalre\ammlung, Zveitndvietzt$te
Tqgung, -Bailase 24 (M4yZ), Zweirer Teit, Kai. lll,zifrer ni."
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den Koloniaigebieten nach lvie yor die diesbeziiglichen
Beschlfisse der Vereinten Nationen miBachten und ins-
besondere den einschlbgigen Bestimmungen der Gene-
ralversammlungsresolutionen 2621 (XXD vom 12. Ok-
tober 1970 wd 42/74 vom 4. Dezember 1987 nicht
nachgekommen sind, in welchen die Yersammlung die
Kolonialmechrc und alle Regierungen aufforderte, so-
weit nicbt bereits geschehen, gesetdiche, adminisfadve
oder andere MaBnahrnen beztiglich ihrer Staatsangehtl
rigen und der ihrer Rechtsprechuag unterstehenden ju-
ristischen Personen zu ergeifen, die in Kolonialge-
bieten, insb$ondoe in Afrika, Unternehnen besitzen
und betreiben, die den Interess€n der Einwohner dieser
Gebiete abtraelich sind, damit der Titigkeit solcher Un-
ternehmen ein Ende geseta wird und Neuinv€stitionen
verhindert werden, die den Interessen der Einvohner
dieser Gebiete zuriderlaufen,

unter Vemrteilung der verstArkrcn AktivitaEn aller
ausliindischen Interessen wirtschaftlicher. finanzieller
und sonstiger Art, die - besonders im Fall l.,lzmiliqs -
weiterhin zum Nachteil der Interessen der Bevolkerung
die natiirlichen und menschlichen Ressoulcrn der Kolo-
nialgebiete ausbeuten, riesige Gewinne anhiufen und
riicktraasferieren und damit die Erffillung des legitimen
Strebens der V0lker dieser Gebiete nach Selbstbestim-
mung und unabhfi ngrgkeit behindem,

unter rachdr cklicher Verurteilung der forigeseizten
Unterstiitzung des rassistischen Minderheitsregimes von
Siidafrika durch jene ausliindischsn Interessen wirt-
schaftlicher, finanzieller und sonstiger Art, die mit dem
Regime bei der Ausbeutung der natfflichen und
menschlichen Ressourcen des intermtionalen Territo-
rilms Namibia, bei der weiteren Zementieru:rg seiner
illegalen rassistischen Herrschaft Uber das Gebiet und
bei der Stiirkung des Apartheidsystems kollaborieren,

unter nachdrickllcher Yerurteilung der Investition
von ausHodischem Kapital in die uranerzeugung sowie
der Kollaboration beslimmter rv€stlicher und anderer
Lainder mit dem rassistischen Minderheitsregime Siid-
afrikas auf nuklearem Gebiet, die dern Regime nukleare
Ausriistungen md nukleare Techlologie verschafen
und es ihm ermdglichen, nukJeare utrd militarische Fa-
higkeiten zu entrickeln und zur Atommach! zu werden,
wodurch die fortdauernde illegale Besetzung Namibias
durch Siidafrika gefordert wird,

emeut erkliirend, da0 die natiirlichen Ressour@n Na-
mibias einschlie0lich seiner Meeresressourcen dss unan-
tastbarc und unanfechtbare Erbe des namibischen
Yolkes siad und da8 die Ausbzutung dieser R$sourcen,
insbesondere der Uranvorkorrmen, und deren Erschiip-
fung infolge ihrer Pliinderung durch Siidafrika und be-
stimmte westliche und sonstige auslilndische Wirt-
schaftsinleressen - in Verietzung der Charta, der ein-
scUegigen Resolutionen der Generalversammlung und
des Sicherheitsrats sowie der am 27. September 1974
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen erlassenen
Verordnung Nr. I zum Schutz der natiirlichen Ressour-
cen Namibiasrr und itr Mi0achtung des Gutachtens des
Internationalen Gerichtshofs vom 21. Juni l9l" - als
illegal zu betrachten ist, zum Weiterbestand des illegalen
Besatzungsregimes beirragt und eine ernste Bedrohung

der Integritat und des wohlstands eines unabhengigen
Namibia darsteUt,

unter Hinweis darauf, da0 sie den Besclduff des Na-
mibia-Rats der vereinten Nationen'o unterstiitzt hat'
dem zufolge der Rat in Wahmehmung seiner Rechte im
Rahmen der Seerechtskonvention der vereinten Natio-
nen" eine ausschlieBliche Wirtschaftszone mit einer
ilu0eren Grenze von 2r0 Seemeilen ffu Namibia verkiio-
den wird, wie auch unter Hinweis auf ihre Erklirung,
da8 alle Ma0nahmen zur Durchfiihrung des Ratsbe-
schlusses im Benehmen mit der Stdwestafrikanischen
Volksorganisation, der einzigen wahren Vfirenmg des
namibischen Volkes, getrotren werden sollten'",

mit dem Ausdruck ihrcr Unteatiitung frir die Vafah-
ren. die der Namibia-Rat der Vereinten Nationen im
Rahmeu seiner Bemthungen un die Durchsetzung der
Verordnung Nr. 1 zum Schutz der natiidiche! Ressour-
cen Namibias vor dm innerstaatlichen Gerichten gegen
Untemehmen bzw. Personen anstr€ngl, die an der Aus-
beutung, dem Transport, der Verarbeiflmg und dem Er-
werb der natfirlichen Ressourcen Namibias beteiligt sin4

besorlr f.ber alle auslEndischen wirtschafilichen' ff-
. nanzie[en und sonstigen Aktivititen' durcb die die
: autochthone Bev6lkeru:rg der Koloniaigebiete, ein-
I schliellich besrimmrcr Gebiete im karibischen und pazi-

fischen Raum, nach wie vor ihrer Rechte auf die Reich-
i tiimer ihres l^andes beraubt werden und die Eitrwohner

dieser Gebiete weiterhin durch den Verlust ihres Grund-
. eisentums Nachteile erleiden, da die betreffenden Ver-

wiltunssmAchte den Verkauf von land an Ausliinder
trotz dA wiederholten Appelle der Generalvermrnmlung
keiner B€schrAnkt'ng utrterwerfen,

im Bew4qtsein der nach wie vor bestehenden Notwen-
diskeit, die weltoffenrlichkeit gegen die Beteiligung aus-
Hidischer Interessen winschaftlicher, finanzieller und
sonstiser Art an der Ausbeutung der natffrlichen und
m"nschlichen Ressourcen zu mobilisieren, durch die die
Unabhlngiwerdung der Kolonialgebiele und die Besei-
tisunc des Rassismus. insbesondere in Sfldafrika und in
N-ami-bia, erschwert wird, und betonend, wie wichtig die
MaBnahmen sind, die drtliche Behorden, Gewerkschaf-
ten, religidse Organisationen, akademische Institutio-
neri. Massenmediln, Solidaritiitsbewegungen und an-
dere nichtstaatliche Organisationen sowie Einzelperso-
nen trefren, um Druck auf die transnationalen Unter-
nehmen auszuiiben, damit diese s:imtliche Investitionen
oder Alcivitiiten in Sldafrika und Namibia unlerlassen'
um eine svstematische Desinvestitionspolitik im Hin-
blick auf iamtliche finanziellen oder sonstigen Beteili-
suns.en an Unlernehmen, die mit S0dafrika in Ge-
ich4iftsverbindung stehen, zu f0rdern und um allen For-
men der Kollabo-raiion mit dem Be'satzungsregime in
Namibia entgegenzuwirken,

l. bekrdfti\t das unveriuBerliche Recht der Volker
der abhinieen Gebiete auf Selbstbestirnmung und Un-
abhiinsiskiii und die Nutzung der natiirlichen R€ssour-
cen ihriicebiete sowie ihr Recht, iiber diese Resourcen
zu ihrem eigeneu Besten zu verfiigen;

2. erkliitt erneut, da& jede Vern'altungs- oder Be-
satzungsmacht, die die kolonialen Viilker an der Ausii-

tz ofrzielt5 protokoll der CeneralwAsmmlung, Fr4funddni$igste t4 Sehe Ofrlielks Protokoll der Generalve6qmmluns, VlcGigste

Tdelt;e. Beilape 24 (N35/24), Vol. l, Adang ll. TaRune, BeiloEe 24 (N4Q/241, zifrer 513.
- 1! iiiol Co-nsauinca fo;-Stat.s oJ the Continued Pr6ence of tt Okciql RAods ol the Third United Naions Coalerence on the
So"* Tnica ti iianUio isouth W6t AJdcd) notwi,hstandln| Setui. La. ;J rhe *a, vol. XVll (veroFerrlicbung der Vereinten Natlou€rd,

ty Couict! R$olution 276 (1970), Advisor! Opinion, I.C.J. Repo s' B€st.-Nr. E.84.v.3), Dokumert_A/CONF.6Zl22.
i971. 16 Resolutio! 42114 A, Affef 67.
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bung ihrer legitimen Rechte auf ihre nat0rlichen Res-
sourcen hindert oder die Rechte und Int€ressen dieset
Ydlker auslindischen Winschafts- und Finanzinteressen
utrterordnet, ihre mit der Ctarta der Vereinten Natio-
nen eingegangenen feierlichen Verpflicht.rgen verletzt;

3. e*l ft erneut, daB die AkMtiten der gegenwnr-
tig in den Kolonialgebieten, insbesondere in Namibia"
tiitigen audendischen Interessen wirtschaftticher.
finanzieller und sonstiger An durch die Ausbeutu-ng und
Erschdpfung der natiirlichen Ressourcen, die fortge-
setzle Anhiiufung uld R[cktransferi€rung riesiger Ge-
winne sowie die Verwendung dieser Gervinne zui Berei-
cherung auslilndischer Siedler und zur Verewigung der
Kolonialhenschaft und der rassischen Diskriminieruns
in diesen Gebieten ein Haupthindernis fiir die politischE
Unabhiingigkeit, die Rasse;gteichheit und die Nuuung
der natiirlishen Ressourcen dieser Gebiete durch di6
aulochthonen Einwohner darstellt;

4. verurteilt die Akriviteftn ausl&ndischer wirt-
schaftlicherlnd sonstiger lnteressen in den Kolonialge-
bieten, welche die Implementierung der Erkliirung ii&r
die Gewiihrung der Unabhingigkeit an kolonielC I-fin-
der und Viilker sowie die Anstrengulgen zur Beseiti-
gung von Kolonialismus, Apartheid und rassischer Dis-
kriminierung behhdern;

5. verurteilt die Politik von Regierungen, die nach
wie vor jene ausliindischen wirtschaftlishen und sonsti-
gen Interessen unterstttzen oder mit ihnen axulnmen-
arbeiten, die die natiirlichen und mensshlicheu Ressour-
cen dieser Gebiete - so insbesondere auf unrecht-
maBige Weise die Bodenschatze und Meeresressourcsn
Namibias - ausbeuten und so die politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Rechte und Inieressen der
autochthonen Volker verletzen und die yo sandige und
rasche Yerwirklichung der Erklirung hinsichtlich-dixer
Oebiete behindern;

6, verufteilt nacMrfrcklich die Kouaboration der
Regierungen bestinmter westlicher und anderer L$nder
nit dem rassistischen Minderheitsregime Siidafrikas auf
nuklearem Gebiet nnd forden sie und alle anderen be-
lroffenen Regierungen auf, dieses Regime weder direkt
noch indirekl mit Anlagen, Ausrilstungen oder Material
zu beliefern, die ihm die Erzeugung von Uran, pluto-
nium und atderem Kernmaterial, von Kernreaktoren
oder nuklearem Miltergerat ermdgJichen wlrden;

7. verurteilt nachdrtcklich die Kollaboration be-
stimmter westlicher und anderer Lander sowie transna-
tionaler Unlernehmen mit dem rassistischen Minder-
heitsregime von Stdafrika, die weiterhin neue Investi-
tionen in Stidafrika vornehmen und das Regime mit Rti-
stungsgiitern, Kerntechnologie und allen sonstigen Ma-
terialien beliefern, die geeignet sind, das Regime zu
stiitzen und so die Bedrohung des Weltfriedens zu ver-
schdrfen:

8, Jordert alle Staaten, insbesondere bestimmte
westliche und andere Smaten, arf, dringend etrektive
Ma8nahmen zur Beendigung jeder Kollaboration mit
dem rassistischen Regime Siidafrikas auf politischem,
wirtschaftlichem, au8enwinschaftlichem, rnililiirischem
und nuklearem Gebiet zu ergreifen sowie davon Ab-
stand zu nehmen, in Verlezung der einschldgigen Reso-
lutionen der Vereinten Nadonen und der Organisation
der afrikanischen Einleit andere Beziihungen zu diesem
Regime aufzunehmen;

, 9,. fordert emeut alle Regierungen aqf, soweit nicht
bereits geschehen, gesetdiche, administrative und an-

d6e [{4$nrhmes bezflglich ihrer Staatsangeh0rigen
und der ihrer Rechtsprechung unGrstehenden juristi.
sch€n Personen zu ergreifen, die in Kolonialgebi*eq
insbesondere in Afrika, U emehmen besitzen und be.
treiben, die den Intelessen der Einwohner dieser Gebiete
abffiglich sind, damit der Tatigkeit solcher Unterneh-
men ein Ende gesetzt wird und Neuinvestitionen verhin-
den werden, die den Interessen der Einwohner dieser
Gebiete zuwiderlaufeni

10. fordert aIIe Staaten a4i alle Investitionen in
Namibia und jede Vogabe von Darlehen an das rassisti-
sche Minderheitsregime von Siidafrika einzustellen bzw.
ehstellen zu lassen sowie auf jegliche Abkommen oder
MaBnahnen zur F0rderung des Handels oder sonstiger
Wirtschaftsbeziehulgen mit diesem Regime zu verzich-
ten;

ll. eBucht alle Staatm, soweit nicht bereits ge-
schehen, durch efrektive Ma$nabnen daffr zu sorgen,
dafJ keine Geldmittel und andere Formen der Hilfe, dar-
unter auch loieesmateriai und M itergerdt, mehr aD
das rassistische Minderheitsregime von Siidafrika
gehen, das diese Hilfe zur Unterdriickung des Volkes
von Namibia und seiner nationalen Befrei,,ngsbewe-
gung vowendeti

lZ. verurteilt Stdaf'ika nacurfrcklich wegen seiner
fortgesetztetr Ausbeutung und Plunderung der nat0rli-
chen Ressourcen Namibias, die deren rasche Ersch0p-
frng zur Folge hat und unter volliger MiBachtung der
legitimen Interessen des namibiscben Yolkes erfofut,
wegen der Sc,haftng einer fast ausschlie8lich von den
lokalen Bodenschitzen abhangigen Wirtschaftsstruktur
in dem Gebiet, wegen der illegalen Ausdehnung des K0-
stenmeeres und der Verkfindung einer der narnibischen
Kiiste vorgelagerten Wirtschaftszone;

13. wiederholt, daB nach dem Vtilkenecht alle Akti-
viteten ausliindischer Wirtschaftsinteressen als illegal zu
betrachten sind, und erklirt, da8 folglich Siidafrika und
alle anderen in Namibia gtigen auslaindisshen Wirt-
schaftsinteressen der zukfinftigen rechtmaBigen Regie-
rung eines unabhingigen Namibia gegetriiber zu Scha-
denersatz verpflichtet sind, und erinnen daran, daB die
Generalversammlung den Namibia-Rat der Vereinten
Nationen aufcBfordert hat, gemi8 den einschltigigen
Bestimmungen der Verordnung Nr. I zum Schutz der
natildichen Ressourcen Namibias auch veiterhin die
erforderlichen Schritte zur Zusammenstellung statisti-
scher Informationen iiber die illegal aus Namibia wegge-
schaften Reichtl:mer zu untemehmen, damit die Hohe
des einem unabhingigen Namibia einmal zustehenden
Schadenersatz$ ermittelt werden kam,':

14. fo eft alle erd6lproduzierenden und erdOlex-
portierenden IAnder auf, soweil nisht bereits ge-
schehen, efektive MaBnahmen gegen die beirefenden
Olgeselbchaften zu ergreifen, um die Versorgung des
rassistischen Regimes von Siidafrika mit Rohol und
Erdolprodukten zu beenden;

15. e*litrt emeut, da0 die in Yerletzung der ein-
schliigigen Resolutionen der Generalversanmlung und
des Sicherheitsrats sowie der Verordnung Nr, I zum
Schutz der nattirlichen Ressoucen Namibias erfolgende
Ausbeutung und Pliinderung der Meeres- und sonstigen
natiirlichen Ressourcen Namibias durch siidafrikani-
sche und andere ausHtrdische Wirtschaftsinteressen. so

u Ebd., afer 70.
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auch die Aktivitiiten derjenigen transnationalen Unt€r-
nehmen, die das Uranerz und andere Ressourcen des
Gebiets ausbeuten und exportieren, als ilegal zu be-
trachten ist, zum Weiterbestand des illegalen Besat-
zungsregimes beitregt und eine ernste B€drohung der In-
tegdtat und des Wohlstands eines unabhf,ngigen Nami-
bia d4rstellt:

16. verufteilt die Pliiurdenrng namibischen Urans
und fordert die Regierungen aller Staaten, insbesondere
soweit ihre Staatsangehorigen und Unternehmen am
Abbau oder an der Verarbeitung von namibischem
Uran beteiligX sind, auf, gemli0 den Bestimmungan der
Verordnung Nr. 1 zum Schutz der natiidichen Re$sour-
cen Namibias alle geeie;neten Malnahmen zu er€reifen
und so etwa auch die Vorlage negativer Ursprungszeug-
nisse zu verlangen, um zu verbieten und zu verhindern,
da0 ihre staatlichen und anderen Unternehmen sowie
deren Tochtergesellschaften mit namibischem Uran
Handel treiben und in Namibia Schiirfarbeiten nach
Uran vornehmen:

17. ersucht die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Niederlande und des Ver-,inigten Kt!
nigreichs Gro8britannien und Nordblard, die die Uran-
anreicherungsaalage Urenco betreiben, namibisches
Uran ausdrtcklich aus dem Verlrag von Alrnelor8, der
die Tatigkeit der Urenco regelt, auszunehmen;

L8. ersucht emeul alle Staaten, bis zur Verhiingug
umfassender und bindender Sanktionen gpgen Siid-
afrika nach Bedarf einzeln oder gemeinsam gesetdiche,
administrative und sonstige MaBnahmen zu ergreifen,
um Siidafrika epnti8 den einschligigen Generalversamm-
lungsresolutionen, zuletzt die Resolutionen 42/14 A
bis E, auf politischen, wirtschaftlishem, militfischem
und kulturellem Gebiet effektiv zu isolieren, und er-
mutigtr die Regierungen, die vor kurzem bestimmte uni-
laterale Sanktionen gegen das siidafrikanische Regime
erlassen haben, weitere Mafinahmen zu ergreifen;

19. fordert alle Staaten emeut auf, alle Namibia
betreffenden Wirtschafts-, Finanz- und Handelsbeziehun-
gen mit dem rassistischur Minderheitsregime Siidafrikas
einzustellen und mit Sudafrika - das bshauptet, im Na-
men Nfiiibias oder fiir Namibia zu handeln - keine
Beziehungen aufzunehmen, die eine Unterstiitzung der
fortgesetzten illegalen Besetzuw dieses Gebiets durch
Siidafrika bedeuten kdnnten;

20. bittet alle Regierungen und Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, unter Bedicksichti-
gung der einschliigigen Bestimmungen der Erkllrung
tber die Errichtung einer neuen internationalen Wtt-
schaftsordnung in Generalversamnlungsresolution
3201 (S-VI) vom l. Mai 1974 und der Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Steaten ln Ver-
sammlungsresolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember
1 974 insbesondere sichera.rstellen, da8 die st6ndige Sou-
verainitiit der Kolonialgebiete iiber ihre natiirlichen Res-
sourcen voll respektiert und geschiitzt wird;

21. ,irlet die betreffenden Verwaltungsmachte nach-
driicklich, das unveriu8erliche Recht der V0lker der
Kolonialgebiete auf ihre natiirlichen Ressourcen und auf
Ausiibung u:rd Beibehaltung der verffigungsgewalt iiber
deren kii::ftige ErschlieBnng durch effektive MaSnah-
men zu sichern und zu garantieren, und enusht die Ver-
waltungsmechte, alle erforderlichen Ma8nahmen zum

Sshutz der Eigentum$echte der vdlker dieser Gebiele zu
ergreife!i

22. Jordert die betrefenden vere"altungsmechte
sd, aJIe diskiminierenden uld utrgerechten Lobl-
systeme und Arbeilsbedingungen in den unter ihrer Ver-
waltung stehenden Cebieten abzuschaffen und in jedem
Gebiet fiir alle Einwohrcr ohne jede Diskriminierung
ein einheitliches Lohnsystem arzuwendeni

23. ersucht den Generalseketir, mit Hilfe der Se-

ketariats-Hauptabteilung Presse und Information eine
stetige, breitangelegte Kampagne durchzufiihren' um
die Weltiiffentlichkeit iib€r die Pliinderung der natiirli-
chen Ressourcen 6q ll6l6niatgebiete und die Ausbeu-
tuns der autochthonen Bev6lkerung durch ausllndische
wiischaftsinteressensowie - imFalleNamibias - iiber
di€ Unterstiitzutrg aufzuklfuen, die diese dem rassisti-
3chen Minderheitsregime Siidafrikas gewihren;

2A. aDDellierl an dle Massenmedien, die Gewerk-
schaften-ind die nichtstaatlichen organisationen wie
auch an Einzelpersonen, ihre Bemthungen um die Mo
bilisierung der Welt6frentlichkeit gegen die Politik des

Apartheidrcgjmes von Siidafrika zu koordinieren und zu
verstiirken und auf die Durchsetzung der wirtschafi-
lichen und sonstigen Sanktionen gegen dieses Regime
wie auch aul die Forderung einer systematischen und
echten Desinvestitionspolitik gegeniiber Unternehmen
hinzuwirken, die mit Siidafrika in Geschef$verbindung
stehen;

25. beschfWt, die lage in den verbleibenden Kolo-
nialgebieten weiterhin genau zu verfolgen, um sicherzu-
src[an, daB die gEsemte WirtschafbtAligkeit il diesen
Gebieten auf die StArkung uld Diversifiierung ihrer
Yolkswirtschaften im Int€r€sse der autochthonen vol-
ker, auf die F6rderung der wirtschaftlichen und finan-
ziellen Existenzfnhekit dieser Gebiete und auf die be-
schleunigte Erlangulg ihrer Unabhnngigkeit angelegt
ist. und ersucht h diesem Zusammenha:rg die betreffen-
de! Verwaltungsmichte, daf0r zu sorgen, da8 die Vbl-
ker der ihrer Verwaltulg unte$tehenden Gebiete nicht
fiir Dolitische, niliUirische oder andere ihren lnteressen
zuwiderlaufende Z\rtecke ausgebeutet werden;

26, e8ucht den Sonderausschu8 fUr den Stand der
Verwirklichung der Erkl{rung ilber die Gewahrung der
Unabhengigkeit an koloniale Lander und viilker, diese
Frage weiG zu priifen uld der Generalversammlung
auf-ihrer vierundi'ierzGsrcn Tagung darlber zu berich-
ten.

59. Plenarsit&rng
22. November 1988

43l3ll - Verwhkfhhung der ErHnrung fiber dle Gewi['
rung der Unabhlnglgkelt an koloride Lender
uni Yblker dorch dle Sondemrganiradonen
und dle den Yerchten Nadonetr angeschlosse'
rcn lntemsdonalen Inslltufonen

Die Generulvenammlung,

nach Behandfung des Tagesordnungspunhs 'Ver-
wirklichune der Erkllrung 0ber die Gew&ihrung der Un-
abh6ndekeit atr koloniale Llnder und Vdlker durch die
Sondeioiganisationen und die den Vereinten Nationen
ang€schlossenen internationalen Institutionen"'18 velcilte NatioDeo, T@att s?t'ildf',Vol,795, Nr. 11326.
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- nach Behandlung der auf diesen Gegenstand b€ztigli-
chen Berichte des Generals€kretArste und des Vorsitzen-
den des Sonderawschusses fiir den Stand der yern'irkli-
chrrng der Erklirung ifber die Gew{hrung der Unabh6n-
gigkeit an koloniale Llinder und Y6lket'n,

unter Hinweb a4f die Erklirung iiber die Gew{hrung
der Unabhiingigkeit an koloniale Lluder und Vdlker in
Resolution 1514 (XY) vom 14. Dezember 1960, de! Ak-
tionsplan fiir die vollstiindige Yerwirklichung der ErkH-
rung in der Anlage zu ihrer Resolution 351118 vom
I I . Dezember 1980 und ihre Resolution 40/56vom2,De-
zember 1 985 tiber den filnfundzwanzigsten Jalrestag der
Erkliirung sowie auf alle anderen einschligigen Resolu-
tionen der Generalversammlung, insbesondere auch die
Resolution 42175 vom 4. Dezember 1987,

sowie unter Hinweis aaf ihrc Resolutionen ES-8,/2
vom 14. September 1981, S-14/l vom 20. September
1986 und 42l 14 A bis E vom 6. November 1987 zrir Nami-
biafrage,

unter Berfrcbichtigun{ der einschlligigen Bestimmun-
gen der ErHarung der Internationalen Konferenz fiir die
sofortige Unabhingigleit Namibias und des Aktions-
programms zu Namibia,, der von der Weltkonferenz
iiber Sanktionen gegen das rassistische Sldafrika verab-
schiedeten Erkliirungs, der Erklirung und des Aktions-
progamms von Luanda, die vom Namibia-Rat der
Vereinten Nationen auf seinen au8erordenuichen ple-
nartagungen vom 18. bis 22. Mai l9S7 in Luanda verab-
schiedet wurden'o, sowie des fthluBkommuniqu6s, das
vom Narnibia-Rat der Yereinten Nationen auf s€iner am
2. Oktober 1987 in New York abgehaltenen Ministerta-
gung verabschiedet wurde".

, eing-edenk der einschlEgigen Bestimmungen der
Schlu8dokumente, die von der vom l. bis 6. SeDt€rnber
1986 in Harare abgehaltenen Achten Konferinz der
Staats- und Regierugschefs der nich8ebundenen Lan-
der verabschiedet wufdenr', sowie eingedenk der Reso-
lufion zur Namibiafrage, die vom Minislerrat der Orsa-
nisation der afrikanischen Einleit auf seiner vom 19. 

-bis

23. Mai 1988 in Addis Abeba abgehalrenen achtundvier-
zigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurddr,

-,in dem Bew4ttsein, da8 der Kampf des yolkes von
Namibia -um Selbstbestimmung un6 Unabhrngigkeit in
seine lritische Phase eingetreten ist und sich inldlg€ der
verstArkten Aggression des illegalen kolonialistischen
Regimes von Pretoria gegen die Bevtilkerung des G€biets
ud infolge der vermehrten UnterstfitzunA dcs Resimes
durch seine Verbiindeten sowie der .tpmii einherpleben-
den Versuche, das namibischs Volk seiner hart uilnge-
ne-n.Sieq! in seinem Befrciungskampf zu berauben, 6e-
trechtlich verxhirft hat und daB es deshalb Sache der
gesamten intemationalen Gemeinschaft ist, die konzer-
tierten Ma8nahmen zur Unterstfi.tzung des Volkes von
Namibia und seiner einzigen wahren Vertretung, der
Siidwestafrikanischen Volksorganisation, entscheidend
zu verst{rken, damit diese ihr Ziel erreichen k6nnen,

b$orgt darfrber, da6 die politik des .konstruktiven
Elg3cemeqts: geganiiber dem Apartheidregime Std-
afrikas und das "Junttim'sowie die vou einilen westll-
chen Mitchten, Israel und anderen LEadern iufrechter-
haltene wirtschaftliche und militirische Kollabolation
mit Pretoria das rassistisshe Regime nur in seiner fort-

I v43l35s mir Add.l-3.
! A'/AC.t6/L.t66s..: N 4 I / 6n -S / 1 83Y2, A',harg..a Siehe A/43l39E, Anhals I.

dauernden illegalm Baetzung und macsivea Militarisie-
rung und Ausbeutung Namibias, die unter Yerletzung
der einschlagigen Resolutlonea uld Beschlisee der
Vereinten Nationen erfolEt, ermutigl llnd gesrerkt hat,

zutielst b$orgt 0ber die anhaltede imperialistische
und neokolonialistische Untersrfizung f0r die s0dafri-
kanische Unterdr[ckungs- urd Agg;ressionspolitik in
Namlbia und gegennb€r unabherglgen Staaten im siidli-
chen Afrika, insbesondere den Froffstaaten, wie sie in
den Beratungen und Resolutionen d€s Sicherheibrats
belegl ist,

im Bewtein der V€rschlechterung der Situation im
s[dlichen Afrika aufgnrnd der rassistischen Unter-
drnckungs-, Aggressions- und Bsetzungspolitik SUd-
afrikas, die eine eindeutige Bedrohu"g d€s Weltfriedens
und der intemationalen Sicherheit darstellt, sowie unter
Verurteilung von Stdafrlkas anhaltender Verletzung sei-
n€r V€fpflichtu[gen aus der Charta der Vereinten Natio-
nen wie auch seiner beharrlichen Nichteinhaltung der
einscbtagigen Resolutionen und Beschl[sse der Verein-
ten Nationen,

im vollen Bew4ftsein der Tstsache, da8 das nami-
bische Volk und seine nationale Befreiuagsbewegung,
die Stdwestafrikanische VolksorgBnisaiion, und die
Vdlker anderer Kolonialgebiete in ihrem Kampf um die
Befreiung von Kolonialherrschaft und in ihren Anstren-
gungen um die Erringung und F€stigung ihrer nationa-
1"o gasbhnngrgkeit weiterhin dringend konkete Unter-
st[r'r'i!g seitens der Sonderorganisationen und atrde!€n
Organisationen ds Systems der Vereinten Nationen
benotigen,

tiqf b8orgt dqflber, dAB trotz Fortssbritten bei der
Gewahrung vou Hille a! die FltchtlinCe aus Namibia
die bisherigen HilfsmaBnehmen d€r entsprechenden Or.
ganba,tionen zugulrten der Bevdlkoung dieses Gebiets
4uf dem Wege tber lhre nationale Befreiungsbewegung,
die Sfldwestafrikanische Volksorganisation, nach wie
vor nicht ausreichen, um den dringenden und wachsen-
den Hilfsbedarf des namibischen Volkes zu d€cken,

erneut erknrcnd, da& es Aufgabe der Sonderorgauisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems d€r Yer-
einten Nationen i8t, innerhalb ihres joreiligen Zustiindig-
keitsbereichs alle erfordedichm MaBnahmen zur GewAhr-
leistung der uneingeschrenkten ud baldigen Durch-
fiihrune d€r Generalvosamnlunesresolution l5l4 (XD
urd anderer einscMgiger Resolutionen der Yereinten
Nationen zu ergreifen, insbesondere j€ner Resolutionen,
die sich auf die vorrargige Gewnhrung ideeller md
materieller Unterstttzung an die V6lker der Kolonialge-
biete und ihre nationalen B€freirrngsbewegmgen ts-
ziehen,

mit dem Ausdruck ihrcrf8tm Abeneuelrne, da0 en-
gere Kontatte und Konsultationen zwischen den Sonder-
organisationen und anderen Organisationen des Sy-
st€mr der Vereid€n Nationen daerseits sowle der Orga-
nisation der afrikanische! Eilheit und der S0dwestafri-
kanischen Vollsorganisation andererseits den genanlrten
Organisationen helfen werden, verfahrenstechnische
llnd andere Schwierigkeiten zu iberwinden, die die
Durchffbrung einiger Hilfsprogramme behindert oder
Yerz6gert haben,

unter Hinweis a4fihre Resolution 42114 C vom 6. No
vember 1987, in der sie alle Sonderorganisationen und
anderen Oiganisationsn und Konfgrenzen des Systems
der Vereinten Nationen ersucht hat, Namibia, vertrsten
durch den Namibia-Rat der Yereinten Nationen. die
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Yollmitgliedschaft zu gevihren, damit der Rat als die
rechtmilBige Verwaltungsbehorde Namibias an der T!i-
tigkeit dieser Organisationen mitwirkea kann,

mit Dank al das Generakekretariat der Organisalion
der afrikanischen Einheit ftr die fortgesetzte Unterstut-
zung und Hilfe, die es den Sonderorganisationen und
atrdelen Organisationen des Systems der Verehtel Na-
tionen bei der Durchfiihrung der eicchlEgigen Resolu-
tionen der Yereinten Nationen gewelrt hat,

mit Donk fir dletnerschiitterliche Unt€rstltzung, die
die Regieru:rgen der Frontstaaten dem Volk Namibias
und seiner nationalen BefreiungBbewegung, der Sid-
westafrikanischen Volksorganisation, in ihrcm gerech-
ten und rechtmiiBigen Kampf um die Erringung der Frei-
heit und Unabhnngigkeit trotz vermehrter bewaftleter
Angrifre durch die Streitkrafte des ra3sistischen Regime
Sffdafrikas gewiihrt haben, und in dem BewuBtsein, da8
diese Regierungen in dixem Zusanmenhang besonderer
Unterstiitzung bediirfen,

Kenntnis nehmend von der Unterstiitzung, die die
Sonderorganisationen und anderen Orgarisationen des
Systems der Vereinten Nationen g€mEB Generalver-
sammlungsresolution 3219 A vom 4, November 1977 bei
der Durchfiihrung des Programms zum Aufbau der na-
mibischen Nation geleistet haben,

die Tatsache beklagend, daB bestimmte Sonderorga-
nisationen ulter Zuwiderhaldlung gegen die entspre-
chenden Resolutionen der Vereinten Nationen nach wie
vor auf fiaanziellem, wirtschaftlichem und technischem
Gebiet sowie in sonstigen Bereichen mi! Sidafrika zu-
sammenarbeiten und €s unterstttzen und so neokolonia-
listischen Praktiken im System der iniernationalen Be-
ziehungen Vorschub leisten,

eingedenk der Wichtigkeit der Tetigkeit nichtstaatli-
cher Organisationen, die darauf gerichtet bt, d€r Hilfe
ein Ende zu setzen, die S0dafrika von einigen Sonderor-
ganisationen nach wie vor geleistet wird,

eingedenk der dringenden Notwendig}eit, die Tedg-
keit der Sonderorganisationen und anderen Organisatio-
nen des Systems der Verehten Nationen zur Durchfiih-
rung der verschiedenen Beschliisse der Vereinteo Natio-
nen iiber die Entlolonialisierung laufend im Auge zu be-
halten,

l. bil/igr das die vorliegende Frage betreffende Kapi-
tel im Bericht de6 Sonderausschusses fiir den Stand d€r
Verwirklichung der Erklbrung iiber die Gewehrung de!
Unabhangigkeit an koloniale Lander und V6lker'.r;

2. e*lhrt erneut, dsB die Sonderorganisationen und
anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationeu sich bei ihrern Bemiihen, inner-
halb ihres zust{ndigkeitsbereichs zur uneingeschriink-
ten und ziigigen Verwirklichung der Erklerung tber die
Gewlhrung der Unabhengigkeit an koloniale Linder
und V6lker beizutragen, auch weiterhin von den ein-
schugigen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten
lassen sollten;

3, erkbrt a4perdem emeut, da$ die Anerkemnng
der Rechtmi$igkeit des Kampfes der Kolonialv0lker um
die Austibung ihres Rechts auf Selbstbestimmung und
UnabhXngigkeit seitens der Generalversammlung, des
Sicherheitsrats und anderer Organe der Vereiuten Natio-
nen folgerichtig bedingt, daB die Sonderorganisationen

23 olfqklles I+otokoll der GeneralveEommluns, DrciundrhRlgsle
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und anderen Organisationen des S!tstems der Vereinten
Nationen diesen Vdlkern und ihren nationalen Be-
freiungsbewegungen jede erforderliche ideeUe utrd mate'
rielle Hilfe gewihren;

4. dankt denjefigen Sonderorganisationen uld an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen. die iit den vereinten Nationen und der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit bei der Durchffihrung do
Generalversammlungsresolution I 5 14 (Xv) und anderer
einschliigiger Resolutionen der Vereinten Nationen wei-
terhia in unterschiedlichem Ausma8 zusammengearbei-
tet haben, und bittet alle SonderorganisatioDen und an-
deren organisationen des Systems der vereinten Natio-
nen nachdr[cklich, die uneingeschrlinkte und z0gige
Durchfiihrung der einschliigigen Bctimmungeu dieser
Resolutionen zu bechleunigen;

5 , bfingt ihre Bgsorgnis dafiber atm Ausdruck, dsB
die den Kolonialv0lkern, insbesondoe dem Yolk Nami-
bias und seiner nationalen Befreiungsbeweeiung' der
Sudf,'est4frikanischen Volksorganisation, bisher von be-
stinmten Sonderorganisationen und anderen Organisa-
lionen des Systems der Vereinlen Nationen gewihne
Hilfe bei weiiem noch nicht dem tatsachlichen Hilfsbe-
darf dieser Volker efltsprichu

6. bekundet von neuem ihre Aberzeugung, daB dte
Sonderorganisationen und anderur Organisationen und
Gremien des Srstems der verehten Nationen alle Hand-
luneen untrrlassen sollten, die eine Anerkennung oder
Unierstiitzung der Rechtmii8igkeit der Behenrchulg des

Territoriums Namibia durcb das rassistische Regime
Stdafrikas implizieren kOnnten;

7. enucht alle Sonderorgali.sationen und anderen
Orcanisationen und Gremien des Systems der Vereint€l
Nationen, in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Resolutionen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats alle erforderlichen MaBnabmen zu ergreifen'
um dem rassistischen Regime Sfidafrikas alle Formen
der Zusammenarbeit und Hilfe auf finanziellem' wirt-
schaftlichem und technischem Gebiet sowie in anderen
Bereichen zu venagen und jede Unterstttzung dieses Re-

simes einzuste en, bis das namibische Volk sein unver-
iu8erliches Recht auf Selbstbesrimmung, Freiheit und
nationale Unabhangigkeit in einem geeilten Namibja
uneingesshAnlt austbt und bis das unmenschliche
Aparrheidsyrstem vollig ausgemerzt worden isti

8. bedauert as, da0 die Weltbank und der Interna-
tionale Wahrunesfonds mit dem rassistischen Regine
von Pretoria weiterhin verbindungen aufrechterhalten'
Au6ert die Aufassung, da8 alle Verbindungen eingesle[t
werden sollten, und-fordert diese Organisationen auf'
diesem Regime bis dahin keinerlei Unterstittzuug oder
Kredite zu gewihren;

9. bittet dle l,f,,ttsr der Weltbank und des Internatio-
nalen WAhrungsfonds erneut nachdricklich, u.a- ifr
Hinblisk auf die Aufstellung kolkreter Prograr.Ere zu'
sunsten der Volker der Kolonialgebiete, insbesondere
t taniUias, die besondere Aufmerksamkeit ihrer Lei-
tungsgrcmien auf diese Resolution zu lenken;

10, eoucht die Sonderorganisationen und anderen
Oreanisalionen des Systems der Vereinten Nationen'
dei um ihre Befreiung von der Kolonialherrschaft
kenDfenden Kolonialvdlkern dringend jede nur m6g-
liche ide€lle und materielle Hilfe zu gewlhren bzw. wei-
terhin zu gew{hten und dabei zu bericksichtigen' 40
durch eine solche Hilfe nicht nur die unmittelbaren Be-
dtrfnisse gedeckt, sondern auch voraussetzungen fur



die Entwicklung geschaffen werden sollten, nachdem
diese V0lker ihr Recht auf Selbstbestimnung und Un4b-
hengigkeit wahrgenommen haben;

11. ersucht die Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen er-
neut, den neu in die Unabhlngigkeit eingetretenen und
den kurz vor der Unabhangigkelt stehenden Staaten wei-
terhin jede ideelle und materielle Hilfe zu gewahren, da-
mit sie echte wirtschaftliche Unabhemgigkeit erlangen
konnen;

12. empfiehlt den Sonderorganisationen und ande-
rcn Organisationen des Sysrcms do Vereinten Natio[en
erzetr, unmi$elbar oder, wo angebracht, [ber die Orga-
nisation der afrikadschen Einheit Kontakte und Koope-
rationrbeziehungen mit den Kolonialv0lkern und ihien
nationalen Befrei"ngsbeweguDgen anzukniipfen bzw.
auszubauen und ihr Vorgehen bei der Aufsrellung und
Axsarbeitung von Hilfsprogrammen und -pmjekten zu
iiberpriifen und flexibler zu gestalten, damit sie den Ko.
lonialvOlkern und ihren natlonalen Befreiungsbes'egu!-
gen bei ibrem Kampf um die Ausiibung ihres unver-
fluBerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und Unab-
helgigkeit gemaB Generalversammlungsresolution l jl4
(XV) unverziiglich die erforderliche Hilfe gewAhren
kOnneni

13. empftehlt, bei kiinftigen Konferenzen auf hoher
Ebene zwischen dem Generqlsekretariat der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und den Sehetariaten der
Vereinten Nationen und der andoen Organisationen des
Systems der Verehten Nationen einen eigenen punlt
fiber Hilfe fiir die von der Orgaaisation der afrikani-
schen Einheit anerkannten nationalen Befreiugsbewe-
gungen in die Tagesordu"ng aufzunehmen, mit dem
Zel, die bereits bestehenden Ma0nahmen zur Koordi-
nierung des Vorgehens D,och weiter auszubau€n und so
sicherzusteUen, daB die vorhandenen Ressourcen fiir die
Unterstiltzung der V6lker der Kolonialgebiete auf die
bestmOgliche Weise genu $erdeu;

14. ,ittet die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen naclr-
drflcklich,'n dteTagesordnung der ordentlichen Tagun-
gen 

-ihrer - 
Leitungsgemien, soweit nicht bereits ge-

schehen, einen eigenen Tagesordtungsp:.nkt b€treffend
die von ihnen erzielten Forrschritte bei der Durchfiil-
rung der Resolution 1514 (XV) und der anderen ein-
schlagigen Resolut'onen der Vereinten Nationen aufzu-
nenmen;

15. Dttal die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen und Institutionen des Systems der Verein-
len Nationen nachdrficklich, den Regiemngen der
hrontstaaten vorrangig substantielle materielle Hilfe zu
gew{hren, damit sie den Kampf des Volkes von Namibia
um Freiheit und Unabhengigkeit wirksaner unter-
stiitzen und der Verletzung ihrer territorialen Inlegdtet
Widerstand leisten kbnnen, ob diese nun dhekt d=urch
die Streitkrafte des rassistischen Regimes Siidafrikas
oder, wie in Aneola und Mosambik, indirekt durch
Gruppen begangen wird, die Marioneiten im Dienste
Pretorias sind;

;6. beCrwt die Eiffichtung des Fonds fiir den Wi-
dersnnd gegen Invasion, Kolonialismus und Apanheid
durch die nichtgebundenen Ltnder und binet aie Son'-
derorganisationen und anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, mit dem Fonds bei der
Yerfolgung des gemeinsamen Ziels. nlimlich den Flont-
slaaten und den nationale! Befreiungsbewegungen im

sidlichen Afrika in ihrem Kampf gegen das Apartheid-
regime Notsta&hilfe zu leisten, zusammenzuarbeiten;

17. ninnt mit Genugluung Kenntnis von den von
mehreren Sonderor&nisatiolen und anderen Organisa-
tionen des Systems der vereinten Nationen getroffenet
Regelungen, die es Vertrelern der von der Organbation
der afrikanischen Einheit anerkannten nationalen Be-
freiungsbewegungen ermiiejichen, ohne Einschrankun-
gen als Beobachter an den Beratungen iiber Angelegen-
heiten teilzunehmen, die ihre jeweiligen Liinder belref-
fen, und fordert alle Gremien und Organisationen auf,
diesem Beispiel zu folgen und umgehend die notwendi-
gen Regelungen zu trefen, sofem sie es nicht bereits ge-
t4n haben:

18. Ditte, die Sonderorganisationen uni anderen Or-
ganisationen und Institutioren des Systens der Verein-
ten Natioaea nocMrfrcklich. mit dazu beizutragen, da8
in den Kolonialgebieten aul allen Sektoren des nationa-
len [,ebens, insbesondere bei der Entwicklung der
Volkswirtschaft, schneller Fortschritte erzielt werden;

19. Ienkt die Aqfmerksamtail der Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der
Vereifien Nationen insb6ondere aql die Sicherheits-
ratsresolution 566 (1985) vom 19. Juni 1985, in der der
Rat das rassistische Regime Sndafrikas tregen der Ein-
setzultg einer sogenamten Interimsregierung in Namibia
verurteilt und diese Ma0nahme fiir illegal und null und
nichtig okldrt hat;

20. empfehlt allen Regierungen, im Rahmen der
Sonderorganisationen und andereren Organisationen
des Systems der Yoeinten Nationen, bei denen sie Mit-
glied sird, ihre Anstrengungen zu ventirken, un die
vollstindige und efektive Durchfiihrung der General-
veNammlungsresolution l5l4 (XV) und anderer ein-
schlagiger Resolutionen der Vereinten Nationen zu ge-
w{hrleisten, und in diesem Zusanmenhang der Frage
der Gewahrung von Notstandshilfe an die Volker der
Kolonialgebiete und an ihre nationalen Befreiuagsbewe-
gungen Vorralg einzureumen;

21. lenkt die Aufmerksamkeit der Sonderorgaai-
sationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen auf de! n der Anlage zu General-
versammlungsresolution 35/l 18 entlaltenen Aktions-
pla! fffr die volhtandige Yerwirklich"ng der Erklllrung
tber die Gewdhrung der Unabhnngigkeit an koloniale
Linder und V0lker, insbesondere auf diejenigen Bestim-
mungen, in denen dle Cremien und Organisationen auf-
gefordert werden, den Volkern der Kolonialgebiete und
ihren nationalea Befreiungsbewegungen jede nur mog-
liche ideelle und materiell€ Hilfe zu gewehreni

?2. bittet die Lerter der Sonderorg;anisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen nachdrtcklich, unt€r Beriisksichtigung von Zif-
fer 13 dieser Resoluiion sowie gegebenenfalls unter
aktiver Mitwirku4g der Organisation der afrikanisshen
Ehheit konkete Yorschllge fiir die volle Durchfiihrung
der einscHagigen Beschlfisse der Yereinten Nationen,
insbesondere spezifische Hilfsprogramme ftr die Vdlker
der Kolonialgebiete und ihre nationalen Befrei,rngsbewe-
gungen, auszuarbeiten und ihren jeweiligen kitungsgre-
mien und beschlu0fassenden Organen mit Vorrang
vorzuleggn;

23. ersucht den Generalsekrettu, die Sonderorgani-
sationen und and€Ie! Organisationen des Systems der
Vereinlen Nationen bei der Ausarbeitl'qg geeigleter
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MaBnahmen zur Durchfllhnmg der einschiligigen Reso-
lutionen der Yereinten Nationen weiter zu untentttzen
und mit Hilfe der genannten Organisationen einen Be-
richt zur Vorlage bei den zustandigen Kiirperschaften zu
erstellen, in dem die seit der Verdffentlichung seines letz-
ten Berichts ergriffenen Mafinahmen zur Durchfthrung
der einschligigen Resolutionen, einschUeBlich der vorlie-
genden Resolution, erla$ert werden;

u. ercucht den wirtschafts- und Sozial&t, im Be-
nehmen mit dem SonderausschuB ftr dea Stand der Ver-
wirklichung der Erkldrung tber die Gew{hrung der Un-
abhilngigkeit an koloniale Llnder und V6lker auch we!
terhin g€signele Ma3nahmen zur Koordinierung der
Politiken und Aktiyitakn der Sonderorganisatibnen md
anderen Organisationen des System3 der Vereilten
Nationen in Zuge der Durchfiihrung der einsshhgigen
Resolutionen der Generalversammhmg zu prtfen;

25. arslclrt die Sonderorganhationen, dem General-
sekret{r regelmii8ig iiber die Durchfiihrung dieser Reso-
Iution Bericht zu erstatten:

26. ersacht den Sonderausschu6, diese Frage veiter
zu priifen und der Generalvermmmlung auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung dar0ber Bericht zu e$tatten,

59. Plerrarsitgng
22, November 1988

43131 - Blldungs- und Ansblldnngsprogramm der
Verelnten Nadonen fiir das sna lche Afrtks

Die Genera Iv enamm lung,

unter Hinweis azl ibre frtlheren R€solutionen zum
Bildungs- und AusbildungsproCramm der Vereinten Na-
tionen fir das stdliche Afrika. insbesondere auf die Re-
solution 42176 vom 4. Dezember 1987,

nach Behandlwg dq Berichts des Generalsekretiirs''
in dem fiber die T{tigkeit des Beratenden Ausschusses
fiir das Bildungs- und Ausbildun€sprogramm del
Vereinten Nationen f[r das siidliche Afrika und lber die
Yerwaltung d€s Programms in der zsit vom 1. oktober
1987 bis 31. Augusr 1988 berichtet sird,

ln Anerkennung der wertvollen Hilfe, die das Pro'
gramm dem siidafrikanischeu und dem namibischen
Volk leistet,

mit Genugtuung f8tstellend, d&b die Unterstiitzung
fir das siidliche Afrika in Bildungswesen und auf tech'
nischem Gebiet zu einem immel gr0Beren Anliegen der
internationalen Gemeinschaft wird,

in voller Anerkennarg der Notvendigleit' fur eine
gritBere Anzahl geflUchteter Schfil€r und Studenten aus
Sudafrika und Namibia fortlaufend Bildungsm6glich-
keiteu und Beratung in einern breiten Spektrum fachli-
cher, kultureller und sprachlicher Diviplineo sowie M6g.
lichkeiten zur Berufs- und Fachausbildung und zu wei-
terfiihrende! Studien auf Graduierten- und Postgra-
duiertenebene in den vorrangigen Studienflichern bereit-
zustellen,

J6t davon beneugt, daB das Programm utrMingl
foftsesetzt und ausgebaut werden mu0, wenn der $an-
die iteigende Bedarf der Schiiler und Studenten aus Std-
afiika ind Namibia an Unterststzung im Bildungs und
Ausbildungsbereich gedeckt werden soll'

L bifilg den Bericht dss G€n€ralsekFtiir$ iiber das
Bildunes- urd Ausbildungsprogramm der Vereinten Na-
tionen fiir das stidliche Afrika;

2. snrlcht demCieneralsekretar und dem Beratenden
Ausschi8 ftu das Bildungs- und Ausbildungsprogramm
der Vereinten Nationen fiir das stdliche Afrt&:a lhre An'
erkennung d4fllr aas' da8 sie sich kontinuierlich um die
weitere F6rderung groBzflgiger Beitrtige zu dem Pro-
sramm und um eine Verbesserung der Zusammenarbeit
hit staatlichen, zwlschenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Stellen bemlihen, die dern sitdlichen Afrika Hilfe
im Bildungswesen sowle technische Hilfe leisteni

3. donkt alleq die das Proeramm durch Beitrage'
Stipendien oder Studienplatze an ihren Bilduwseinrich'
tungsn unterstf tzt haben;

4. appelllert an alle Staarcn, Institutionen' Organi-
satione; irnd Einzelp€rsonen' dem Programm zur Siche-
runs seines Fortbestancls und seines stetigen Ausbaus
cr0Fere fnanzielle und sonsdge Unterstttzung zukom-
men zu lasseu.

59. Plenorsitzung
22. November 1988

43132 - Von Mttgltedstsstcn sngebotene Stndlsr' urd
Ausbltdur$m6gnchkelten ltr Elnwohtr€r Yon
Gebleien ohne Selbstrsgl€rung

Dte Genemlveraammlung,

unter Hlnvteis a4f ihre Resolution 4777 vom 4. D*
zember l9&7,

nach PrAfunE des g€ma3 Genera.lversammlungsreso-
lution 845 (lX) vom 22. Novemb€r 1954 erst€Uten Be'
richts des G;n;alsekretlrs flber von MitgliedstaatEn an-
sebotene Studien- und Ausbildungsm6glichkeiten ftr
Einwohner von Gebiercn ohae Selbstregierungi"

.rrcft der Bedeutung ren 4rt, die der F6rderung des bil'
dungm68igen Fortschritts d€r Eitrwohner votr Gebieten
ohne Selbstregierung zukomBt,

J6t davon fibeaeug\ dal es darauf ankommt, weiter-
hin stioendien arzubielen bzw. die Tahl dies€r Ange-
bote zi erhihen, damit dem wasbsenden B€darf der
Schfiler uld Studenrcn au8 den Gebieten ohne Selbstre-
eieruns atr Bildungs- und Ausbildungshilfe Rechnnng
ietraeFn werden ke"". sowie der Auffassurg' daB Schii-
ier u;d Studenlen in diesen Gebieren ermutigt werden
sollten, derartige Angebote anzunehmen'

l. nltnmt den Bericht des Generabekretirs al'
KenntnB

2, dsnk't den Miieliedstaaten, die detr Einwohnern
von Gebieten ohne Selbstregierung Stipendien zur Ver-
ftgung g€stelt haben;

3. bittet 
^llestard;en., 

den Einwohnern von Gebieten'

aie nocn nicnt aie SetUstregierung oder Unabhlngigkeit
erlangt haben, goBz0gig Snldien- und Ausbildungsmtig-
["-hkaid aniiiui"r* ut"u. weiterhin anzubieten und
ain io:rftigen studenten nach Miiglichkeit Reisegeld zur
Verfugurg zu steueni

4. bittet die Verwaltungsmachte nochdrtcklich, ia
d€n ihrcr Verx'altung unterstehenden Gebieten wirk-
same MaBnalmen ftr eine umlassende und stetig€ Ver-
breitung von tnformationen [be! die von Staaten ange-

2{ 41411681 !!it Korr.l. B N43/6n.
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boteneu Studien- und Ausbildungsmoglichkeiten zu
treffen und alle notwendigen Einrichtungen bereitzustel-
le!' damir die Studenten diese Angebote nutzen konneni

5, ersucht den Ceneralsekretar, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung iiber die
Durchf[hrung dieser Resolution Bericht zu erstatteni

6, lenkt die Aufme*samfei, des Sonderausschuss€s
fiir den Stand der Verwirklichung der Erkltirung liber
die Gewiihrung der Unabh{ngigkeit an koloniale Linder
und V0lker auf diese Resolution.

59. PlenorsitzunE
22. November 1988

43,233 - Wetuhara-Frage

Die Generalyedammlung,

nach angehender Behandlzng der Westsahara-Frage,
unter Hinweb aql das unvergulerliche Recht aller

Volker auf Selbstbestimmung und Unabhflngigkeit ge-
mi8 den Grundsiitzen in der Charta der Ver€inten Na-
tionen und der Generalversammlungsresolution 1514
(XY) vom 14, Dezember 1960 mii der Erkliirung lber die
Gewthrung der Unabhiingigkeit an koloniale LEnder
und V6lker,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 42178 vom 4. De-
zember 1987 zur Westsahara-Frage,

unter Hinweis 4ql die Resolution AHG,/Res.lO4
(XIX) iiber die Westsahara:6, die von der Versammlug
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der
afrikanischen Einheit auf ihrer vom 6. bis 12. Juni 1983
in Addis Abeba abgehaltenen neunzehlten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurde,

mlt Genugtuung iiber den die Westsahara betreffen-
den Teil de! Schlu0dokumer,te, die von der vom 7. bis
10. September 1988 in Nikosia abgehaltenen Konferenz
der Au8enminister der nichtgebundenen LlnderrT verab-
schiedet wurden.

noch Pr fung d6 die Westsahara betreffenden Kap!
tels im Bericht des Sonderausschusses liir den Stald der
Verwirklichung der Erkl&rung iiber die Gewlihrung der
UnabhAngigkeit an koloniale Laldet und Ydlkeft,

nach H)fang des Berichts des Geueralsekretars zur
Westsahala-Frage',,

mil Genugtuung iiber die Fortsetzung des Prozesses
geneinr"mer Guter Dienste, der am 9. April 19E6 in
Nev York vom a:ntierenden Vorsitzenden der Ver-
sammlung der Staats- und Regierugschefs der Organi-
sation der afrikanisshen Einheit und vom Generalsekre-
t{r der Veleinten Nationen zur Durchfilhrung der Reso-
lution AHG,/Res. lO4 (XIX) sowie der ceneralversamm-
lungsresolution r$/50 vom 2. Dezember l98j eingeleitet
wurde,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekreti.rs zur Westsahara-Frsge:

2. e*Mrt erneut, da$ die Westsahara-Frage eine
Frage der Entkolonialisierung ist, die auf der Grun'tlege
der Ausiibung des unverfi.uoerlichen Rechts auf Selbst-
bestirnmung und Unabhiingigkeit dulch das Volk der
Westsahara noch zum AbschluB gebracht werden mu6:

3. erkliirt auferdem emeut, d^B die Ldsung der
Westsahara-Frage in der Durchfiiirung der Resolution
AHG/Res.l04 (XIX) der Venammlung der Staats- uld
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit liegr, in der Mittel uod wege fur eine gerechte

und endgiiltige politische L6sung des Westsahara-Kon-
flikts f€stgeleg[ wordeo sind;

4. ersucht daher die beiden Konfiklpateien - das
K0nigreich Marokko utrd die Frenle Popular para la L!
beraci6n de Saegia el-Hamra y de R[o deoro - erneut,
moglichst rasch direkte Verhandlungen zur Herb€ifiih-
rung eines Waffenstillstands aufzunehmen, drmit die
notwendigen Voraussetzungen fiir ein friedliches und
gerechtes Referendum tber die Selbstbe,stimmung des
Volkes der Westsahara geschaffen werden, ein Referen-
dum ohne jede administrativen oder militlrischen Be-
schrainkungen unter der Schirmherrschaft der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und der Vereinten Natio-
nen:

5. begrlift die B€miihungen des deneitigen Vor-
sitzenden der Versarudung der Staats- und Regierung;s-
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit und
des GeneralsekretArs der Vereinten Nationen um die
Forderung einer gercqften und endg tigen Ldsung der
Westsalara-Frage in Ubereinstimmung mit Generalver-
samnolungsresolution 40150;

6. beedlt aa,&edem, da8 das K6nigeich Marokko
und die Frente Popular para la Liberaci6n de Saguia el-
Hamn y de Rio de Oro am 30. August 1988 den gemei:t-
$amen VorschHgen des derzeitigen Vorsilzenden der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit und des General-
sekretiirs der Yereinten Nationen betrefiend die Abhal-
tung eines von den Vereinten Nationen in Zusammenar-
beir mit d€r Organisation do afrikanischen Einheit or-
ganisierten und tberwachten Selbstbestimmungsrefe-
rendums des Yolkes der Weetsalara ibre grundsatdiche
Zustimnung gegeben haben;

7. begrttt ferner die einstimmige Verabschiedung
der Sicherheitsratsresolution 621 (1988) vom 20. Sep-
tember 1988, mit der der Rat den Generalsekretir er-
rniichtigt hat, einen Sonderbeauftragten fur die West-
sahara zu ernennen;

8. bittet den derzatigen Vorsitzenden der Versamm-
lung der Staats- urd Regienrngschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit und detr Generalsekretiir der
Vereinten Nationen, weiter alles in ihen Kraften
SGhende zu tun, um die beiden Konfliktparteien - das
Koni$eich Marokko und die Frente Popular para la
Liberaci6n de Saeuia el-Hamra y de Rlo de Oro - dazu
zu veranlassen, daO sie m6glichst rasch und in Uberein-
stimmung mit Resolution AHG,/Res.l@ (XIX), Gene-
ralversammlungsresolution tl{)/J0 und der vorliegenden
Resolution die Bedingungen eines Wafenstillstands und
die Modalitiiten fiir die AbhaltuDg des genannten Refe-
renduns aushandeln;

9, unterctfrtzt dle BemEhungen des derzeitigen Yor-
gitzeadsa der lgrscmmlrrng der Staats- und Regierungs-
chefs der Organisalion der afrikadschen Einheit und
des GeneralsekrcErs der Yereinten Nationen um die
Fbrdemng einer gerechten und endgiiltigen Losung der
Westsahara-Frage in Ubereinstimmung mit Generalver-
sammlungsresolution zl0l50i

14. oppelliert an das Kdnigreich Marokko und die
Frente Popular para la Liberaci6n de Saguia el-Hamra y
de RIo de Oro, den erforderlichen politischen Willen zur

26 Zum Wortlaut siehe Rsolurion 38/40. Zlfrer l.
?- N43/667-S/2U2l2t Aal\ao8, Abscblliir I, afrer l@-105.

,a Oftzie es Protokoll der Gdrcmhre,sammlung, Deiundvienl+ste
Tqguns, Beilage 23 (N43/23r, KaD. lX.

zt N43/580.
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Durchfthrung der Resolution AHG,/Res.l04 (XIX), der
Generalversammlmgsresolutionen 40150 vom 2. De-
zember 1985, 41/16 vom 31. Oktob€r l9E6 wd 4U78
vom 4. Dezernber 1987 sowie der vorliegenden Resolu-
tion zu beweisen;

ll. bekriiftigt die Entschlossenheit der Vereinten
Nationen, mit der Organisation der afrikanlschen Ein-
heit in Hinblick auf die Durchfuhrung ihrer diesbe-
ziiglichen Beschlfsse, insbesondere der Resolution
AHG/Res.l04 (XIX), voll und ganz zusammenzuarbei-
ren;

12. eryucht den Sonderausschu8 ffu den Stand d€r
Verwirklichung der Erkllirung tber die cew6hrung der
Unabhlngigkeit an koloniale Lender utrd Vdlker, die
Iage in der Westsahara rveitar vorrangig zu behandeln
und der Generslvenammlung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagung danlber zu berichten;

13. ,itte, deB Ceneralsekretir der Organisation der
afrikanischen Einheit, den Generalsekretdr der Yerein-
ten Nationetr fber den Stand dsr Durchf0hrung der die
Westsatrara betreffenden Beschltsse der Organisation
der afrika:rischen Einheit auf dem laufenden zu halten:

14. ,rlret den Generalsskretir, die Lage in der W€st-
salara im Hinblick auf die Duchfilhrung dieser Resolu-
tion aufmerksam zu verfolgen und der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung dar0ber
Bericht zu ersta.tlen.

59. Plenarsitung
22. November 1988

€,/34 - Dle Frsge Nculqledorlens

Die Generalve8am mlung,

nach Behandlung det Frage Neukaledoniens,
nach Priifung des Neukaledonien betretrenden Kapi-

tels im Bericht des Sonderausschusses fiir den Srand der
Verwirklichung der Erkl6rung tber die GewEbrung der
Unabhengigkeit an koloniale r {nder und Ydlkef3,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und l54l (XV) vom 15. Dezember
1960,

Kenntnb nehmend von dern Dialog iiber die Frage dee
Status des cebiets, der uder d€r Agide der franzOsischen
Behorden begonnen hat,

sowie Kenntnis nehmezd von den positiven Ma0nal-
men der franzosisshen Behorden, die darauf gerichtet
sind, die politische, wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung in Neukaledonien zu fbrdem und auf diese Weise
ein eiiotiges Umfeld fflr den friedlichen Fortsshritt de8
Gebiets auf dem Wege zur Selbstb€stimmung zu schaf-

l, biiligt das Neukaledonien betrcffende Kapitel im
Bericht des Sonderausschusses ftir den Stand de! Ver-
wtHichung der Erklarung tber die Gervehrung der Un-
abhd:rgigkeit an kolonide lAtrder uld Volker;

2. Dinet alle b€teiligten Parteien nachdrtcklich, im
Interesse der gesamten Bevolkerung von Neukaledonien
ihren Dialog fortzusetzen und alle Gewalthandlungen zu
unterlassen;

3. bittet allebetetligten Parteien, auch veiterhin ein
giinstiges Umfeu ftu den friedlicheD Fortschritt des ce-
bietr zur Selbstbestimmung zu fordern;

4. equcht dea, Sonderausschu0, die Pr[fung dieser
Frage auf seiner nechsten Tagutrg fortzusetzen und der
Generalvosammlung auf ibrer vierundvierzigsten Ta-
gulg darflb€r Bericht zu €rstatten.

59. Plenarsit tnE
22. Novetnber 1988

43135 - Tokelau-Frage

Die Generalve\mmlxng,
nach Behandlung der Tokelau-Frage,
nach Prllung der drertF/',glichen Kapitel im Berichl

des Sonderausschusses fib den Stand der Verwirkli-
chung der Erklarung iber die Gevlhrung der Unabhiin-
gigkelt an koloniale Llnder und Volkerlo,

unter Hinwels a4f ihre Resolution l5l4 (Xn vo,m

14. Dezember 1960 mit der Erkltirung [ber die
Gewlihrung der Unabhingigkeit an koloniale LAnder
und Viilkei sowie auf alle anderen Resoludonen und
Beschlusse der Vsreinten Nationen zu Tokelau, darunto
insbesondere die Generalversanmlungsresofufroa 42/84
vom 4. Dezembs l9&7,

nach Anh\rung do Erklirung des Vertreters der
Yerwaltungsmacht Neusegland3',

ur Kennmis nehmend, da8 die Ubertragulg der
Machtbsfugrisse an die ortliche Regierungsinstanz, den
Allgemeinen Foro, fortsshrcitrt, sowie eingedenk des-
seo, daF bei der Entwicklung der politischen Institutio-
neu Tokelaus das kulturelie Erbe und die Traditionen
des Volkes von Tokelau vollauf berlcksichtiet \r,erden
sollten,

mlt Genugluung Kenntnis nehmend von den weiteren
Fortjchritten bei d€r Ausarbeitung eines Gesetzeswerks,
das den ibedieferten Gesetzen und kultuJellen Werten
Tokelaus Rechn ng trAeg sowie den ausdriicklich vor-
gebrachten Wunsch zur Kenntnis nehmend, der Allge-
m€tne Fono m6gs im Rahmetr des Gesetzgebungspro-
zesses eine weiterreichende Verantwottung iibemehmen,

tn Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in bezug auf seine geo8raphische lage und seitre
wirtschaftllchen Verhaltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, da8 im Hinblick auf die F0rderung der wirt-
schaftlichen Stabflitat des Gebiets die weitere Dversifi-
zierung uad Stiirkug seiner Volksrpirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

erneut erkliifend, daB die Verwaltnngsmacht fiir die
FOrdemng der wirschaftlichen und sozialen Entwick-
Iung des Gebiets verantwortlich ist, sowie die Mafinah-
men zur Kenntnis nehmend, die die Regierung Neusee-
taods in dieser Hinsicht ergdfen hat,

Kenntnis nehmend vom BeschluB des Allgemeircn
Fono, "fokelatl zur Vertragspartei eines zwischen d€n
Lendem der Region g€schlossenen Fischereivertrages zu
machen, sowie betonend, wie wichtig es ist, daB das
Recht d€s Volkes von Tokelau auf die uneingeschrdakte
Nutzung seiner Meeresressourcen gewahrt wird,

ouferdem a* Kennnis nehmend, da0 das Volk von
Tokelau den im pazifischen Raum durchgefiihrlen Kern-

n OflU ffi,la(6 Protokoll der Cenerulve$ammlung, Drciundviel
zisste Taunp, Mlqpe 23 (A/43l23). Kap, ItI uDd tX.

1t @kt -itecords of tlb GenetA Aenblf, Fort|-third s€s',ion,
Fourlh Commitl@,8. Silzung, mit Korrig€ndus.



GeBcfqlversatnEhng- Drelundrterdgde Tagotrg

versuchen starken Widerstand eneegensetzt u1d daa es
seine Besorgnis dariiber zum Ausdruck gebracht hat,
da3 diese Versuche eine schwere Bedrcfirrng fiir die na-
tiirlichen Ressourcen des Gebiets und seine soziale und
wttschaftliche Entwicklung darstellen,

mit cenugtuung ibsr die Hilfe, die Tokelau von der
Verwahungsmachl, anderen Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen und Organisationen des Systems der
Yereinten Nationen, insbesondere vom Entwicklungs-
programm der yereinten Nationen, bei der Sanierung
und dem Wiederaulbau der Inseln nach den Naturkata-
sirophen im Jahre 1987 erhalten hat,

daran erinnernd, da8 1976, l98l und 1985 Besuchsde-
legationen der Vereinten Nationen in das Gebiet ent-
sandt wurden,

eingedenk der Tatsache, dai Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein $.irksam€s Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schafen, und der Aufrassung, da0 die M0elichkeit in
Auge behalkn lverden sollte, zu gegebener Zeit eine rrrei
tere Besuchsdelegation nach Tokelau zu entsenden,

l. bilirg, das Tokelau betreffende Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses frlr den Stand der Yerwirkli-
shung der Erkliirung iiber die cevahrung der Unabhin-
gigkeit an koloniale Liinder und V6lkerll

2. bekriiftigt da unverau8erliche Recht des Volkes
von Tokelau auf Selbstbestimmung und Unabhingigkeit
gemiiB der Erkliirung iiber die Gewllhrung der Unabhln-
gigkeit an koloniale Uinder und Vblker;

3. iiqfert von neuem die AtSassung, daB Fakbren
wie Landesgro8e, geographische [.age, Bevolkerungs-
zahl und Knappheit an natlirliche[ Ressourcen die zii-
gige Venvirklichung der Erklilru:rg, die ffir Tokelau
volle Gtltigkeil besitzt. in keiner Weise verzogern soll-
ten;

4. bittet dieReglerung Neuseelands als Verwaltungs-
n.acht nachdriicklich, bei der Realisierung der politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung des Gebiets die
W0nsche des Volkes von Tokelau auch weiterhin unein-
geschriinkt zu respektieren, dami! das soziale und kul-
turelle Erbe und die Tradition€n Tokelaus erhalten blei-
ben:

5, fordert die Yerwaltungsmacht a4l, ihre Entwick-
lungshilfe fiir Tokelau im Beneh:nen mit d€m Allgemei-
nen Fono von Tokelau weiter zu steigern;

6. bittet dieVerwaltungsmacht, andereMitgliedstaa-
ten und die Organisationen des Systems der Vereitten
Nationen nachdr cklich. Tokelau ein Hdchstma8 a.n
Hilfe zu gewiihren, un es bei den Sanierungs- und Wie-
deraufbauarbeiten zur Behebung der bei den Naturkata-
slrophen von 1987 entstandenen Schfien zu unter-
stiilzen;

7. ,i/rel die Sonderorganisationen und sonstigen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie
die anderen intemarionalen und regionalen Institutio-
nen, Tokelau im Benehmen mit der Verwaltungsmacht
und dem Volk von Tokelau jede nur mogliche Unterstilt-
zung zukommen zu lassen bzw. weiterhin zukomrnen zu
rassen;

8. ersucht den Sonderauschu0, die Pr0fung dieser
Frage, einschUe8lich der Mbglichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der Verwaltungsmacbt eine weitere
Besuchsdelegation nach Tokelau zu entsenden, auf sei-
ner nechsten Tagung fortzus€tzen uad der Generalver-

sammlung auf ibrer vierundvierzigsten Tagung dartber
Bericht zu erstat[en.

59. Plenartitzung
22, November 1988

43136 - Angullla-Frage

Die Generalver\ammbng,

noch Behsndlung det Anguilla-Frage,
nach PrfrJung der diesbeztelichen Kapitel in Bericht

des Sonderausschusses ffu den Stand der Verwirkli-
6[nng dsr Erklirung iiber die Gewabrnng der Unabh6n-
gigkeit an koloniale Linder und Y6lker",

untet Hinweis aa;f ihre Resolution 1514 (XU vom
14. Dezember 1960 mit der Erkldruag iiber die Ge-
vihrung der Unabhengigkeit an koloniale Liinder uad
Ydlker sowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schliisse der Vereinten Nationen zu Anguilla, darunter
insbesondere die Generalversammlmgsresolution 42180
vom 4. Dezember 1987,

im Bewujtsein der Notwetrdigkeit, die vollstindige
und ziigige Verwirklichung der Erkliirung hinsichtlich
des Gebiets zu geviihrleisten,

nach Anhiirung der Erkliirung des Vertreters des
Vereinigten Kiinigreichs Gro8britannien und Nordirland
als der Verwaltungsmacht'3,

im Hinblick daruqf, da8 die Regierung des Vereinigten
Kdnigreichs, die Verwaltungsmacht, hinsichtlich ihrer
Politik ernert hat, sie sei nach wie vor bereit, positiv auf
den ausdrtlcklichen Wnnsch der Gebietsbevdlkerung in
der Frage der Unabhangigkeil zu reagieren!{,

im Hinblick a4f die bevorstehende Behandh'ng der
Empfehlungen des Verfassungsprtifungsausschusses
durch den Volksrat (House of Assembly) des Gebi*s und
durch die Regierung des Vereiaigten K6nigreichs sowie
im Hinblick auf den Vonang, den die Gebietsregierung
der Anderung der GeseEe Anguillas einreumt,

in Kenntnis der besonderen Gegebenleiten de3 Ge-
biets in bezug auf seine geographische Lage und seine
winschaftlichen Veihaltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, dpR in Hinblick auf die F0rderung der wirt-
schaftlichen Stab itet des Gebiets die weitere Diversifi-
zierung und St-iirkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

emeut e*hrend, da8 die Verwaltungsmacht dafiir
verantrvortlich ist, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung des Gebiets zu f6rdern, und Kenntnis nehmend
von dem weiteren Washstum der Wirtschaft des Ge-
biets, hauptsiishlich aufgrund der Expansion des Touris-
mus und der Bauhdustrie,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis iiber die anhai-
tende rechtswidrige Tlitigkeit ausltindischer Fischerei-
fahrzeuge in den Kiistengewassem AnCuilas und unter
Begril8ung der Ma8nahmen, die die Gebietsregierung
getrofen hal, ue die Meeresressourcen zu schitzen und
zu erhalten,

unkr Betonung der Bedeutung eines effizienten und
effektiven offentlichen Dienstes und Kenntnis nehmend

32 Ofrzlell6 P.orokoll de. Ge netulvettummhng, Dretxndvlealsste
TqeunS, Be aee A (N43l23), Kap, IU, IV und lx.
" Ofrclal Records of the Geneml A$embl!, Fortt'third !i6ion,

Fqurth Committee, 13. Silzung, mit Korrigendu-trr.A N AC.l09/944 ntt Kon.l , Ziffer 11.
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von den Ma8Dahmen, die die GebietJregierung ergriffen
h4t, um das Problem der Arbeitslosigtei! zu nildern
und mehr Arbsitsphtze zu schafen,

mit Bg5orynb J8tstellend, da& das Gebier ftir den
Drogenhandel,rnd damit zusam:nenhlingude Aktivi-
tAten ad:illig ist,

in Anbetrccht des Beitags der Sonderorganisationeu
und atrderer Organisationen des Systems der Vereht€o
Nationen, insbesondere des Entwicklungspro8ramrns
der Vereinten Nationen, zur Enhvicklung des Gebietes,

sowiefawellend, da$ Arguilla 1987 Mitglied d€r Osr-
kqribischen Zentralbank gevord€o ist, und daB es an den
damit zusammenhingenden Aktivitelen anderer regio-
naler Organisationen nach wie vor mitwirkt und daran
seiter aktiv interdsiert ist.

daran erinnemd, daB 1984 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Natiouen in das Gebiet entsandt wurde,

efuedenk der Tstsa?he, da8 Besubhsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wirkqmes Mittel sind, um sich
von der Isge in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schafen, und der Auffassung, daB die Moglichkeit im
Auge behalten werdetr solte, zu gegebener Zeit eine wei-
tere Besuchsdelegation nach Anguilla zu entsende!,

1. ,r,ilrg, das Anguila betretrende Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fib den Stand der Verwirkli-
chung der Erklirung iiber die Gewdhrung der Unabh6n-
gigkeit an koioniale L6nder und V0lker,e:

2. bekrQftigt das unverauBerliche Recht des Volkes
von Anguilla auf Selbstbestimmung und Unabhengig-
keit geme8 der Erkl{rung iiber die Gewihruag der Un-
abha.ngigkeit an koloniale l.inder und Volkec

3, d4left von neuem die AtSasung, dpR Faktoren
wie lffdesgrole, geographische l,'ge, Einwohterzahl
u:d Knappheit an natlrlichen R€ssourcen die ziigigp
Ausiibung des unver4u8erlichen Rechts der Bev0lkerung
dies€s Gebiets auf Selbstbesfimriung und Unabhensig_
keit gem68 der Erkliirung, die fiir Anguilla vole Giiltig-
keit b€sitzt, in keiner Weise verzogern sollten;

4. e*lAft emeut, dz$ das Yereinigte Konigr€ich
Gro0britanden uud Nordidand als Verwaltungsnnacht
dafiir verantwortlich ist, in Anguilla Bedingungen zu
ss.bsffen, die e seiner Bev6lkerung ermfulichen, ihr un-
veriuBerliches Recht auf Selbstbestimmung und Unqb-
hangrgkeit genA0 Resolution l5l4 (XY) sowie gemi$ al-
len anderen einschlagigen Resolutionen der Generalver-
san.Elulg frei und ohne Einmischung sowie ln voller
Kenntnis der ihr offenstehenden Moglichkeiten auszu-
ilben;

5. e*hrt erneut, tlaB es gemXB dm diesbezfiglichen
B$timmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erkltirung letztlich Sache des Volkes von Anguitla
selbst ist, seinen kflftigen politischen Status frei zu be-
stimmen, und erklart in diesem Zusammenhang erneut,
wie wichtig es ist, das Yolk des Gebiets dar0ber aufzu-
kliren, welche M6glichkeircn ihm bei der Austbug sei
Des Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhlingigkeit
offenstehen;

6. lordert die Verwaltungsmachr auf, gemeirsam
mit der Gebietsregierung auch weiterhin Mahahmen
zur Sterkrng und Diversifizierurg der Wirtschaft des
Gebiets zu ergreifen;

7. bittet die Verwaltungsmacht nacMrfrcklich, ge-
meinsam mit der Cebietsregierung auch weiterhin die
Unterstitzung zu gewiihren, die erforderlich ist, damit

Stellen im offentlichen Dienst sowie in anderen Sektoren
der Wirtschaft mehr uod mehr mit Einheimischen be-
setzt rrerden:

8, bittet die verwaltungFmacht a4ferdem nach'
driickUch, gemeinsam mit der Gebieisregienrng wirk-
same MaBrahmen zu trefeu, um die unverau0erlichen
Eigentums- und Verfrlgungsrechte des Volkes von An-
guilla tber die naturlichen Re$ource! des Gebiets, ein-
schlieB[ch seiner Meer€sressorucen, sowle dessen Recht
auf die Ubernahme und Beibehaltung der Kontrolle ilber
die ktinftige Erschlie0ung dieser Ressourcen sichezu-
stellen und zu garastiereq

9. Jorderl die Verwaltungsmacht oufi, gemeinsam
m'it dei Gebietsregierung auch weiterhin alle erforderli-
chen MaBnahmen zu ergreifen, um die mit dem Drogen-
handel zusammenhengenden Pmbleme zu bekiimpfen;

!0. ersucht die Y erwaltungsmacht erneur, sich auch
weit€rhin um Hilfe von seiten der Sonderorganisationen
und anderen organisationen des Systems der Vereinten
Nationen sowie anderer inrcrnationaler und regionaler
Korperschaften beim Ausbau und bei der Starkung der
Wiruchaft AneDilas zu b€tn$hen;

11. errrcrt die V€,rwaltungsmacht auqerdem eneut,
auch seiterhin alles in ihen Kreften Stehende zu unter-
nehmen, um die Mitwirkung d€s Gebiets in regionalen
und intemationalen Organisationen zu erleichten und
zu fordern:

L2. enucht detsonderausschuB, die Priifung dieser
Frace, einscblie8lich der Moglichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der verwaltungsmacht eine weitere
Besuchsdelegation lach Anguilla zu enhenden, auf sei-
ner nachsten Tagung fortzusetzen und der Generalver-
sammluw auf ihrer vierundvierzigsten Tagung dar[bet
Bericht zu er$tatten.

59. Plenrysitzung
22. November 1988

43137 - Frage der CaYmqntnrsln

Die Genoalvenammlung,

nach Behandlung dx Frage der Caymaninseln'

nach Pnifung ds dresbeziglichen Kapitel im Bericht
des Sonderiusschusses ftir den Stand der Verwirklicht'"g
der Erklllrung ffber die Gewiihrung der Unabhtingigkeit
an koloniale Linder und V6lkef"

untel Hinveis a4l ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErHArung 0ber die Ge-
wdhrung der Unabhangigkeit an koloniale LEnder und
V6ker lowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schlii$se der vereintsn Nationen zu den Caymaninseln'
darunter insb$otrdere die Gercratversammlungsresolu-
tlol4185 vom 4, Dsember 1987'

im Bewu&tsein der Notwendig*eit, die vollstllndige
und z0gige Verwirkltc.hung der Erklllrung hinsichtlich
des Gebiet€s zu gewehrbisten,

noch Anh^rung da Vsrtrelers des Vereinigten Konig-
reichs Gro8britanden uud Nordidand als der Venval-
hEgsmachtr!,

itn Hinblick darottf, daB die Regierung des Vereinig-
ter Koniereichs, die Vers'altungsmacht' hinsichtlich
lbrer Politik erkldrt hat, sie sei nach wie vor bereit, posi-
tiv auf den ausdritcklichen Wunsch der Gebietsbevolke-
rulg in der Frage dsr Unabhingiekeit zu reagieren3n,
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in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in bezug auf seine geographische l,age und seine
wirtschaftlichen Verh&ltnisse sovie eingedenk der Tat-
sache, daB im Hinblick auf die F6rderung der wirt-
schaftlichen St3b itat des Gebiets die weitere Diversifi-
zierung und Stnrkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

feststellend, daB die cebietsregierung au Zeir MaB-
nahmen ergeift, um die Agrarerzeugung zu fbrdem und
so die Abhrngigkeit des Gebiets von eingefiihrten Nah-
rungsmitteln zu vermindern,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis dariiber, da0 Im-
mobilien und Grundbesitz nach rvie vor weitgehend
Investoren aus dem Ausland gehoren und von diesen er-
schlossen werden,

feststellend, da8 Auslander einen GroBteil der Ar-
beitskrafte des Gebiets steuen,

mit B5orgnis J$Etellend, da8 das Gebiet fiir den
Drogenhandel und damit zusammenhingende Aktivitii-
ten ani:illig ist,

mit Genugtuung iiber den Beitrag, den das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen sowie regionale
Institutionen weiterhin zur Etrtwicklung des Gebiets le!
$en,

doran erinnernd, da8 1977 eine Bsuchsdelegation der
Yereinten Nationen in das Gebiet entsatrdt wurde,

eingedenk der Tatsache, da-B Bxuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten eitr Bild zu ver-
schaffen, und der Auffassung, da0 die Mdglichkeit in
Auge behalten lverden sollte, zu gegebener Zeit eine wei
lere Besuchsdelegation auf die Caymaninseln zu entsen-
oen,

1. biligt das die Calmaninseln betreffende Kapirel
im Berisht des Sonderausschusses fir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkllrung iiber die Gewtihrung der Un-
abhangigkeit an koloniale Uinder und V6lkerr3i

2. bebAfiigt das unveri,uSerliche Recht des Volkes
der Caymaninseln auf Selbsibestimmung und Unabhe[-
gigkeit gemal der Erkliirung iiber die cewahrung der
Unabhengigkeit an koloniale Uinder und V6lker;

3. A\Feft von nanem die A4ffassung, da0 Faktoren
wie GrOBe des Gebiets, geographische l-age, Einwohner-
zahl und Knappheit a:r naliirlichen Ressourcen die z[-
gige Ausilbung des unvereu8erlichen Rechls der Beviil-
kerung des Gebiets auf Selbstbestimrnung und Unab-
hllngigkeit gemii8 der Erkliirung, die fiir die Caymanin-
seln volle Giiltigkeit besitzt, keinefalls verzdgern soll-

4. e*litt erneut, daB es dem Vereiniglen Konigeich
Gro8britaanien und Nordirland als Verwaltungsmacht
obli€gl, auf den Caymaninseln Bedingungen zu schaf-
fen, die es dem Volk dieses Gebiets ermdglichen, sein
unverlu8ediches Recht auf Selbstb€stimmung und Un-
abh;ingGkeit gemnB Resolution 1514 (XY) sowie gemli0
allen anderen einsc egigen Resolutionen der General-
versammlung frei und ohne Ein:nischung a$zul:ben;

5. e*ldft er eut, dan x gem68 den diesbeziiglichen
Bestimmungen de! Charta der Ver€inten Nationen und
der ErHanng letztlich Sache des Volkes der Caymanin-
seto selbst ist, seinen kiinftigen politischen Status zu b€-
stimmen, und erklilrt in diesem Zusammenhang emeut,
wie wichtig es ist, das Volk dieses Gebiets dariiber aufzu-
kliiren, welche Milglichkeiten ihm bei der Ausiibung sei-

nes Rechts auf Selbstbestimmung und UnabhEngigkeir
ofenstehen;

6. fordert dieYerwaltungsmacht a4l, im Benehnen
mit der Gebietsregierung die verstdrkte Mitwirkung de!
Ortsb€v6lkerung an dem die Aryelegenheiten des Ge-
biets betrefenden Entscheidungsprozefi zu erleichtern
und zu fordern;

7. erklitrt emeut, da6 die Verwalturgsmacht daftr
verantwortlich ist, die wirtsshaftliche und soziale
Entwicklury des Gebiets zu fOrdern, und empfiehlt, der
Diversifizieruag der Volkswirtschaft des Gebiets weiter
vorrangige Aufmerksamkeit zu widmeni

8. bittet die Yerwaltungsmacht nachdrtcklich,
gemeinsam mit der Cebietsregierung wirksame Mg.8trah-
men zu e4reifen, um das unverlu8erlishe Eigentums-
und Verfii8ungsrecht d€s Volkes der Caymaninseln iber
die nattrlichen R€ssourcrn des Gebiets, einschlieBlich
der Meeresressourcen, sowie dessen Recht auf die tlber-
nahme und Beibehaltung der Kontrolle iiber die kiinftige
ErschlieBnng dieser Ressourcen zu gewihdebten und zu
g4rantieren;

9. foldert die Verwaltungsmacht a4l, gemeinsan
mit der Gebietsregierung auch weiterhin alle erfodedi-
chen Ma0nahmen zu ergreifen, um gegetr die mit dem
Drogenverkehr zusa::rneohn"genden Probleme anzu-
gehen;

10. bit et die Sonderorganisationen und atrderen Or-
ganisationen des Systems der Yereinten Nationen sovie
andere internationale und regionale Institutione!, weiter
alles Erforderliche zu tun, damit raschere Fortschritte
im sozialen und wirtschaftlishen Leben des Gebiets er-
zielt werden;

lL. ercucht dffisonderausschu8, die Pnlfung dieser
Frage, einschlie0lich der Mdglichkeit, zu gegebener Z€it
im Benehmen mit der verwaltungsmacht eine weitere
Besuchsdelegation auf die Caymaninselo zu entsenden,
auf seiner niichsGn Tagung fortzusetzen und dsr Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
dartiber Bericht zu erstatten.

59, Plene6itung
22. November l98ll

43l3E - Montlerrat-Frage

D ie G enera Iv en amm lun g,

nach Behondlung der Montserrat-Frage,
nach Hlung du dtesbez[glichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses fiir den Sfand der Verwirklichung
der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unabhingigkeit
an koloniale Lender und V6lker3'1,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mi! der ErHarung tber die Ge-
wEhrung der Unabhingiglreit an koloniale Iinder und
V6lker sowie auf alle ander€n Resolutionen und Be-
schliisse der Vereinten Nationen zu Momserat, darunter
insbesondere die Generalversammlungsresolution 42181
vom 4. Dezember 1987,

im Bewqf$ein der Notwendickeit, die vollstindige
und ziigige Verwirklichung der Erkliirung hinsichtlich
dieses Gebiets sicherzustellen,

nach Anhiirung der Erkliirung des Vertreters des
Yereinigten Kdnigreichs Gro0britannien und Nordir-
lard als der Verwaltungsmacht'",



VII. R€roludore!- Yle.&l Alrschlg

im Hinblbk domuf, daB die Regierune des Vereinig-
ten Konigeichs, die Verwaltungsmacht, hinsichtlich ih-
rer Pofitik erHert hat, sie sei nach wie vorbereit, positiv
auf den ausdriicklichen Wunsch der Gebietsbevolkerung
in der Frage der Ua4$foAngigfteit zu reagieren3a,

gr Kenntnis nehmend, daB sich die Beh6rde der Re-
gienngschefs der Organisation der ostkaribischen Staa-
ten auf ihrer am 26, und 27. Mai 1987 in Torlola (Briri-
sche Jungferninseh) abgehaltenen elften Tagung vorbe-
haltlich einer entsprechenden, auf dem Wege eines Ple-
biwits erfofuenden Billigung durch die V0lker der be-
tlefenden Lender grun&etdich auf die H"614[nng ei-
ner politischen Union zwischen ihren Mitgliedern ge-
eini4 hat, sowie zur Kenntnis nehmend, daB sich die Re-
gierung Montserrats, was ihre Position ang€ht, ffu die
UnabhEngigkeit und die Beteiligung an einer derartigen
politischen Union ausgesprochen hat!5,

ln Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in bezug auf seine geographische Lage und seine
wirtschaftlichen Verhdltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, dq0 im Hinblick auf die Forderung der wirt-
schaftlichen Stab itnt des Cebiets die weitere Diversifi-
zienrng und Sterk'rng seiner Yolkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

zur Kenntnis nehmend, da0 das cebiet 1986 ein wei-
teres Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hatte und
da0 die Regierung Montserrats enischlo3s€n ist, die
Wirtschaft des Gebiets zu stiirken und zu divenifizieren,

Kenntnis nehmend von den Ma0nahmen. die die Ge-
bietsregierung ergreift, um die Effizienz des dffentlichen
Dienstes zu steigern, von dern Vorrang, den sie der Her-
anbildung vo!. Fthrungskreften und dem Ausbau des
Bildungssystems einraumt, sowie von ihren BemU-
hungen, die Frauen in alle Phasen der nationalen Ent-
wicklung zu integrieren, sowie unter Hinweis auf die
Notwendigkeit, das cebiet an der diesbezUglichen Tetig-
keit der betreffenden Gremien der Vereinten Nationen zu
bereiligen,

erfreut i&r den Beitrag, den die Sonderorgatrisatio-
nen und anderen in Montserrat tefigen Organisationen
des Systems der Vereilten Nationen, insbesondere das
Entwicklungsprogramn der Vereinten Nationen und
das Kindohilfswerk der Vereinten Nationen. zur Ent-
wicklu:rg des Gebie* geleistet haben,

mit B$orgnb Jeststellmd, .{afl das Gebiet nach der
Kiindigung der assoziierten Mitgliedschaft Montserrats
in der Organisation der Vereinten Nationen fiir Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur durch die Verwaltungs-
macht im Jahr 1983 auch weiterhin keinen Anteil an den
Aktivitaten dieser Organisation hat, sowie sich dessen
bewu8t, da0 die Regierung Montserrats an der Wieder-
aufiahme des Gebiets als assoziiertes Mitglied der Orga-
nisation lebhaft interessiert ist,

daran erinnend, da8 1975 und 1982 Besuchsdelega-
tionen der Vereinten Nationen in das Gebiet entsa:rdt
wurden.

efugedenk der "l^t&cbe. da8 Besucbsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wirksam€s Mittel sind. um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schafren, und der Auffaszung, daB die Moglichkeit im
Auge behalten woden sollte, zu gegebener Zeit eine we!
tere Besuchsdelegation nach Montserrat zu enBenden,

l. bi ict da,s Montserrat betreffend€ Kapitel im Be-
richt d€s SonderausschEs€s ftr den Stand der Yerwirk-
lich"qg der Erkliirung iiber die Ge\rehrung der Unab-
hAngigkeit an koloniale Liinder und Volkef ;

2. bekrdftiet das unverau8erliche Recht des Yolkes
von Montserrat auf Selbstbestimmung und UnabhAngig-
keit gem6$ der Erklitlung tb€r die Gewahrung der Un-
abhiingigkeit an koloniale Hnder und V0lke$

3. A$efi von na&m die Auffassutg, daB Faktoren
wie tandegrbBe, geographische lage, Einwohnerzahl
und Knappheit an natudichen Ressoulcetr die ziigige
AusUbung des unvereu0erlichen R€chts der Bevolkerung
des Gebiets auf Selbstbestimmmg und Unabhtngigkeit
gemdB der Erklirung, die f0r Montsenat volle Gi lig-
keit besitzt, in keiner Weise verzogern sollteni

4. erklaft von neuem, da6 das Yereinigte Kotrigeich
Gro8britannien utrd Nordidad als Verwaltungsmacht
dafiir yerantwordich ist, in Montserrat Bedingungen zu
schatren, die es dem volk des Gebiets elmoplishen, sein
unverauoerliches Recht auf Selbstbestimmung und Un-
abhangigkeit gemlin Resolution l5l4 (xv) sowie g€ma8
allen anderen einschliigigen Resolutionen der General-
yersammlung frei und ohne Einmischlng auszuobeni

5. erklAft errEut, daB es gem6[ den diesbeziiglichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationeu und
der Erklarung letztlish Sache des Volkes votl Monterrat
selbst ist, seineu kiinftigen politischen Status zu bestim-
men, und ruft die Yerwaltungsnacht erneut auf, ge-
meinsam mil der Gebietsregierug das Volk von Mont-
serrat mit Hilfe entsprechendo Programme dar0ber
aufzuklltren, welche M6glichkeitsn ihm ttei der Aus0-
bung seircs Rechts auf Selbstbestimmung und Unab-
hangigkeit ofenstehen;

6. erkhrt emeut, da0 die Verwaltungsmacht dafiir
verantwortlich ist, die wirtschafiliche und soziale Ent-
wickl'ng Montserrats zu f0rdern, uad fordert die Ver-
waltungsmacht auf, gemeinsam mit der Regierung des
Gebiets dessen Volkswirtschaft weiter zu starken und
ihre Untertttzung fiir die Diversifizierunpprogramme
weiter zu erh0hen;

7. bittet die Yerwaltulgsmacht nqchdriicklich, ge-
meiinsam mit der Gsbietsregierulg wirksame Ma8nah-
men zu ergreifen, um das unverauB€diche Eig3ntum6-
und Verf[gun€srecht des Volkes vo! Monberrat iibsr
die natiirlichen Ressourcen des Gebiets, einschlieBlich
der Meeresressourcen, sowie dessen Recht auf die Uber-
nahme und Beibehaltung der Kontrolle tber die kinftige
ErschlieBung dieser Ressourcen zu geviihrleisten und zu
garantieren;

8. ruf,t dte verwaltungsmacht erneut ouf, ggmetv
sam mit der Gebietsregierung weiterhin die erforderliche
Unterstiltzung zu gewalren, damit Stellen im offentli-
chen Dienst, insbeondere Ffibrungspositionen, mit Ein-
heimischetr besetzi werden;

9. btttet die Verwaltungsm4cht nachdriicklich,
gemeinsam mit der Cebietsregierung die Knappheit a!
Aunanressourcen dadurch zu iiberwinden, da8 sie
durch die Schafrng entsprechender Affeize Einleimi-
schen bessere Beschilfticungsm6glichkeiten in Mont-
serrat selbst bietet und im Ausland lebende einheimische
Fachkrefte zur Ruckkehr nach Montserat veranlaiti

10. ,it et die Sonderorganisalionen und anderen Or-
ganisationen d€s Systems der Vereinten Nationen sowie
andere internationale u:rd regionale Organisationen,3r EM.. zitrer l4 l5 und 21.
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ihre Bemiihungen um eineu schnelleren wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt in dem Gebiet zu intensivieren:

ll. fordert die Verwaltungsmacht eneut auf,
gemeinsam mit der G€bietsregierung &iryend Ma8nah-
men zu ergreifen, um die Wiederaufnqhme Montserrats
als assoziiertes Mitglied in die Organisation der Verein-
ten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu
erleichternt

12. ersucht detsonderausschuS, die Priifung dieser
Frage, einschlie0lich der Moglichkeit, zu gegebener Zeit
im Benebmen mil der Verwaltungsmacht eine weitere
Besuchsdelegation nach Montserra! zu entsenden, auf
seiner niichsten Tagung fortzusetzen und der Ceneral-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
dariiber Bericht zu erstatten.

59. Plenarsitzung
22. November 1988

43139 - Bermuda-Frage

Die Gene ra lv enamm I u n g,

nach Behandlung der Bermuda-Frage,
nach Pr fung der dresbeziiglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschuss€s f[r den Stand der Venrirkli-
g!'ng der ErkHrung iiber die G€wiihrnng der Unabhiln-
gigkeit an koloniale L.iinder und V6lker3o,

unter Hinweh ad ihre Resolution l5l4 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die Ge-
wiihrung der Unabhingigkeit an koloniale Liinder utrd
Ydlker sowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schliisse der Vereinten Nationen zu Bermuda, darunter
insbesondere die Oeneralversammlungsresolution 42186
vom 4. Dezember 1987.

im Bewtsein der Notwendigkeit, die volkGndige
und ziigige Verwirklichung der Erklarung hinsichtlich
des Gebietes zu gewAhrleisten,

nach Anhbrung der Erkllrung des Venreters des
Vereinigten Kbnigeichs GroBbritannien und Nordir-
land als der Verwaltungsmacht3r,

im Hinblick darau/, da8 die Regierung des Vereinig-
rcn Konigreichs, dis lsrwaltungsmacht, hinsichtlich
ihrer Politik erkhrt hat. sie sei nach rvie vor bereit.
posiriv auf den ausdr0cklichen Wunsch der Gebiersbe-
vOlkerung in der Frage der Unabhiingigkeit zu reagie-
t€n'",

im Hinblick auf die aktiven Diskussionen, die in dem
Gebiet sowohl innerhalb als auch auBerhalb der Gebiete
regierung iiber den kiinftigen Sratus von Bermuda statt-
finden3',

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-
bi6ts in bezug auf seine geographische lage und seine
wirtschaftlichen.Verheftnisse Eowie eingedenk der Tat-
sache, da0 im Hinblick auf die Forderung der wirt-
schaftlichen Stab itel des Gebiets die weitere Diversifi-
zierung uld Sti,rkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe isr,

mit Besorynis Jeststellend, da$ das Gebiet fiir den
Drogenhandel und damit zusammenliingende Aktiviti-
ten anfiilljg ist,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Hllfe, die das
Entwicklungsprogramm der Yereinten Nationen dem
Gebiet gewiihrt hat,

eingedenk der Tallrche, da8 Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wi*sam€s Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schafren, und der Aufrassung, daf die Moglichkeit im
Auge behalten wetden sollte, zu gegebener Zeit eine Be-
suchsdeleg;ation nach Bermuda an entsenden,

l. bi igt das Bermuda betreffende Kapitel im B€-
richt d€s Sonderausechusses fir den Stand der Yersirk-
lichung der Erklbrung iiber die Gewihrung der Unab-
hangigkeit an koloniale Lander und V6lkel3;

2. bekrAltigt das unver6uBerliche Recht des Yolkes
von Bermuda auf Selbstbestimmung uld Unabhiingig-
keit gemA8 der Erklilrung iiber die Gewehlung der Un-
abhangigkeit an koloniale Llinder und Volker;

3. Wert lon neuem die At6assung, 'lett Fakioren
wie Landeser00e, geoeraphische Lage, Bev6lkerungs-
zahl und Knappheit an natfulichen Ressourcen die zt-
gige Ausiibung des unvereu6erlichen Rechts der Bev0l-
kerung des Gebiets aul Selbstbesrimmulg und U!ab-
haryiekeit gem6B der Erklliruag, die fir Bermuda volle
Giiltigkeit besit , in keiner Weise verzOgern sollten;

4. erklarl er eut, da& das Yereinieite Konigeich
GroBbritamien und Nordirland als Verwaltulgsmacht
dafiir verantwortlich ist, in Bermuda Bedingrtng3n zu
schaffen, die es dem Volk des Gebiets ermOglichen, sein
unvereuBerliches Rerht auf S€lbstbestimmung und Un-
abhiingigkeit geme8 Oetreralversammlungsresolution
1514 (X\4 frei und ohle Fjnmischung auszutben, und
okl{rt in diesem Zusammenhang emeut, wie wichtig es

ist, das Volk von B€rmuda darilber aufzuklaren, welche
M0elidrkeiten ihm bei der Ausiibung dies€$ Rechtt
offensteheni

5. e*Urt eneut, dao es gemtiB den diesbezngfchm
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erkl6rung letztlich Sache des Volkes von Bermuda
selbst ist, seinen kunftigetl politischen Status zu b€stim-
men;

6. bekrdftiet ihre fqte Uberzeucwe, daB das Be-
stehsn von Militii$tfitzputrkten uld m itarischen Eir-
richtungen in dem Gebiet ein berechfliches Hindemls
filr die Yerwirklichung der Erkliirung darstrll€n konnte
und da0 di€ Vervaltungsmacht daffir zu sorg€n hat, da0
das Bestehen derartiger Stttzpunkte urd Einrichtungen
die Bevolkerung des GebietJ nicht an der Ausub'ng
ihrq-s Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit
in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsitzen
der Charta hindefii

7 , bittet die Verwaltungsmrcht nachdriicklich,
weiter alle erforderlichen Ma8nahmen zu treffen, danit
Bermuda in keine gegen andere Staaten gerichtete Of€n-
siv- oda Einmischungshandiuagen hlneingezogen wird,
und bittet $ie ferner nachdriicklich. die Zele und Grund-
satze der Charta, die Erkltirung sowie die Resolutionen
und Beschliise der Generalversammlung ilber rnilitiri-
sche Aktiviteten und Vorkehrungen von Kolonialnich-
ten in unter ihrer Verwaltung stehenden C€bieten unein-
gescbriinkt zu b€achten;

&. bittet die Yerwaltungsmacht a4$erdem nach-
drikklich, gemeinsam mit der Gebietsregierung auch
wirksame Ma8nahmen zu trefen, um die unverluBer-
lichen Eigentums- und Verfiigungsrechte des Volkes von
Bermuda iiber die nat0rlichen Ressourcen des Gebiets,

16 Ofr?ie er Protokol der Genenlvertommlu&, Drelundvierzizsrc
Tagung, Be age 23 lN43/23), Kap. l lt bis V uld IX.

17 Siehe A,/AC.l091942. Ziffer I+16.
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einschlie0lich sgiuer Meeresressoucen, sowie dessen
Recht auf dle Ubemaime und Beibehaltung der Kon-
trolle tber die kflnftige ErschlieBung di€s€r R€ssourc€n
sicherzustellen;

9. bittet die V€rwaltunesmacht ferner pocMrilck-
liicft, gerneinsam mit der Cebietsregierung weiterhin eine
entspreche.trde Unt€rstutzung zu gewahren, damit Stel-
len im dffentlichen Dienst, insb€sondere Fflhrungsposi-
tionen, mehr und mehr mit Eirheimlschen b€setzt w€r-
deni

10. lodert die Verwaltungsmacht aqf, geneinsam
mit der Gebietsregierung weiterhin alle erforderlichen
MaBnFhmen zu ergreifen, um gegen die mit dem Dro-
genhardel zusanmenhingrend€n Probleme anzugehen;

ll. bit et die Sonderorganimtionen u:rd anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, Ber-
muda weircrhin l{ilfe zur Deckung seines Entwicklungs-
bedarfs zu gew6hren;

12, betont, daB die Entsendung einer Besuchsdele-
gation in das Gebiet wilns€henswert ist, und ersucht die
Yerwaltungsmacht, die Emsendung einer solchen Dele-
gation alm friihestm6glichen Zeitpunkt zu ermoglichen;

13. ersrc&t den Sonderausschu8, de mfung dieser
Frage, einscblie8llch der M0glichkeit, ar gegebener Zeit
im Berebmen mil der Verwaltungsmasht eine B€suchs-
delegation nach Bermuda zu enaenden, auf seiner niich-
sten Tagung fortzusetzen und der Generalversammlung
auf ihrer vierundvierzigstm Tagung darlber Bericht zu
erstatten,

59. Plenarsitzung
22. November 1988

€/t() - Frage der Turkr- und Calccehseln

Die Generqlvewmmlung,

nach Behandlung der Frage der Turks- und Caicosin-
seh,

nach Pt'tlfung der dt*bezfiglicher Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses ffir den Stand der Yerwirkli-
chung der Erkliirung ober die Gevtahrung der Unabhe!-
gigkeit aa koloniale Llnder und V6lkers',

unter Hinweb aqir ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14, Dezember 1960 mit der Erklflrung fber die
Gewlhrung 6o g6lltngigkeit an koloniale Lander
und Vdlker sowie auf alle anderen Resolutionen und
Beschliisse der Yereinten Nationen zu den Turks- und
Caicosinseln, insbesondere die Gercralversammlungsre-
solution 42183 vom 4. Dezember 1987,

in Bewt4ltsein der Notwendigkeit, die volbgndige
und ziisige Verwirklichung der Erklirung hinsichtlich
des Gebiets zu gen'ihrleisten,

nach Anharung do ErkHrung des Yertreters des
vereini€iten Konigreichs GroBbritaanien tmd Nordir-
latrd als der Verwaltungsmacht3t,

tn Hinblick dorouf, daB die Regierung des Yereinig-
ten KonieIeichs, die Verwaltungsmacht, bilsichtllch
ihrer Politik erkhrt hat, sie sei nach wie vor bereit'
positiv auf den ausdnlcklichen Wunscb der Gebistsbe-
volkerung in der Frage der UnabhAngigkeit ar r€agie-
ren'n.

Kenntnis nehmend von den Wahlen ffu den Gesetzge-
benden Rat, die aufgrund der neuen Yerfassung des Ge-
biets im Marz 1988 stattgefunde! haben,

in Kenntnis der bBonderen Gegebenheiten der Turks-
und Caicosinseh in bsug auf ihre geo€raphbche Laeie
und ihre wirtschaftlichen Verhelhisse sowie eingedenk
der Tatsache, da6 im Hinblick auf die F0rderung der
wirtschaftlichen Stabilitit und die Schafrung einer brei-
teren wirtschaftlicheu Basis in dem Gebiet die weitere
Dlversifizierung und SHrkutg seiner Volkswirtschaft
eine Notwendiekeit darsteut,

nlt Besorgnis .f6tstellend, da0 das Gebiet fiir den
Drogenhandel und damit zusammenhAngende Aktiviti-
rcn adelis ist,

devon Kenntnis nehmend, daB das Entwicklun€spro-
gramm der Vereinten Nationen auch weiterhin einen
Beitrag zur Ertwicklutrg des Gebiets leistst,

darcn erlnnernd, da8 1980 zwei Besush$dele€Btionen
der Verelnten Nationen in das Gebiet entsaDdt wurden,

eingedenk der Tatsche, da n Besuchsdeiegadonen der
vereinten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebietsn ein Bild zu ver-
schaffen, und der Autrassung, daB die M0glichkeit im
Auge behalten werden sollte, zu gegebener Zeit ein€ wei-
tere B€suchsdelegption auf die Turks- und Caicosinseln
zu eltsendeq

1. til/rct das die Turks- und Caicosinseln betrefende
Kapitel im Bericht des Sonderausschusses fir den Stand
der Yerwirklichung der Erkl!.rung iber die Gewihrung'
der Unabh6ngigkeit an koloniale L nder und Ydlket'd;

2. bekr\ftigt das unvertlu8erliche Recht des Volkes
der Turks- und Caicosinseln auf Selbstbestimmung und
UnabhflngJgkeit gemd3 der ErHerung tber die GewAh-
rung der Unabhnngieteit an koloniale Lender und Vol-
ker;

3. Au.0eft von neuem die At&assung, da8 Fakloren
wie t andesg6Be, geographische kep, Einwohtrerzabl
urd Kmpph€it an natldichen Ressourc€n die zilgigie
Austbung des unvereuBerlichen Rechts der Bev6lkerung
des Gebiets auf Selbsrbestinmung und Unabhangigkeit
geni8 der Brklirung, die fiir die Turks- und Caicosin-
seln volle GEltigkeit b€sitzt, in kein€r Weise verz6gBm
sollten;

4. e*brt ernent, dar das ver€iniele Koniereich
GroBbritannien und Nordirland als Verwaltungsmacht
dafib verantwortlich ist, auf den Turks- und Caicosin-
seln Bedingungen zu schaffen, die es dem Yolk dieses
Gebiets ermo€lichen, sein unveriu6erliches Recht auf
Selbstbestimmung und Unabhengigkeit gemiiB Resolu-
tion l5l4 (XD und allen anderen einscbl6gigen Resolu-
tionen der Generalversammlung frei und ohne Einmi-
schung auszutbeni

5, erkliirt eneut, da8 narh der Charta der Verelnten
Nationen die Verwaltungsmacht fur die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung der von ihr abhangigen Gebiete
verantwortlich ist, und bittet die Vemaltungsmacht
nachdrtcklich, im Benehmen mit der Regierung der
Turks- und Caimsinseln die erforderllchen MaBnahmen
zu ergreifen, um die wirtschaftliche utrd soziale Ent-
wicklung des Gebiets zu fdrdern, und insbesondere die
Diversifizieruag der Wirtschaft zu beschlzunigBnl

6. bittet die Verwaltnngsnuaht nochdrficklich, gs
meinsam mit der Gebietsregierung wirksame MaBnah-
men zu treffen, um das unver6ufierlic]te Eigentums- und
Verftgungsrecht des Volkes der Turks- und Calcosilseln
iiber die natlirlichen Ressourc€n d€s Gebiets, einschlie$
lich der Meeresressourcen, sowie dessen Recht auf die
Ubernahme und Beibehaltung der Kontrolle flber die
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kiinftige Erschlie8ung dieser Ressourcen zu gewiihrlei_
$en und zu garantieren:

7. biltel die Verwaltungsmacht at4,Berdem nach-
drfrcklich, im Benehmen mit der Gebietsregierung wei-
terhin die erforderliche Unter$fitzung im Hinblick dar-
auf zu leisten, dal Stellen im of€otliChsn Denst auf al-
len Ebenen mit Einheimischen b€setzt und daB einheimi-
sche Krafte ausgebildet verden;

8. fordert die Verwaltungsmacht ad, gemeinsam
mit der cebietsregierung weiterhin alle erforderlichen
Ma8nahmen zu €rgeifen, um gegen die mit dem Dro-
geDhandel zusammenhringenden Probleme anzugehen;

9. ,ittet die Sonderorganisationen und anderen Or-
gqnisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie
die entsFechenden regionalen Institutionen, dem Ent-
wicklungsbedarf der Turks- und Caicosinseln auch in
Zukunft b€sondere Aufm€rksemkeit zu schenken:

10. e/scrt den SonderausschuS, die Pnlfrrng dieser
Frage, einschlie8lich der Moglichkeit, zu gegebener Z€it
im Benebmen mit der Verwaltulgsmacht eine weitere
Besuchsdelegation auf die Turks- und Caicosinseln zu
entsenden, auf seiner nacbsten Tagung fortzusetzen utrd
der Generalversam-mlung auf ihrer vierundvierzigsten
Tagung darnber Bericht zu erstatten.

59. Plenarsitung
22, Nowmber 1988

4ll41 - Frage der Brlthchen Jungfernlnreln

Dis Generolve8ammlung,

nach Behondlung der Flage der Britischen Jrngfern-
inseln,

nach Priifung der diesbez0glicben Kapirel im Bericht
des Sonderausschusss fir den Shnd der Verq,irk-
lichung der Erkldrung iiber die Gev{hrung der Unab-
hengigkeit an koloniale Linder und V0lkerto,

unter Hinweis a4/ ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErHerung iiber die Gewllh-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Lander und
V6lker sowie auf alle anderen Resolutionen und B€-
schliisse der Yereinten Nationen zu den Britischen Jung-
ferninseln, darunter insbesondere die Generalversamm-
lungsresolution 42182 vom 4, Dezember 1987,

im AeWEein der Notwendigkeit, die vollstdndige
und z0gige Venvirklichung der Erkliirung hinqicbtlich
dieses Gebiets sicheranstellen.

nsch Anhdrung der Erkltirung des Vemeters des
Vereinigten K6nigreichs Gro$brirrnnien und Nordir-
land ais der Yerwaltungsmachtlr,

im llinblick daraaf, dan die Regierung des Vereinig-
ten Konigeichs, die Verwaltungsmacht, hinsichtlich
ihrer Politik erklart hat, sie sei nach wie vor bereit.
positiv auf den ausdriicklichen Wunsch der Cebietsbe-
vOlkerung in der Frage der Unabhtngigkeit zu reagle-
ren",

in Kenntnis der besonderel Gegebenheircn dc Ge-
biets in bezug auf seine geographische Lage und seine
wirtschaftlichen Yerhiltnisse sowie eingedenl der Tat-
sache, da0 im Hinblick auf die Forderung der u{rt-
schaftlichen Stab itat des Gebiets die weitere Dversifi-
zierung und Stirkung seiner Volkswirtschalt eine vor-
dringliche Aufgabe isr,

eneut e*brend, dsB die Verwaltungsmacht dafiir
veratrtwortlich lsl die wttschaftliche ud soziale E -
*isgnng des Gebiets zu f6rdern, und feststellend, da8
die Wirtschafts6tig&eit des Gebiets, mit Ausnahme des
Tourismus, zurnckgegangen ist,

mit B8orynis f8tstellend, dall auslandische Fischerei-
falrzeuge nach wie vor illegal in den K[stengewnssem
operieren, und Kentrtnis asbnsad vsa dea lvlaBnehmen,
welche die Gebietsregierung in dieso Hinsicht ergreift,

in Anbetracht dNen, da3 es dfingend notwendig ist,
da8 Einheimische in allen Bereichen zu F0irungskreften
ausgebildet werden, und mit Genugtuung von den MaB-
n6h[retr l(en:rrnis nshmend, welche die Gebietsregi€rung
in dieser Hinsicht ergeift,

mit Besorynis feststellend, daB das Gebi4 flir den
Drogenlandel und tlanit zusammenhengende A-klivftn-
t€n anfiilig ist,

e,lfralt fber den Beitrag, den die Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten NatioEen, insbesondere das Entwicklungspro-
gr4mm der Vereinten Nationen, sowie Regionalorgani-
sationen zur Entsicklung des Gebiets geleistet haben,

fdtstellend, daB das Gebiet weiterhin in regionalen
utrd anderen intemationalen OrgBnisationen mitar-
beitet,

doran erinnend, da& 1976 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt wurde,

eingedenk der Tat$che, da$ Besuchsdelegationen del
Vereinten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in del kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, utrd der Aufassung, aan die M6glichkeit im
Auge behalten verden sollte, zu gegebener Zeit eine vei-
tere Besuchsdel%ation auf die Britischen Jungferninseln
an entsenden,

l. billigt das die Britischen Jungfsrninseln betref-
fende Kapitel im Bericht des Sonderausschu$ses fiir den
Stand der Verwirklichung der Erkliirung iiber die Ge-
w6hrung der Unabhangigkeit an koloniale L6nder und
V0lkefr;

2. bekriiftiet das unveriu3erfiche Recht des Volk6
der Britischen Jungferninseln auf Selbstbestimmung
und Unabhengigleit gem€f der Erklirung flber die Ge-
wihrung der UnabhFngigteit an koloniale Linder und
V0lker;

3. Autert ron neuem die Auffasrng, da8 Faljoren
wie landesgrdBe, geographische Lage, Einwohnerzahl
und Knappheit an natiirlichen Ressoucen die zilgige
Auslbung des unverflu8erlichen Rechts der Bev6lkerung
des Gebiets auf Selbstb€srimrnrrng und Unabhnngigkeit
gemeB der Erkl6rung, die ftr die Britischen Jungfernin-
seln volle Giftigk€it b€sitzt, in keiner Weise verzogern
souteni

4. e*lnft emeut, da0 das VerehGte Konigreich
Gro8brita:rnien und Nordirland als V€rwaltungsnasht
daftr verantwortlich ist, h dem cebiet B€din€ungen zu
schafen, die es dem Volk der Britischen Jungieminseln
ermoglichen, sein unvernu8erliches Recht auf Selbstbe-
stimmuag und Unabhanggkeit gemi8 Resolution l5l4
(XV) sowie gemiB allen anderen einschldgigen Resolu-
tionen der Generalvosamniung frei und ohne Einmi-
schnrrg auszuubeni

3. erkliirt erneut, deR es gemi8 den diesbez[elichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
der Erkliirung letztlich Sache des Volkes der Britischen
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;rrngfeminseln selbst ist, frei seinen k0nftigetr politi-
schen Status zu b€stimme& und erkHJt in diesem Zu-
sammenhang erneut, wie wichtig €s ist, das yolk des Ge-
biets dar0ber aufzukliiren, welche M6glichkeiten ihm
bei der Ausiib"ng seines R€chts auf Selbstbestimmung
ofet! ehen;

6, fotden die Verwaltungsma.ht a\f, gemeinsam
mit der Regierung der Britischen Jungferninseln ver-
stArkb Alstrengung€n zu unternehmsn, um die Wirt-
schaft des Gebiets zu stdrken und zu diversiff"iereni

7. bittet die Yerwaltungsmacht nachdrtcklich, ge-
meinram mit der Gebietsregierung wirksame Ma8nah-
meo zu trefler,r, um die unvertuBerlichen Eigentu:ns- und
Verfiigungsrechte des Yolkes der Britischen Jungfernin-
seln iber die nadirlichen Ressourcen des Gebiets, ein-
schlieBlich der Meeresressourcen. sowie d€ssen Recht
auf die Obernahme und Beibehaltung der Kontrolle Uber
die kiinftige Erschlie0ung dieser Ressourcen sicherzu-
stellen;

8. fordert die Verwaltungsmacht 4tt gemeinsam
mit der G€bietsregierung weitere MalBnehmen in bezug
auf die Ausbildung von einheimischen F0hrungskr6ften
zu ergreifen, um der€n breitere Mitwirkung an den Ent-
scheidungsprozesseu in allen Sekforen zu erleichtern;

9. tofdel die Verwaltungsmacht auferdem auf, ee-
meinsam mit der Gebietsregierurlg weircr alle erforder-
lichea Ma8nahnen zu ergreifen, um gegpn die mit dem
Drogenhandel zuqFmmenhang€nden Probleme anzu-
geneq

10, forden die Verwaltungsmacht erneut 6uf, den
Britischen Jungferninseln weiterhin die Mitarbeit in ver-
schiedenen internation4len und r€ionalen Organisatio-
nen sowie in anderen Organisationen des Systems der
Yereinten Nationen zu erleichtem;

I l. ,i/te, die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Verefuiten Nationen sowie
die entsprechenden Regionalorganisationen rocft-
dr^cknch, verstirkt MaBnahmen zur Beschleunigung
von Fortschritten in der sozialen und wirtschaftlichetr
Entwickiung des Gebiets zu trefeni

12. enucht den SonderausschuB, die Prtifung dieser
Frag€, einschlieBlich der M0glichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der Verwaltungsmacht eine weilere
Besuchsdelegation aul die Britischen Jungferninsela zu
entsenden, auf seiner nichsten Tagung fortzuetzen und
der Generalversammlung auf ihrer vierundvierzigstur
Tagnng dariiber Bericht zu erstatten.

59. Plenonitzung
22. November 1988

r8l42 - Gnam-Frage

Die Generqhersommlu g,

nach Behandlung der Guam-Frage,
noch Prlifung der di€sb€ziiglichen Kapitel im Berichi

des Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirkli-
chung der Erklirung [ber die GewAhrung der Unabhan-
gigkeit an koloniale L€nder und Volkerr3,

unter Hinweis ad ihre Resolution 1514 (XU vom
14. Dezember 1960 mi! der Erklitung iiber die Geviih-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Lender und VOI-

ker sowie auf alle anderen Resolutionel und Beschltsse
der Vereinten Nationen zu Guam, danmter i$b€son-
dere die Generalversammluagsresolution 42/87 vom
4. Dezember 1987,

im Bewtseln der Notwendigkeil, die voll$endigp
und ziigige Verwirklichung der Erkl{rung hinsichtlich
des Gebiets zu gewehrhiste&

nach Anh\rung der Erkllrung des Vertreters der
Vereinigten Staaten von Amedka als der Yerwaltungs-
machtte,

dovon Kenntnis nehmmd, daB durch 1987 in Guam
durchgefiihrte Yolksbefragungen ein Gesetzentwurf
lber die Errichlung eines Commonwealth gebilligt
*rrrde, der bei Verabschiedung durch den KongreB der
Vereini€iten Staaten von Amerika Guae die volle innere
Selbstregierung verleihen wiitde,

in Ken tnls der besonderen Gegebeoheiten dd Ge-
biets in bezug auf ieine geographische Lage utrd seirc
wirtschaftlichen Verhiltnisse sowi€ eingedenk der Tat-
sache, da8 im Hinblick auf die F0rd€rung der wirt-
schaftlichen StabittAt des Gebiets die weitere Diversifi-
zierung und StArkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
drincliche Aufgebe ist,

Kenntnis nehmend von der Erkl{rung des Vertreters
der Verwaltungsmacht, der zufolge der Gesetzentr+lrf
iiber die Errichtung eines Commonvealth darauf ab-
zielt, die wirtschaftliche Entwicklung durch die Schaf-
fung einer Freihandelszone z\yischen Guam und den
Verehiglen Staaten von Amerika zu fordern,

sowle Kenntnis nehmend von der Erkliirung des
verireters der Verwaltungsmacht, da[ der G€setzent-
wurf iber die Enichtung eines Commonwealth die kul-
turelle Identitiit der Ureinrrohner Guams, der Cha-
morros, anerkennen tr'r:tde,

daran ertnnernd, dafi 1979 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Gebiet entsaldt wurde,

eingedenk der Tatsache. daB Besuchsdelegationen der
Vereinrcn Natione! ein wirksam€s Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und erneut die Auffa$ung vertretend, daB die
M0gtichkeit im Auge behalten werdetr sollte, zu gegebe-
ner Zeit eine weitere Besuchsdelegation nach Guam zu
entsenden,

l. bi igt das Guam betrefende Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der Yerwirkli-
chung der Erkliirung uber die Gewiilrung der Unabhan-
gigkeit an koloniale Iander und V6lkero";

2. bekriiftiet dat unvereu8erliche Recht des Volkes
von Guam auf Selbstbestimm'qg und UnabhAncigkeit
gemd8 der Erkllrung iiber die Gewiihrung der Unabh6n-
eigkeit an koloniale Llnder und Yolker;

3. Aufert von neuem die AberzeuganS, daB Fak-
toren wie IandesgroBe, geographische lage, Einwoh-
nerzahl und Knappheit an natiidichen Ressourcen die
verwirklichung der ErHArung, die fiir Guam volle Giil-
tigkeir besira, in keiner Weise verz6gem solten;

4. erkliirt emeut, 'wie vichtig es ist, das Volk von
cuam ddilber aufzukliren, welche M0glichkeiten ihm
hinsichtlich seines Rechts auf Selbstbestimmtrng offen-
stehen, und fordert die Vereinigten Staaten von
Amerika als die Verwaltungsmacht auf, gemeinsam mit

* ofatelles Protokoll der GenetulveBanmlung, Drciurtdri"niSste
TagunS, Beilqge 23 (N43l23), Kap. lll, v urd IX.

t9 Ofrcitl Recorb oI rhe Cendal Astembly, Fon)r-third Se55io4
Fourth Commlftee, I l. Sitz.rng, mit Korrigandum.
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der Gebietsregierung den Entkolonialisierungsproze8 in
strikter Ubereinstimmung mit den ausdriicklichen Wiin-
schen der cebietsbsv6lkerung zu beschleunigen;

5. bekrdf,tigt ihre f6te AberTeugung, da6 das Be-
slehen vo!. Militlirstiitzpunkten und militirischen Ein-
richtungen in dem Gebiet ein groBes Hindernis fiir die
Yerwirklichung der Erklarung darsteUen konnte und
daB die Verwaltungsmacht dafiir zu sorgen hat, da8 das
Be3tehen derartiger Stiitzpunkte und Einrishtutrgetr die
Cebietsbevolkerung nicht an der Ausiibung ihes Rechts
auf Selbstbestimmung uod Unabh6ngigkeit gem63 den
Ziele! und crundsatzen der Charta der Vereinten Natio-
nen hi!der!;

6, bittet dle Verwaltungsmacht nacMr ckqch, wer-
ter alle erforderlichen MaBnahmen an treffen, damit das
Gebiet in keine gegen andere Staaten gerichtete Offensiv-
oder Eirunischungshandl'ngen hinehgezogen wird, und
bittet sie ferner nachdr[cklich, die Zele und Grundsatze
d€r Charta, die Erkl€rung sowie die Resolutionen und
Beschlisse der Generalversammlung tber militrf isgfus
Aktivitllten und Vorkehru:rgor von Kolodalmachten in
unter ihrer Verwaltnrrg stehenden Gebielen uneinge-
schdnkt zu beachten:

1. erkktrt eneut, dq0 die Verwaltungsmacht nach
der Charta dafiir veranhvortlich ist. die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung Guams zu fdrdern, und fordert
die- Verwaltungsmacht h di6em Zusammenhang auf,
weitere Schritte zur Stlirkung und Diversifiierung der
Widschaft des Gebiets, insbesondere der Landwirt-
schaft und des Fischereiwesens, zu unternebnen;

8. Auaert emeut die Aqfaetung, daB eines der Hin-
dernisse fiir das Wirtschaftswachstum in Guam darin
besteht, da8 sich ein gro0er Teii des Grund und Bodens
im Besitz der Bundesbeh0rden der Vereinigren Staaten
befindet, und fordert die Verwaltunssmacht auf. ee-
meinsam mit der Gebietsregierung dietbereignung vin
Land an das Volk des Gebiers zu beschleunigen und die
erforderlichen Schritte zum Schutz der Eigentumsrechte
der Gebielsbevolkerung zu unternehmen:

9-. bittet. die Verwaltu.ngsmacht Mchdrijcklich, ge-
meinsam mit der Gebiersregierung auch weiterhin wirk-
s419 lvt4Snnhrngl zu ergreifen, um das unverauierliche
Eigen ms- und Verfiigung$echt des Volkes von Guam
tber die nattirlichen Ressourcen des Gebiets. einschlie8-
lj.ch der Meeresressourcen, sowie sein Recht auf die
ubernahme und Beibehaltrng der Kontrolle iiber die
kilnftige Enchliefiung dieser Ressourcen zu gew6hr-
te$ten und zu garantieren;

10. erkliirt emeut, wie wichtig es isr, da8 sich die Ge-
bielsregierung mh Unterstiitzung der Verwa-ltungsmacht
auch weiterhin um die Fbrderung der Spracbe und Kul-
tur der Chamorros bemiitt, und biftet die Verwaltungs-
macht nachdrockuch, den Stltus und die Rechte der
Chamorros, wie in dem Gesetzentwurf iiber die Enich-
iung eines Comnonwealthvorgesehen, uneingesclrlnkt
anzuerkenlen;

11. erszc&t den Sonderausschu0, die Priifung dieser
Frage, einschlieBlich der Milglichkeir, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der Verwaltungsmacht eine weitere
B€suchsdelegation nach Guam zu entsenden, auf seiner
nachsten Tagung fortzusetzen und der Generalversamm-
lulg auf iher vierundvierzigsten Tagung dariiber Be-
richt zu erstatten.

6/43 - Dte Fnge Amerlk!trlsch.,Srmoes

Die Generalversdmmfung,

nach Behandlung der Frage Amelikanisch-Samoas,
nach Pn2fung der dtesbez[glichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses ffu den Stand der Yerwirkli-
chung der Erklirung tber die cewehlung der Unabher-
gigkeit an koloniale Lend€r und V6lker3o,

unter Hinweis ad ihre Resolution l5l4 (Xy) vom
14. Dezember 1960 mft der Ernerung iiber die Gewdh-
rung der Unabhilogigkeit an koloniale Llinder und YOI-
ker sowie auf alle Resolutionen und Beschliisse der Yer-
efuten Nationen zu Amerikanisch-Samoa, insb*otrdere
auf die Generalversammlungsresolution 42188 von
4. Dezember 1987,

im Bewq$tsein der Notwendigkeit, sich fir Fort-
schritte auf dem Weg zur vollen Verwirklichung der Er-
klirung hinsichtlich Amerikanisch-Samoas einzusetzen,

nach Anharung der Erkl{rung des Vertreters der
Vereidgten Staaten von Amerika als der Verwaltungs-
machtse,

in Kenntnis der b€sonderen G€gebenheiten d€s Ge-
biets in bezug auf seine geographische [,age u:rd seine
wirtschaftlichen Yerhiltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, daB im Hinblick auf die Foldemng der wirt-
schaltlichetr Stab itet d6 Gebieb die weitere Diversifl-
zierung und Stnrkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

daran erinnernd, daB l98l eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nation€n in das Gebiet entrandt wurde,

eingedenk der Tal:o:che, daB Bxucbsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wirksames Mittel sind, nm sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schafen, und bervorhebend, daB es wtinschenswert ist,
zu gegebener Zeit eine rveitere Besuchsdelegation nach
Amerikanisch-Samoa ar entsenden,

l, bill@ das Amerikanisch-Samoa betreffende Ka-
pitel im Bericht de6 Sonderausschusses ffu d€n Stand der
Venvirklichuag der Erklirung flber die Gewihrung der
Unabhqngigkeit an koloniqle Linder und V61ker'3;

2. bekrQftig das unverau0erlishe Recht des Yolkes
von Amedkanisch-Samoa auf Selbstbestinmung urd
UuabhfinCigkeit gemaB der ErHArung fiber die Gew{h-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Lelder und Vol-
Ker:

3. iiufeft von nalem die Aqtas&lng, den Faktorcn
wie Landesgr08e, geographische Lage, Einwohnerzahl
ud Knappheit an natiirlichen Rssourcsn die ztigige
Ausiibung des unvereu8erlichen Rechts der Bevolkerung
des Gebiets auf Selbstb€stimmung und UnabhAngigkeit
geme0 der Erkl.iirung, die ftr Amerikanisch Samoa volle
Ciiltigkeit b€sita, in keiner Weise verzogem soUten;

4, lonlert dieRegterung der Vereinigien Staaten von
Amerika als die Verwaltungsmacht az/, alle erforderli-
chen Ma8nahmen zu ergreifen, um unter BerEcksichti-
gung der in einem Akt der Selbstbestimmung frei geiu-
Berten Rechte, lnteressen und Wiinsche des Volkes von
Amerikanisch-Samoa den Entkolonialisierungsproze6
des Gebiets gemiu den einschldgigen Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen und der Erkliirung zu be-
schleunigen, und erkliirt erneut, rvie wichtig es ist, das
Volk Amerikanisch-Samoas dariiber aufzukliren. wel-
che Mdglichkeiten ihm bei der Ausiibung seines Rechts
auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit offenstehen;

59, Plena$itzung
22- November 1988
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5, e*liirt erneut, da0 die Verwaltungsmacht nach
der Charta dafiir verantwortlich ist, die wirtschaftlishe
und soziale Entwisklung Amerikanisch.Samoas zu fdr-
dern, und fordert die Verwaltnngsmacht auf, ihre Be-
miilungen um die StilrkunC und Dversifizierung der
Wirtschaft des Gebiets zu inte$iviereni

6, blttet die Verwaltungsmacht nachdriicklich, ge-
meinsam mit der Gebietsregierung wirksame Ma0nah-
men zu ergreifen, um das unverlu8erliche Eigentume
und Yerffigutrgsrecht des Yolkes von Anerikanissh-
Samoa beziiglich der nattrlichen Ressourcen des Ge-
biets, einschlieBlich der Meeresressoutcen, sovie sein
Recht auf die Ubernahme und Beibehalt,,ng der Kon-
trolle iiber die kihfti€B ErschlieBung diesEr Ressourc.en
zu gewihdeisten und zu garantieren;

7, bittet die Verwaltungsrnachl a%fre em nach-
drflckltch, such weiterhin enge Beziehungen zwischen
dem Gebiet und anderen Nachbarinseln in der Region zu
fbrdern und die Zusammenarbeit zwischen der Gebiets-
regierung und den regionalen Institutionen soqie den
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des
Systems der V.ereinten Nationen zu unterstiitzen;

8. enucht den Sonderausschu8, die hfung dieser
Frage, einsshlieBlich der M6glichkeit, zu gegpbener Z€it
im Benehmen mit der Verwaltungsmacht und unter be-
sonderer BeriicksichtiCung der Winsche der Bev6lke-
rung des Gebiets eine weitere Besuchsdelegation nach
Amerikanisch-Samoa zu entsenden, auf seine! nechsten
Tagung fortzusetzen und der Generalversammlung auf
ihrer vierundvierzigsten Tagung dariiber Berisht zu er-
statten.

59, Plens6itzung
22. Noeember 1988

43/U - Fllge det Amerlksnlschen Jungfemi|rreln

Die Generalvetsammlung,

nach Behandlung der Frage der Amerikanischen
Jungferninseln,

nach Priifung da drebeziiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stend der Verwirkli-
efirrng der Erklirung 0ber die Gewihrung der Unabhan-
gigkeit an koloniale lSnder und Y0lket'6,

unter Hinweis aql ihre Resolution 1514 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der ErHnrung iber die Gewdh-
rung der Unabhlngigkeit an koloniale Llnder und Viil-
ker sowie auf alle anderen Resolulionen und Beschliisse
der Vereinten Nationen zu den Amerikanischen Jung-
feminseln, darunter insbesondere die oeneralversamm-
lungsresolution 4789 vom 4. Dezember 1987,

im Bew4Etsein der Notwendigkeit, die uneinge-
schriinkte und rasche Verwirklich"ng der Erkllirung im
Hinblick auf das cebiet zu gewildeistm,

noch Anharung der Erklfuung des Verhetets der
Vereinigten Staaten von Amerika als der Verwaltungs-
macht'1,

Kenntnis nehnmd von der Erklerung des Vertrsters
der Verwaltungsmacht, der zufolge die Bevdlkerung des
Gebiets der Amerikanischen Jungfeminseln durch ihre
demokratisch gewahlte Legislative und Exekutive die
Verantwortutrg filr die onliche Verwaltung und die Ge-
staltung ihrer eigenen Zukunft innehat, wozu auch die
M0elichkeit einer Anderung ihres dozeitigen Verhdlt-
niss€s zu den Vereinigten Staaten geh6rt, und der zu-

folge die Regierung der Vereini$en Staaten jederzei! be-
reit ist, den w[nschen der Bevblkerung nachzukom-
rnen, sobald sie in dieser Hinsicht eine Entscheidung
trift4o,

les5tellend, da8 die Regienrng der Amerikanischen
Jungferninseln unter gebiihender Beriicksichtigung der
entsprechenden Erfahrungen anderer Gebiete ohne
Selbstregietung zur Zeit die M0glichkeit einer Ubertra'
gung weiterreichender Machtbefugdsse an sie priiftar,

erfreut dorfiber, da$ im Miirz 1988 Rechtsvorschriften
erlassen wurden, denen zufolge im November l9E9 eine
Yolksabstimmung ltber die M6glichkeiten duchgefthrt
werden soll, die im Hinblick auf den kilnftigen Status
des Gebiets vorhanden sind, nimlich der Status eines
Bundesstaates, die Umbhrngigkeit, die freie Assoziig
ru]lg, der Status eines inkorporierten Cebiets, der Status
quo, der Commonflealthstatus und ein Vertrag iib€r
die Herstellung fiiderativa Beziehungen'

in Kenntnls der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in bezug auf seine geographische tage und seine
wirtschaftlichen Yerhaltnisse sowie eingedent der Tat-
sache, da0 im Hinblick auf die Forderung der wirt-
schaftlichen Stabilitet des Gebie* die weitere Dversifi-
zierung und Starkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
rkingliche Aufgabe ist,

Kenntnis nehnend von den MaBnahmen, die die Ge-
bietsregierung zw Zdt eryrelft, urn die finanzielle Exi-
stenzfghigkeit des Gebiets zu starken und seine wirt-
schaftliche Entwicklung zu erleichtern,

au&erdem Kenntnis nehmend von der erklanen Hal-
tung der Regierung der Amerikaniscben Jungfernhseln
in der Frage, wie iiber Water Island zu verftgen istn', so-
wie hinsichdich der Notwendigkeit, daB das Gebie! die
Verfiigungsgewah iiber seine eigenen Ressourcen aus-
tibror.

lemer Kenntnis nehmend von der von einem Be-
schwerdefiihrer geauBerten Besorgnis uber die Rtckge'
winnnng und ErscltlieBung des unter Wasser stehenden
Gebiets in Lolg Bay im Charlotte-Amalie-Hafen, womit
6i" ysrwatnngsnacht sich auseinandersetzlen sollte,

mit B*orgnis fatstellend, dal das Cebiet ffir den
Drogenhandel und danit zusammenhangende Aktivite'
ten anfelG ist,

in Kennlnbtahme des aktiven Interess€s der R€gie'
rung der Amerikanischen Jungferdnseln an einer Mit-

' wir[uns an der dieses Gebiet betrefrenden Tltigkeit der
entsprihenden inrcrnationalen und r€ionalen Organi-
sationen.

daran erinnemd, da0 1977 eine Besuchsdelegation der
Verehten Nationen i! das Gebiet entsandt wulde,

einEedenk det Tatsche, da0 Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein rvirksames Mittel slnd, um sich
von der lage in den kleinen Cebieten ein Bild zu ver-
schatren, sowie der Auffassung, da6 die M6elichkett im
Auge behalten werd€n sollte, zu gegebener Zeit eine wei-
tere Besuchsdelegption auf die Amerikanischen Juag-
ferninseln zu eotsenden,

1. D//igl das die Amerikanischen Jungfeminseln be-
treffende Kapitel im Bericht des SondeEusschusses fit
den Stand der Verwirklichung der Erkllrung 6ber die

48 N AC.l@/955, Z.ifret 43.
al EM., afet 27.
42 Ebd,, ziffir 53"55.
a3 Ebd., zlfer 33.
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Gew{hrung der Unabhangigkeit an koloniale Ldnder
urd Volkefr;

2. bekrAftigt das unveriu8erliche Recht des Volkes
der Ameritanischen Jungferninseln auf Selbstbestim-
mung und Unabhrngigkeit gemff6 der Erkllrung 0ber
die Geviihrung der Unabhingigkeir an koloniale Linder
'nd V0lker;

3. Aqtert von neuem die At$assung, dsR Faktoren
rrie Landesgrone, geographische Lage, Einwohnerzahl
uld K@ppheit an natiirlichen Ressourcen die zlgige
Ausiibung des unverauBerlichen Rechts der Bev6lkerung
des Gebiets auf Selbstbestimmung und Unabhgngtgkeit
gemd$ der Erkllirung, die fiir die Amerikanischen Jung-
feminseln volle ciiLltigkeit besirzt, in keiner Weise
verzOgern sollten;

4. erklitrt emeut, da$ die Vereinigtur Staaten von
Amerika als Verwaltungsmacht dafiir veraffwordich
sind, auf den Amerikanischen Ju"gferninseln auch wei-
terhin Bedi:rgungen zu schafen, die es dem Volk des Ge-
biets ermdglichen, sein unveriuierliches Recht auf
Selbstbestimmung und Unabh&ngigkeit gemii8 Resolu-
tio! 1514 (XU frei und ohne Einmischung auszuiben;

5. erklfift eneut, da8 es gemiiB den diabez[elichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen, der
ErkHruug und den einschltgigen Resolutionen der
Generalversammlung letztlich Sache des Volkes der
Amerikanischen Jungferninseln selbst ist, seinen ktnfti-
gen politischen Status zu bestimmen, und fordert die
Verwaltungsmach! in diesem Zusammenhang auf, ge-
meinsam mit der Gebietsregierung in dem Gebiet politi-
sche Bildungsprogranme zu f6rdern, um die Bev0lke-
rung dar0ber aufzukliiren, welche Moglichkeiten ihr bei
6o 4us66ung ihres Rechts auf Selbstbestimmung offen-
stehen;

6. erklAft erneut, da& die Verwaltungsmacht nach
der Charta dafiir verantvortlich ist, die wituchaftliche
und soziale Entwicklung der Amerikanischen Jungfern-
inselo auch weiterhin zu fOrdem, und bittet die Verwal-

tungsmacht nachdrucklich, gemeinsam mit d€r Gebiets-
regierung auch welterhin Marnahmen zur Sterkung und
Diversifizierung der Wirtschaft d€s Gebiets zu er€Feifen;

7. blttet die verwaltutgsmacht nqcMrrcklich, ge'
meinsam mit der Gebietsregierung wirksame Ma8lal-
men zu ogeifen, um das uaverau8€rlich€ Eigentums-
und verftg;utg8recht des Volkes der Amedkanischen
Jungferninseln iiber die natiidichen Ressourcen des Ge-
biea. einscblie0lich der Meeresressourcen, sowie sein
Rechi auf die Ubernahme und Beibehaltung der Kon-
trolle tb€r die kfnftiep Erschlie8ung di€ser Ressoulc€n
zu gewahrleisten ultd zu garanf€tren;

8. lode die verwaltun&smacht aql, gemeinsam
mit der Gebiet$egienrng auch weiterhin alle erforderli-
shsa \4atBnqhmen ar ergreifen, um gt>8pn die mit dem
Droepnhandel zusammenhelgiendetr Problsme a!zu-
geheni

9. bittet die Verwaltungsmacht nochdrickllch, dle
Mitarbeit der Amerikanischen Jungferninseln in ver-
schiedenen irtermlionalen und regionalen Organisatio-
nen zu erleichtern;

10. bittet die Verwaltugsmacht oqierdem nach-
dnlclc/ic&, auch weiterhin allc Erforderlicbe zu tun, um
die Zele und Grundsetze der Charla, die Erklarung se.
wie die einscbl$gigen Resolutioner und Bsscbltss€ d€r
Generalversammlung fiber militflrische Alitivitet€n und
Vorkehrungen von Kolonialmlicht€n in unt€r ibter
Verwaltung steheden Gebiet€D strikt zu beachten;

I I . errrlc&/ den Sonderausschu8, die Prifung dieser
Frage, einscl ie8lich der M6glichkeit, zu ge9eberLer Zerl
im Benehmen mit der V€rwaltungsmacht eirc weiterg
Besuchsdelegation auf die Amerikauischen Jungfemin-
seln zu ents€nden, auf seiner nichsteo Tagung fortzu-
3etzeu utrd der Generalversammluw auf ihrer vierund-
vierzigste[ Tagug darub€r Bericht zu erstatten.

59. Plenarsitztrng
22, November 1988



Generolvenommlung - Dteiundrienigste Tagang

VIII. RESOLUTIONEN AUT'GRIJND DER BERICHTE DES Ft'NTTEI\T AUSSCHUSSES'

OBERSIcET

43/2t3

4a/2t4

4n$
43/2t6

4t/217

4t/2t8

DurchJlthung der Cetreralv€r8ammlungs!9solution 4ll2t3: Z$tche$fficht
urd Revirion der VoErEqhBge f0r dEn Zseijabrezeitrau 198&19E9
(M4X/951J,..,.,....

llbersicht tb€r dgn Erteurf d€s Progrannhaushaltsplals fiir dea Zc,eijahr€s-
zdtraqD lryGl991 sovte Ioanrpruchnatme ud FuD.Litio[seeis€ des augeror-
deatlichea R€sen€foB& (A/43/951) . , , . . , . , , .

Derzeitigo Fhanzltrlre der Vere|lten Nattonen (A./43/952). .. , .. . , ,., , ,, , ....
FLoalzbelicbte lrnd gsprtfte Rechnugsst6chliisse sovrle B€dchte des Rech-

Fragen in Zulafi0elbang mit dee Eltsu.f d€s Plogralu[naushe]tspl9ls filr
deo Zweijsb.€sa€itraun 198&1989 (A,/431980).

PrograDllhsllshd&pla! frr del Zvdjahreszeitraue 198&1989 (A/43l980)
A. REvldierteMittelbeqr felrgeoftudetrZvdjaheszdtraum l9E&1989 ...
B. Reridierte ftr dgn Zeetjdbreszeitlsm

198&1989............
C. Fiulderurg d€d Mittclb€edliguigen fftr dss JEhr l9B9 . .

PrograEdplanudg(A./$/nr.............
Firulziell€Notlaged€rver€i €o Naliotren (A/43l953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G€itleilralne llspekfiousrupF W$n3$........
KoDlereDzplsn (V43l 3)

A, Mchtdes
B. Statw des

C. Kortrolle u|rd Beglelzurg d€f, DoLurtetrtarlon . . .

D. Aib€itsplogaromdqKoof$eozausschussas
E. Duchftbrurg der Geoeralversamolugsrcotution4Au C . . , . . , . . . .

Beitragstebele l ! die Aufteilung der AusgabeDlast der Veleiat€o NatioaeD
w43/98r)
R€solutlor A
R60lutiotr B
Resolutio! c

P€rsoDalflag€! (A,/43,/954)

A. Pe.roDdrtrukturd€ss€ketariatt
B. PeBonalg€richtsbarteit iE slekretariat . . . . . .

C. V6b6serung der Situarion de. Fmuen iE Sek€tadar
D. AfHtssprachstr d€3 S€krcteriats und Splacha$bilduttg . . . . . . . . . . . . . . .

B€achtung der Vo.r€chte uod lomulit{te! de! B€a.oter de! Vereinie! NatioBen
so}.le dlr So[d€rorganilatioreo uod der diese! venvatrdten OrgaaisatioDen
w43/9s4t..........

c€rneilsan€i $ntce der ver€iote! Natlooe!: B€ricbt de! Koo.milsioo lir den
iot€matioDrl€u ofredlichr,tr Di€Dst (A./43./97). . . .

PeDriorssFteEdervereiiteoNatio8eo(A,/43,/846/Md.l)..................
Finanzi€rung der B€otachtertiuppe der Verdnten Nallon€n f0r die Trupp€!-

edflechtung (A,/43l950
Ftnaizierug der lateriortruppe der Vetehten Nadoaen (A/43/931) . . . . . . . . . .
Finqnderung d€r tullttrtsched B€obachteqruppe d€r Verelnten Natiooen fiir

Irak utrd hatr (IJNIMOC) (N43/978)

D3
a4

D5

AE

3m
300

303

w

49

49
50

gI

tul
308

3{D

w
310

31t
3u

316

316

317

319

21. D€z€0ber l9t8

21. D€zeNobs! 1988

21. D€aembe! 1988

21. D€zsDb€r l9EE

21. D€?€rnb€r 1988

21. Dezeober lgtt

21. D€zeDber 1988

21. Dez€mber 19EE

21. D€d€Eber 1988

21, Ddr@b€r 1988

21. D€z€orber 1988

21. D€zenbe. 1988

21. D€z€mb€r l98E

113

u4

43/219
43/20
43/nl
$/m

ll4

114

114

116

1t8

ll9
lt9
ll9 21. Dezedb€! 1988

ll9 21. D€zeBb€r 1988

ll9 21. D€z€mber l9tE

nA 21, D€zedb€r l9EE

lm 21. D€'tmber 1988

lm 21. D€u€ober 1988

l2l a) 21. Dez€ilbe! 1988

l2l 21. Deamber l98E

l2l 21. D€zemb€r 1988

l2l 21. Deae6ber 1988

l2l b) 21. D€zenber 1988

122' 21. D€zembe.1988
123 21. Dez€ob€r 1988

124 q) 21, D€zellb€r 1988

lU b, 21. D€zcnb€r 1988

141 21. Dezernher 1988

305

305

306

306

4/nt

43IDA

43n25

4t/n6

49/tl
4/nE

43/29
43/230

I Die Besct ilss€ aufgutrd der Bsricbte d€3 Fnnftell Aucachu$es sind in Abschnitt X'8.7 rpieddgegeben.

81



GetreraleersEElllg-Drcludrhrd8st Tagurg

43/213 - Durchfthrung der Generalversammlungs-
resoludon 41,2213: Zwlschenberlcht und Rs,
vlslon der Voranschllge fur den Zwe{ahrcs.
zeltraum 19E&19E9

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution, 4l/213 vom
19. Dezember 1986 ilber die Uberpr[tung der admini-
$rativen und finaniellen Efrzienz der Yereinten Natio-
nen sowie ihre Resolution 42/2ll vom 21. Dezember
1987 iiber die Durchfihrung der Genoalversammlungs-
r€solution 411213,

errreut e*ldrend, daB die Ma3nahmen zur Verbesse-
rung der administrativen und finanziellen Efrzienz der
Yereiaten Nationen und zur Verbesserung des Pla-
nungs-, Programmierungs- und Haushaltsplanungspro-
zesses daraui abzielen rmd dazu beitragen sollen, die
EtrektivftAt der Organisation bei der Behandlung politi-
scher, wirtschaftlicher und sozialer Fragen zu stdrken,
damit sie besser in der lage ist, die in d€r Charta der
Yereinten Nationen gesetzten Zele sowie die Achtrrng
der dort niedogelegren Grunds{tze zu erreichen,

- dem B€richt des Generalsekreters iib€r die TAtigkeit
der Vereiffen Nationer., entnehnend, da8 die Entwick-
lung der welpolitischen Situation den Vereinten Natio-
nen mit Sisherh€it zusAdiche Aufgaben auferlegen
wird,

auferdem emeut erkldrcnd, da8 ale Mitgliedstaaten
ihren in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten
finanziellen Yerpflichtungen prompt uud vollstandig
nachzukommen haben,

, emeut dsrouJ hinwaiser4 daB eine Stabilisierung der
finanziellen Lage der Organisation die m*hodische,
ausgewogene und wohlkoordinierte Durchfflhrung aller
Teile d€r Rcolution 4ll213 erleichtem wird,

nach Behandlung der diesbeziiglichen Berichte des
Genoalsekretirs3,

sov,tle noch Behandlung der entsprechenden Ab-
schnitte des Berichts des Programm- und Koordinie-
rungsausschu$es tber seine achtundzwanzigete Ta-
gungl und der Berichte d€s Beratenden Ausschuss€s for
Verwaltungs- und Haushaltsfragen',

unter Berilcksichtigung der von den Mitgliedstaaten
wdbrend der Behandlung dieses Punktes auf ihrer drei-
undvielzig3ten Tagung ge€uSerten Autrassungen,

l. folde dteMitglled;$a*en eraeut a4f, ihr Einre-
ten fi:r di€ Yereinten Nadonen u.a. dadurch uuter Be-
weis.zu,.srelen, daB sie ihren finanziellen Verpflichtun-
gen in Ubereinstimmung mit der Chana d€r Vereinten
Nationen und der Finanzordnung der Vereinten Nalio-
nelr rechtzeitig und vollstflndig nachkommen;

2, ,betont, da0 der Reform- und Ums!rukturierungs
proze0 nur dann erfolgreich durchgefshrt waden kann,
wenn die gegenwirtige Ungewi0heit Uber die finanzielle
Lage beseitigt wird;

3. begriijt die Entschlossenheir des ceneralseke-
tiirs, seine Bemiihungen um die vollst{ndige Umsetzung

79.{^*!f, : yl g+.1 l -ctet aenero I vete m m ru ns, Drei und v tentssler4gun&, se,IoEe I (4./43,/ l\.

;y, fi1T:rT'_[T.1, N43,/32A, M41/s24 und Nc.5/43/t/
a Si Ofriclks ptutokoll der ceneratveBammlun|, Dreiundvler-a$te Taeun4, Beilape 16 (A/43/t6t., A/43/651 mit Add,.l und A/43/929.

der Empfehlungen der Gruppe hochrqpgiger zwischen-
staatlicher Sachverstflndiger fft die Uberpriifung der
administrativen urd finanziellen Effizienz der Yereinterl
Nation€n6, soweit sie in seinen Zustindigkeitsbereich
fallen, gemi8 Resolution 4ll213 und Zfer 7 der Reso-
lution 4U 2l I fortzusetzeru
4. venlchen den Generalcekretilr eneut ihter Ua-

t€rstutzung bei der Erfullung selner Aufgaben ab hoch-
st€r Verwaltungsbeamter der Organiration;

5. betont, daB sich die Durchf0hrung ihrer Resolu-
tioD 4l/213 nicht nachteilig auf die genehmigtetr Pro-
gramme und Altivititen auswirken darf;

6. untetstreicht in diesem Zusamnenlane, daB
nach den siltigen B€stinmuus€B und Vorschrlften im
Interesse ein€r effzi€nt€ren Erf0[ung der Zele der je-
weilig€n Program.me und AktivitAten in den Programm-
haushaltspHnen zwar Ergebnisberichtigungen vorge-
schlagen werden kdnnen, daB in den Mandaten opezi-
firch geforderte Ergebnisse aber vollauf realisiert wer-
den iollen;

7. ersr.crrt den CeoeralsekreEr, seine Boichtlgungs-
vorschlige, wie eie in Ziffer 6 erwehnt sind, jeweils lm
Rabnen des Entwurfs des Programmhaushaltsplans
vorzulegen;

8, erkldn von neuemi daB ihre Resolution 4l/213
im Hinblick auf eine Yerbesserung der Strultur und der
Zusammensetzung d€s Sekretariats awgewogen und
flexibel weiter durchgef0hrt werden rollte;

9, billtgt dieF,nryfehlungBn des Procramm- und Ko.
ordinierungsausschussct zum B€richt des Generalsekr+
t{rs flber die Umseteung von Empfehlung 15 der
Cruppe hochrangigs zwischenstaatlicher Sachverstin-
diger ln ihrer ge€nderten Fassung, der zufolge nunmehr
ein l0prozentiger Personalabbau ln den Konferenzdien-
slen in New York und Genf vorgeehen ist, was sich in
eine Gesamtstell€nkibzung von l2,l Prozent bis zum
Ende des Zweijahre.szeitraumr 1988-1989 umsetzf, und
billigt ferner die Empfehlug des B€ratenden Ausschus-
ses f[r V€rwaltungg und Haushaltsfragen, der zufolge
die B€richtigung in Kapitel 29 des Programrnhaushalts-
plans die Wiederherstellung von lm Srclen zur Folge
haben soll, mit der MaBgabe, daB for die Wiederh€rstel-
lung dieser Stellen im Zweijahreszeitraum 19E8-1989
keine zusatdichen Haushaltsmittel bendtigt werden';

10. err clrt den Generalsekretar, im Rahmen seines
Entwurfs des Programmhaushaltsplans ftr den Zvel-
jahreszeitraum 199G1991 konlr*e Bmpfehlungm be-
treffend die Aufteilung der Kosten fur die oben genann-
ten Stellen vorzulegen, was mdglichst weitgehend auch
dulch dle Streichnrtg zusatdicher Stellen nach MaBppbe
der in Zitr€r 5, 8, 9, I I und 13 aufgefiihrten Kriterien ge-
schehen sollte;

Ll. bil@ die Empfehlungen des Programm- und
und des Beratenden Aus-

schusses ffr und Haushaltsfrag€n zu den
kleinen B[ros, dsn und den son-
stigen in den Dienstslellen,
und ersucht den auBerdem, die vol den

6 S e Ofrzielles Protokol! der Aenetulve\omntlxng, Ehundeler-
zigste Tagun4, Beilaee 49 (A,/41/491.

tEbd., Drelundelenigsre Tagung, Beilage t6 (N43/t6t, Erstel
Teil. Zitrer 36-

e AJ c -5 /43/ |./REy.t, zifret 2t.
Y Siehe A/43l551. Zfrer l5-19.
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Mitgliedstaaten im Ffinft€n Ausschu0 zum Ausdruck
gebracht€n Beftrchtungen tber den vorgechlagenen
Pssonalabbau ln kleinen Dienststellen wie dem Um-
weltprogremm der Vereinten Nationen und d€m Z€n-
trum der Yereint€n Nationen f0r Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habit t) zu b€r0cksichtigen;

12, stimmt der Stellungnahmen und FesBtellungen
des Beratenden Ausschusses ftr Verwaltungs- und
Haushaltsfragen in Ziffer 33 s€lnes Berich6'0 0be! die
Organisation, die Aufgeben und die personelle Beset-
zung der Gruppe Verwaltung und gemeinsame Dienste
in Nairobi zu;

13. ertucht den Generalsekrster, bei der weiteren
Umretzung der Empfehlung 15 auch ktnftig folgende
Richtlinien zu berfl cksichGen:

a) Diese Empfehlung soll flexibel umg$etzt werden,
wobei, soweit anwendbar, Arbeitsnormanalysen zu be-
rtcksichtigen sind;

D) Ihre Umsetzung soll sich nicht nachteillg auf Pro.
gamme auswirken;

c) Ihrc Umsetzung soll keine nachteiligen Auwir-
kungen auf die Strultur und Zusammensetzung des Se-
krctarlats haben, wobei die Notwendigkeit zu beachten
ist, unt€r geb0hr€od€r Ber0cksichtigung einer ausgsyo-
genor gmgraphische'n Verteilung ein H0chstmaB an
Leistungsfehigkeit, fachlichem Konnen und Inte€ritiit
der Bediensteten zu gewehrbisten;

d) Die Empfehlung soll ausgewogen umgeaeta wer-
den, vobei die Empfehlungen 41, 46, 47 und 54 zu be-
rilcksichtigen sind;

14. Dine, den C€neralsekretir, die Enpfehlungen 41,
46, 47 und 54 weit€r umzusetzen und d€r G€neralv€r-
sammlung auf ihrer visrundvierzigsten Tagung im Rah-
B€o des in Ztrer l8 erwghnten Bsrichts dar0b€r Bedcht
zu ersia eni

lJ. ,rtrat den GeneralseketAr, hinsichtlich Empfeh-
lung 19 mit der Neueinstufung der Stellen nach den An-
gaben in Ziffer 7 seines Berichts zu beginnen";

16. bi igt die Empfehlungen des Progamm- urd
Koordinierungsausschuss€s lmd des Beratende! Aus-
schusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen betref-
fend Empfehlung 25 zur Frage der Zuordnung der Ver-
biDdunestetigkeit zu den nichtstaatlichen organisatio-
nen sowie betrefend Empfehlung 29;

17. bittet den Generalsekretar, die Empfehlung 37
gem[B den Empfehlunge! des Programm- und Koordi-
nierungsausschusses in Zitrer 82 bis 88 seines Berichts"
und gemlB den Stellungnahmen und Feststellungen des
Beratenden Ausschusses fiir verwaltungs- und Harre
haltsfragen in Zffer 40 bis 60 seines Berichtsu umzuset-
zet;

18. ersrrclrt den Generalsekretllr und den Progamm-
und Koordinierungsausschu8, der Oeneralversammlrhg
gemd0 Empfehlung 7l Uber die Umsetzung der Resolu-
tion 4ll213 Bericht zu ersiattFn und dabei die im Finften
AusschuB vorgeiragen€n Aufassungen zu beriicksichii-
gen;

19. ersucht de! Generalsekra{r a4&r&m' der Ge-
naalversammlmg auf ihrer funfundvierzieFten Tagung
elnen analytischen Bericht vorzulegen, in dem dargelegt

to N43/651.I NC. 5/43/l /R*.1/ Add,l,t2 Ofuletlg hotokoll der Oeneralvers^t t dung, DviundvielzJc- r3 N4l/32A.
sre Tas,fns, Eetloge 16 (N43/16), Z$,elte''lei]. t4 N4t/ 829.

wird. wie sich die Umsezulg der Resolution 4ll213 auf
die'Vereinren Nationen und ibre T6tigkeit insgesant
auswirkt und inwiefern sie dle administrative und finan'
zielle Effizienz der Vereinten Nationen erhdht hat.

84. PlenNsitung
21, Dssnber 1988

43/214 - Uberdcht frber den Entwurf de* Pmgramn'
haushqltspfsns inr den Zwe{ahrerzelt'
raum 19&1991 sowle Inanspruchnahme und
Funkdonstelse des au[emrdentlchen Re'
servefonds

Die Generalversammlung,

unter Hlnweis a4l ihre Resolution 4l/213 vom
19. Dezembs 1985, mit der sie u.a. dm Generalsekre€t
ersucht hat, in den Jahren, in denen kein Ha$haltsplan
verabschiedet wfud, eine Ub€rsicht 0ber den Programm-
haushaltsDlan ftu den jeweils folgenden Zweljahreszeit-
raum vorzulegen und im Programmhaushaltsplan.ein€tr
au8erordentliihen Reservefonds voransehen' und in d€r
sie die Notwendiskeit an€rkannte, eine umfassende LG
sune ftir das Problem der zusAtz[chen Ausgaben Dber-

hau-nt zu finden, auch soweit sie durch lnflation und

Weihselkurschwankungen Yerursacht werden'

sowie unter Hiwreis aulihre Resolutlol 42/2tl vom
21, Dsembs 19S7, in do sie beschlo0' sich auf ihrer
dreiundvierzigsten Ta$ng mit der Frage emer umfas-
r*O* 15g'rne f[r das Problem der zusdtdichen Auscp'
Uen UbernaoDt ^ tefassen, auch soweit diese durch Il-
flation und We€hselkursschwankungen bedinef sind'

nach Behandlung de Bcrichts d€s Generalsekretars'r '
der diesbez0glichen Teile des Bericbts des Prsgpmm-
*a Koo.aio]ooogsausschusses und des Bericbts des

neratenden Ausschusses fitr Ver*altungs' u:rd Haus-
haltsfragen' ,

unter Benlcksichtiglng der vol den Mitgliedstaate'n
bei aer senandlune &eses punttes auf ihrer zweiund-
vierzigsten und dreiundvierzigsten Tagung zum Aus-
druck gebrachten Auftssungen'

l. hebt hervor, daB sich eine solide Programmhans-
haltsplan,hg, einschlie8lich Sr68erer Genauigkeit bei

aer toruer;ge des Rasourcenbedarfs, erst dann voll
*a ** .ealisieten l6[t, wenn die derzeitige Finanz-
kriseiurch die vollstindige, zllgige Entrichtung der ver-

anlagt€n Beitrage durch die Mitgliedstaaren voLt uno
canz beendet wid;

2. anerkennt, daB die Ubersicht flber den Entwurf
ae" proeradnhbushaltsplans Teil des Prozesses ist'
Jurch dJn die EfEzienz und EffeKivitdt der Vereinten

Nationen ge*eigert werden soll;

3. erktltrt, daf sichdie Ubersicht als Tell des in ihrer
RibGd aiZlr b€schrieb€n€n neued Haushaltsplia-

oungsprozesses n*l im Entwicklungsstadium befind4'
daB-ihre Methodologie w€iterer verbsserungen beoan

*O Oo g.*"-t" ProzeB in Ubereinstimrnung mit- den

R*.i;tdn"o 41/213 wd 4U2Ll flefrel gehandhabt

rrsrden sollte;
4. anerkennt a4ferdem, daB die Ubersicht e'14e grqs'

,"ti Voino.entatfeit des Ressourcenbedarfs filr den

tilirtfofgeoa* zteijahreszeitraum gestatten soll' $'obei
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sichergestellt sein sollte, d"n di$€ Rersourcen ftr die
Verwirklichung der Ziele und die Durchflhrung der von
den_zu$andig€n bes€hluBfassenden Organen dd Verein-
ten Nationen beschlossenen Frogrammi und Aktivit{ten
der Vereinten Nationen ausreichen, womit eine m6s_
lichst weitgehende Einigung ilber din proemn.ohari-
halbplan erteicbtert wird;

5. bachlieft, daB der Generalsekret{r seinem Ent-
wurf des Prognmmhaushaltsplans filr den Zweijahres-
zeitraum 1990-1991 den aus Zitrer 15 des Bericf,ts des
Beratendeo Ausschuss€s fflr Vswaltungs- und Haus-
halFfragen,. hervorgehenden vorEufi gen-Oesamtvoi;-
schlag.von t.767.060.000 Us-Dollar auf der Basis l98g
(was einem Betag von L982.523.700 U$.Dollar auf der
Basis I9Sl99l entspricho zugrunde legen soll;
_ 6, bnchl@t auferdem, daB der au8erordentliche
Reservelbnds- des Progmmmhausbaltsplars fft den
zweuanreszeitraum t 99Gl9l in H6he von 0,75 prozent
des oben erwdhnten vorlinfigen voranrchkigs auf d;
Basis.l99Gl99f , d.h. in HohJvon 15 Millione; U$Dot-
lar, einzurichten ist, daff Mittel daraus den Erfordernis-
sen€lFpJechend bereitzustellen sind und den der Fonds
m 

.u 
Dereinslimm Jng mit den in den Anlagen zu ihr€n Re-

solutionen 4ll213 und 42/Zll beschriebenen Zelen und
Ygf"F* sowie den einschltgigen Bestin-"nC; unJ
vorscnntten rn Atrspruch zu nebmen i$:
7. beschlQft fenel, wehr€nd des Vollzugs des pro-

gl:lt*S$n4pptf g ftir -den Zweijatuixzeitraum
tTat- rw I uno rfil Licnte der Irgeentwickluag die Anee-
mes|enheit gqd T4rlanglighkeit del. Ausstittug des
au[erordenUichen Reservefonds sowie seine Funllfions-
weile lauf€nd zu prtlfen;

. E. . erkldn erneur,'r?0 ffu das probtem der Kontrulle
d€r Ar,lwirkungen der Iaflation und der Wechselkurs-
scbwan&ungen auf den Haushalt de! Vereinten Natio-
nen elne umfassende und zufriedeogellende i6;;;;;
firnden werden mu0;

_9. nimmt mit Genugtuung Kennnis von der rom
Iteratenden Ausschu8 filr Verwaltungs- und Haushalts-
fragen zu diesem Problem geleistetei' Arbeit sowie von
semq Benerkungen zur Scbafr[g einer Reserve. aus
der der.Zusatzbedarf gedeckt wikde, der aufgrund von
rvecnse[urqschrvank[rl€en, der nicht-personalkosten_
leougten Kosteninflation und der personalkostener-
hohnngen aufgrund besoldungsrechtlich"r sestim;un-
gen entstehlr! ;

.lO. _ b ligt den in Zifrer 9 bescbriebenen Hanken
emer Reserve, ersucht den Generalseketjh, einen Kata-
log von Verfahrenslegeln flr die verwattuitg diedi;-
serve auszuarbeiten, der der Generalversa;mlus auf
inrer vierundrierzigsten Tagung auf dfii Weg nb; den
tJerat€nden AusschuB fiir VerBaltrhgs- und Haushalts_
rrag€n vorzul(Ben ist, und komnt flberein, sich dann
wert€r-mit der Frage der Scbaftr_ng einer derafiigen Re_
serve fih den Zweljahreszeitraum l99Gl99l zu Uefas-
sen:

-.11. . betont, wie wichtig es ist, daB in der Obersicht
url€r den^ Hntwud des programmhaushalBplanr priori-
uren autgezergt werden, die die allgemeinen Tendenzen
tn den.haupbedl[chen Bereichen aufzeigen, billigt die
Empteruungen des _Progremm- und Koordiniemngsaus_
schuases in dieser Hlnsichtr6 u:rd ersucht den Gen€rafse-

kretar, dei Geoeralversamml"ng auf lbrer vierundvisr-
zigsten Tagung auf deln Wege tbet den Programm- uad
Koordinierungsausschu0 eineu Bericht ilber alle AsD€kte
der Prioritgtsfestsetzung bei kflnftigen Obersichten vor-
zuegpn;

1?. e&ucht den GeneralsekretAr, den Entwurf des
Programnbaug.haltsplqns fiir den Zweijaheszeitraum
199&l9l in Ubereinstimynung mit di€ser Resolution
und Ziffer l0 ds Resolution 43 /2ll vom 2l . Dezembet
19E8 vorzulegen.

84. Plnarsltane
2L Daember 1988

43/Zl5 - Derrsidge finanzlalse der Yerelnten Na-
donen

Die Generalvasammlung,
unter Hinwels e4f die nele und Grundsatze der

Charta der V€reinten Nationen, insbesondere auf Ar-
tikel 17,

sorrle unter Hlnweb a4f ihre Rsolutionen 4ll213
vom 19,
21. Dezmber 1987,

tl$ barvuhigt nbet dle derzeitige Fiaanzkrise, die ita-
durch ausgeldst worden ist, da8 einige Mitgliedstaate[
ihren Verpflichtungen aus der Chana nicbt nachkom-
4e4r.ws eine Bedrohung der Zahlungsf6higkeit, der
Slabiftet und der Tatigkeit der Organisation dqrst€lt,

fwtstellend, daB einige Migliedstaat€Nl erneute An-
strengungen utternomnen haber, um ihe v€ranlagten
Beitrege volktitrdig zu bezahlen bzw. die H6he ifuer
Beitragsr0ckstinde zu vermind€rtr,

emeut erkkirend, daB die Orgadsadon in Uberein-
stimmung mit der charta 0ber eine solide, verl60liche
und gslch€rle finanzielle Grundlage verftgen mu8,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalseketers
tber die derzeitige Finanzkrise der Yereinten Natlo-
t€tr'?,

sovle Kenntnis nehmand von den Auffassuagen, die
die Mtglledstaaten im Filnften Ausschu0 zur derzeitigen
Finanzkdse der Vereinten Nationetr geeu8ert hab€o;

l. qkmft emeut, da8 aile Mitgliedstaaten nach der
Charta ds Verelnten Nationen verpf,ichter sind, die
Awgaben der Organisation nach einem von der Gene-
ralversammlung f$tzus€dzenden Vsrteilung$schltssel zu
ffnanzi€ren, lrnd ruft sie auf, ihre gesamt€n veranlagur
Betuage volbdndig und rechtzeitig zu bahlen;
..2. btttet nachdnlcklich 4lle Mitgliedstaaten, soweit
dig.nichr bereits ,gescheh€rl ist, ihen finanzie[';-V;_
pr chtungen aus der Cha$a nachzutommen;

- 3 , - eKacht dea Generalsekret{r, die finanzielle Lace
der- vereintd Nationen weiter zu oberwachen und d;frasjde4oldq Ceneralversammlnng und diel;rti;
zend,e.n d€r Regionalgruppen *t."ric[tJ^ naf t*,-ar-
mr[ ore_ Mttgtredataaten sich leicht€r damit auseinander_
setzen konn€n, falls die Situation dies erfordert;
,4., ersucht.den Qeneraltr,WeaLr aqletdem, allen Mit-g[eo$aateni.ie neuesten Angaben Uber das Ausmag der

oerzeruge! lrnanzt<rise der Organisation zukom.men zu
laAsen und d€r Gen€ralverss,mmlung auf ibrer vierund-

;W?iib#xsggffi #.*,ffi *tunbtqztsste t1 N43/932.
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vierzigsten Tagung rechtzeitig und uufsssend dar0ber Grrnden zu den Re9 haungsabschlil$en der Vereinten

Bericfit zu erstatten. - Nationen, des Enrwicklungsprogramms dcr Yerei en

,f;"H#!w, HffiffiffiffiHtr$i
binsichtlich der Eirhaltung der Finanzordnung und der

43/216 - nnanzberlchte und gepr0fto Rechurgerb- Rechtsgundlagen bei den Transaktionen des Hilfswerks

schrtrsse sowre B.d"[6'ff 'd;ffiilffi 
ft : $:r"Yt*l,,ilt5"#*lfr.:1ffffiH#fr #forysausechussea 

€rteilt hat,
Die Gercrulvenammlung. sowie mlt BaorgnF fststellend,.lo fi die Berichte d6

nach Behandlung der Finanzb€richte und der gBpriif- Rf*yryerufuncsausschusses zur Behandlung durch

tenRechnunssabschlnssefiirdieam3|.DezembertgEToe-creneralv€rsamnlungaufibrerdreiundvierzigsten
abgeLaufene R€chnungspertode, .ffiii60lt"h d*jfri- Tagung verspatt herausgegeben wurden'

gif; al Irte-atiooai rfanOefiz"ntru-s und der i;ni- unter Berltcksichtigung der-*utrassuncien' die die De-

iersiiat Oer vereinten Nation€n's' d; i:ot*"Uo"gspto- legationen, 6o Xssha'rngspr0fungsausschuB' der Bera-

sroiis d€r Yerefuten Nationen,6. O-es KinAJr,fritts-"iifs tdde Ausschu8 rur Verwaltun$- und HaushaltEfragen

t*v"*i"i"i -ltilUir*;", d;Hiifd..kr d; vereinten 3owi€ die vertreter der organisation€n u.nd Programme

Niirio*itr tii:pardiUnamlnriog" *Ott6;n;', aes der Yereinten Nationen wlhrend der Debatte zu diesem

ilrliiiffigr-i.d F.*"tftsiIiiit.ts Ji v"irlite"-Nu- cegenstand im Funften Ausschu0 vertreten hab€n,"

iioiio.;, a& to- Hot* f5m.ir*t C"r Vereidin Na- nidauch der Tatsache, daB MaBnahmen zur Yerbesss'

tiio* iirt nruiminge verorattet*-Fdfruigen-fonaJ, rung der. Efffzienz, des Management, der Rechnungsle-

aes i"onas des Unieltprogranms der V;einten Na- gung und der HaushaltskontroUe der betreffenden Orga'

1ior.o.a-d; S€vOtkerfigsfonds ;; V*"i"t"r N"ti; fusaiionen und Prograrnme der Yereinten Nationen all'

"*r, uia der Stiftung -der yereint€o Nationen ftr gemein befflrwortet werden'

Wohn- und Siedlungsw*en6 sowie der Bestatfuuagsver- anerkennend, da3 die in den Be$Ati€utrgsverm€rken
merke und Priifungsberichte des Rechnungspr[fungs- zur Hauhaltsrechnung des Entwicklulgsprogamms
ausschussesr,, der knappen Zusammedaceung der wich- der Yereinten Nationen und des Bevdlkerungsfonds der

tigsten in den Bericlitin des Recbnungsprttfungsaus- Yereint€n Natiorcn gpmacht€[ Einschrinkungen hin-
sclusses enthalrnen Erkennmisse und Schlu8folgerun- sichrtich der B€statigung der Progammausgaben tech-
gen von allgeneinem Interesse'" und ds Bcrichts des nischer Art sind und von der verwaltung und detr Lei'
EJut*O*-a*..husses ftr Verwaltungs-und Haus- 1r'ngsgemien des Programms ,'n!l deslonds sowie von
haltsfragenr, deribdreffenden ausfilhrenden Organisationur koordi-

sowie nach Behsndlmg des Berichts des Rechnungr nilte 
lfnnannen 

verlangen'

priifuagsausschusses uber seine di;;a;;-Pt0ffic -..|:^-!if ' 
die Finanzberichte und gepr[ften Rech-

l$ffi .H r#tr #ffi#,tr H H ffiF,llilHlffi"*'x* S#fil:ffiJffifi #i
31. Dezember t9B6 abgelaufene JfrF:' '* 

* * 
zu den zuvor erwdhnten Organisationen aa'

in Anerkennuns derF rt*hri;; bei rler Duch- 
".3;"ffi?*$.1"ffHtif;ffi:l,H Hffi:]ffi3:

filhrung def Cenoalversammlungsrwluton 42/m6 ionis der Vaeinten Nationen, de3 Hilfswerks der Ver-
vom ll. Dezemb€r l9&7 erzielt worden sind' einten Nationen fgr Patistinafltchtlinge im Nahen

mtt Bg'ofgnts !6tsreltend, da0 d€r RecbnungBpr0- osten und det Internationalen Handelszentrums, die je-

r*diaussois aG a* io'.ri'* riiii"ii*"ftfrfriii ;#S#T"ffi[fftr'#trfllffir""ffitg
**t$?ffiL'f, w";tHET"s*$[#i3

-,, 

ofri"aq *ou,oa ds Ge,terutve,wmm!',ts, D.etund'terzwe 
*T*H:?Tj}i:friyffi u""i,H,,X13:r.r"".

_t8 Ofr,1ell6 Pmtokoll ds Gercrulverwmnt !t, Drylultdvteq,igsle a hirtet nachdrlicklich den Ausschu6 der externen
Taguag, Mlose 5 (N43lt, Vol. I, Abscbdtt I ilod V; vol. II, Ab-
sctlin-i uoo V und vor. riil nilitirir'i i,ra't: - ' -- -' '- Rechnungspriifer, die Verwalt ungen, die Leitungsge-

12md' Mfage 5A Wa375lAdd.l), Abschdtr I urd v. rnien der iusf0hrendetr Orsanisationen und andere betei-

iffi.:frW'?,'K'fif{,#rr'}XffiIIHil' Fst' rarteien, r1 z.u,ayTg;!.,ei131-1T,.Ejy':::
n ffii'jffiii\Z'sb'&fiii{Eait3l iffiffi i iii i: lringspro$amm do vereinten Nationen undmit dem Be-

|g9a.i ryg&" lgdtg4j4aaaqt abr;hirt! Ii. -_ 
vO[Aunesfon& der Vereinten Nationen das Problem

1-;*tttliie \laN$lslAJjlil{, e.l."ol_ nlrnaw. frirri"frtfiin a;S&ratigung von programmausgaben zu
? E&, BdIaEe 50 (N43/5/ Add.1), Abf{,
2 Ebd., Beuose sH (N4azsreoar), obt$f,lii ffii ft. l6sen, die lon ausfuhrenden organisationen der ver-
zt w,:tuth1ei 6I4li;V;i i;'lidb'tti r daiir vol. tI, einten Nationen getaticit und gebucht werdeni

i5gTo,lt*,T,y* v:l"llli**-d.i ll,*",tr1"#-'.:4i 4. nacht sic,h die tbereinstimmenden steltun€Fah-lase sA (N43/5/ Adn.D, Ab
W43/5/ Add,z), AbschDio II
Add.3), Abscbdn ud ttr: (
schnitt lI und UI; ebd., ,?r,

lage 5A (N43/5/Adn l), Abschoitt U u8d trIi M' Bellqge 58 '*-*--'-
litaztstAaa.zl, augi:L;ia ri-ilDd iti; esd ., k 4se 5c (N43/s/ men ur:o Empfehlungen des Rechnungspriifungsaus-

#*?'lffi,ft]ttr*ff;;H(rtriqrffiili,f*$\f, schusses und des Beratenden Ausschusses riir verwal-

urd U; ebd., BdrrSe 5F (A,/43l5/Add.O, Abschtriti II utrd UIi ebd.,
BelhSe 5C (N43/5/Add.7), Abrchnfn II utrd tlt utrd ebd., Aen
Iw 5H (N43/5/Ad.d,8), Ab6chdu tr uad III.

1 Stehe A,/43./445, Anjtary. -.-:---:-=---r= 
^--*|.h, D-d,-,t i,.t s^<ton-; Ufi#;if i'#i:* n ofr"t"t Records oJ the cenqat Ase,nbt!, -Fonlahird s6tott'

t g"i; "ffiil;" friokott der ceierarw*tunrung, zwetund- enitoi"^iiiii, I ii iii.' iz. ui. ta.. zz unii 28' sitzuru' mit Kor'

vledgste 1-qgung, Ee o4e 5B W4Z/5/Add2l,yoL n, ngmoum.
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tungs- und Haushalbfragen in deren jeweiligen Berich-
2! z!: eqen, trnLer^gebiihrender Ber[cksichtigung der imrufiren AusschulJ zur Frage der Muttinationalen Zen-
rren rur Frograjhmerstellung und projektdurchf0hrune
uno.oes panalrikanischen Dokumenhtions_ und Infor:
mauonssystems zum Ausdruck gebrachten divergieren_
den Auffassungen;

^_1.- 
enucht die zust4gdigen Leitungsgremien. daflrJorge.zu tra-gen, 

"aB 
die befteffend.n t_"ltr nit 

-Vli
ran_g das Erforderliche tun, um O" r*pilEuoe1n';;
Kechnlngsprufungsausschusses una aL d;tend;
Auss_chusses ffir Veryatlunss_ und H-.natrT.iilriiiji
rn deren jeweiligen Berichten enthalten si"a, ,iffiset-
zen, und.ersucht sie, der Generalvd*_rlft *iil;;vierundvierzigsten Tagung dariiber nerichi;;;rt";i
, 6. 

^enucht_den 
Generals€hettu und dje Leiter derb.eTetr:ldg organisarionen una progr-arnne- aei Viil

:i:len Nadolen, au_fgrund der a.merftft;;stA;;-
nabqen und Empfehtungen a$ x.echnu-nejp;i;i"s-
ausschusses und des Beratenden eusschussb- fUr VL_w€ltun$- und Haushaltsfragen, auch soweit sie-sich ilfq|e Ersreuur.lg 

-von 
Finanzberichten, Aie Xont oUe riUer

tr#iHliTilf#li;#'ffiT'n:.*roi"ily"S
pgi:Il!"c v:l qe.rarern, Sacrrverstanaigen-urO erli-iluspTglq beziehen, in ihrem Zust{ndigt.itsUoJcf,
Hlg-4,4"h geeicnere MaBnahmen zu trdtren und derueneratvemam_mlung auf ihrer vierundvieragstin fa_
*l,c-lyi do" wes fiber die Leitung*s.-t* itEo Oi_gausatronen und programme Seriihi zu ershttenJ --
_ 7.^_en-ucht^dol generalsekret{r und die Leircr derb.eqenel-de.n Orga sadonen unO noenrr*" dii'V;:ernten Nadotren. auferdem, a* c*?a".ii"_.r"i"
aur ulrer vierundvierzigsten Tagung auf aeln Weg- ibE

i#fffi ff y.ff_l,lrru*y*1,t,*1,,ru:lri.;
ore xonRreten.Ma8nahmen Bericht zu erstatten-, die zurumsetzung. friiherer Empfehlrrngea aes n.chrrioeso-#
lllqsry*h5.T serrofen worden .inO, uoa iiiictt
qn*HiHi,Hf 

"ff 
h3.#fl11fi5*ildd

8, empfrehlt, daB aue kilnftigen Berichte des Rech-nungsprfitungsausschusses auch iveitir'hii iJpri iXt-
::lrjue enthSlren sol[en, in 0"o"n.aie erni6rii,ineenrur rue von den betrefenden Organisationen und plo-
g^11p9l zu treffenllen Abhilfe;a8nabm;;'";;; A;-gabe i_hrer relativen Dringlichkeit zusammengefafit sind-;

_.9,, empfiehk _ dem RechnungsprtifungsausschuB
oule em, der Generalversammlung-auch [uofiig .;iknapp geh.ltenes Dokument zu untelbreiten, il a;il;;sein_e"wichtigsren Erkenntnisse, S"y"Ui;ig;;;;;ri
ly?l:hru1g* von allgemeinem Interesse, naih prn_
rungsbereichen gmrdnet und g.g"Uenenfali. unlo 

-.A;-
gabe der geprilfren Organisati6n'zusammenfaBt; 

- - '-'

o"loi":,:ffi "*',f;*itrf ",trt'#:lli'ff ITly" jlj
n4rtsrragen, gemiiB Anikel 12.5 der Fina*ord""il de.
LT^lll* Narionen bei ihren Uberpritfune"n a." drsa-n$auonen und pr-ogramLne, einschiieotictr''oer FriJiii_

pffi iiH'#irT#ffi fi.ffixffi **lH#
l-1!llcr- und 

-Managementbereiche zu Jr"iiiii "iigegebenenfalls Ma.0nahmen zur Starkung aE-Fh;;]und Managementkontrolle zu empfehlen:"

ll. eBucht den Rechnungspr0fungsausschu0
a4ferdem zu prflfen, inwieweit es iirinvol i"a AuicL
fil,tfbar were, seine Prilfungen, wie in Artikel 12,5 der
Flnanzordnung der Vereinten Nationen vorgesehen, ulr_
fassender zu gestalten, und der Geffraliersa-,itune
auf ihrer vieruxdvierzigsten Tagung darflber Bericht zi
erstatten;

12, benn die Notwendigkeit einer Veleinheitli-
chung der Gliederung und der Form der Rechnunesab_
schl0sse sowie der Rechnungsfilhrung der Organiitio-
nen und Programme der Vereinten Nadonen;
, L3. , e&ucht den Gen€ralsekretAx und die Leiter der
Organisalionen uad programmg 4er yereinten Nuionennnl d€r en$prechenden anderen K6ryerschaften, im Be_
nehmen mit dem Rechu:rgsprifungiausscnu6 die tvtOe-
lichkeit einer Vereinheitltc-hri.ng d* C[A;r-s;a-i!r
lorm der Rechnutrgsabschlilsse sowie der Rechnunss_
ttrhntc alq glpr0ften Organisadonen und progremie
unter Berftcksichtigung bereits vorliegender einscHegi-
ger stutren zu untersuchen und der Generalversamn-
lurg auf ihrer vierundvierzigsten Tagung nit aiesUez0g_
lichen vorschlEgen Bericht -zu 

erstatten;

,14. biuet-dte Verwaltung der Vereinten Nafionen,
oes EnrwrcklungsprogamlB der Verelnten Nadonen
Jfnd ges Bevolkerungsfonds der Vereinten Nationen.
ibre Rechnu_ngsf0hrung im Hinblick auf Ausgaberesti
'rlter 

- 
Ber0ckichtigung allgemein anerkanrui prind_

pien der Rechnungsfiibrung zu iiberprflfen;

. 15. ,ersucht den Generalsekretflr, im programm-
ll5halrsplanentwurf fiir den Zweijahreszlrrau:n
1990-1,991die Ergebnisse der Neuorganisition aer Fogt-
v€rw_altung der Vereinten Nationen fue auch den Stand
der Umsetzutrg der Empfehlungen aes necnnungsprU-
t ungsaussctlusses au fzuzeigen;

-16. blttet die Regierungen, die in den Leitunsssre-
rye-n qer Organisationen und programme veririen
{nd, deren gepr0fre Recbnungsabschlfisse v;; der
uenerarversanmtung behande.lt worden sind, dafflr
sorge zu tragetr, daB den B€richten des Rechnunesffii-
fungsausschusses und des Beratenden AusschGa'i0,
Verwalt"ngs- und Haushaltsfragen so*e aen im FUnf_
ten AusschuB dazu abgegebanen Stellungnahmen volle
beacntung geschenkt wird;

17._ legt den Leitungsgremien der Organisationen
un-o^prograrnme nahe, einen Vertreter des Rechnums_
pruungsausschusses zu ihren Sitzungen einzuladen, auf
denen die Berichte des Ausschusse lehanaet wiirien;
. 18. unte6treicht die Wichtigkeit einer wirksamen
rnt€rnen R€chnungsprilfung in den genannten Organisa-
uonen 

-und rrogram$en und ersucht den General$€ke_
t6r und die Leiter der brefenden Organisationi;u;d
Proglamm-e der Vereinten Nationen, diftr Sorge zu tral
gen,. da3 ibre jeweiligen internen ti.ectrnunesp;lirrncs_
abtertungen AnschluBprilfungen durchf,ithren-, um iie
y9n qen ynwalrunCen.auf die wesentlichen Empfehlun_
gen d€s.Reclrn_ungsprfl fungsausschusses hin eingeleite-
ten AbhilfemaBnahmer zu bewsrten:

,,19, erych1 der Rechnungsprflfungsausschu8 und
ole. Delr-etrenden verwaltungen, zusamnenzuarbeiteu
una carur_Sorge zu tragen, daB alle Berichte zu diesem
r nema rechlzeitig und im Einklang mit den bestehenden
Kegeh herausgegeben werden.

A, Plmarsitz.nR
21. Dapnber t98b



VItr. R€soh oreu -trilfaer Ao88cbu0

8/217 - Fras€n lm Zusammenhang mlt dem Entwud
des Progranmhaushaltsplsns ftr den Zwel'
Jshreszcltrs[m 19E&1!lEll

Die Genemlversrnmlung'

I
HERAN@FuNc voN BrnersRN UND

TEIINEFfiRN AN AD.soc-SacEvnsriNDIcBNoluPPEN

nimmt Kenntnb vom Bericht des Geoeralsekretgrs
flber die Hoanziehung von Beratern und Teilnehmern
an Ad-hoc-sachver3tendigengruppen!' und vom diesbe-

zilelichen Bericht ds Beratenden Ausschusses fUr Ver-
waftungs- und Haushaltsfragent !;

tr

INrERNAnoNArrs RscENzElrrRItM:
HAUsEAL$voRANscEiG 1989

biliis, die im Bericht des Generalseketiirs!' enthaltenen
Haushaltsvoransc ege fiir das lnternationale Rechen-
zeraum fiir das Jahr 1989 in HOhe von 11.775.000 US-
Dollar:

Itr

Es.srER BBntcar Drs Brnernroslr AwscgussEs
FoR VERwALTuNcs- I'ND HAUSTALTSFRAoEN

nlmmt mit Dank Kmltnis vom ersten Bericht des Be'
ratenden Ausschusses fur Verw4ltungs- und Haushalts-
fragef t;

ry

URTEL NR. 421 DEs vERwALTUNosoEucEn
DER vERxD{'rEN NATIoNEN OsER DIB ANWENDUNo

BNES BEsoLDUNcsKoRREKTTvs AIJF DEn Keurrr.lrr-
AUsoLEIcr{ nI GBN! uND WrEN PER l. SEPTEMBER 1986

bi\iRt den Vorschlag des Ceneralsekreters'6, die
zusltzlichen Ausgaben, die aufgrlnd des Uneils Nr. 421

d6 Verwaltungsgerichts der Yereinten Nationen ent-
stehen, zu l$!en des Gesamtsaldos der fiir den Zweijah-
reszeitraum 1986-198? bewillieten Mittei zu verbuchen,
der aufgrund der einstweiligen Aunerkraftsetzung von
Artikel 4.3, 4.4 und 5.2 d) der Finarzordnung der Ver-
einten Nationen verfiigbar bleibt;

Y

KnDIT AN DE ORcANIsATIoN DEn VERETNTEN NerroNsl'I
FttR DlDUsrRELrr ENTlrncKLUNc

l. akzeptiert den Vorschlag der organisarion der
vereinten ilationen ftir industrielle Entwicklung' 1990

mit der Ritckzahlung des KrediB zu b€ginnen, und zwar
mit der Mindestrate von I Million USDollar pro Jahr;

2. b^chliegt. daB die in ihrer R6olution 42/?26 C
vom 21. Dezeiber 19fi geuoffene Sondenegelung hin-

sichtlich der YeranlaCung der Miteliedstaaten auch 1989

bestehen bleibu

YI

BEsorDUNc prn Mltcrrroen ogs lNtgnrvarror'lelgr'r
GERrcrtTsttoFs

billipt diein Zrfrer I bis I I des Berichts des Beratenden

Ausscfiusses fiir Verwaltungs-und Haushaltsfragen ent-

haltenen Empfehlungen";

VII

MessNAm&x BETREFFEND DAs AKTIoNsPRooRAlot
DER VEREDTTEN NerroNB'r FUR oIE WTRTSCHAFTIICEE

Cs;un'DuNc uNo SNTwIcKLUNc AFRrrAs 198G199033

biltiat dre in Zifrer 59 bis 65 des Berichts des Pro
eram;- und Koordinierungsausschusses enthaltenen
SchluBfolgenrngen und Empfehlungen';

vlu
BAUVoRSABEN nr ADDIS ABEBA UND BANoKoK

nimmt Kenntnis vom Bericht des Gen€ralsekrctars"";

D(

OneRpnitFUNc voN Rrrsr- uNn aNEsEN KosrEl'l-
ERsrArruNoEN FoR VBRTRSTBR' DIE AN TaGttN(EN DBR

VBREDI"IEN NATIONBN TEILNEEMEN

beflrworret die in Zifrer 9 des Berichts des Beraten'
den Ausschusses ffu verwaltungs- und Haushaltsfragen
enthalrcne Empfehlunglo und beschlie8t' Ma8nahmen
zu den 0brigen Fragen im Bericht des GeneralsekrefitS'
vorerst zuriickzusteueni

x
ANsPRUcnsBEREcrncuNc sgt FlucBEnrN

ninmt Ke ntnis Yom Bericht des Gen€ralsekre6r$';

XI

ORcANxsAToRrscB uND METsoDltcgB FBAGEN

nr ZusAltrsNEANc !ffT DGNsrRr$BN

nlmmt Ken tnis vom Bericht d€s Generalsekret{rd3;

xII
EnrRrcEruNc En'rBs INTEoRTBRTBN

MANAGE!@NT-INroRMATIoNssYsrEMs

l. billist die Durchflhrung, innerhalb ehes Zeil-
.aums voridreieinhalb Jahren, von Phase I des Vorba-
bens der Eiffichtung ein€s integderlen Management-In-

-i6ffi Protoba der oatqolvegqmmlun& heiunhlenigsle
I'asuii Be o4e 7 (N43l? mit Add.I-|3), Dokumqr N43/7 / Add.6.

3E Resoludoa 5-13/2, Adage.
3e NC.5/4X/16.q Ofuleu6 l+otokol dq aeneralveremndung, Drefundvler<lgste

Taguig, BdlaSe 7 (N43, Ini! Add.l-13)' Dokumedt N4tn /Add-E.
4t AJC.3,/43/4 rnlt Kotr.l.
a h/c.5,/43/3t .
43 NC.5/43.y.

tz Nc,5/43/t3,
3! otu)dtd l+olokoll der Generoleersantmlun& Drelundvleatcs te

Tosa;x Be age 7 (N43, 6tt Add.l - I3)' Dokument N43/1 / AdA'z'
3a NC.5/41/8 Blt Kotr.l.
35 ()ffu.tett6 l+otokott der Oerrorulversqmrntung' Drclundvlentgste

T6{qu;E BeWe 7 (N43, m.tt Md.l-13).
x NC.5./43/9. zi,frq I'



Geleralversatlmlung-Ihatundderdgsie Tagu[g

formationssyslems zu eiDem Cesamtaufwand von msxi_
mal 28 Millionen US-Dollar auf der Basis l9g8:
. 2. ermdchtigt den Generalsekret?ir, die flir das Vor-
naben vorgesehenen Gesantkosten flexibel zu verwalten
und ',qrer d.en iD seinem Bericht angefiihrten fostenstil_
len aurzuteuen..:

, 3. . bi igt die aus Ziffer 53 seines Berichrs hervorge-
n-enqen- uberlegungen des Generalsekretars, was die
r-refanziehung und Verwendung von freiwillig bereitge_
stellten Mitteln angebt.r:

-{$ffiyl1,zin*souoan.

xIIr
ERsrBERrcsr OBER orn Dur.crrtlrnul.lc

DEs PR@RAl/ldtAUsEAlTs
FOR DEN ZwB[AERBszGrrRAUt4 lggg-19g9

stimmt de! in den Berichten d€s Beratenden Aus-
schusses fUr Verwaltungs- und Haushaltsfrageu enthal_
tenen Steuungnahmen erl6.

84. Plenarsitz|np
21. Dezember I98i

sammlung, Drclundvlqdwte
Add. | - | 3\, D oktte,enr N {3 n /

'6 A/43/7/Adl.tt \ttrd, lZ.
n/iff,t;^oT#" 7 (N4!/7 mtt
WUl6 Protokol der ceaetdlver-

43/2lt - programmhaushaltsplsn tir den Zwe[rhr€szeltroum 19E&1989

A
RsvrDrEnrE MrffELBEwLLrcrrNcEN FOR DBN Z\r]sIJA-mxszB|TaAlru lgSE_19g9

Dis Generabe$ammlung,

lqft hiermit fir den Zweiiahreszeitraug 1988-1989 den Bqchlqf, den nit ihrer Res olation 42/226 Avom 21. De-zember 1987 bewilliglen Beirag von t.ios.js6.3o0 Us-i;o-lliffii"rur 
"rrr 

19.160.000 U$.Dollar anzupassen:

Mit R60laton
42/226 A

bewllllgte Mlttel
Ethahuag hw. Revuk E

l.

Tzn l-Allgemelne potitik, Gesamtleltung und
Koordinierunp

Allgemeine Politik, Gesamrleitnng und Koordi-
ruerung ...

TEtr I nrscBsAla:r

Tall. Il - Politische F-ragen und Angelegenheiten
tt6 srchetheitsmts; friedenssichemde
Tittiskeiten

Politische Fragen und Angelegenheiten des
slcherheikraB; friedensicherndeTidgkeiten ..
Abriistungsfragen

TEtr, II NsoEsAMr

T:n; Jil.: 
p:ti.ti:!e Fragen, TreuhandschaJt

und E n I kolon i al isieru ng
Politische Fragen, Treuhandscbaft und Entkolo_
Iua|Islerung

TEtr III D.rscBsAMT

T:n lY - Wbtschqftliche, soziale und humani_
rofe flaqen

44.932.9N
M,932.gffi

80.462.t00
9.430.600

89.892.700

31.824,500
31.82.5@

2.W.ffi

3.840.r00
641.000

rto.280.5m

(ln WDoUat)

5.280.800

5.280.800

18.796.900
817.000

19.613.900

r.5%.8@
1.5%.800

(58.2m)

232.7W
r 14.900

1.956.200

50.213.700

50.2l3.7m

9.2t9.000
rc.47,ffi

109.506.600

33.419.300
33.419,300

t,982.M

4.072,8W
755.9m

42,236.7M

2A',

2B.

4.
54.

58.
6A,

Leitungsorgate (Wirrschafts- und Sozialbereich)
Biiro des Generaldirekbrs ffu Entwicklung und
rntemationale wiflschaftlicbe ZusammenarUeit .
YerbindungsbiiroderRegionalkommissionen ..
Hauptabteilung fiir internationale wirtschaft_
[cneundsozialeFragen ..........



Yttr. R€soh{olal|t-tr0Dftq AulschB z|)

Mit Rdoluttoa
42/226 A

bewi igte Mittel
RevAtubbhahuag baw,

(Veningerung)

Kopitel

58.

9.
10.
11.

Bereich clobale soziale Entwicklungsfragen , . . .
Hauptabteilung fflr t€chdsche Zusammenarbeit
im Dienste der Entwicklung
Ttansnationale Untemebmen . . . . . . . . , . . . . . . .

Wirtschaftskommissiotr fft Europa
Wirtschafts- und Sozialkommission flr Asien
und den Pazifik

12. Wirtsshaftskommission filr Lateinamerika und
die Karibik

13. WirtschaftskomEissiotrftrAfrika
L4. Wirtschafts- und Sozialkommicsion ffu we$t-

asien............
15. Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-

einten Nationen
16. lnternationales Handelszentmm . . . . . . . . . - . . .

17. Zentrum fiir Wissenschaft und Tecbnologie im
Dienste derEntwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18, Umweltprograrnm der v€reinten Nationen . . . . .

19. Zentrum der Vereintel.Natiorcn fiir wohn' und
Siedlungsween (Habita0 . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . .

20. lntonationales[chtstoffkontroue
21, Amt des Hohen Kommissars der Yereinten Na-

tionen ftr Fltchtlinge
22. Amt des Koordinators der Vereinten Nationen
. ftr Katastrophenhilfe
23. Menschenrechte
U, Regdares Programm fiir teshnische Zusammelr'

arbeit .........,.
TErL IV E{scEgAltrr

TBfr- y - Intenotionob Rechtspfege und Ydlker'
recht

Internationaler Gerichtshof . . . . . . . . . . , . . . . . .

Rechtsfragen
TEn v nlsoEsAur

TErL \II- Gernetn&me UntentfrtzunE&ienste
Vervaltug und Verwaltungsorganisation . . . . .

Konferenz- und Bibliotheksdienste
TEtl. VII tNscsAlrl

TBIL YIII - Sonderousgaben
Schuldverschreibung det Vereinten Nationen . . .

TEtr VIII D{scEsAirr

TEIL lX - Pe rsonalab ga be
Personalabgabe

TEL IX DlsaEsArtrf

723.\W r3.250.800

02.0m) 16.634.000

651.100 29,8E4.8m

12.007.100

L9,9L2.ng
9.529.2W

35.7m.m

33.483.000

43.069.900
4,234.ffi

32,599.W

78.936.0(n
tz.u2.w

3,971.300
l0.65l.lm

8.356.1m
8.750.200

39.4.N
7.289.4n

17.m8.8@

32.346.\W
496,M2.M

(tn US-Donq)

0.745.200)

1.994.2N
349.500

(1.178.400)

2.365.000

(258.900)

6.n2.ffi

4.166.300

(1.97.800)
1.166.300

(147.3m)
(59.800)

36r,4&
0.316.6m)

(3.512.,100)

(344.600)
(7r.600)

72.3@

9.085.600

10.2i1.900

2L.9L7.ln
9.878.700

34.619.0m

35.848.m0

42.811.000
5l.m7.M

36.766.2N

76.958.200
13.4(D.100

3.824.000
10.591.300

8.722.5N
7,433.ffi

35.932,0m

5.944.800
16.937.2W

32.418.400

50J.528.000

25.
26.

'r9
29.

Tsn VI -Presse znd Infomution
Press€undlnformation . "............... -.. 77.@1.7ffi

TEIL vI nlsaEsA!trr 77 .nl ,7N

n,sn.7m
16.706.000
29.233.7W

377.150.000

$3.n9.m
7t0.929,m

3.s20.800
3.520.800

266.605.900

266.605.n0

1.254.1@

1.254.100

(5.De.?m)
(8.828.800)

o4.828.000)

78.255.800

78.255.800

371.150.800
3U.950,M
696.101.2m

3.520.E00
3.J20.800

30.

(3.385.800) 263.m.1w
(3.385.800) 263.220,1N

tl.



3{n Ger9ralverlamnrlurg- Drctlldelerd$re Taguq

Mlt R6olutlon
42,/226 A

Mtllel
mdhung bzt/r.

(h U&DoUor)

32.
TBrL X-Kapitala\fwand
Bau_, Umbau und Verbesserungsarbeiten sowie
gr..ottere Instandbaltungsarbeiten an Grund_
stiickeu und Gebeuden

Txn X nlscrglur
GEsArmsurodx

D.242,5n
19.w2.5W

-ll69J8fiOq

006.500)

fl06.500)
r9.160.m0

r9.096.000

19.096.m0

-lJEEJ4fiqO

,r';t#f:#i1
B

REvrxrrERrE ED.rNAElGNvoRANscIn.Ac Ft R DEN ZwrrAnrrszErrtu{uu lggg-lgg9
Die Generclversammlung

tqfi hiermit fur den Zweiiahreszeitravm lg88-lg8g den B6chlqr, die mir ihrer R qolution 42/?26Bvom zt. De-
ffiF;r"%ffi:illsten Eimrahmenvo,"*"hdti,iii3il,-,ti'ifflda',n ueb;1iii;;i.6id i.ir:.rm us

ErMhu|B hzw.

(ir UgDollar)

(3.438.400) 267.581.500
(3.438.400',r ?.67.581.500

TErL I D{soEsAMT

Tw lI - Sowtige Einnahmen
AllgemeineEinnahmen ......,.. -.......,...
Mit Einnahmen verbundene Tatigkeitszseige . .

TEtr, II D{scEsArm

GESAMTsl]lruE

Mit R'Johltlon
42/226 B

bew ligte Mlnel
Elnnohmen

l.
TBrL l-Einnahmen aus der penonalabgabe
Einnahmen aus der personalabgabe . . . . . . . . nr.or9.9w

271.019.900

54.542.3N
u.768.000
66.310.300

_ 137J30200

8.492.W
2.058.600

10.5J1.500

__ZJIU!0

63.035.200
13.826.600

76.851.800

_344.43.3N

C

FrNANztERrrNo otn MIrt srwLlrcuNcex
FtrR DAs JArn l9g9

Die Generalvenammlung

{ait lierlit fiir das Jahr t989 Jolgenden Beschlu.B:

^^1. _ -Die.Mittelbewilligungen in H6he von insgesamt
?99.9:1.llq US-Dolhrl dii sich zusammensetzen aus
1Ej.?:lll9,u$Doua.r - der Hafre dei ;;$rfic,fr;rrur ueneralvers€rnmlungsresolution 42/226- A 7omzr. _ u€zember 1987 fiir den Zweijahreszeitraum
1988-1989 bewillig;ten Mittel _ zuziigJiitr Oer auf iler
ll9llldlter,agsten_T-agung mit Resolution A gebillisren
Menraus€aben in H6he von t9.160.000 US_dollar,-ab-
ziiglich 3.100..@._US-Doltar - aer fiirzung, Aii'sictr
aus den gemi8 Ziffer 6 der Genera.lversamrllu-,ig.r.soiu_
tion &/239 A 

-verfallenen Einsparungen bei dEr Liqui_
drerung von Mitrelbindungen iur Aen ZweijatrrC/eii_

84. Plenorsitzt nR
21. Dacmber IgEl

raum 1984-1985 ergibt _ werden entsprechend Arti_
kel 5.1 ,rnd.5.2 der Finanzordnung der nii"l"ti"-r.r"iii_
nen aus tolgenden euellen finanzien:

_ a) 35.706.65A US-Dollar; dieser Betrag ergibt sich
aus:

i) 25.155.150 Us-Dotlar, d.h. der Halfre des mir
Versammlungsresolrtion WZ26 B vom 21. De_
zember 1987 fiir den Zweijahreszeitraum
1988-1989 gebilligfen Voranschlags fib dcht aus
der-Persoaalabgabe stammende Einnahmen, aus-
schlie8lich des unter Einnahmenlapitel 2 vbran-
s:hqqle.n Berrages. (t6 Millioner U$Dollar) aus
der Riickzahlung des Darlehens an die Orsanisa-
tion der Vereinten Nationen fiir industrieiie Ent_
wicklung;

ii) 10.551.500 U$.Dollar, d.h. der mit Resolution B
gebilliefgn Erh6hung des Voranschlags fir nicht
aus der Personaliabgabe smmmen{e Einnahmen;



Vm. Rtdoludos€t| - ftnfte. Allschuo

,) 865,146.500 U$Dollar aus der Veranlagung der
Mit'sliedstaaten entsprechend versammlungsresolution
43/223 A vom 21, Dezember 1988 ilber die Beitragsta-
belle fiir die Jahre 1989, 1990 und 1991;

2. Gemifi Generalversammlungsresolution 973 (x)
vom 15, Dezember 1955 ist von den anteiligen Beiragen
der Mitgliedstaaten deren jeweiliges Guthaben im
Steuerauigleichsfonds in H6he von insgesamt
118.0?2.438 Us-Dollar abzusetzen; dieser Betrag ergibt
sich aus:

a) 13J.509.950 US-Dollar, d.h. der H{lfte des mit
Ver-sammlungsresol:ution 42 / 226 B ger\ehmigten voran-
schlaes fiir Einnahmen aus der Per$onalabgabe;

D) abzflslich 3.43E.{p US-Dollar, d.h. dem Betrag
des 

-mit 
Resotution B gebilligten Voranschlags fir Min-

dereinnahmen aus der Personalabgabe;

c) abzUslich 13.999.112 US-Dollar' d.h. dem Betrag
der'effektiven Mindereinnahmen aus der Personalab-
eabe s.esen0ber dem mit Versammlungsresolution
-42/213-B-vom 2l . Dezember t9E7 gebilligten revidierten
Voranschlag flr den Zweiiahreszeitraum 1986-19E7.

A, Plena8itzunS.
21. Dezember 1988

43/219 - Programmplmung

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis aal ihre Resolulionen 31/93 vom
14. Dezember 1976, 32/ln vom 20. Dezember 197?'

37 1234 vom 21, Dezember 1982, 38/227 A und B vom
20. Dezember t983, &/240 vom 18. Dezember 19E5'

4l/213 vom 19. Dezemb€r 1986 und 42/215 vom2l. De'
zember 1987 sowie aul die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolutionen 2O08 (LX) vom 14. Mai 1976' 1988/62 und
1988/64 vom 27. Juli 1988 und 1988/77 vom 29. Juli
1988,

nach Behandtuns des Bedchts de3 Progamm- und.Ko-
ordinierungsausscf,usses flber seine achtundzrvanzigste
Tagung' und der einschldgigen Abschnitte des Berichts
des Wirtsctrafts- und Sozialrus filr 198S"

sowie nach Behandlung der linderungsvorschlage zum
mifielfristicen Plan fair den Zeitraum 198&19893 ' 

der Be-

richte des-Generalseketers flber die Durchfihrung des

Propramms der Vereinten Nationen- fur den Zweijahres-
zeitiaum l9EGl9&7" und ilber die Ubeftragung der Eva-
luierungsergebnisse auf die Progranmkonzip,ierung und
durchfrihrung und die programmatischen Handlungs-
richttinieds und der Mitrcilungen des Generalsekretin
iber die Erstellung d€s naghsten mittelfristigen Plans"
und lber den Kalerlder f0r Konsultarionen Ub€r den mit-
telfristigen Plan fir den Zeitraum ab lWz" '

Jemer nach Behandlung der h der. Hauptausschiissen
ddr Generatversammlung vorgebrachten Auffassungen"
zu den lirnderungsvorschlIgen zum mittelfristigen Pla[
ftir den Zeitraum 1984-1989 (verl8ngert bis 1991) und

-Effi-' B4lase I 6/43/1/Rsr.l\.
a8 Ebd.. Mlaqe 6 (A/43,/O.
o lTalTiie tit rin.t und Add.l und Add-l/Kod.l und 2'
e N43/179.
tt N43/329 .
52 N4a/329/Add.l,
J3 stehe AIC.J/43136.

iber den Enlsud dsr Einf0hrung" zum mittelfristi€Fn
Plan ftu den Zeitraum ab 1992'

Kenntnis nehmend vom Bericht des Beratelden Aus.
."nusto fU" Vot"Ar*gs- und Haushaltsfragen lber die

Anderungsvorschlage zum minelfrisdgen Plan fUr den

Zeitraum- l98zt-198i, den Kalender for Konsultationen
ilber den nittelfristigen Plan ffir den Zeitraum ab 1992

*a CJsttteuuoc {es nflchsten mittelfristigetr Planst'
sowle Kenntnls nehmeld Yom Bericht der Gemein6a-

men Inspektionsgruppe mit dem, Titel &Berichterstat-

runs iibix OurchftlUrung und Ergebnisse der $,o-
Ea;me der Vereinteo Nationen: Kontrolle' Evaluic
irn"-*A F.ur*g des Managements*6 und von den

entsirecnenaen SteUungnahmen des Generalsekregr$"

unter emeutem Hinureg auJ dre Bedeutung der. Pro-
*ffioi**g* und Koordinierungsaufgaben, die der

Froerahm- unO Koordinierungsausschu0 innerhalb der

Voiinteo Nationer als wicbtigstes, ftir die Planung'
Programmaufstellung und Koordinierung zustandi-ges
y"t-*o.guo der Generalversam6l,rng und des Wtt-
schafts- und Sozialrats wahInimmt'

von neuem -feststellend, da8 der Programmplanungs-,
Hausbaltsplanungs-, Kootroll- und Evaluierungsproze[
i; d;d;'atGti6" stflndis verbessert werden muB und

AaB es n-otwendig ist, die Mitgliedstaaten Yon einem

ironen Stadium an und w6hrend ds gesamte-n Prozesses

einzubezieh€n,
nachdrt cktich betonend, daB kiinftige Berichte tber

die Durchflhrung und Evaluierung von Programmen

den MitsuedsEaten dabei helfen sollten' dle enelcnteD

Ergebnisse an den gesetzten Zelen zu messen'

I
RECBLN rtND voRscElrFTEN BETREFTEND

DrE PRoCRAI,I@LAN!'NG, DIE PRooRAmIASPEKTE

ors HeusnalTs, nn VotlzucsKoxtnot.ls
uNo ors EvAr,uIEnuNcsMETRoDEN

unterstreicht die Notwendigk€it der vollen Anwen-
au,ng'aUer Regeln und Vorschriften betreffend die Pro-

;;-"i*G, die Progammaspekte des Haushalts'

Iie volizugskontrolle und die Evaluierungsmethoden;

II
Pnocn rmaPr,exulc

| , verweist von nalent auf die Bedeutrmg des mittel-
friitieen Plans als wicbtigste programmatische Hand-
tunssrichuinie der Vereinten Nationen;

i. untentreicht die Rolle d€s miltelfristigen Plans

als ieitrae zur Verbesserung der Effizienz und der Effek-
iiutai aeiv"reinten Nationen bei der Durchftihrung der

ihnen iibenragenen Aktivitften und dadurch zur Ster-

lune aer in aer Cltana der Vereinten Nationen niederge-
legtdn Rolle der vereinten Nationen:

3. verabschiedet dre /inderungen des nittelftistig:!
Plans f[r den Zeiraum l9E+1989 (verlangert-bls

i99ii'. i! ihrer durch die Empfehlunge-n des Pro-
gradm- und Koordinierungsausschusses au[ semer acnt-

t4 N4X/t29, Anlr3'q.
tr N43/626.
t6 si'ehe N4X/1u.
t7 N43ll2A/ Add.t, Aahs'l'c,,



GcrerolvcrsamElnBg - Drelundvlerdgste Tagrng

undzwanzigsten Tagungi! und des Wirtschafts_ und S.o_

lgi::.qr seiner zweiten ordentlichen Tagung l98gre
1lo_,1''1"tl* F?Tung, unrer Berficksichdfung- der in
den Hauptausschiissen der Generalversamdlun! vorge-
brachten Aufassungen!' und Kenntnis nehmid vinqen. resFtelungen des Beratender Ausschusses filr yer_
wartungs- und Haushaltsfragen6o;

..4. . beschlieft, da8 der nechste mlttelfristige platr d€rVereinten Nationen sictr aut Aen zaraun-ti6a_tifr-i-
strecken soll;

..5. ,ersltcht den GeneralsekretAr, fiir eine effektive
n ooroluerung mit den Sonderorganisationen SorEe zutragen, so auch mit denjenigen, die einen anderen-pla-
nungszyl(tus haben, und auf dem Weg ilber den Verwal-
tungsausschuB ftu Koordinierung aie frAJiei Ua.-

fi :#i1ru"T"1".#?JH1XK"ffii,'Hiff ;;
1: . bi lgt dte Empfehlungen des progr".-_ * j Ko_

orotnleruxgsausschusses6r zum Konsult4tio!.skalender.
der vo_m Gtneralsekretfu zur Erstellung des mittelfristi_
gen llans fiir den Zeiraum l9ft2-tDi1, 

"ore;"hiaeeowurde, nach Ma8gabe der Empfehlungen d* Bera6n_
oen_Ausschusses ftir Verwaltungs- und Haushaltsfra_
gen"', soweit sie realisierbar sitd:
. '1. 

ltsuchJ.de-n Generalsekret€r, bei der Uberarbei-
f"oc s..in$ Fl'nfiihrungsentwurfs'. und bei der Brst;i-lung der Vorllge fft den mitrelfrisrigen ehn mr een
+itr.ag3 lW2-197, einschtie8tich $iner Svst;a;il:
ote Autra8sungen der Mitgliedstaaten zur Ersiellung dei
nE:,hsten mittelfri$igen plans zu berilcfsicttigenGJh
.r.:iT,y-!ruq"l.l"C.mit den€ntsprechenden Regdauno vorschtitten betreffend die programmplsnune.-die
rro€rammaspekte des Haushalts, die Vollzugskon-tiolle
:T,1 sr.9 Elalurq.unesmethoden zu handeln, die dan h-nalr, qli tsormulierung und pressotadon des mittelfrl-
stigen Plans betretren:

, 9-, bi:t( 
^I:zwischen$aa 

ichen cremien, sich 1989
rrer oer tseJlandlun€ der einschlegigen Teile der Vorlace
rur oen mrttelristigen plan fib den Zeitraum 194l}-1911
geoUnrend. mit der Frage zu befassen, welches d.ie am
llsla,g?Tqete Sysremarik fih das Haupprogramm
ozv. ote Hauptplogram.me, programme und Uniero.o_gramme wdre, die ihnen zur priifung vorgelegr wer;len,
I.q ?Tar im Vergleich zur derzeitijen Sistdatil undlm rtcnte stner vom Generalsekretfu bereitzusteuenden
Analyse der Ziele, der Tendenzen una aer afiemiinG
Ausrichtung, welcle sich aus aem jeweitigeni llanlii
der zwischenstaatlichen Gremien erglben; --- - -'-'
,9. errucht den Gsneralseketfu, den zrvischenstsatli-

ctren urer en, soweit vorhanden, von der Generalver-*.g"fg gebilligre sachrelevante E""t"i*"d;i;di;;
z9r Vyfogung_zu stellen, um ilr"e, dd Bed&;;;;
einschl€gtgen Teile der Vorlage fttr den mittelfrisiiJen
Plan flr den Zeiraum l9g2-lgy7 zu erleichtern; --"--

10. erflcht den GaeralsekaAr aulerdem. der Ge_
neraNersammlung auf dem Wege 0ber den programnr_
urd Koordinierungsausschu8 uid UUer Oen S€;;;;;;l
Ausschu8 filr Verwaltungs- unO gauslaitilil*
zusaEmen mit seiner Vorlage fflr den mittelfristGen

"t_!*:tm!:, :yyf g tl d@.aercrat v,so m m r u.ts, D rc tu ndv b._

ry"#ffi?.#{l#:I!.*ffi riiJx,f #f]'Efi iil*#'ffi;'tr 'n

Plan ftr den Zeitraum 1992-lW7 eine konsolidi€rte
Zusammenfassung der SteUrhgnqhmen und Empfeh-
Iungeu vorzulegen, die von den Mitgliedstaaten und den
oben genannten zwischenstgatlichen Gremien abgegp-
b9n wurden, insbesondere soweit sie die Systematik des
Plans betrefen;

ll., bi igt die Empfeh.lungen des programm- und
Koordinierungsausschusses und des Beratenden Aus
sg4oglg {0r Verwaltutg;s- und Haushaltsfragen hin-
sichtlich dcr Notwendigkeit, den minelfristigen plan

lnd seirerfurde!,ngsfassungen in einer neuen und prak-
tischeren Form der Aufmachung, vorzugsweise als i-ose-
blattJamJr uDg, herauszugeben, um die Nutzlichkeir des
Plandokuments zu verbessem und den betreffenden zwi-
schenstlatlichen GremieD ulrd dem Sekretariat seine
Priifung u:rd Verwendung zu erleichtern:

III
Konrror.ln, Evelum.uNo uND BEf,rcErE

DER oEMETNSAMEN INspBrTroNsm.urpE

l. betont etneut die Notwendigkeit einer Verbesse-
rung d€r Kontroll- und Evaluierungsfunktionen inn€r-
halb der V€reinten Nationen im Einklang mit der Re-
geln ud Vorschriften betrefrend die Frogrammola-
nung, die Programrnaspekte des Haushalts, die Voll-
zuslkonholle und die Evaluierungsmethoden, damit ftir
die Formulierung des mittelfrisligen Ptens urd der pro-
garunhaushaftspldne sowie ffir die effektive pro-
grammdwc-hftlhrung eine geeignete R0ckmeldung er_
folgt und_ die Miteliedstaaten ibre Entscheid"ngen in
besserer Kenntnis der Sachlage teffen konneq -
.2. e$ucht den Generalsekreter, einen Berlcht fiber

die metbodischen und praktischen Aspekte einer Durch-
filhrung der Empfetrlung I im Boicbfder Gemeinramen
I$pektionsgruppe "Berichterstattung ober Durchfilh-
rung und Ergebnisse der Programme der V€reintefl Na_
Uonen: Konrrolle, Evalulerung und pr0firng des Mana-
.qstT€"tr]l vorzulegen und unter Verwendu"g des in
Anhaog U zu diesem B€richt enthalten€n Mu$;formu-
lars einige konlrete Beispiele anzufflhren;

. 3. schliegt sich im Lichte der di€sbedfglchen Stel_
lungnahmen des Generalsekre€rt', der Eipfehlung 2
der Gemeinsamen Inspektionsgrupper. ar; -

4. er&.cht den Generalsekredr, konkrete vor-
sc Age zu den unter den gegenwdnigen Bedineuncen
bestehenden Mdglichkeit@ zur DurchfUtruns der E;n-
fehlnng 3 der Gemeinramen Inspektionsgrup-pd' 

"ori-regen;

5, nimmt Kenntnrs von der Empfehlung 4 der Ge-
meinsamen hspektionseruppdr und sc iebt sich den
diesbezilglichen Auffarsungen des Gen€ralsekedrs
ano';

6. schlwt sich den Schlunfolgeruneen und Empfeh-
lrrngen des Progranm- und Koordinierungsausscb-usses
az, die in Ztrer 86 und E7 seines Berichts enthalten sind.,
und ersucht den Generalsekret6r, einen Zeitplan fiir di6
Durcbfilbrung der in seinem Bericht 0ber die Ubertra-
g-urJg der Evaluierungsergebnise auf die programmkon-
zi_pierung und -durchfiihrung und die progammarischen
Handlungsrichtlinlen'o enthaltenen emffehlungen zur
Selbstevaluierung sowie fiir den AbschluB einerbrunO-

63 Siehe A./43llZ, Abschdrt I.
E {fil/ffie4^t.t, t*ar,s, z;net t2.

,lrfffi{if 
P"1#i3:t:-gi{ra:lii*Drctundvtezl'ste



Vm. Reroludo!€n- Ffilfter Alrsrhlo

ausbildutrg auf dem Gebiet der Evaluierung und fiir die
B€reitstellung von zentralen Evaluierungsdiensten vor-
zulegeni

7. enucht den GeneralsekretAr, der Generalver-
sammlung auf ihftr vi€rundvietrzigsten Tagung flber den
Programm- utrd Koordinierungsausschu0 einen konsoli-
diert€n Sacbtandsboicht bezilglich der verschledenen
Ersuchen in Abschnitt III vorul€gen;

8. ersucht den Ceneralsekretar ernert, den entspre-
chenden zwischenstaatlichen Gremien und Sachver-
$endigengemietr die Berichte tber die Ptogramm-
durchffihrung und die eingehenden Evaluierungs-
berichte zusammen mit den von der Gen€ralversamm-
lung gebilliglen diesbez0elichen Sshlu8folg€rung€tt und
Empfehlungen des Programm-und Koordinienrngsaus-
schusses vorzulegen und so daf0r Sorge zu tragen, daB
FolgemaBnahmen ggtrofen werdeni

Iy
Gnrcn.tsetc SrrzuNcer.r oss PnoaR-6,iru-
UND KoorDtr.nBRuNcsAusscgussEs UND

ogs VrnwemltosnusscHussEs FoR KooRDINTERUNo

nimmt Kenntnis \on der Wirtschafts- und Sozialrats-
rgolution 1988/64;

v
SoNsrIcE ScnLUssroLcERUNcEN ltND EIaFBE UNCEN

schlleht sich den anderen SchluSfolgerungen und
Empfeh-lungen der achtundzwanzigsten Tagung d-es

Prorramm- und Koordinienrngsausschusses' ar, die
von-der Generalversamml,rng auf ihrer dreiundvierzig-
sten Tagung nicht an anderer Stelle gebilli$ worden
sind.

84. Plenorsitung
21. Deze, ber 1988

43/220 - FlnanrCelle Nooage der Verelnten Nsdonen

Die Generolve6amm lung'

unter Hinweis s4f ihre Resolutionen 3049 A (XXVU)
vom 19. Dezeinber lnZ, 3538 (XXX) vom 17' Dezem-
ber 1975, 3UlM vom 14. Dezember 1977, 35/Ll3 vom
10. Dezember 1980, 36/116 B vom 10. Dezember l98l'
3?/13 vom 16. Novemb€r 1982, 38/228 B vom 20. De-
zsrber 1983,39/239 B vom 18. Dezember 19E/,' 4O/Al
AundBvom 18. Dey'ember 1985,4l/204 A vom 11. De-
zsmbq 1986 wd 42/216 A vom 2l ' Dezember 19E7,

einzedenk de Berichts des Ausschusse fiir Verhand-
lungi flber die finanzie[e Notl4ge der vereinten Natio-
nenit und der von den MitgliedsEaten auf der zweiund-
dreiBigsten Tagury der Generalversammlung im E{nf-
ten AusschuB hierzu vorgebracbten Auffassung€n6",

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretirs
0ber die Analyse der Finandage d€r Vereinten Natio-
nen'! und der vom Vonitzenden des Beratenden Aus-

schusses fflr Verwaltungs- und Haushalbfragen in sei-

ner einleit€nden ErkHrung hierzu abgegebenen Stel'
lungnahmente,

mit B€f'orgnis f^Eteltend, daB sich das hrdristige
Defizit der Organisation im Laufe des Jatues zwar g9-

rilefusie verringert hat, dit 31. Dezember 1988 jedoch

voiu*iitrt[cn nahezu gm M lonen U$Dollar betra-
gen wird,

sugerdem mit B^orgnE lxtsteUend' da8 die ver?$
ce ; bzw. teilweise ablung veranlagter Beirege weiter
ir eravierenden Liquidit6tsproblemen f0r die Organisa-
tion fflhrt,

sowie bnorlt iiber die immer prek{rere Finandage
der Friedensoperationen und feststellend' dalS eine Frie-
denssichemng weitgphend deshalb weiter vonstattetr
geht, weil die gegenwanigen und ehemaligen truppen-
iettinaen UitgUeastaaten, insbesondere die Entc'ick-
iungslEnder un-ter ihnen, nach wie vor den gr60t€n Teil
d€s Defidts tragen,

unler Wederholung fr0herer Aufrufe an die Mit-
eliedstaalen. unbeschadet ihrer Grundsauhaltung frei-
fuliee Beitlase an das in Anhang vI d€s Berichts des

Genilalsekretars 0ber die Analyse der Finardage der

VereinteD Naiionenlo ggnannte Sonderkonto zu leist€tr'

in Hinbtick a4l die jflWsten Ent*icklungen t+
fietrend die Finaailage der Organisation' insbesond€re
di€ Fortschritte auf dem Wege zur Bseitig;|rng der seit
i*"em be=tehendeo R0ckstAnde bei den Zahlungen f r
friienssichernde Operationen und die von einlgen Mit-
elied$aaten auf die Appeue des Ceneralsekedrs bin
ingebotenen freiwilligen Beitrige'

in Anbetracht der M6glichkeit' da8 bei vielen Mit'
eliedstaaten der Umstand-, daB ihr Haushaltsjahr nlcbt
irit dem der Vereinten Nationen flbereirrstimmt, mit fih
die verspate& Zahlung ihrer veranlaglel Beitage ver-
antwortlich sein kan:r,

Kenntnis nehmend von den im Vedauf der dreiund-
vierzigsten Tagung im Fiinften Ausschu0 vertretenen
Auffassungen der Mitgliedstaaten"'

1. bekrAfiist ihre Entscblossenheit, auf der Grund-
lage des Prinzips der kollektiven finanzieUen Verant'
w-inticltat def Mitgliedsuaten und in strikter Einhal-
totto d"r Chatta der Vereinten Nationen eine umfas-

senle und allgernein akzeptable L0sung fiir die Finanz-
orobleme der Vereinten Nationen zu inden;

2. bittet alle Miteliedsta4ren nachdrfrcklich, ihret
finanadlen Verpflichiungen aus der Chana nachzu-

kommen;
3. sppelllen von neuem an alte Mitgliedsuaten' ihr

Bestes ii tun, um die Hindernisse zu beseitigen' $e

"inii 
pto.pten, zu Begin-n jedes Jahres erfolgenden

zahtu"g a& g*amten veranlaglen Beitrage und der

Vorauszahlungen an den Betriebsmittelfonds entgegen-

stehen;
4. danla allen Mitgliedsaaten, die gemi8 Artl-

kel 5.4 der Finanzordnung der Vereiften Nationen ibre
eesamten veranlacten Beitrlge binnen dreiBig Tagen

iu"U grnat aet Uitteilung des Generalsekra9rs entrich-

e Ofuelles Prorokoll &r Genqalve6 mmlunS' Einunddreltlgste
Tqsuas, Be oge 37 W3l/37).- 

61 ffict^t R:endi af the G@Eral A.lsenblt' Flfth co,nm tee' 32.'
33.. 33.. 3?., 39' und 60' sitzulgi uDd eM" F(fth commtttee' v'€s'

stor@, Fasc&re, Korrigendum.
@ Nc.5/43/29 tljt Ko$,1,

ten;
5, ersucht den Generalseketlr' sich tber seine

omziellen Mitteilungen a:r die st{ndigen Veffeler det

-T-liglrc ofrciat necords aJ the Genera! Awmblr, Fonr'thhd k'
slon. Flfth Commiftee,45. silzuig' mit KomS-endurn'

70 Eba.. 45. bis 47.,49 und 51. sitzung. mJt Komgenoum.
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Mitgliedstaaten hinaus gegebenenfalls auch an die Re_
glerlnsgl.qer Mitgliedstaaten zu wenden, um ih.netr die
rascne i4anlung der gesamten veranlasten Beitrece se-
md8 Anikel 5.4 der Finanzordnung der Vereinr; tia_
tionen nahezulegen;

6. - -bittet dre Mit'liedstaa!€D, Angaben ffber die vor_
aussichtliche Gestaltung ibrer Zahlungen zu machen.
um dem Generalseketar die Fimnzplanurg zu oleig5-
tem;

-.7., eaucht den Ausschui fllr Verhandlungen flber
die fia-qnrielle N_otlage der Vereinten Nationenl miiAer
lmanzpge der organiss.tion befa0r zu bleiben und der
ueneratversamnlung gegebetr€nfalls darob€r zu berich_
ten;

8, ,ercucht den GeneratseketEr, der Generalver-
sammlung auf ihrer vienrndvierzigiten fasuns iinen
umfassenden Bericht uber die Fineizhge dei V&einten
Nationen vorzulegen, so auch ap.attsiirte lnformatio-
nen 

^tlber 
die_ Vorgehensweise anderer Organisationen

d$ Systems der Vereinlen Nationen zur Eneichung der
prompten zahlung der g€samten veranlagten Betr&e.

A. Pbna8itzt ng
21. Daember 19EE

$/nl - Gemelncame Inspekdonsgruppe

Die Ceneralversam mlung,

, _unter Hinx,eis a4l ibre Resolutionen e/259 vom
r U.. Lrezember 1985 , 4l /213 vom 19. Dezember 19g6 und
msbesondere 421218 vom 21. Dezember l9g?,

nach Behandlung des Berichts der Gempinsamen In-
. 
spextronsgruppe ilber ihre TAtigkeit in der Zeit vom
l- Juli_ 1987 bis 30. Juni 1988', irsammen mit dem Be-
richt-des Gercralsetrelers 0b€r die Ourchfthrung der
Empfehlungen der GruppeTr,

- l. .nimmt Kmnlnir vom Bericht der Gemelasa:nen
Inspektionsgruppe;

.. 2.,!ff!4t. die gemd3 Generalversanmlungsresolu_
tion 42218 bislang eingefflbnen Ma8nahmen-zur Ver-
gesryuqs der QualtAt, Etrekrivirat und Aufmachune
der lterichte der Gemeinsamen Inspektionsgruppe; -
.- 3. .!eg.r der Gemeinsamen Irupektionsgruppe 

',afte,ihre.diesbezlgllchen Bemlhungen fonzu[tzli, insiil
sondere was einen Abschnitt ihres Jahresberichts anbe_
langt, in dem sie Bilanz ilber die Durchfiihrung ihrer
Empfehlungen ziehti

.4. le.ct der Gemeinsamen Inspektionsgruppe ader-
dem.nah-e, bei der Ausarbeirung 'tU"ttgd nffcniile"
beschreibenden Teil soweit wie mttglich zu beschrenkenuld dln Evaluierungsteil auszuweiten unO eleichzeiti,
Vorschlige.abzugeben, die prakrisch unO zuflelcfr reafil
sierbar sind:

5.. nimmt Kenntnls yom Arbeitsprogamm der Ge_
mensamell hspektionsgruppe fiir l9gg und von den
K-ernpunkten der Vorlage fur ihr Arbeitsprogramm fiir
I 989- l 990?' :

.6.. ertacfu die Gemeinsame Insp€ktionsgruppe bei
der Aufstellung ihres Arbeitsprogramms ein ite'tiiveres

@,::p: rv'r:nf :* * ""' ̂  ̂  
lu n B' D tdtt'tdv ieaiss I e

Vorgehen zu erwilger, mit dem Zel, ihre Berichte quan-
titativ zu begrenzen und qualitativ zu verbessern; 

-

7. bittet die Gemeinsame Inspektionsgruppe, nach
VaBg{g ihrer sonstigen Aufgaben in die Voilage fU
ihr Arbeitsprogramm auch die B€ratune von betei-lifien
Organisationen hinsichtlich ihrer internen f ualuieruugs-
methoden sowie die Yornahme einer groBeren Anzahl
von Ad-hoc-Evaluierungen von programmen und Akti-
vit6tg4 aufzunehmen, unter gebuhrender Beachtung der
voF V€rwaltungsausschu8 fib Koor.linlerung hervorge-
hobenen programmadscben Aspekte und unter vo[er
Berilcksichtigung der Mandate d€r betretrenden Organi-
sationen;

8. blttet &e Gemeinrame Inspektionsgruppe in die-
s€m Zusam.menhang a4&dem um eine intensiv€re Be-
sch6ftigung mit Man4gement-, Haushalts- und Verwal-
lnngsftagen, so auch mit den Frsgen, die vom Beraten-
dqn Aulsclu6 fiir Verwaltungs- und Haushahsfragen in
eeinen B€richten tiber die Verwa.ltungs- und Hausl-halu-
koordination der Yereinten Nationermit den Sonderor-
ganisationen und der Internationalen Atomenergie-
Organication bzw. die vom Rechnrmgspr0fungsaus-
schuB in seinen Be$Afigungsvermerfen und prOiunes-
berichten hervorgehoben worden sind, sowie mit dln
Bereichen des Systehs d€r Vereinten Nationen, in denen
zur Zeit Reformen stlttfitdenl

9, ersucht deD,ereneralsekretir und die Gemeinsame
Inspettionsgnrppe,-immer dan:r, wem sie den ent6pre-
chenden Gremien des Systems der Vereinten Nationen
a[e Berichte der Gemeinsamer InspekionsrruDDe Uber
Angelegenheit€n zur Kenntnis Uringen, die aeren
jeweiligen Zu$Andigkeitsbereich fallen, dafilr Sorge zu
tragen, da8 die Berichte der cruppe diesen Grehien
mdglichst umgehend vorgelegt werden;

10. emrcht die Gemeinaame hspettionseruDDe.
neue Verfahren zu empfehien, die eine starker ins'dn-
zelne gehende Behandlung ihrer Berichte durch die ent-
sprechenden Gremlen des Systems d€r vereinten Natio-
nen zum Ziel habeni

U. dankt dem Ceneralsekret& fllr die iahaltliche
und formale Yerbesserung seine$ Berichts Uber die
Durchfthrung der Empfehlungen der Gemeinsameu ln-
spektionsgruppe',;

t2. Uttet der- GeneralsekJe$r in seiner Eigenschaft
alr Vorsiuender des verwaltungsausschusses iflr Koor-
dinierung und in Absprache mit der Gemeinsamen In-
spektionsgluppe dafib Sorge zu tragen, daB das Seke-
tariat deJ crupp€ auch kilnftig ilber ein leistungsfEhiges
uno wfKsames ! orschungspotential verfug;
- 13. unte6lreicht, wie wichtig es ist, bei der Auswahl

der Kandidaten frir eine Ernennug zum Amt des In-
spelitors die strengsten Kriferien anzulegen, wie Kapi-
tel 2 der SaEung der Gemeirsamen LnsoekrionssruoDe
es verlangt?', und besonderes Gewichr auf Srfabrut;n
in nationalen oder internationalen Verwaltun$- und-Fi-
nalt4qgel€enheiten eins€hlieBlich Managementfragen
und, soweit md€lich, auf eine Kenntnis der Vereinleo
Nationen oder anderer internationalo Orgarfsatio4eo
zu legen;

, 14. unterstrcicht in die3em Zusammenhang c4ftr-
dem, vie wichtig das Konsultatiotrsv€rfahen zur Frn-

?' Rsolulion 3ll192, Anlsg€.
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fung der Qualiffkation der vorgeschlagenen Kandidaten
geman Artikel 3 Absatz 2 der Salzung der Gemeinsanen
Inspektionsgruppe isti

!3. etsucht den Generalsekret6r, diese Resolution
den Leitem dsr an der Gemeinsamen Inspektionsgruppg
beteiligren Organisationen zur Kenntnis zu bringen;

16. ersc&/ die Gemeinsame Inspektionsguppe, die
obigen Richtlinien bei der abschlieBenden Aufstellung
ihres Arbeitsprogamms filr 1989-1990 zu ber0cksichti-
gen und der Generalversmmlung auf ihrer vierundvier-
zigsten Tagung 0ber den Stand d€r Durchfihrung dieser
Resolution Bericht zu erstatten.

84. Plenartitzung
21, Daember 1988

43/2ZL - Konfererzplan

A

Brnrcrr ors KonrBnrtzeusscgussrs

Dle Gen?ra lveaammlung,

nach Behondlung d€s Berichts des Konierenzaug
schusses",

l. nimr/tt mit Dank Kenntnis vom Mcht des lbn-
ferenzausschusses;

2. bilw deu vom Konferenzausschu8 vorgelegten
Etrtwurf des geenderten Konfer€nz- und Sitzungskalen-
ders der Yereinten Nationen ffir 198976;

3. ermdchtigt det KonferenzausschuB, Anderungen
im Konferenz- und Tagungskalender filr 1989 vorzuneh-
men, die infolge von Ma0nabmen und Beschl0ssen der
dreiundvierzigsten Tagung der Generalversammlung
eventuell erforderlich werdeni

4. stellt mit Genugtuung f6t, daB eine erhebliche
Verbesserung in der Nutzung von Konferenzrssourcen
durch eine Reihe von oryansn der v€rehten Nationen
eingetreten isti

5, bittet nachdr^cklich diejenigen organe der ver-
einten Nationen, die die ibnen zur Y€rfiigung gerteUtetl

Ressourcen fitr die Konferenzbereulmg nicht eatspre-
chend genutzt haben, zu erwagen, in ihen kflnftigen
Arbeitsprogramnen weniger Tagungsn zu beantrageni

6. ersucht den Yo$itzenden d€s Konfsrelzaus-
schusses und den Generalsekreter, Eit Organen der Yer-
einten Nationen in Verbindung zu bielben, die die ihne!
zur Verftgung g€stellten Ressourcsn ffir die Konferenz-
bereuung niihientsprechend genutzt haben, um eie bei
der besseren Nutzung dieser Dienste zu unterstfltzeni

7. ersucht den Konferenzausschu6, auf der Gruad-
lage weiterer Berichte des Gensralsekegrs mit der An-
gelegenheit befa8t zu bleiben.

84. Plen4nitung
21. Dqenber 1988

D

STATUS DEs KoNFBRENzAUsscf,ussEs'"

Die GeneralveBammlung,

L. bachlieft, den KonferenzausschuB als $Andiges
Nebenorgan beizubehalten;

2. bachlieft, daB der Konferenzausschu8 aus ein-
undzwanzig Mitgtiedern besteht, die vom Prdsideuten
der Generiversammlung nach Konsultationen mit den
Vorsitzendeo der Regionalgruppen fiir einen Zeitraum
von drei Jahen und auf del Grundlage der folgenden
geographischen Verteilung ernannt werden:

a) sechs Mitglieder aus afrikanisshen Suaten;

,) ffitrf Mitglied€r aus asiatischen Staateni

c) vier Mitelieder aus lateinamerikanischen und ka-
ribischen SEaten;

d) zsei Mitglieder aus osteuropeischen Staaten;

e) vier Mitgtieder aus rr€steuropab€hen und ande-
r€n Starten;

3. bdchtie\t. dall ei:r Drittel der Ausschu0mitglie-
der oro Jahr iuischeidet und da0 die ausscheidenden
Mitdlieder wiederernannt werden kdnnen;

4, beschtieft, die Aufgaben$ellung des Konferelrz-
ausschusses wie folgl festaJegen:

a) Die Generalversammlung in allen Awelegenhei'
ted ?u b€raten, die sich auf die Organisation vo! Konf€-
renzen in d€It Verehten Nationen bezieheni

&) im Zuge der Aufstellug des Kalenderentwurfs in
ene;r Absprache mit dem S€ketarial und den jeweiligen

Kdmerschbften die Konferenzen und Tagungen zu pla-
nen'und zu koordinieren, ingbesondere indem er diese

iiber das eanze Jabr stafelt, um soweit wie irgend mog-
lich die (fuerschneidung von Tagungen zum selben Te-
tigkeitsbsrelch am selben Konferenzon zu vermeiden;

c) in diesem Zusammenhatrg die Vorschlige des Ge-
nerahekrcters zu dem auf der Grundlage seiner Haus'
haltsvorsc ese er$ellten Kalenderentwurf zu prlifen
und der Generalversammlung einen Entwurf des Konfe'
rerz- und Tagungskalenders vorzulegen' der so angelegt
ist, daB er den Bedurfniss€n der Vereinten Nationen ent-

sDricht und die b€stmogliche Nutzung der Ressourcen

fiir die KonferenzbeFeuung sicherstellt. Im Hinblick
auf die vorgeschlagenen Abweichungen vom gebilligten
Konferenz-- und Tagungskalender, die adrninisE4livs
und finanzielle Folgen haben' im Einklang mit dem

eiltlicen Haushaltsverfahren und unter voller Acbtung
ies Mandae anderer Grcmien im Namen der Versamn-
lung tftig zu w€rden;

A festzulesen. wie die bestmOgliche Nutzung der

Koiferenzeinrichrungen und -dienste, einschlieBlich der
Dokument4tion, gewanrterstet werden k6nnte, und der
Cen€ralv€rsasn:iluls entsprechende Empfehlungen
vorzulegen;

f1 Ds Fo!fte Auss.hu6 beschlo0, die Ceneralversaemlung-davo-n il
Kednrnis ar s@eo" dall im B€richl des Konli:renzausscnu6s€s (A'l4rlrz

ffi !**pjg*,Efl 'a'-Tru#fi xryi:;l+t"f&"E
tionintwrirfs nich so awg€te$ werdeo sollte' als surde-dem Koder'
Siii"idi-a".li i.s*deire-non. im HaushaltsProzeB eingerer'mt
J* ets *orae er errlaOrigr' B$cblilsse Uber ProStaEme ur(l uber

TaEllirsen uDd KoEfereoze! auBe! Icaft zu setzen'-dle von.oen.oe-

scilu0lass€ndea Ogatren der vef,ei.oteq Nauonen gelatll vorqm smq'

15 Ofuletla Protokoll de, Cenenfuerst tnlang, Msb,tqzlSs@
T'aga;g,, Belloge 32 mtr KoniSedd,a (V43l32 mi! Korr't urd 2)'

76 EH.. Anhaos, U.



G{ns.ElietlslrEloDg- Drctlldvlerdg8f e TEguug

e) die Geueralversammlnng hingichttich des derzeiti_
gen und kiinfrigen Bedarfs der Organisation an Konfe_
renzdiensten, Konferenzeinrichtungen und Dokumedta-
tion zu beraten;

_ , der Generalversammlung gegebenenfals EmDfeh-
tungen zu der Frage zu untsbreiten, wie slch eind bes_
sere Konfercnzkoordinigrung inner6alb des Systems der
verernten Nationen, so auch hinsichtlich der Konfer€nz_
dienste und -einrichtungen, sicherstellen Ugt, oaO aies-
Deangrch entsprecbende Konsultationen zu fnbren;

gJ.. die Durchf0hrung aller G€neralvergammllngrre_
solutlonen zu_ iiberwachen, in deneo es um die Veran_
staltung und tsetreuung von Konferenzen und Tagungen
sowle um die dafib bereitzustellende pokumentation
geht;

,)- m.it Unterstiitzung des seketariatsinternen Bei-
mts t'iir Veroflentlichungen und unter Beriicksichtisunc
der vom InformationsausschuB und anderen zustgnail
g9n Kdrpqschaften vertretenen position die Verofientli-
chungspolitik der Organisation zu Uberwachen;-----
. r) der Generalversam:nlung hieriiber jebr[ch Be_

ncnt zu erstatten-

A. Pbnarsit4tnz
21. Dezember lgEE

a*a

_ Gem[B Ztrer 2 der obigen Resolutio! setzte der pr6si-
dent der Generalversam-olung den Generalseketir mit
erner vom 3. Jaluar 1989 datierten Mitteilung davon in
Kemtnis, da13 sich der KonferenzausschuB aulgund der
Konsulationen nunmehr aqrp den folgenden ilitglieO_
slaaten zusammenseta'3: AorprnNri, Arsropi'n.r,Cm,Ei*, DEUrscE DEMoKiATrsco goorgh,
FDscHrr, FxnNKxxlcE*t, Grrt{Arrr, 11o*o"ag|lr,
INDoNESENT{', lxAN (IsllrflscaE ReuBr.rr).. J.i
MAKAT *:, JApAt{i*, MEx-K.o., MosAr8Krrcr 

-Osrr4-

REIcE*, SENEcAI., T\;NBsEN*, UluoN osR SdzAl.rs.n_
scmN sowJETREprJBLrKxNrr, VEREr [cTEs KOM@rrcE
uRossBR.rTANliIEti urrl NoRDnr-q.NDr.., VERBIMGTB
STAATBN voN AlrERrKAt und ZypstrN...

. Amls?ait biJ 31. Dezernber 19t9... Amtszeit bis 31. Dezenber 1990..r. Amrsz€it bis Jl. Deze&ber 1991.

c
Korvtnor.n uND BEcRENzuNc DBR DotunB{IArorN
Die Genemlvenammlung,

^ 
a1ter Htywep^qqf ihre-Resolutionen 2292 OCCI) vom

!: -?eJll!tr 1967, 2538 eoflV) vom ll. De6nber
1969,_ 3415 (XXX) vom 8. Dezember lgi'', 34/SO vom
23.,November- 199, 3Sl10 B vom l. t{ovblUer-tggOl
36,/l17 vom 10. Dezember 1981,37/14 C vom t6. Nolygbq 12q2, 40123, Abschnitt III vom t8. Dezember
1985, 4l/lT D yom 5. Dse,mber t9gAllrrd,l27,[A voi
I l. Dezember 1987,

, l.: en?94. ihrcn Appelt aa dieuit9Ledstaaten, sich
rn rhren Al]tlagen auf die Verrcilung von Mitteilungsn

als Dokueente der Yereinten Natlonen Zur[ckhaltung
aufarcrlegen;

2, appeulen at die Mitgliedstlare!, die solche An-
trege stellen, danach zu tlac.hten, die l"Enge der Mittei-
lungen auf ein MindctmaB zu begrenzetri

3. ersucht denKonferenzausschu8. mit dieser Ance-
lq€nheit befa8t zu blelben und der ajeneralversalr;-
luag auf ihro f0nfundvierzigsten Tagung darilber Be-
richt zu erstatten:
4. ers;lcht den Generalsekrst&, eine elnheitliche

Form der Aufmachung filr die AbschluBberichte von
Sonderkoaferenzen der Vereinteo Nationen f€stzulegen
und Richtlinisn fih die Ausarbeit,'rrg und die Redaktion
dies€r Berichte aufzustell€o:

5. e&&ht die Nebenorgane emeat darum, sich ztr
bem0hen, ihre Berichte an di€ Generalversammlung in-
nerhalb d€r ary€strebten Cnenze von zwelunddneiBig
Ssiten zu halte[l

6, Dittet d€n Konf€renzausschu8, auf der Grundlage
weitser B€ric.hte des Generalsekreurs mit dieso Ange-
Iegerheit befaBt zu bl€ib€n.

A, Pb arsltnng
21. D%enber 1988

D

ABBBrrspRoonnrd oss KoNpRalrzAusscEussBs
DIe GenenlvefiommlanE

e/sgcit detr Cen€ralsehedr, dem Konfer€nzaucachu0
auf seher Organisationstagung 1989 Infonxatiotr€n
vorzul(€en, die iba dabei unrerst0tzen, untcr Ber[ck_
sichtigung der von den Delegationen airt der dreiund-
vierzigrstenJagung der -Genelalvq.qammlung vorgetra-
genen Auffassungen sein Arbeitsprogramm- auf-einer
zwerJaffesgrundlage aufzustelletr, wie es auch den pro-
grammtraushaltsplan und dem mittelfristigen plan der
V€rehten Nationen entspricht,

84, PlenstRttzMg
21. Dezenber Ig88

E

DnRc:ottm.uNa
DaR GBNERAT,VBRSAuM,uNaBRE sc,:'..jtrroN 4Z/n7 C

D ie Genera lv ersa m m I u ng,
ihre Resolution 42l20l C vom ll, Dsember l9g7 be-

Wttsend,
Kenntnls ,tehmend vom Bcricht des Generalsekretars

lber die Durchfflhrung der Resolution 42,/2O7 C,,l. afldtt den Cl€aera,lsekretgx, seine wertvollen Be_
mtlh.ngeo u.m die Durchfithnmg d€f Resolution42/2fit C
rorEusetz€n;

2. arrcht d€n G€n€ralsekletar aufedem, det Gene-
laveq3nmJung auf ihr€r vierundrier-zigsten Tagung
0ber diese Angeleg€nheit B€richt zu erstatten.

84. Plena8itzung
21. Dqember 19N

a Siehe A/43l991. 1e N43/628.



Vm. Resolodoae|! -Finfi€r Arischu0

43/?23 - Eeltragstrb€lb ffr de Auftelln4g der Ausga-
benlast der Verehlen Nqdonen

A
Die G ener a lv eta amm lun g,

im Hinblick daratt, d1! die Mitcliedstaaten nach At-
tikel 17 der Charla der Vereinten Nationen verpflichtet
3ind, die Ausgaben der Organisation nach einem von der
Generalversammlung festgesetzten Scbllissel anteilig zu
ragen,

eingedenk der Regel 1@ der Geschtiftsordnung dcr
Generalversammlung,

l. tritt den Bachlaf, da0 die Tabelle ftr die Bei-
tragp der MiteJiedstaat€n arm ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen fiir 1989 und l9m sov'rie auch for
1991 , sofem die G€neralvenammlung nicht vorher einer
Empfehlung des Beitragsausschusses aufgrund nach-
stehender Resolution B Folge leistet und eine neue Ta-
belle billigt, wie folcl festgeseta wird:

Milcliedstqat PrcGnl

Afshanistan ...... ....... . 0,01
Acipten . . o'07
Albanien ....... 0,01

Mitglbdstsdt Ptoze

Gambia ........ 0,01
chana ......... 0'01
Grenada ........ 0,01

Griechenland 0,'10

Guarcmala 0,t2
cuinea ...,..... 0,01

Guinea-Bissau o'ol
Guyana........
Haiti...........
Honduras
lndien....,.....
Indonesieo

0,01
0,01
0,01
0,37
0,15

Ilak ............ A,n
Iran(IslamischeRepublik) .,............. 0,69
Irlani ........ " o'18
island .......... 0,03
Israel ...,...... 0,21
Italien ........., 3'99
Jamaika """" o'ol
Jap4n ,.,....... ... ' '. 1l'38
Jemen.......... o'ol
Jordanien 0'01
Jugoslawien 0'6
Kamerun o'ol
Kanada .,....... 3'09
KapYerde 0'01
Katar .......... 0,05

Kenia .......... 0,01

Kolumbien 0,14
Komoren o'ol
Kongo ......... 0'01
Kubi........... 0'99
fuwait ......... 0,29

Laotische Vollsdemokratische Repubtk . . ' . 0'gl
Lesotlo ........ 0,01

Libanon ..... -.. o'ol
Liberia....,
Libysch-Arabische
Luxembug ....
Mala$'i ....,....
Malaysia . . .
Maledive!
M41i.....,.....
Malta .....,....
Marokko
Mauretaniert
Mauritius
Mexiko......,.,
Mongolei
Mosambik . .

Madagaskar

ElSalvador 0'01
Fidschi ......... 0,01
Finnland """' o'51
Frankreich 6,25
Gabun ........, 0,03

Neiueeland 0'a
Nicaragua 0,01

Niederlande 1,65

Niger .......... 0'01

NiEeria ......... o,2n

No.-rwegen 0'5f
oman,.,,...... 0,02
Oste*eich 0,74

Pakistan ,....... 0'06
Panama ........ 0'02
Papua-Neugiuinea 0'01
Paiaguay . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'03
Peru........... 0,06

Philippinen 0'09



3{tE Ge@rolyerrsrmhtrg-Ilreluudrlerdgete Tagung

MttSnedstoat

Polen
PortugBl
Ruanda
Ruminien
Salomonen

Samoa ........,....
Sio Tomd und Prlncipe
Saudi-Arabien
Schweden
Seaegal . .

Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Somalia
Spanien
Srilanka....,..
St. Kitts und Nevis
St. Lucia .......
St. Vinc€nt und die Grenadinen
Sndafrika
Sudan...,......
Surinarre
Swasiland
Syrische Arabische Republik
Thailand.......

Trinidad und Tobago
Tschad.......,.
Tsghechoslowakei
Tun€sien.......
Ttirkei .........
Uganda........
UkrainischeSozialistischeSowjetrepublik ..
Unglrn.........
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken .

Uruguay........
vanuatu........
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Republik Tanrania
Vercinigtd Kdligreich GroBbritannien und .

Nordirland
Vereinigte Staaten von Amerika
Vietnam ........
Za\e..,...,....
Zentralalrikanische Republik . . . . . . . . . . . . .
Zypern.......,.

der Versammlung einen Bericht zur Behandlung auf
ihra sechsundviozigsten Tagung vodegen;

6) unbeschadet der Bestimmungen der futikels 5.t
der Finanzordnung der Vereinten Nationen rrird der Ge-
rcralsekrctlr ermechtigt, nash seinem Ermessen und im
Benehmen mit dem Vorsitzmden des Beitragsausschus-
ses einen Teil der Beitrige der Mltgliedstaaten fUr die
Kalend€rjabre 1989, 1990 utrd l99l in anderen Wlhrun-
gen als dem U$DoIlar entgegenzunehmeni

c) gem63 Regel 160 der Geschiftsordnung der O+
neralversammlung werden Staaten, die nicht Mitglieder
der V€reinten Nationen sind, sich jedoch an einigen
ihrer Aktivfteten beteiligen, aufgefordert, auf der
Grundlage folgendc Sfuze BeitAge zur Deckung der
Kosten dieser Alfivitgten in den Jahren 1989, 1990 und
l99l zu leisten, sofern diese Setze nicht wie in Zffer I
vorgesehsn gegnder! werden:

hozgat
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,n
0,01
I,0E
0,01
0,01

Efi Olfrzi.llgs Protokoll der Genetulvertummlunk Drciundvierzlste
Tagung, Betlsqe I I mit Korrigendu.d (A./43ll I nit Kon.l).u Ofrciol Recotdt oI the Genem! Ass"mb!!, Fortr-third S?ls,o4
FlJth Commitrce,9, bis 12., 14. bis 18.,21. und 51. SitzuDg, mir Ko.-
nge0qum.

Nlchtuttglledstoqt

Demokratische Volkerepublik Kore
Heiliger Stuhl
Liechtenstein
Monaco
Nauru
Republik Korea
Sau Marino
fthweiz
Tonga
Tuvalu

Proa
0,s6
0,18
0,01
0,I9
0,01
0,01
0,01
0,01
I,02
r,2l
0,01
0,01
0,01
0,t2
0,ll
0,01
I,95
0,01
0,01
0,01
0,01
0,45
0,0r
0,0r
0,01
0,&1
0,10
0,01
0,05
0,01
0,66
0,03
0,32
0,01
t,2s
0,21
9,9
0,04
0,01
4,57
0,19
0,01

4,86
25,W
0,01
0,01
0,01
0,02

100,00

A. Pbnatsitzung
21. Dezembet 1988

D

Dte Gen*alvenammlung
unter Hinweis auf alle ihre fruheren Resolutionen zur

B€itragstabelle, insbesondere die Resolutionen 39/247 B
vom 12. April 1985 wd 42/?18 vom lL Dezember 1987,

nach khandlun| d* Beiichts de3 Beitragsausschus-
se$o und mit Dank Ken:rtnis nehnend von den Bemil-
hungen des Ausschusses,

etwedenk der Enfwickluog der Weltwirtschaftslage
und ihrer Auswirtungen auf die Zahlungsfehigkeit der
Mitgliedstqaten,

unter Benlcltsichtigung der wehend der dreiundvier-
zigiten Tagung im Funften Ausschu8 zum Ausdruck ge-
brachten Aufassungenrr, insbesondere bs[glich der
Notwendigleit einer wesentlishen Verb€ssoung der Me-
thodik und der Kriterien, dre 

^tr 
ZEil ffir die F€stset-

zung der Beitragstabele angewandt verden, sovie
bezlglich der Notwendigkeit, iber Informationen flba
dle elrzelnen Schritte bei der Aufstellung der Beitragsta-
belle zu verffigen,

at4fordem Lnter Beritcksichtigung der wdhrend der
dreiundvierzigsten Tagung im Fflnften Auslchun zur
Frage der Hochst- und Mindestgtze vorgebrachten
Auffassungenrt,

I . bdtdtigt emeut, da0 die jeweilige Zahlugsfehig-
keit der Mitgliedstaaten das grundlegende Kdterium fitr
die F€shetzung der Beirragstabelle ist;

2. 
_ -er cht den Beitragsaus-.chu3, entsprechend sei-

nem Mandat und der Geschiftsordnrrng der Generalver-q .rnnlS"S die von den Mitglfedstaaten wthrend der
(|Iei 'ldvier_zigrte! Tagutrg gemachteD Ausfilhrungen zu
ibrer jeweiligen Voanlagung zu prflfen und dd Ver_
sanmlutrg seine Empfehlungsn hinsigfutlich moglicher
AnJrassungen vorzulegem, damit diese auf ihrer vierund_
vierzigsten Tagung einen Beschlul fassen kann;

3. tffi lerner lolgmden Bachtaf:
d). cena8-Regel 160 der Gescheftsordnung der Ge_

neralversammlung wfud der Beir4gsausschuB Ie in Zif_fer I wiederyegeben€ Beibagstabele in Jahre f99t,
bzw. entsprechend Zffer I auch frlher, lberprtifen unci



Vm. R€sotdol(o-f6lftetr Aus8c&ul

2, ersucht den Beitragsausschu6, eine umiassende
Uberprfifune aller Aspekte der derzeitigen Methodik
vorannehmen, mit dem Zel, ftr FairneB und Ausgewo'
senheit in det Tabelle Sorge zu Eagen und die Methodik
-nanspatent, leicht verst{ndlich' lanefristig stabil und
mdelichst einfacb zu gestalten, und in diesern Sinne

a) weiterhin die Verbesserungen bei der Vof0gbar-
keit und vergleichbarkeit von Angabed ilber das Volks-
einkommen zu UUenvachen und seine Arbeiten an der
Methodik der preisbereinigten Wchselkurse fortzuset-
?*ai

b) sich um umfassendere und systematischere Infor-
maiionen 0ber die Auslandsverschuldung zu beinlhen'
um sicherzusrcllen, da8 dieser Fattor bei den Berecb-
nungen zur Ermittlung der ZahlungBl?higkeit ausrei-
chend ber0cksichtigt wird;

c) eine umfassende Ltberpr[fung des oberen Schwel-
lenierts der Entlastunesformet fiir Lend€r Eit niedri-
gem Pro-Kopi-Einkornrnen sowle der An$sndung der
Formel vozunehmen:

d im Uchte der im Fiinften AusschuB unterbreite-
ten Vorschlage fotgendes zu iiberpriifen:

i) die statistbche Referenzperiode und deren An-
wendung;

ii) die Begrenzugsformelzur Vermeidungzu gr-o8er- 
Schwankungen der Beitragssatze einzelner LAn-
der von einer Tabelle zur nachsteni

iii) die Mdelichkeit, von der Zuveisung zusatdicher' Pu te-aufqrund der Anwendung der Begren-
zunesformel auf Mitgliedstaaten mit sehr nie-
driiem Pro-Kopf-Einkommen abzuseheni

und in se'iren Bericht die Auswirkungen der venchiede-
nen in Belracht gpzogenen Optionen aufzunebmen;

e) bei der Aufstellung der Tabelle moglichst geriu-
cer Gebraucb von Ad-hoc-Anpassungen zu machen'
ina aaUei zu bedenken, da8 solche Anpassungen' falls
sie notwendig sind, aufgrund objektiver' rationeller und
ransparentei Erwlgungen vorgenonmen und einheit-
tich ineewandt werden sollten, und in seine Berichrc

iiber di;Aufstellutrg kflnftigo Beitragstabellen differen-
zierte Argaben uber die Grundlage aufzunehmen' aul
der derartige Ad-hoc-Anpas ngen vorgenonmen wut-
den;

3, ersacht den Beitragsausschu[, im Hinblick auf
eine verbesserung der derzeitigen Methodik die moili-
che Beriicksichtilrng atrder€r Faktoren zu pr[fen, so

auch die Lage derjenigen [,Ander'
a) deren Volkswirtschaften von einem oder von we-

nig6n Produken oder Einkommensquellen abhlngen;

b) die aufgrund sich verschlechtender Austauschre-
lationen reale-Einlommensverluste erlitten haben;

c) die sich gravierenden zablunesbilanz-(Handels)
Droblemen oder einem negativen NettoressoucenzurulJ
gegetriiberseheni

d die nur begrena in der Lage sind, sich konvertier-
bari wahrune;en zu verschafren;

4' ersucht den BeitragsausscnlB au@-dem' selne

Studie flber den Begdfr "Volkseinlommen" lorlzulun-
.in, *lJaiet io zifo 47 sein$ BerichtS. vorgeseheo ist;

5. ersucht den Beitragsausschv$ ferner, M dq
Duchfilhruns der in Zfrer 2 und 3 erwabnten studen
*o-ilud"aToog* auch die wechselbeziehung zwi-

."rr-*-aUiti et.-Joten im ltahmen der Gesamtmethodil

^-ooi"tsu"nen 
und sich dab€i dle Notwendigleit Yor

Ausen an halteu, jede Duplizisung und Beein-

trac1tigu"g ehes Einfulel€metrts durch ein anderes zu

"."-iit"ol 
Aa.it Oe Zahlunsrfehigkeit anm Ausdruck

komst;
6, e*ucht den Mtra€isausschu!, der Generalver-

samrnluns auf ihrer vien'rndvierzigstm Taggw einen

nit B&Dielen ausgestattenen B€richt Ub€r ilie oben er-

wahnten Ute"ptnfu"sen und die sich drraus ergeben-

dm Auswirkuneptt auf htnftGe Beitragstabellen votzu-
legeo;

7. grtucht deo G€osalsekreter, detn Beitragssrts'
schu8 rlie mr seirc Arbeit erforderlichen Hilfen zur V€r-

mgu"g 
"u 

stellen, daruntq erfordedichenfalls auch zu-

sAtdiohes Personal.

'fbX#T;'1
.€

D le Generalv etsammlung

nimmt Kenntnis von d€m io affer 64 des B€rtcht$ des

Sei'GsraGOussedo e halt€nen Vorscblag Ub€r Ver-
i"ftr*?u Eitta.nu"g votr Beitragen Yon Nichtnitsled-$earen' 

,i:'rwr'*ffi1

A\/UU - Pcrronalfragen

A

PRsoNAr$RrtBTuR DBs SExnBlARrars

Dle Getwalvetst t ttlung'

unter Hhwels aqfArtikel 100 uud 101 der Charta d€r

Yereintm N6tion€n,
h Bemfti4unn iht€r R6olutionen 33/143 vom

zo. pezemtlris7s, 35/210 von 17. Dezemb€r t980'
4l/213 vom 19. D@b€r 1986 und 42/220 A vom
21. Dezember 1987,

unter Hervortpbung des unabhangigen ifiernati@a-
len Status des P€rsonab des Seketadats d€r V€reintetr

Nation€'n'
Kenntnls nehmstd vom B€richt des G€n€rabek!66rs

tber die Posonalstruktur des Sekretariat$z'
f8tsteltend. d80 StaatsangEh6rigs einiggr Mitgtied-

sdat€o, die 6ishe uterwiegmd befristete Dieostver-
trese h;ten. heute trr den Dienst im Sekretariat Hnger-
friiige verfrge uad Dauervertltge annehmen'

b*orPt 0;tx:t eine weitere Verschlechterung binsicht-
[ch- der- ausgesogenen geographischen Verteilung der

Di*ttp&*- in- Sekretariit' insbesondere auf den

h0h€ren Bb€n€n,
elnsdenk der von den Mitgltedstaaten auf der &ei-

una"l"er4gsten Tagrrng in F{tnftetr Ausschu8 dargeleg-

t€n Aufasrungi€dr,
l, bekundet von neuem ihre uneingeschrlnkte Un--

t€rstfltzuw des Cien€ralssheters als oberster v€rwal-

$ffig:mtw,t'Isis{Y'ffi
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trngibeamter der yereinten Nationen sowie seiaer vor_
13b9 und- ,A,qfsabensteltung aufgrund der Charra der
verenten Natlonen:

- 2. 9Nucht den Generalsekretar, gem6g Empfeh-
lung 4l der Gruppe hoc-hrangiger idschenstaatlicher
Sachver_stindigo flb die Uberprilfung 6sr administrati-
ven und linanziellen Effizienz der Vereinten Nationen6
die Rolle d€s S€ketari4ts-Bereichs personalwesen und
-matageme zu st&ken und seine Autoritit zu untef_
rMuern;

3, -enucht den Genualsekr*ir a4furdem, zur Wah-
ruag der Grundsetze der ausgewogenen geographisctren
Yerterlung und des Rotationsprinzips in den obersten
Itangebenen des Seketari4ts daft]I Sorge zu tragen, dag
Fei Fnegnuncen zur Besetzung semtficler Dieniip6sien
i-n--den obersten Rangebenen die Kandidaten aui allen
MltglredEtaaten gleiche Chancen erhalten, und in der
Rt4el die Amtszeit von Untergeneralsekretiren und Beil
g@rdneten GeneralsekretAren nicht iiber zehn Jahre
hinaus zu verlangern;

- 4. bittet den celn('.alse/f,redr nachddcklbh, sichttrj,
der Besetzung- von Stellen, die der geographisciren Ver-
Euung untertregen, nach Krdften darum zu benilhen,
Staatsangehorige nicht@resenrierter und uaterreoial
*ntigrtq Mitgli€dstaaten und Bew€rber einzustellen,
cre ernzebtaafliche Auswahlwettbew€rbe bestanden ha_
ben, und dabei aush Zitrer 4 der Resolutlon 411206 A
vom Il. Dezember 1986 zu beriicksichtisen. um zu se_
webrleisten, da8 diese LBnder sich aem Mittitwert ihies
Soll-Stellenrahmens annahern:

. 5._. qe!<rAfiigt den Crundsatz der Chancengleichheit
rm. tsrnKlang git der ,qlqta sowie das prinzip, <raB
kerne- ttelte ah ausschlie0liches Reservat irgendeines
Mitgliedstastes- oder irgendeiner cruppe voi' Staaten
oeuacltet werden darf, und ersucbt den Generalsekre_
Ur, diqe C'mndseue unter gebilhrender Berifcksichti-
grng.des Prindps der ausgev/ogenen gmgraphischen
Verteilung, das fflr alle Mitgliedsast€n gilt-, g'ewicsen-
IaIt arzuwendetl:

.. 6. -ritte, den cener alsekr*Ar nschdrickllch, zuslltz-
llche MaBnahmen zu ergreifen, darnit sichersesteltt
wird, da0 gemaB den entsprechenden Resolutionlen der
ueneralversanmlung Staatsangehorige der Entwick-
lrrngsrander argemessen in herausgehobenen positionen
reDrasentiert sind;

.. 7. ,irretd€n Genemlsekietflr aulerdem nachdr^ck-
fc&, zur{tzlich zu den in Ztrer 6 lenanntur l4;6"1i-
men 

_claftlr Sorge zu-trag"n, da0 gen68 aen enrprectin-
den Resolutionen der Generalv€rsammlung dii Staats-
pgehdrigeq anderer Llnder ebenfalls anlemeseen in
herausgehobenen positionsn reprgsentiert Jnd;---
.8.^ ersucht den Generalsekretir, die Auswirkuneen

oes Jrerenabbaus arlf die geogaphische Veneilung, itrs-
besondere auf den h6heren Ebenen, genau zu veriolgen
tmd geeignete MaBnahrnen zum Ausgteich awaiger fi;
ausggwogenheiten zu ergreifen;

. 9-. ersucht.den Genqal*betbr a\lerdem, d€r Stel-
l:nF.g:uog_io Iteanisationseinleiten mit einer groBen
7 ?nr olener Steuen, insbesondere in den Rqionalkom-! s$onen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

19. emrcht den Generalsskreter /erzea seine Be-
T'1luigen um die Vertresserung der- personalsruktur
oes searetanats I'ortzusetzen, indem €r bei den Beamten
des Hoheren Qienstes und B€amten der oberen und
obersten Rangebenen in allen ffauptabteitunCetr und

Bereichen fiir eine breite geo8raphische Verteilung
Sorge tra$i
,. Ll. bittet den Gerer4lsekreter nachdrllcklich, n
Obereinsttmung mit Abschnin UI der AnlagG zu'ce-
neralversammlunguesolution 35/210, Yersammlungsre-
solution 371126 vom 17. Dezember 1982 und Abschnitt
I Absatz 4 der Resolution 42/2?l A s€wie del entspre-
chenden B€stimmungen des Personalstatuts "nd der
Personalordnung seine Bemilhury€n um die Ausar-
beitung ein€s umfassenden Plans filr die Laufbahnf6r-
derung zu lntensivieren, der u.a. fir alle Bediensteten
einschlieBlich dojenigar des Allgemeinen Dienst$ die
Auswahl auf dcr Grundlage eines Wettbewerbs vorsieht;

12. bittet detr Generalsekreter at4ferdem nach-
drilcklich, seine Bemthungen um eine Steigerung der
Versetzungswilligkeit der B€dienststen und um den Aus-
bau der Aus- und Weit€rbildungskapazitaten des Sekre-
tariats zu int€nsivi€reni

13. e$ucht de'n Generalsektetgr, die Vereinheltu-
chung der int€rnen und externen Auswahlwettbew€rbe
abzuschlie0en, deren Auswirkungen auf die geographi-
sche Vsteilung zu unt€rsuch€n rmd der Gene(alver-
sammlung gegebenenfalls Vorschlage zu unt€rbreiteni

14, errucht dq Ger.eralsekl.er''fu auferdem, der C*-
neralv€rssmrlung auf iher ftnfundvierzigsten Tagung
tber die ln den Personalangelegenlreitan erziehen Fort-
schritte Berichl zu erstatten.

A. Plena8itaung
21. Dqember 1988

D

PsRsoNAr.osRrcsrsBARKBrr D{ SETRETARTAT

Die Generalversammlung,

f,eststellend, wie wichtig eine gerechte und efhziente
Personalg€richtsbarkeit im Sekretaria! ist,

nach Behondlung des Berichts des Generakekreters
ober die Personalgerichtsbarkeit im Sekretariats. sowie
des diesbs0glichen B€richts des Berateaden Aus-
schuss€s fib V€rwaltungs- und Haushaltsfragen",

erf,reut 0'ber dte Y*besserung der intemen Personal-
gerichtlbarkeit sowie uber die in diesem Jahr €rzielten
erheblichen Fortschdtte, insbesondere auch 0ber die Be-
seitigung d€s Rflckstandr snhEngiger Falle beim Ge-
meinranen Beirat filr Bechwerden am Amtssitz utld
0ber die Strafrrng der Beschw€rdeverfahren,

l. bt igt den Bericht des GeneralsekretArs und den
diesbe[glichen Bericht des Beratenden Ausschusses f[.r
Verwaltungs- I'nd Haushaltsfragen;

2, enucht den Generalsekret{r, bis Ende 1989 ein
von Grund auf oberg,rbeitetes Pasonalgerichtsbarkeits-
system zu schafen, wie er es in sein€m B€richt gemep
der Errpfeblung 60 der Gruppe hochrangiger zwischen-
stasdicher Sachveretandigo filr die Uberprtlfung der
administrativ€n und ffnnnzisll6xl 8fr2i612 der Yereinten
Nationenr vorgeschl,agen hat, utrd d€r Generalversamm-
lnng auf ihrer vierundvierzigsten Tagung dar[ber Be-
richt zu dstattsn;

3. fordm dea Genaalsekretir a4l, gemd8 Zffs lE
und 19 seines Berichts die Binff,brung be$serer Diszipli-
u ttcylztzs.u Offiell6 Pro tokoll der Generulvrsammlunl, Drclurrdvtetzleste

Iffiijrffy" r r**/? Eir Add. t"l3), Dokum; t uqzni&id.i,
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narvorschrlftet! uDd -venfahren wie auch iibcrarbeitet€r
Beschwerdeverfahren m0gllchst bald abzuschlie0eir und
der Generalversammlung auf ibrer vierundvierzigsten
Tagung dartber B€richt zu srstatten.

A. Plenc6ltdng
21. Dqember 1988

c
VBBrEssBRrrNo DR SrnnrroN on Fnnuslr

nr SrnrreBler
Die Ge erulvetsammlur,g,

unter Htnwels auf, Artikel 8, 100 und l0l der Charta
der Vereirten Nationen,

sovrie unter lllnwels aryrale einscHegigen Resolutio,
nen 0ber die Verbesseruug d€r Situatiotl d€r Frauen im
Sekretariat,

unter Hinveis cd die einschegigen 7-rtern der Ztr-
kunftsstrategi€rn von Nairobi zur Fdrderung d€r Fraue,
insbesondere Zitrer 315, 356 und 358,

ln Bewtigug des Zelr, den G6amtanteil ds
Frauen an den Stellen, die de|r geographischeo venei-
lung unterlieeBn, bis 1990 auf 30 Prozent zu erhdhen,

mit Genrytuung f^tstellend, daB dle Frage der Yer-
besserung do Situation der Frauen ln den Seketariaten
des Systems der Yereilt€n Nationen weiterhin als
standiger Puakt auf der Tagesordnung des verwal-
tungsausschu$€s fOr Koordlni€rung steht,

l. nimmt Kenntnls vom Bericht des Gen€ralsekre-
tArdT und von seinem Beschlu8, im Rahmen ds vorhan-
denen Ressourcen einerl Die$tposten itr herausgehobe-
ner Positiotr vollzeitig dszu abzustellen, alr Koordinie-
rungsstelle in Sekre6riats-B€reich Pdsonalwessn und
-management dle V€rbess€rung d€r Situation def Frauen
im Sekretariat zu lb€rwachen und zu erleichtenn;

2. eaucht den Censalsekret&, seine B€mUhungen
fortzusetzen und srford€dichenfalls s€itere MaBnah-
m.en in Erw6gung zu zieh€n, um die Zshl der Frauen in
Stellen, die der geographischen V€rteilung unterlieg€n,
mit dem Ael zu erhOhen, unb€schadet des Grundraaes
der ausgewogenen geographischen Verteilung der Stel-
len den Gesamtanteil der Frauen in dleser Stellen bis
1990 mdglichst auf 30 Prozent ananhebeo, wle sie die in
Zffer 3 der Reeolution &/258 B vom 18. Dezember
1985 gefordert hai;

3. blttet den Generalsek&ttu nachdrickltch, dtttch
noch gr68€re AnsFengungen eine ausgewogene Repre-
sentalion von Frauen aus EntwicktungsHndern in d€r
geographischen Vcrteilung unterli€enden Di€nstpost€n
sicherzustellen;

4. ersucht den Generalsekrcttx, noch int€osivere
Anstrengungetr zu unternehmen, um dsn Prozsntsatz
der Frauen in herausgehobener und ff,hend€r Position,
insbcondere die Zahl der Frauen aus Entwlcklungslan-
dern in diesen Dienstposten, zu erhdheir;

5. e6ucht aue Mitgli€dstaaten von neuem, dle W-
mthungur der Vereinten Nstionen und der Sonderorga-
nisationen um die Erh6hung des Anteils der Frauen lDr
Hoheren Dienst sowie bei den Beamten der oberen ultd

obersten Rangebene auch weiterhin u.a. dadurch zu un-
t€rstfltz€n. daB sie mehr Kandidatinnen nominieren und
Frauen dazu anhalten, sich um offene Stellen zu bewer-
ben und an den eiruelstaatllchen Auswallwettbewerben
teilzunehmeoi

6. etr' tcht den G€nerals€ketAr, der Generalvsr'
sarrnr nng auf ihrer vierundvierzigst€n Tag;ung ein€n
vollstindigen Bericht llber die weit€re Umselzung des

AltionsDrogramms zur Verbesserung der Situation der
Frauen im Sekrdariaf' vorzulegen, der insbesondere
die ieweiliee Rolle der KoordinienrngssteUe und des

Lcnluacsausschusses f0r die Verbesserung der Situa'
tion derlrauen im Sekretariat sowie den Stand der Um-
e€tzuns der Bmpfeblungen im vierten Bericht des Len'
funcs;usscnusses' b€handeh' und ersucht ihn' dafiir
Sorele zu trasen. daB diese Informationen der Kommis-
sio; fur die Reihtsstetlung der Frau auf ihrer dreiund-
drei8igst€n Tagung vorgelegt verden.

84. Plenonitung
21. Dezember 1988

D

Annnrrsenecmr PEs SBtRrrARrATs
UND SPBACIAUSBtr.DI'NG

Dle Generulveaommlung'

sich dxen bewuft, Yte wichtig die im Sekretariat
vorhandenen Sprachkenntnisse f[r die Efrzienz und
Efiektivit{t der Yereinten Nationen sind,

untq Hlrwtds a4l ibre Resolutionen 2 (I) vol-n

1, Februar lg!F,,n{i B (ffi) vom 20. Dezemb€r 1966'

2359BOO I) vom 19. Dezenber 1967 und 280 B QA(ID
vom 21. Dezember 1968 ober den Gebrauch der Arbeits-
spracheo im Sekstariat'

sowle untq Htnweis aqf Ab'ab$tt III ihrer Resolu-
6on38/232vom?.0. Dezenber 1983 und den gem68 die-
s€r Resolution vorgelwren B€richt d€s Generalsekrctlirs
tte" aen Sana delr Spracmennmlsse des P€rsonals der
Vereinten Natiorcn'o,

h den Wwactte, da8 die Regeln fflr den Gebrauc'h

d€r Arbeitcaprachen des Sekr€fariats in der Praxis voll
angeqandt v€rden'

l. lqt der,|. G€oeralsekffier nohe' it Zusammen-
nans mi seinen BsnilhurgEn um eine weit€rreichende
Veriendung der Arbeitssprachen des S€ketariats die
verfllebaren Ma8nahmen zu ogreifen' um es deltn

Persdal zu ermOglichen, sich in ihren scbriftlichen und
m0ndlichen Mitrdluwen der enuprechenden Arbeits-
sDrachen zu bedienen, und dabei die b€sondere Situa-
ti]on der Regionalkommissionen zu berffckichtigen' in
denen noch indere Arb€itssprachen benuta werden;

2. ersucrrt den GeneralseketAr, die Bediensteten -
insbesondere diejenigen, die der geoeraphischen Ver-
teiluns untediegende SrcUen imehabeu - dazu anzuhal-
ten, dG vorhandenen Eifficbturgen f0r die Sprachausbil-
duns vollauf at nutzen, um ihre Kenntnisse aller Spra-
chei'der Vereinten Nationen zu erweitern, und Ab-
schnitt xrnl der Generalversammlungsresolution 361235

vom 18. Dezember 1981 auch weiterhin durchzufiihren;
3. bittet die Mitgliedstaaten, im Einklang mit de!

gellenden v€rfahren auch weiterhin freiwillige Beitrige

Es A/c.s /40/30' Abcbnin III.B.
E9 slebe A/C.5/43l14, ADisuC I.
s A/c.5n9l6 ErJt rorr. I .

u ReDon oJ ,he World Conlerene ro RevW snd Appmlse lhe
Achlevbnenls ol the Unlled NatlonsJor wom%- F4u4 th Deeelop'
nwt and PqAt, NalrcbL 15-26 Jrrt ,|985 (V€r6fieotlchutrg d€r
vereiffer Ns oDeD. Eed.-Nr. E.85.IV.1O, IfuD' I, Ablchritt A.

c] A/C.5/43/14,
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zu den vorhandenen Einrichtungen der Vereinten Natio-
nen ttir die Sprachausbildung zu leisten;

4. bittet den Generalsekretiir, der Ceneralversanm-
lung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen Bericht
uber dre Durchfiihrung dieser Resolution vorzulegen.

U, Plenqsitzung
21. Dezember 1988

43/X25 - B€schtung der yorrechte und Imnunh[lsn
der B€amtetr der yerelntcn Nadonen sowle
der Sonderorganlcadonen und der dlcsen ver.
wandten Orgadsafonen

_,un!er Htlwgis dara4f, daB sich jedes Mitglied der
veremren NaUonen nacb Artikel 100 der Charta d€r
Vereinten Narionen verpflichter, den ausjchlie8lich G_
ternationalen C'harakter der Verantwoltung des Gene-
ralsekretiirs urd des p€rsonals zu acht€n;d;cht;
yerquqhen, sie bei der Wahmehmqg ihro Aufgaben zu
beeinnussen,

-_unter Hinweb domrtf, .tq8 ale Beamten der Vereinlen
Narronen nach Anike.l 105 der charta d€r vereinten
Nationen im Hoheitsgebiet jedes MirClied$aats ddt;;:
rechte und tmmunitaten genieBen, deren sie Hilden,um itue mir der Orgadsation zusamnenhzinsendeti
Aut'gaben h voller Unabhingigkeit wahmehni-en zu
kdnnen.

unter Hinweis auf das Ubereinkommen 0ber die Vor-
rechte. und ImmunitAten d€r Vereinrcn Nationenr', das
utrer^emkommen iiber die Vorrechte und Immunit{ten
o€r sonderorganisationener, die V€reinbarung iiber die
vorecnte und lmmunitiilen der tnt€rnationalen Atom_
energie{rganiMtion und die Standard-Rahmenabkom-
men- ds Entwicklungsprogranns der Vereinten N;ti;-
nen bereffend die Hilfeleistnng,

_ s:wle \ntet, yllu)eis a4f ttue Resolution 76 (I) voDl
{, !tgem!e1 te+6, i.n der sie die Oewatrung dei in Ar-
tikel V und VII des Ubereinkommens uber di; Vorrechte
und- Immunit6ten der Vereinren Nationen genann_
ten Vorrechte und ImmunitAten an alle gedienstien a;
Vereinten Nationen billigte,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 43,/lZ3 vom 9. De_
zember 1988, die u.a. einen Grundsatzkatalog filr den
Schuti allo irgendeiner Form von Haft oder St-rafgefan_
genschaft unterworfenen personen enthelt, so au;h d;
Grundsatz, nach dem alle Inhaftierten oder Strafgifan-
genen nach Bedarf Ard[ch zu betreuen und zu 6ehan_
deln sind,

emeu-t erklArend, da8 alle Beamten der Organisation
verpfiichret _sind, bei der Ausubung ituer pnlcnten aii
Ge,setze und, Rechtsvorschriften deiMitgliedstaaten un-
eingeschr4nkt zu beachten,

-..ei1gefenk..dgr,Veranrwonung des Generalsekreters
rur ore Ltewafirlastung der Immunidt, die alle Beamten
der Vereinten Nationen bei der Ausiibung ihres Amtes
genie8en,

. sowie eingedenk dessez, wie wichtig es in dieser Hin_
srcht lsr, da0 die Mirgliedstaalen rechtzeitig ausreichende
lnlormationen iiber Bedien$ete vorlegen, die festge-
nommen word-en sind oder in Haft gehalien werden, u-nd
rnsbesondere dag sie Zugang zu ihnen gewihren,

- P'TEiiir io=n Zz a rrr.
92 Resotution t?9 (li).

eingedenk'$ erteryehender Erwdgungen des Generalse-
kretars, wonach den Beamren der Vereinten Naiionen
ein Mindestma8 an rechtlichen Schutz und Gehdr zu ga-
rantieren ist,

in Bekfiftigung ihrer fr0heren Resolutionen, insbe-
sondere der Resolutiot 42/219 vom 21. Dezsmber 1987,

l. nimmt mit B$orynis Kenntnis von dem Bericht,
den der Generalsekredr im Namen des Yerwaltungsaus-
schusses fit Koordiniemng vorgelegt hatr!, sowie von
den darin erwdhnten Entwicklungen, insbesondere was
die zahlreichen neuen FaUe von Festnahme und Inhaftie-
rung sowie die ebenso einzuordnenden Fale Fngeht,
iibs die bereits berichter worden ist;

2. nlmmt au$erdem mit B8orgnis Kennt rJ von den
aus dern Bericht des Generalsekretars hervorgehenden
Beschdnkungen, denen Diensfeisen von Beamten un-
terliegen;

3. nlmmt ferner nit B8orynts Ke ntnjsvon den In-
formationetr, die der Genemlsekretar in seinen Bericht
zu anderen Fragen im Zusammenhang mit der Besteu+
rung und dem Status, den Vorrechten und Immunit[ien
von Beamten vorgelegl hat;

4. mifbi0igt dea Aasriqin der Zahl der Ftlle, in d+
nen die Tatigkeit, die Sicherheit und das Wohl von Be-
anten beeintrachdgl w€rden;

5. miffiUigt a4ledem dle zunehmende Zab.l der
Fille, in denen Leben und Wohl der Beamten bei der
Aus0bung ihrer Amtspflichten gefdhrdet werden;

6, lo ert alle Mitgliedstaeten aal die Vorrechte
und Immunidten all€r Beamten der Yereiffen Natio-
nen, der Sonderorgadsationen und der diesen verwand-
ten Orgauisationen genau zu achten und alles zu unt€r-
lassen, was sie bei der Ausilbung ihres Amtes behindern
und sich so ernstlaft auf die geregelte Arbeitsweise der
Organisstion auswirken konnte;

7. fordert dleMltgiedstaaten, ia denen atr Z*itBe-
amte der Vereifien Nationen, der Sonderorganisationen
und der ihnen verwandten Organisationen festgenom-
men oder hhaftien sind, a4l, es dem ceneralseketflr
oder dem L€iter der jeweiligen Organisation zu gestat-
ten, das in den jeweillgen multilateralen Ubereinkiinften
und bilateralen Abkommea verankerte Rech! auf Schutz
der Beamten bei d€r Aus0bung ihres Amtes uneillge-
schrAnh wahrzunehmen, iasbesondere was den sofort!
gen Zugang zu inhaltierten B€diensteten betrift;

8. lordert alle Milgliedslaaten, die Beamte der Ver-
ehten Nationen, der Sonderorganisationen und der die-
sen verivandten Organisalionen auf sonstige Weise an
der ordnungsgemdBen Erfiillung ihrer Pflichien hindern,
Jernet auf, di€F,eFgle zu ffberprilfen und ihre Bemithun-
gen im Hinbllck auf die sch-nelle L6sung eines jeden
FaU€s mit dem Geoeralsekettu oder dem Leiter der ie-
weiligen Organisation zu koordinieren i

9, fordert die BedieNteten der Vereinten Nationen
sowi€ der Sonderorganisationen und der diesen ver-
wandten Organisationen a4f, den Verpflichtungen nach-
zukommen, die sich fur sie aus personalstatut und per-
sonalordnung der Versinten Nationen, insbesondere aus
Anikel l.E, und aus den entsprechenden, filr die Miur-
beiter der anderen Organisadonen geltenden Bestim-
mungen ergeben;

,,lO,. fofiert den GeneralsekretLr auf, alle ihrn zw
Verf0gung stehenden Mifiel einzusetze;. um die in sei-

et A/c.s/43/t8.
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nem Bericht erwahnrcn noch unerledigten Fille rasch
eino L0sung zuzufthren;

ll. fo eft den C,neralsekrctir als oberten V€rwal-
der V€reinten N*iorren qierdem aqf,

hinsichtlich der F6rderung und Gewdhrleistung der Be-
acb,tung der VonechF und InmunitEten der Beamten d€r
Vereinien Nationen sowie der Sondoorganisationen und
der diesen verwandten orgpnisqtion€n \Peiterhin p€rson-
lich als zortraler Ansprechpartner zu fungieren und dabei
alle ihm zur Verfiigung stehenden Mittel efuizus€tzen;

12. bittet den Gencralsekregr nschdrilcklich, a'nf
dem Weg 0ber den Sicherheitskoordinator der Verein-
ten Nationen und s€ine ander€n Sonderb€auftragten der
B€richr€rstattung tber Fdlle von Festnahmen, Inhaftie-
rungen und anderen m6glichen Angelegenheiten im Zu-
sanmenhang mit der Sich€rheit und d€r g€regelt€n Ar-
beitsweise von Beamten der Vereinten Nationen sowie
der Sonderor€atrisationen und der dieoen verwandten
Oregnisationen und der umgdhenden Weiterv€rfolgsng
dieser F{lle Prioritit einzuraum€n;

13. q*uchr den Gen€ralsekre'tAr als Yorsitzenden
des Verwalrungsausschuses fitr Koordlnierung; die be-
reits €rgdtrenen Ma8nahmen zur Yerbesserung der gere-

eelten Arbeisweise. der Sich€rheit und des Schutz€s in-
iernationaler B€amter zu priifen und zu bew€rten und
sie erfordedichenfalls abzu{nd€rn.

A. Henaaitung
21. Dqember 1988

&/nfi - Gemelnsanes System dcr Yerelnten Nado'
nens Berhrht der Konmbslon ffir den lntsr-
nsdonslsn 6ft ntllelen Illenst

Dte Generalver%mmlung,
nach Behandluns des viel*zehntelr Jaherb€richts der

Kommision fft dm intemationalen otrentlichen
Dlensf' und and€r€r damit zusammenhang€nder Be-
richtd!,

I
U@sssNor UsrRpRoFttNo

on BsscsAFncrlN@mD.IouN<E}l osR BBA!4re'r
DEs H6M.EN DE}TSTIS I,ND DBR BBArdfEN

DBR OBBRSN IJND OBBRSTEN RANOBBENTX'I

daran erinnemd, daB sie die Kommission f0r den in-
&rnational€n 0ffentlichen Dienst in Abschnitt Itr ibrcr
Resolutiotr 47221 vom 21. Dezember l9S7 ersucht hat,
eine umfassende Uberprffung der Beschiftigungsbedin-
suneen d€r B€amten des H6heren Denstes und der
Eeairt"n aet oberen und ob€r$€n Rangebenen vorzu-
rchmen, mit dem Ziel, eine solide und fesie methodi-
sche Grundlage f[r doen Besoldung zu schaffen,

in Bekriifticune ds in Abschnitt UI Zffer I der Reso-
ljultioa 42/721 vorgegebenen Richtlinien,

sowie daran erinnernd, d86 die Kommission in Ab-
schnitt III Zffer 2 der Resolution 421221 ersucht wurde,
der Genaalversanmlung auf ihrer dreimdvierzigten
Tagung einen vorlaufigen Bericht ob€r die umfasseude
Uberprffung alsammetr mit ein€r Analyse der Frage

sowie einer kurzen Zusammenfassung einer oder mehre-
rer m0elisher Alternativen vorzulegBn,

Jeststellend, daB der vorH',fige Bericht ilber die
umfassende Uberprtfung in Kapitel III Abschnitt C des
Berichts der Kommission'o nicht die erbetene Analyse
efthelt.

eingedenk dxen, da0 die Kommission gehalten ist,
der umfassenden Uberpriifung in ihrem Arbeitspro-
gramm flir 1989 hdchste Priorit{t einzureumm'

in der Erwdglng, daB der Umfang der Uberprflfung
nicht notwendigerweise auf die von der Kommission in
ihrem vorlliufgen Bericht aufgezeigten vier B€rdche be-
schrenh sein sollte,

in Anbettacht der Wechselbeziehmg zrvisch€n dJes€n

vier Bereichen und der Notwendigkeit von Beschafti-
gungsbedingungen, deren Komponeden in einem aus-
gevogeoen YerMltnis zueinander stehen,

betonend, daB es angesichts ds laldristigen Fotgsn
dieser llberpr0fung zweckmdBig ist' rla0 die Kommis-
sion, die organisationen des gemeinsaraen Systems do
Yereinten Nationen und die Personalv€rireter bsi d€m
Uberprilfungsproze8 eng zusammenarbeiten,

1. enucht die Kommission filr den int€rnadonalen
dffentlichsn Dienst, die umfass€nde Ub€rpr0fing Ddt
Yonang fortzusetzen und erfordedichenfans ihr Ar-
beitsprogramm und ihren Tagungskal€nder ftr 1989 ab-
zuindern, um die Vorausetzungcn f& ehe Erdrterung
der Sachfragen und den AbschluB der umfassend€n
Uberpritfung auf ihrer zweiten Taenng 1989 zu schaf-
feni

2. Ainet die Kommission, Yorkehrungen zu trefen'
die es den Organisationen und PersonalverFetern er-
moclichen. voll an allen Aspekten und an allen Stadien
der-umfassenden Oberpriifung mitzuwfuken;

3. enucht die Kommission a$eden, der G€n€ral-
v€rsammlung auf ihrer vierundvier"zigsten Tagung einen

umfasgenden Bericht zusanu€n mir einer vorl{ufigen
Bsv€rtung der Auswirkung€n der darin enthaltsr€tr eio-
schlBgigen FrnFfehlunepn auf die pensionsfilhigen
Disnstb€zfige vorzulegen;

4. ersucht die Kommission fan*, bd ihrer Uber-
prffung fol€Bnde Leitsatze zu bachteni

4) Die Kommission sollte alle Elenr€trte dcr derzeiti-
gen Besch6ftigungsbedingungen priifen, Problemc im
Zusammenhang mit der EinsteUung, dem V€rbleib und
der Yersetzungswilligkeit von Personal herausarbeiten
und Ldsung€o flir di€se Probleme vorschlagen;

D) bei den jew€iligen LisungworschlAgen sollt€n die
ffnanziellgs Auswirkungen, zu$anmrn mit cin€r Schat-
zung d€r G€samtkosten, angegebeir wgden;

r) die Gesamtkosten sollten nach M6glichkeit den
Koiten des derzeitigen Besoldungssystems vergleichbar
sein;

l\ Vergleichsgrundlage
a) Das Noblemaire-Prinzip sollte weiterhin als

cnindlage flr den vercleich zwischen den Dieostbe-
ziigen bei den Vereinten Nalionen und denjenigen des
hitchstbezahlren offentlichen Denstes dienen - der-
zeit der Bundesdienst der vereinieten Staaten -' der
sich aufgrund sei:rer Grti0e und seiner Struktur ftir
einen derartigen YergJeich atbietetl

b) Die Kommision sollte priifen, wie die Anwen-
dune des Noblemaire-Prinzips die Konkurrenzfiihig-
keit?er Besoldung bei den vereinten Nationen am be-

s otulalla Pfotokolt der GeneralvetsmrnlunE Dnluadvls,zlgste

'tr#ffi"#!w,H,i411f iF;*roru
N C.t / 43 /21 \td N c.5 / 4t / 26.
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$en gewehrleisten kann, ohne einen Vergleich mit
oem Hnvatsektor anzustellen:

c). In diesem Zusammenhang soUte die Kom-
missior eine vergleichende Studi; des Konzepts der
Eesotdungsmarge durchfiihren, aus der u.a. auch her-
vorgellj, wie diese als Kompensation ftt den Aus-
landsdrenst gedacbt ist;
2) Besoldungsttstem

^ 
a) Die S-chafung ei:rer einzigen weltweit geltenden

Gehaltstabelle sollte eines der grundlegendeiziele des
Besoldungssysrems sein. lnnerhalb dieses Rahmens
lo]lte gepriift werden, wie besonderen Einstellungsbe-
diirfnissen am besten Rech:rung getragen we;den
kann,.Die Kommission sollte siclimit aeiOerzeirilen
Viellalt der cehaltstabellen befassen, mit aern /iel,
9iese aufeinander abzustimmen bzw.' nach Miiglichi
keit zusammenzufassen;

_, r)_ Iq Zusammenhang mir dem Ausgleich der
Kaufkrafr soUte die Kommission u.a. folgende Alter_
nativen in Erwagung ziehen:
i) Pie Unterteilung des Besoldungspakers in seine

Haupt*omponenten, die den Ausgabenmustern
d_es Personals Rechnung tragen, wobei eine d.ieser
Komponenten den Wohnkosten enBprechen
wiirde;

ii) Eine ,w€sentliche Vereinfachung des Kaufkraft-
aussgleichsystems, u.a. durch die BeseitieunE des
f.eufkraftabryhlass, durch die gesondeine -e,uf-
r.9nryng der Komponente Wohnung sowie durch
die Rationalisi€rung der Lebenshaltungskostener_
hebung und des Berechnungsverfahreis:

c) AuBerdern sollte die Kommission die Beeriin-
dung. u.gd die- crd8enordnung aler nesolOunisti_
sranqtelle pruten:
3) Motivation und prcduktivitiit

.-E-rgni. envogen werden, die produktivitat duch
dejid'ilhrung von- Leistungsanreizen und einmaligen
berotqemngspruimien zu steigern, bei gleichzeitie ce-
ringerer fin4nzieUer Beri.icksichtigung aes OiEn'st_
alters, womit ein strengeres teisiunisbeurteilunes_
slttem verk!iipft werden sollte. Desgleichen sollte die
Elntul ung von adminisfativen RegelungeD und von
anderen nichtfinanziellen Belohnungen frir eine ver_
dierstvolle Terigleit erwogen werddn. Die Kommii_
sjon sollte die derzeitige praxis des automadschen
tylsueCl ohne strenge Leistungsbeuneilung, in die
nacnste Besoldungsstufe sowie bestehende und m6g-
lich€_neue nichtnnanzielle Belohnungen fiir besonde-re
berufliche Leistungen priifen una airiiUer tiiictrten:
4) Ve,setzungswilligkeit und Ercchwernisse

Die Kommission sollte untersuchen, wie am besten
geeignete VerseEungsanreize und Anreize fiir den
Lrienst. an HArt€.1':Fnstorten geschaffen werden k6n_
nen. ue sollte dte besonderen Bediirfnisse derjenigen
Organisationen beri.icksichtigen, deren erogra;nmJ i
efiorderlich machen, da8 Mitarbeiter abwechselnd
am Ambsitz und an Au8endienstsrellen singesetzt
werden. 

-Bei...l9r {_lberpriifung des Umfang; un;
zwecks samtlicher derzeit bei Denstortwechael und
Frschwernissen zahlbaren Zulagen kdnnten diejini-gen Lelstungen zum allgemeinen BezugsDunkt ce_
p.,3chl.yer{e.n, die der als Vergleichsbasii dienen--de
ouenrucne Dt€nst tiil im Ausland diensttuende nicht_
diplomafische Beamte vorsieht. tn aieser Hinsiitrt
sollte die Kommission unter B€riicksichtigung aiivii-

schiedenen im System existierenden vertragliehen R+
gelungen priifen, ob anslelle von oder neben laufen-
den Zahlungen von Erschwerniszulagen Anreize in
Form von.Pauschalzal ungen bei Versetzung gebolen
werden sollten:
5. ersucht die Komrnission, die praktische M6elich-

keit einer Heranziehung vorhanden-er Datenquel& an
unteNuchen; in di6ern Zusammenhang sollten so$,ohl
9n*t{gn ab auch private Quellen ber0cksichrigt wer-
den, dre neueste -und genaue Daten zu "inschlagigelThemen v€rttr€ntlichen;

tr
ARBE rrswEtsE DBR KolddssloN

FUR DBN nITBRNATIoNAT.EN oFrElffIrcEN DIBNST

unter Hinl+eis a4f Zlfrer 1 ihrer Resolution 3042
Q()<YID v€m 19. Dezemb€r 192, mit der sie beschlo0,
erundsAtzfch eine Kommission fft den internationalen
dfentlichen Diem! einzus€tzen, welche aus unabhingi-
gen Sachverstindigen mit der enEprechenden auaffika-
tion und Erfabrung besteht, die von der Generalvs-
sammhhg in ihrer personlichen Eigensshaft ernannt
wilrden,

sowle unter Hinweb c4ldie anscblie8ende Fin€nrrnq d€r
Kommissi,on frir den internationalen 6ffatlichen Di-enst
durch_Generalversamrniungsresolution 3357 (XXDO
vom 18. Dezember 1974,

- unter erneutem Hinwels a4/ die Bedeutung der Rolle
der Kommission als ein der Generalvasammlung ver-
antwortlichesunabhingigesFachgremium, -

femer dsmn erinnend, daB sie die Kommission in
Abschrdft VIII der Resolution 421221 ersucht hat, eine
Untersuch r'!g ihrer eigenen Arbeitsweise vorzunehmen,
mit dem Ziel, ihre Tetigkeit zu verbessern,

b^orgt !'ber die von den Personalvertretfit einge-
nommene PositioD, ihre Mitwirkung an der Arbeit der
Kommission auszusetzen,

!6lstellend, dsB 6 der Kommission nicht mdqlich ce-
wesen ist, eine eingehendere UberprUfung iher-fubair
we$e vorzunelrmen I

a4ferden l,eststellend, daB so batd wie mdgllch eine
vollstandige Uberprflfung der Arbeitsweise der Kommis-
sion vorgenommen werden mu8, einschlie8tich der F€st-
\Uugs der Rolle der Kommission bei der Bestimmung der
Besch6ftlg,'ngc!661ingungen der Bediensteten sowid des
Verhiltnisses der Kommisslon zur GeDeralrrrsammlung,

1. enucht die Komrnirsion fiir den internationalen
6ff-entlichen Dienst, die Uberprilfung ihrer eigenen Ar-
beitsweise im Benehmen mit den Organisationen des ge-
meinsamen Systems der Vereinten Nationen und den p-er-
sonalvertretertr auszuweiten und der Generalversamm-
lrng_ auf ilrer fiin^fundvierzigsren Tagung dazu Vor-
scmage zu unlerbrelten;

-. 2. 
-bitta 

dte Kommission, bei frilhdr€r celegenheit
ihre O€schaftsordnmg zu flberprtfen, mir dei Zet,
engst€ Konsultationen mit den Organisationen ud
Personalvertrcten nnd, sow€it irgend m6glich, doen
Anwesenheit bei ihretr Beratungen zu €rm6glich€n;

3. e$ucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung im Zusammenhang mit Artikel4 der Satzung
der Kommission eine geeigJrete Frist fiir die Einreichuai
von l(andidaturen filr eine Ernennung in die Kommissioi
vorzuschlagen, damit rechtzeitig umfassende Konsulta-



Ym. n solodoreo -trttrlls. A!!!ch!S

tionen mit den drei beteilig[en Parteien $ta nnden k6n-
nen;

4. ersacrrt den GeneralsakJ.etfu aufedem, in seinem
B€richt ar die Generelv€rsammlung die Aufr$utrgen
wiederzugeben, die sich aus del in Zitrer 3 ersehnten
Konsultationen ergeben;

5. bittet die beiden Personalv€rtretungsgremien
rucMrtcklich, ihre Mitwirkung an der Tatlgkeit der
Kommission mdglichst bald ei€deraufzunehmen;

Itr
BBscsI UssE UND ETPBET'NGBN

BsRrcEr pen KoMM$loN
FOR DEN I.TTBRNATToNALBN OTFBNTLICaEN DENsr

A, Fu*tionsweise ds Ka4fkrqftausgkichs inner-
halb der Bqodungsmarye-Bandbreite

daran efinnemd, da0 sie in ihrer Resolution 401244
vom 18. Dezember 1985 lilr die Nettobesoldungsmarge
eine Bandbreitevon l0 bis 20 Prozent mit einem anzustre-
b€nden Mittelwert von 15 Prozent gebilligt hat, mit d€r
MaBgBbe, da8 die Marge wdhrend einer gewissen Zeit
etwa auf der Hohe des anzustreboden Mittelwerts von
15 Prozent gehalten werden w0rde,

at4fordetn daran erlnremd, daB sie in Abschnitt I Ab.
satz I ihrer R€solution42/221b*&lossen hat, die in An-
hang I de$ B€richts d6r (srnmi.sios flt den hternationa-
hn offentlichen Dienst an die vierzigste Tagug der Cene-
ralversa:nnlunge6 beschriebene Methodik ftr die Berech-
nung der Marge zwischen den Nettodienrtbezligen der
Beamten des Hdheren Dienstes sowie der B€amten d€r
oberen und ob€rsten Rangebenen bei den V€reinten N8-
tionen und denen des als YergJeichsbasis dienendetr
ofentlichen Dienstes beizubehalten, und der Aufassung,
da8 sie bis auf weiterc weiter angewendet werden sollte,

bnfitigend, da0 die Beschlosse der Kommission in
ziff€r 17 ihres Berichts'4 dem BeschluB d€r Generalver-
sgmnlrng in Abschnitt I Zifrer I der Resolution 421221
entsprechen,

feststellend, da0 dle Festlegung d€r Parameter filr das
Funldonieren des Kaufkraftaus8leichrsystems innerhalb
der Marg€bandbreite als Grundsatz im Sinne von Arti-
kel l0 Buchstabe d) der Satzung der Kommission betrach-
tet woden sollte,

aufe em.fdtstellend, ilaB nach der derzeit geltenden
Viermonatsregel bei eile'm Ansteigot des Kauflraftaus-
gleichsindex um 5 Prozent iiber das Niveau, das der gel-
tetrden Kaufkaftausgleichsklasse enhpricht, eine neue
Kaufkaftauscileichsklasse am Amt$sitz €rst nach einer
Wanezeit von vier Monaten in Kraft tfitt, wobei der
Kaufkraftsauseleichsindex *thrend dieser zeit nicht un-
ter das der nzuen Klasse entsprechende Niveau fallen
darf,

l. nlmmt Kenntnis von den in Ziffer 23 des Berichts
der Kommission f0r den int€rnationalen Otrentlichen
Dienst" enthaltenen Richtlinien fiir die Beibehaltutg der
Nettob€soldung;smarge w{hrend einer gewisssn Zeit etva
auf der HOhe des anzustrebenden Mittelc'ert8 von 15 Pro-
zent, und beschlie0t, daB sich die in Zffer 23 b) und c) er-
w[hnte 'tesultierende Marge" auf den Durchschtritt der
der Generalversamrnlung f0r aufeinanderfolgende Pe-

i.FH:rY* ,*,ts, Mtdse 30 Ei. Konla(f.dun (N4/30

rioden gemeldelen Margen bezieht, beginnsnd mit der
Marge-Periode 1. Oktobrr 1985 bis 30. Septenber 1986
bis zum Zeitpunkt d€r Yorlage d€s Bsrichts 0ber die Me' ,: i;
thodik zur Berec.hnung der Marge, dessen Vorlage an di3.,, .

fibfundvierzigste Tagung der Versamnlung in Resolu-
tion 42/221 erbeten i|ordeD isti

2, b6chli4ft slsiJbergangsma0nahme bis zur ftnf-
undvierzigstenTag ng der Generalvelsammlung, daB die
An!fl€nd,hg der genannten Richtllnlen nicht dazu fflhren
soll, daB in New York ein Yorrocksn der Kaufkraftaus-
gleichsklasen in Abstilnden von weniger als vier Mona-
te[ gewehrt wird;

B, Zuhgert

nach Pr{fungvonKapit{ V und XItr des B€richts d€r
Kommission ftr den inrcrnationalen offentlichetr
Dienst'o,

L. enucht die Kommission flr deir internationalen
aiff€ntlichen Denst, als integralen Bestardteil der umfas-
senden UberpriiLfung auch folgendes zu unteNucben:

o) dn Zver,k und die Yereab€bedingxngen eher
Ausbildungsbeihilfe;

b) den Zweck und die Berechnungsmerhodetl von
Unterhaltsber€chtigtenzulagen f0r B€amte des Hoheren
Dienstes sowie Beamte der ob€ren und obersten Rang-
ebenen;

2. biiligt als Ub€rgangsmaBnahme bis zur Verab'
schiedung eines auf der obig€'n Untersuchung basieren-
den tberarbeiteten Systems

a) die Ernpfehllngen der Kommission betrefrend die
Ausbildungsbeihilfe gem63 Ziffer 75 ihres Berichts;

i) die Empfehlungen der Kommission betreffend
Kinderzulagen f0r Beamte des Hdherm Dienstes und
B€amte der oberen und obersten Rangebenen gemdB Zf-
fer 79 4) ihres Berichtst

3. bitligt dzher die diesbez0glichen Anderungen von
Artikel 3.2 und 3,4 a) 0 des Personalstatutsi

C. Sonstigss

unter Hinweis 4d ihrc Resolutionq 6/?.4 vo6
18. Dezember 1985 uid 4tlzoz vom ll. Dezemb€r 1986

sowie b€sorqt iiber die uneinheitlichen Fortscbritte' die
die Ormnisationen des gemeinsamen Systems der Yerein-
ten Narionen bei der Umsetzulg der von der Generalver-
sammlung 1985 gebilligten Empfehlungen der Kommi*
sion fir den internationalen ofentlichen Dienst erzielt
haben,

Eowie unter Hinweis az/Abschnitt II ihrer Resolution
37 / 126 vom 17 , Dq.errber 1982 und Abschnitt YII ihr€r
Resolution 421221 ,

l. biltipt dievon der Kommission fiir den internatio-
nalen offenllichen Dienst in Zfer 9l ihres BerichtSa ab-
gegebenen Empfehlungen betretrend besondere Ma8nah'
me", Ce Ce Organisationen zugunsten der Einste ung
von Frauen ergreifen sollten, und ersucht die Kommis-
sion. der Generalversammlung auf ihrer filnfundvierzig-
sten Taeurs, diesbez0glich einen Sachstandsbericht vor-
zulesenl dem nAhere Alsaben ffir jede Orcanisation des

g"-Einstmeo sy$ems der Yereinten Nationen beigege-

ben sind;
2. erflrcht die Kommission, ihre Uberprffulg der

Praxis von Zusatzzahlungen oder teilweisen Gehaltsab-
tretunsen fortzusetzeri, veiternin Informadonen ilber
diese Faxis zu sanmeln und diese Informadonetr in ihren
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B€richt an die Generalversammlung auf ihrer vierund_
vi€rzigsren Tagung aufzunehmen.

84, Plenarsitzun|
21. Dezember 1988

43/?.n - Penslonssystem der Verclntsn Nadonen

Die Gmemlvertammlung,
unter Hinweis auf ihre R;€solution 42/222 vom 21. De-

zember 1987,

--.na9h 
Esha4dlun| des Berichts des Gemeinsamen Rats

rur oas fensionswesen der Vereinten Nationen filr das
Jahr 1988 an die Generalversammlung und an die Mit-
gliedorganisationen des Gemeinsamen pensionsfonds
der Vereinten Nationene', des B€richts aes Cenerals;-
qetqs Uber die Investirionen des Gemeinsamen pen_
sionsfonds der Vereinten Nationen4 und des damii zu-
llms_renhflnsenden Berichts des Beratenden Ausschusses
rur Verwattungs- und Haushaltsfragenr,,

I
MeswagcN zvn WnDERxERsrBr:uNo

DER VERsIcmRUNcsTEcgNIttcE-FINANziTELLEN
AuscBwocENEIT DEs GBMEbISAEN pENsroNsroNDs

onn YsBr$rrsN NA,TIoNEl.l

, l. - nimmt Kennlzrs von Abschnitt UI.A des B€richts
d€s Gemeinsamen Rats fiir das pensionswesen aei Vii_
einten_ Nationen,', der den Zwischenbericht des Rats iiber
serne Untersrchung aller in Betracht kommenden Ma!_
D'ahmen Jq la_ng_fristigen Wiederherstellung der versiche_
rungstechnisch-finanzielJen Ausgewogenheit des Fonds
enthaltl

- 2, . e*ucht den Frat, Abschnitt I Ztrer 2 der Resolu_
rion 4U222 weiter durchzu fiihren;

II
VERwAtruNosAuscAaEN

. bil/igl den liberarbeit€ten Stellenplan fiir .ras Sekfeta-
riat des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten t\ia-
uonen l-Ur den Zweijahreszeitraum lggg-19g9 in der in
Anharg Iv zum Bericht des Gemeinsamen Rats f0r das
Pen$onswesen der Vereinten Nationen ausgewiesenen
Form mit der MaBgabe, da8 die zusdtzlicheriKosten im
Ka[men der fiir 1988-1989 genehmigten Mittel gedeckt
werden:

u
- nimmt Kenntnb von den iibrigen Teilen des Berichrs

d€s Uemeinsamen Rats fiir das pensionswesen der Ver_
einten Nationen:

IV
INvEsmoNEN DBs cEirErNsAlrEN pENsroNsroNDs

DER VERIINTEN NAT|oMN

. nimmt mit Dank Kenntnis vomB,edlcht des Generalse-
kret&s iiber die Investitionen Aes Cemeinsa;i;-pen_
sionsfonds der Vereinten Nadonenr".

A, Pbnarsitzunp
21, Dezember t98b

43/228 - nnanderung aler Beobachtertruppe d€I Ver.
elnten Nadonen ffir dle Tmppenentflefitung

Die Generalvenammlung,
noch Behandlung des Berichtg d€s G€neralseket{rs

tber die Finanzioung der B€obachtertruppe der Vereln-
ten Nationen filr die Truppeneftflechtung,oo und des
entsprechenden B€richts des Beratenden Ausschusses fih
Verwaltungs- und Haushaltsfragerntot,

elngedenk der Sicherheitsratsr$olution 350 (Lyl4)
vom 31. Mai 1974, hit d€r der Rat die Beobachtertruppe
der Vereinten Nationan fiir die Truppenentflechtung eia-
gerishtet hat, sorvie der darauf fofuenden Resolutlonen,
zuletzt Resolution 62/ 0988) vom 30, Nove'mber 1988,
mit denen der Rat das Mandat der Truppe v€rHngert hat,

unter lllnweis at{ifue Resolution 3211 B QO X) vom
29. November 1974 uber die Finanzierung der Notstands-
streftkrefte der Vereintcn Nationen und der Beobacht€r-
truppe dsr V€reinten Nationen f0r die Trupp€nentnech-
tung sowie auf die d4rauf folgenden di€sb€z0gllchen Re-
solutionen, zulett Resolution 42170 A vom 3. Dezemb€r
1987,

in Bekrqftigung ihrer fr[leren dshin gehenden B€-
schliisse, da8 zur B€streitung der Ausgaben ffir solche
Operationen ein ander€s Verfahren geboten ist als bei der
Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der
Vereinten Nationen,

unter Berfrcksichtigung der Tatssche, daB die win-
schafdich weiter entwickelten Llnder zu verMltdsmA$ig
gro0eren Beitlagen in der Lage sind und .Wl die win-
schaftlich weniger entwickelten Lander in relativ b+
genztem lvla8e instande sind, zu kostJpieligen Friedens-
operationen beizutragen,

eingedenk der aus Generalversammlungsresolution
1874 ($I9 vom 27. Juni 1963 und anderen Resolutionen
der Versamrnlung hervorgehendei besondergn Verant-
wortung der dem Sicherheitsrat ais stendige Mitglieder
engehiirenden Staaten bei der Finanzierung solcher Ope-
raEonen,

in Anbetrucht der im Bericht des Generalsekreta$roo
daryestellten Finanzlage des Sonderkontos fiir die Not-
standsstreitkrefte der Vereinten Nationen und die Be-
obachtertruppe der Vereinten Nationen fih die Truppen-
entfechtrmg sowie tmter Hinweis aufZifer 6 des Berichts
des Beratenden Ausschusses fi.ir Verwaltuags- und Haus-
haltsfragenro' ,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 33113 E vom
14. Dezember I 978 und die daraul folgerden Resolutio-
nen, zuletzt Generalversammlungsresolution 42./70 B
vom 3. Dezember 1987, in denen sie beschlo0, die Arti-
keli.2 b),5.2 Q,4.3 und 4.4 der Finanzordnug d€r V€r-
einten Nationen auBer IGaft zu setzen,

eingedenk d6sen, dil es unerhBlich ist, die Beobach-
tertruppe der Vereinten Nationen fffr die Truppenent-
flechtung mit den notwendigen Finanzmitteln zu ver-
sehen, damit sie ihren Aufgaben gem63 den entsprechen-
den Sich€rheitsratsresolutionen nachkomme! kann,

bworgt d4ttlbeL daB der Generalsekret{r nach wie vor
Schwierigkeiten hat, die mit den Streftkraften verbunde-
nen liaufenden Zahlungsverpflichtungen, insbesondere
gegeniiber den Regierungen der trupp€ostellenden Staa-
ten, zu erfilllen,

tu N$/769.
tor A-l43l941, Absdhflin lI.

ilffiggiy,'-*" rasrns' Beitase e (A/43/s).
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ang6lchts dasen, dafr infolge der Einbehaltung der
BeifiAge durch bestimmte Mitglled$aaten in vouem Um-
fang auf die Uberschusse im Sonderkonto filr die Not-
standssireitkafte der Vereinten Nation€tr und flr die
B€obashtertruppe der Vereinten Nationen ftr die Trup-
pene fleshtung zuriickgegritren wurde, um die Einnah-
msn aus den Beitregen zur Deckung der Kosten der Stxeii-
krlfte zu oginzen,

ln der Befflrchtung, di n dleA!.wendung der Artikel5.2
d, 5.2 A, 4.3 wd 4.4 d€r Finanzordnung der Vereinten
Nationen die ohnehin schwierige Finanzlage der Streit-
krefte weiter erschveren w0rde,

l. b6chlte$t, ftr die Operationen d€r Bsobachter-
truppe dsr Vereinten Nationen fiir die Truppenentflech-
tung vom I . Juni bis einschlie8llch 30. Nov€mb€r 1988 auf
den in Generalversammlungsresolution 3211 B QO(IX)
Abschniti II Zfler I genannten Sonderkonto entsprechend
der Ermnchtigung uodAuftellunggbmi3 Abschnitt UI der
Y€rsammlunsrsolution 42nO A den B€trag von
17.664.000Us-Dollar brutto O7.358.000Us-Dollarnetto)
bseitzustelten:

Z. b6chli<ft a\Peden, fiir die Operationen der Be-
obachtertruppe der Vereinten Nationen fiir die Trupp€n-
endechnmg vom 1. Dez€@ber 1988 bis einschlie0lish
31. Mai 1989 auf dem Sonderkonto einen Betrag von
lE.l 14.000 U$Dolar bereitzustellen;

3. b*chlWt auierdm als Ad-hoc-Regelung' unbe-
schadet eventueller kiinftiger Grundsatzposition€n von
Mitglidstaaten bei d€r B€handluqr von Vereinbarungen
zur Flnanzieung von Friedensoperatlono in der Gene-
ralv€rsanmlung, die Aufteilung des BeEa€p von
18.114.m U$Dollar unter den Mitglied$taat€n geme8
tlem in Versamtnlungsresolution 3l0l QO(VUI) vom
1 I . Dezember 1973 festgelegten Scheina sowie gsmiB den
Bestimmrmgen von Abschnitt II Zitr€r 2 Buchstabe r) und
c) uld Abschnitt V Zitrer I der Resolurion 3374 C (rOOq
vom 2. Dezember 1975, Abschnitt V Ziff€r I der Resolu-
tion 3llj D vom 22. Dezenber 1976, Abschnitt v Ziffer I
der Resolution 3214 C vom 2, Dezember 1977, Abschnitt
V Zfer I der Resolution 33/13 D vom 8. Ds.ember 198,
Abschnltt v Zffer I der Rcolution 3417 c vom 3. De-
zember 1979. Abschnitt V Zitrer I der Resolution 35145 A
vom l. Deeemb€r 1980, Abschnitt Y Zitrer I der Resolu-
tion 35165 A vom 30. November 1981, Absshrdtt V Zffer
1 der Resolution 37138 A vom 30. November 1982 und
Absc.bnitt V Zffer I und 2 der Resolution 39/73 A vom
30. Nov€mb€r 1984; der Beitragsschlflssel f[r das Ja]tr
19881d wird aul einen Teilb*rag, ngmlich 3.019.m0 US-
Dollar, d.i. der anteilige Betrag fib den Zeitraue bis
31. Dserrber 1988, und der Beitragsschl0ssel ffr das
Jabr 1989'0! auf den Saldo von 15.095.m U$Dollar f0r
den anschlie0enden Zeitraum angewandl;

4, bgchlieft, da! der jeweillge Antell d€r Mlt€Iied-
sttult€n an den nicht aus Mitteln der Personalabgabe
erzielten gebilligten Einnahmen von schetzungsweise
5.ffi U$Dollar fir den Zeitraum vom l. Dsember 1988
bis einschlieBlich 31. Mai 1989 mit den gemA8 Zifler 3
unt€r d€n Mit€liedstaat€n aufgeteilten Kosten verrechnet
wird;

3, b6chw, da0 in Ubereinstinmung mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Deaemb€r 1955 von den jewsili-

sen BeirEsen der Mitglied$aaten gem60 Ziffer 3 ihr
ieweiliees duthaben im Steuerausgleichsfonds abzuset-
ien ist. aas sicn als dem mr den Zeitraum vom l. Dezern-

ber li88 bis einschlieBlich 31. Mai 1989 seschatzten
Aufkommen der Personalabgabe in Hohe von 330'000
U$Dolar errechnet;

6. ermdchtist der, Gen€ralsekettu, ftu den Fall' da0
der Sicherheitsiat beschlie[en sollte, die Beobachter-
trunoe der Vereinten Nationen fiir die Truppenentflech-
tu;c fiber den in seiner Resolution 624 (1988) genehmig-

tenZeitraum von secbs Monaten hinaus aufrechtzuerhal-
ten. f0r die Beobacbtenrupp€ vom l. Juni bis einschlieB-
lich 30. November 1989 Ausgabenverpflichtungen bis zu

einem Hochstbelrag von 3.019.000 U$Dollar brutto
(2.963.000 U$DoUar Detto) plo Monat einzugehen' wo-

bei der genannte BeEa.g nach den in dioer Resolution
dargeteien Schema unter den Mitgliedstaaten aufzu-
rcilen is!;

1. bqchtie t, die Artif,el 5.2 b), 5.2 O, 4.3 wd 4.4
der Finanzordaune der V€reint€n Nationen hinsichtlicb
des Benam von 2.413.235 U$Dollar' der nach dies€n Be-

stimmunsen sonst verfallen w6re, auBer Kraft zu setzel'
wobei dies€r Befiag dem in Beschlu8teil von Generalver-

sammlungsresolution 33/13 E genannt€n Konto gutge-

schrleben und bis auf weiteren Beschlu8 der Versamm-
lung b€r€itephalten wird;

8. betont die Notwendiekeit fteiwiliger Beitrage for
die B€obacht€rtruppe d€r Y€reinten Nationen fft die
Trunpenendechruni sowohl in Form von Barzahlungen
af irich in norm von f0r den GeneralsekeAr anneb-mba-

ren Di€nst- und Sachleistungen;

9. asrcr, den G€neralsekrelgr, das Erfordedlche zu
veranlassen, um sicherzustell€n, daB die Beobachter-
truDD€ der Vereinten Nuionen ffir die Truppeoenderh-
tun; mit gr6Btm0glicher Effizienz und Wiftchaftlichkeit
verwaltet wird.

M. Plenarsttatns
21. Daenbq 1988

43/D9 - Amn temng.l€r Int€rlnstruppe der Y€rehl€n
Naflonen h Llbanon

D'te G enemlvensrnmlung'

nach Behondtung des Berichts des Generalsekre{ih8
tber die Finanzioring der Intoimstruppe der Vereinten
Nationen in Libanont* und des entsprechenden B€richts
des B€ratetrdel Ausschusses fiir Venvaltungs- und Hau+
haltsfragenrot 'etncdenk der SicherheiFratsresolution 425 (l 978) vom
19. MArz 19?8, mit d€r der Rat die Interimsruppe der

vereinten Natibnen in Libanon €ingsrichtet ha! sovie
der darauf fohenden Resolutionen, zuletzt Resolution
6t7 (1988) vom-29. Juli 1988, mit denen d€r Rat das Man-
dat der Truppe verHnger hai'

unter Hinwets suffure Resolution $8/2 vom 21. April
1978 0b€r die Finanzierung der Int€rimstruppe der V€r-
einten Nationen ln Ubanon sowie auf die darauf folgen-
ae" C"sUetugUcn* Resolutionen, zule Resolu-
d.on 4?./2f vom 21. Deember l9&7'

t0 Siebe Resoludon 4012,|8.
lo3 Stehe Resoludon 43123 A.

lo4 A/431826 !]tt Kotr.l.
rot A/43l941, Ahchltlt trI.
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in Beb$tigltng ihrer frliheren dahin gshend€n Be-
ryhliiss9, dan zur Besrreitung der Ausgaben f[r solche
operatonen ein anderes Verfabren geboten i$ als bei der
Deckung d€r Ausgaben des ordelrtlichen Haushalts ds
Vereinten Nationen.

u er Bqilckbhtigung der Tarsache, da8 die wirt-
schaftlich weiter entwickelten Lander zu verhaltnism{Bis
g6Beren Beirigen in der Lage sind und da8 die winl
schaftlich wenigo entwickelten Linder in relativ begrenz-
tem M4Se imstande sind, zu kostspieligen Friedensopera-
uonen DeEtnragen,

,etngedenk der aus Generalv€rsammlungsresolution
1874 ($IY) vom 27. Juni 1963 und anderen {esolutionen
der Versanmtuug hervorgehenden besond€ren Verant-
wonung der dem Sicherheitsrar als stdndige Mitsli€der
angeh6randen Smarcn bei der Finanzienrng solchd Ope-
rationen,

in Anbetrocht d€r im Bericht des Generalsekret{rsre
dargJst+en Finandag. *O yoos11,'"g des Sonderkon-
tos ftu die Interimstruppe der Vereinten Narionen in L!
baron sowie unt€r Hinweis auf Zffer lE des Bericbts des
Beratenden Ausschuss€s f& Verwalturys- und Haus-
haltsfragen'o!,

untq Elnweis aqif ihre Resolution A/9 E vom
17. Dezember 1979 und die darauf fofuenden Resolutio-
nen, zuleta Resolution 42/?23, m deten sie bescblo8. die
Artikel 5.2 D),,5.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzordnungido
V€reinten Na,tionen au8er Kraft zu setzen,

eingedenk den, d:,n es unerlaBlich ist, die Interjme
truppe d€r Verefuten Nation€n in Libanon mit den not-
wendigen Finarumdtteln zu versehen. damit sie ihren Auf-
gaben gema3 den eotsprechenden Sicherheitsratsresolu-
tionen nachkomnen kann.

-mit Dank futr Kenntnis'nehmend, 'raB bestimmte Re-
geruaqgn freiwiilige Beitrage zu! Interimstruppe d€r Ver-
einFn Nationen in Libanon geleistet haben, 

- -

^ b6orgt (o$@n aa0 es infolge der pinbehaltwg vm
Beitregen dulch bestimmte MitgliedsBaten ftir den 6e[e_
raisekretar auch weit€rhin immer schwieriger wird, die
mit d€r Interimstruppe der Vereinten Natiolen in Liba-
non v€rlundenen lauf€ndor Zablungsverpflichtungen, so
auch die Yugttuagen an die d€rzeiqg€A und fr0heren
truppen$el€rden Staat€rl, zu erfilllen,

o4$erden baorqt dar ber, daB ln vol€m Umfanc auf
die LJb€rschusse im Sonderkonb der Interimstruppe der
V€rcinten Nationen in Libanon zudtckgegrifen';ude,
uE die Einnahmen aus dm Beitr6gen zur-nechng ad
Kosten der Truppe ar eryAr.'an,

Ierner in der Bqfilrchruzg, da8 die Anwendu:re der Ar-
tilel.5..2 b), 5..2 d), 4.3 und 4.4 der Fnanzordiung die
obaebin schwierige Fimnzlage der InterimatruDD; der
vereint€n Nadonen in Libanon weiter erschwered w0rde,

, 1.-, b^chlieft, fft die- Operationen der Interimstruppe
der vereinten Nationen in Libanon vom l. Februar l9if,
bi$ einschlie0lich 31. Januar 1989 auf dem i" Ciedat;
sammlungsresolution $.8,/2 Abschnitt I zifier I g€nann-
tT _Sonderko-nlo entsprechend der BrmAchtigutrE duch
dte verstmrnf ung in Zitrer 3 ibrer Resolution 42/n3 dfi
Betrag von 141.180.000 US-Dollar ber€itzustellen:
2: b8chlwt als N-hoc-Rqelung, unbeschadet wen-

tueler $rl ft iger Orundsatzpositionen ron Mitgliedstaaten
bei d€r Behandlung von Vereinbarungen zur Finanzierune
v.on Friedensoperationen in der Gen€ralv€rsamn:lung, di;
Aufteilung des Berrags von l4l . I 80.000 U$Dollar -uiter
den Mitgliedstaaten gem68 dem in Vgrsemmtunsrc-

$ohrtion 33114 vom 3. Novernber 1978 festgel€gt€cl
Schema sowie gem{B den Bestimrnungen von Abschnitt V
Absatz I der R*olution 34/9 Bvom L7, Dszfnilo€,r 1979,
Abschdtt VI Absatz I der Resolution 35,zll5 A vom
10. Dseober 1980, Abschtitt VI Absatz I der Resolu-
tion 361138 A vom 16. Dez€mber l98l, Abschnin D( Ab-
satz I d€r Resolutiot 37/127 A vom 17. Deaember 1982
und Abschniu VII Ztro I und 2 do Resolution 39171 A
vom 13. Dezenb€r 1984; der Beitrag$ichltlssel ffir das
Jahr l9E8'0t wird auf einen Teilbetrag, nenrlch
129.415.00 U$DoUar, d.i. der anteilige B€fas fib derl
Zeitraum vom l. Februar bis einschlie8lich 31. Deernber
1988, md der BeiFagsschlilssel for dss Jabr 1989'0, auf
den Saldo von I l.765.ffi U$Dollar flr den an6chlie0en-
d€n Zeitraum angevatrdt;

3. bachliejt, da0 der jeweilige Anreil der Mitglied-
staaten an den nicht aus Mitteln der Personalabga.be er-
zielten gebilliglen Einnahmen von schAtzungsweise
20.000 U$.Dollar flr den Zeitraum vom 1. Februar 1988
bis einschlieBlich 31. Januar 1989 mit den gemd8 Ztrer 2
unter den Mtgli€dstaat€n aufgeteilten Kosten verrechnet
wird;

4. b6chlwt, dzBin llbereinsrimnung mit ihrer Reso-
lution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 von den anteilig€n
BeftregeD der Mitgliedstaaten gemeB ziff€r 2 ihr jeweiliges
Guthaben im Steuerausgleichsfonds abzus€tzen ist, dag
sich aus dem filr den Zeitraum vom l. Februar 1988 bis ein-
schlie$lich 31. Januar l9E9 ees€het4en Aulkommen aus
der Personalabgabe in Hdhe von I .7,14.0d) U$Dollar er-
re€bnet;

5. emtchtist den Generalrekrair, fflr den Fall, da6
d€r Sich€rheitsrat bescblie8€n sollre, die Int€rimstruppe
der Vereinten Nationen in Libanon flber den in geiner [e,
solution 617 (1988) genehmigten Z€itraum von sechg Mo-
naten blnaus aufrechtzuerhalten, ffir die InterimstruDDe
frlr den am l. Februar l9E9 bsginnenden ZwOlfmoniG-
zeitraum Ausgabenverdichtungsn bis zu einem Hdch$t-
betrag von 11.903.5fl) U$Dollar brutto O1.714.500U$
Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei der genannte
B*rag nacl dern in diesa Resolutlon dargdegten Schma
und nach dem Beitragsschlflssel ftr die Jahre 19E9 und
1990 urter den Mitgliedstaaten aufzuteilen ist;

6. b$chliett, die Artikel 5.2 D), 5.2 d), 4.3 ltd 4.4
der Finanzordnury der V€reinten Nationen hinsichtlich
des Betrags von 6.313.362 U$Dollar, der nach diesen
Besiimmung€n sonst verfallen wire, au$er Ktaft zu 3et-
zen, wobei dieser Betrag dem im Beschlu6tell von Gene-
ralversammlungsr€solution il.4/9 E genannten Konto
gutg€schrieben und bis auf weiteren B$chlu8 der Yer-
sammluig bereitgehalten wird;

7. e8ucht den GeneralsekrctAr, alles Erforderliche
zu veranlassen, um sicherzustellen, da8 die Int€rims-
truppe d€r Vereinten Nationer in Libanon mit gxdBt.
mo€licher Efiizisnz un6 Wirtschaftlichkeit v€rwaltet
wird;

8. ,irret die Mitgliedstaaten und anderen intercsier-
tfi ParlgLen erneu, um freiwillige Beitrege fur die Inre-
rimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon sowohl
in Form von Barzahlung€n als auch in Form von fiir den
Generalsekregx annehmbaren Dienst- und Sachleistun-
gen sowie um freiwillige Beitragszahlungen in bar auf
das geme8 ihrer Resolutlon 3419 D vom 17. Deember
1979 eingerichtete Zwischen-konto.

84. Plenarsitung
21, Dqembq l9E8



VIII. Resoludore! - F6dler AusschuB 319

8/A 0 - Flnandernng der Milftedschsn B€obachter-
gruppe der Yerelnten Natlonen mr Irak und
Iran (UNIIMOC)

Dle Generolvercommlun&

nach Behandlung des B€richts des Generalseket{rs
iiber die Finanzierung d€r Militdrisehen Beobachte!-
gruppg der Vereinten Nationen fflr lrak und Iran'06, des
danit zusammenhangeoden Bericht$ des Beratenden
Ausschusses filr Yerwalt,rngs- und Hausbaltsfragenro'
sowie der diesbez[glich€n ErHaruwen des v€rtreters
des Generalsekrdersro3 lmd des vorsitzenden des Bera-
t€nden Au$chussestot und mit Genugttung aber diqel-
ben,

eingedenk der Sicherheitsratsresolution 619 0988)
vom 9. August 1988, mit der der Rat die Militarische
B€obachtergruppe der Vereinte! Nationen ffr lre& und
Irau eingerichtet hat,

unter Hinweis aql ihre Resolutlot 42/233 vom
17. Aug8r 1988 fb€r die Finanzierung d€r M funrircheu
B€obachtelgruppe der Vereinten Nationen fft Irak und
Iran,

in Hlnbllck daraqf, daB es sich bei den Kosten d€r Mi-
lit6rischen Beobachtergruppe der V€reinten Nationen
filr Irak und kan um Ausgaben do Orgenisation han-
dett, die genle8 Anikel 17 Absatz 2 der charta der vsr-
eioten Nationen yon den Mitgliedsiaaten zu iragen sind,

eiagedenk dasen, dafi es unsltBlich ist, die Militli-
rische B€obashl€rgruppe der Vereinten Nationen fur
Irak und Iratr mit den Finananitteln auszustatten, die sie
ben6dgf, us ibren Aufgaben geme8 den entsprechen-
den Resolutionen des Sicherheiterats nachkommen zu
kdnnen.

mit der nachdrflcklichen Bltte at alleMitg,li€dstaaten,
alle nur denkbaren Anstrengungetr zu unt€rnehmsn, um
daftr Sorge zu tragen, da0 ifue veranlag[en Beitragp zur
Milit{rischen Beobachtergruppe der Vereinte'n Nationen
ftr Irak und Iran vollstindig und rechtzeitig bezahlt
gerden,

ln Bekrffiigung ihrer fr0heren dahin gehenden Be-
schl&se, da8 zur Bestreitung der Ausgaben fir derartig€
Operatiolen ein anderes Verfahrcn geboten ist als bei
der Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts
der Vereilten Nationen,

unter Bertlclcslchtigung der Tatsache' daB die c'tt-
schaftlich weiter elt$'ickelten Lflnder zu verhalhie
m6Big groBeren Beitrigen in der Lage sind und da0 die
wirtsahaftlich weniger entwlckelten Lander in rclativ be-
genztem MaBe imstande sind, zu kostspieligen Frie-
densoperationen bsizutragen'

eingeilenk der aus Generalversammlungsrgolution
1874 ($I9 vom 27. Juni 1963 und anderen Resolutio-
aen der Vosammlung hervorgehenden besotrderen Ver-
antwortung der dem Sich€rheitsrat als stendige Mitglie-
der angehorender staaten bei der Fimnzierrng solcher
Operationen,

mit Dsnk a.r Kenntnis nehmertd, daB besrimmte Re-
giemngen freiwillige Bar- und Sachbeitr6ge zu der MiIi-
t{rischen B€obachtergrupp€ der vereinten Nationen fiir
Irak und Iran geleistet habe{L

t6 A/43t696.
tvt N4t n6,
r@ s.etlc ofldol Records oJ rhe Genenl A$enbly, Fonythbd fu-

sior\ F'lfth Committee,37. Silzun& mh Korrigendum.
l@ Ebd.. 25. und 36. sitzuDg, mlt Korrlgetdum.

I
l. beschlieit, ffr die Operation€n d€r Miltirischen

Bmbachterenippe der Vereinten Narionen fitr lrak uld
Iran in dem vom Sicherheitsrat genehmi$en Sechsmo-

natszeitraum vom 9. August 19E8 bis einschlieBlich
8. Februar 1989 auf dem in Ztrer I der Generalversamm'
funesresolution 42/233 EerlannLen Sonderkonto zusatz-
lich-zu dem bgeits bereitge$ellten Betrag von 35'7 Mil-
lionen US-Dollar Oruno) einen Betrag von l8'3 Millio-
netr US-Dollar Orutto) b€'reitzust€llen;

2. bxchtielt auledem als Ad-hoc-Regelung' unbe-
schadet eventueller kihrftiger Grundsatzlosition€n von
Mitsli€dstaat€n bei der Behandlung von Vereinbarungen
,*Fioantiet rne uon Friedensoperatione! in d€r Gene-

ralversammlung die Aufteilung des Betrags von lE'3
Millionen U$iollar unter den Mitejied$aaten gem68

dem in Versammlungsresolution 42/233 fiex'lgele5terr

Schema; der Beitragrsahl&sel fur das Jahr 1988r0'1 wird
aut einen feilUtrag, namlich 6.854.3@ U$Dollar' d.i.
der anteiliee setrag iflr aen zeitraum bis 31. Dezember
ti88 unO der BeitriLgsschlilssel fflr das Jahr 1989'0! auf
Aen Saldo von 11.445.7q1 US-Dollar filr den anschlie-
B€nden Zeifaum angewandt;

3. beschliefit terne\ da0 n Ubaeinstimm '!g- mit
ihrer Resolution 9?3 (X) vom 15. Dezember 1955 b€i der

Kostenaufteilung unter'den Mitglied$aaten gene8 Zi!-
fer 2 die Minderung des jeweilig€n Anteils der Mitslied-
staaten am GuthaEen des Steuerausglelchsfonds auf-
erund der Kfirarng de genehmiSten SchaEbefiags fth
Ias Personalabgabeaufkommen f{ir den Zeitraum vom
9. Ausust t98E bis einschlie0[ch 8. Februar 1989 um
210.06 US-potlar zu b€rUcksichtigen ist;

4. emdchtist der- Generalsekettu, fih den Fall, dafl
der sicherheitsr-at beschlie6en soute, die Militirische Be-
obachtersntDDe der vereinten Nationen fiir lrak und
Irau Uber dd-in seiner Resolution 619 (1988) genehmig-

rcn Zeitraum von sechs Monaten hinaus aufrechtzuerhal-
ten. mit vorheriser Zustimmung des Beratenden Aus-
schirsses fUr veiwaltungs- und Hausbaltsfragen filr die

M fterische Beobachtergruppe f0r den am 9. Febtuar
1989 besinnenden Zwolfmonatszeitraum Ausgabenver-
oflichnlieed bis al einem Hochstbetrag von 7.9E6.000 U$
bolar b-rutto (7,889.000 US-Dollar netto) pro Monat
einzueehen, wobei der genannte Betrag nac! dem in di+
ser R&olution dargeleeten Schema und in Ubereinsdm-
mune mit den gemaB Zitrer 5 zu erereifenden Maalah-
men aufzuteilen isti

5. b^chtiefrt, da0 die eingegangenen frelwilligen
BarbeihAca in Hdhe von l1 Millionen U$Dollar dem
Sonderko-nto flir die Militflrische Beobachtogruppe der
vereinten Naiionen ftr lrak und Iran g;utgeschrieben

werden und da8 dieser Betrag unter Zugxundelegung von
Vorschlesen d€s Generalsekreters und der entsprechen-
den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses flir V€r-
waltungi- und Haushaltsfragen, die dem Einzahlungs-
stand d-er veranla$or Beitrage und den rechtlichen Ver-

Dflichtutrgen der Milit{rischen Beobachtergruppe- Rech-
nune Easen. bei der Bercchnrng der Gesamtveranlagung
der 

-Mitsliedstaaten fik kunftige Mandatsperioden' so

auch deiuichsten Mandatsperiode, ber0cksichti$ wird'
und ersucht darum' den der Generalversammlung auf
ihrer vierundvierzigsten Tagung ein Bericht darfiber
voreelest wird:

{ ersttcn den Geniralsekretfu, aUes Erforderliche
zu veranlassen, um sicherzustellen, da8 die Jvlilit6rische
Beobachtereruppe der Vereinten Nationen fih kak und
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han unter Beriicksichtigung der in Ziffer Z des Berichts
des Beratenden Ausschusses fiir Verwaltungs- und
Haushal$fragen'0' angereglen Fledbilit{t so im;ent
und sparsam wie mogllch verwaltet wird;
_7-. betont in diesem Zusammenhang die wichtige
Rolle, die der Berarcnde Ausschu8 ftu Vei"altungs 

"idHaushaltsfragen im Rahmen seines Mandats zu ipielen
hat;

tr

. | . bittet vm die Entrichtung freiwilliger Beirege fiir
die Militiirische Beobachtergruipe der VirAnren tiatiJ-
nen. iiir Irak und lran in Form von ffu den Generalsekre_
tiir annelrn!a.en Barzablungen in konverlierbaren oder
ohne weiteres verwendbaren W{hrungen und in Form
von Sach- und Dienstleistungen;

^ ?, . !6cIW. dar als reine Zuschflsse bereitgestellt€
freiwillige Barbeitr[ge als dem Sonderkonto filr-die Mi-
litirische Beobachtergruppe d€r Vereinten Nationen for
Irak und han gutzuschreibende Einnahmen zu betrach-
te-g u.nd.bei der Berecbnung der Gesamtveranlagung der
Mitgliedstaaten zu ber0cksichtigen sind; zu di&en
Zweck unterrichtet der Generalsekredr dle Generalver-
sammlurlg in allen seinen die M itgrische Beobachrcr-
gruppe befetrenden Berichten von do Gesamthohe de!
entricbteten Pflichtbettrege und derardg€r freiwillig€r
BeiFAge; der Generalsekrettu scUegt da" yorsmml'i"s
au8erdern auf dem Wege iiber den Boatenden ABschuE
fflr Verwaln'n$- und Haushaltsfragen vor, wann und in
welcher H6he als reine Zusch0sse eingegangene freiwil-
lige .Barbeitrege von der Gesamlveranlagung der Mit-
g[ecstaaten abgesetzt wsrden konnen, wobei der Ein_
zahlungsstand der veranlagtetr Beitrege und die rechtli-
ctren Verpflichtungen der Milit6rischen Beobachter-
gruppe einschlie8lich der Kostenerstattung zu beritck-
sichtigen sind;

3. beschl@t a4ferdem, da8 dem Generalsekra{r
freiwillig als Vorschiisse zur Verfligung gestellte Barbei-
1{ge--bg der Fests€tzung der Gesamiveranlagung der
Mitgliedstaaten nicht als Einnahmen beFachteiwdden:
soweit der Geber nichts anderes bestiD]mt. werden der-
artige Beitrd.ge dem gem{6 Resolurion 42/233 se-
scbafenen Interimskonto filr die Militarische Beoba;h-
tergruppe der Yereinten Nationen frlr Irak und Iran gu!-
geschrieben;

4. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf dem Wege Uber den Beratend€n Aus-
sc.hu8 liir Verwaltungs- und Haushaltsfragen so bald
wie ndglich einen Bericht mit technischen Richtlinien
ftir die Behandlung und Bewenuug von freiwilligen Bei-
tragen vorzulegen, die in Form von Sacb- und Dienstlei-
stungen fflr die M fterisshe B€obachtergruppe der Ver-
einten Nationen fiir lrak und Iran geleistet-werden;

^ 5. . kom.mt bis zur Vorlage des in Ziffer 4 geforderten
Bencntd abele_in, dall freiwillige Beitrage in Form von
Jacn_- und Lrrensuel$ungen fiir die Militdrische Be_
o-bachterguppe der Vereinten Nadonen fiir lrak und Iran
lls reine Zuschilsse entgegeng€nornnen werden k6nnenj
ore ues{rmtveranlagung der Mitgliedshaten wird durch
d.en Barwert derartiger Beitrlige unter Umsdnden sesen_
trber dem im Haushalt anges€tzten Bedarf gemind-eri: in
(uesem 

,Zusammenhang sollte der Generalseketlh im
flrnollcK aut !re Erlelchterung entsprechender Beitrags_
qr-lgeDore rechtzeiug ausreichende Informationen iiber
,d:e Art der be_notigten Sach- und Dienstleistungen zur
Yenugung stelleni

6. b6chlwt, da0 die Generalversammftmg nach Er-
halt des in Zifer 4 geforderten Berichis geeignete Ver-
fahren und Richtlinien prlifen wird, damit in Form von
Sach- und Dienstleistungen eiqehende freiwillige Bei-
trAge anders behandelt werden k6nnen als reine Zu-
schiissel

UI
l. e$ucht den Generalsekr*ir, unter Berncksichti-

gulg der entsprechenden Vorscuage des Beratenden
Ausschusses fiir Venvaltungs- und Haushattsfragen so-
wie der von den Mitgliedstaaten auf der drei
sten Tagung der Versammlung dargelegten Aufassun-
gen die nachsteherd aufgefthrteo Studien durchzufllh-
ren und der Generalversammluag auf ihrer vierundvier-
zigsten Tagung aufdem Wege 0ber den Beratenden Aus-
schu8 vorzulegen:

a) eine umfassende Untersuchutrg d€r Frage, wie
durch eine verwaltungstechnische Koordinioung der
v€rschied€nen Flied€nsoperationen der Vereinten Natio-
nen eine Kostende$ession €rzielt werden komte;

D) eine Studie mit Vorschl[gen fttr Verfahe! utd
Kriterien, die detrjenigen ftu die BqeltsteUung von Mili-
terpersonal entsprechen uocl enhand d€rer Regierungen
die Dienste von Zivilpersonal fiir Fded€nsop€rationen
anbietetr kontren;

c) eine Analyse der bei der hgangseuung von Frie-
densoperationen rrnd ;hnligfien Operationen auflreten-
den Problene und mogliche! Losungen, darunter auch
die Errichtung eines Fonds und die Verwendung des be-
stehenden Betriebsmittelfondsi

d) eine Studie Uber die Durchfiihrbarkeit und Renta-
bilitat der Schaft&g eines Reservebestandes an Kommu-
nikationsgeret und sonstigen Ausr[stungsg%Ensdndent

e) im Zusammenhang mit dem B€richt Uber die Ein-
heitssatze filr die Kostenerslattung eine Ubersicht iiber
die Yorgeschichte und die Entwicklung der Kosten€r-
staaung an Mitgliedstaaten, die ftr Friedensoperationen
Truppen stellen;

2. etsucht den Generalsekretar aqferdem, dte n
Zfer I geforderten Studien ded SonderausechuB ftr
friedenssichernde Operationen zur Information und ent-
sprechenden Verwendung zur Verf0gung zu stelleni

3. begnllt dreifi Namen des Generals€kedrs gpge-
benen Zusicherungen, da0 die dozeitige Form der Be-
richte des Generalseketiirs 0ber die Finarzierung der
M itarischen Beobachtagruppe der Yoeint€n Nationen
ftr lrak uad Iran und anderer Friedensoperationen so-
wie die in ktnftige Bqichte aufzunehmende Informa-
tionsmenge einer sorgfdltigen Prlfung unterzogen wer-
den;

4. eraucht den Generalsekedr, &r Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagutg sach-
dienliche Informationen zur Yerfil.gung zu ste[€,rl, die es
ihr erm0glichen, auf der Grundlage der in Versamm-
Iungsresolution 3l0l OO(VIII) vom ll. Dezember 1973
aufgefilhrlen Kriterien und unter Berlcksichtigung der
auf do zweiundvierzigsten uud dreiundvi€rzigsten Ta-
gung dargelegten Auffassungen mdgliche Anomalien in
der Zusam.mensetzung der bestehenden Staatenguppen
der Mitgli€dstaaten aufzudecken.

84, Plenottitzuny
21. Dezenber I98E
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43148 - Berlcht ds Ausschusses liir dle B€dehungen
znm Ga$aland

De Generalvenammlung,

unter Hinweis aqlArtikel 105 der Chafta der Verein-
ten Nationen und das Abkommen vom 26' Juni 1947

zwischen den Verei en Nationen und den Vereinigien
Staaten von Amerika tber den Amtssitz der Vereint€n
Nationen',

-l r,t" so";m"r" 
"utg"-a 

der B€richte d€6 s€chlten Au$gchusses
siid in Abschtrirt X.8.8 wiedergegeb€n.

2 Siehe R€6olutiotr 169 (ll).

sowie unter Hinn'eis atlihre Resolution 3237 (XXIX)
vom 22. November 1974. in der sie u,a. die Pallistinensi-
sche Befreiungsorganisation eingeladen hat, an den Ta-
gungen und der Arbeit der Generalversanmlung als
Beobachter teilzunehmen,

bekfiftigend, da0 die Mitgliedstaaten ulrd Beobach-
ter das Recht haben, die Mitglieder ihrer Delegation,
welche an den Tagungen und der Arbeit der Generalver-
sammlung teilnehmen sollen, frei zu bestimmen,

davon unterrichtet da8 die Pallistinensische Befrei-
ungsorganisalion entsprechend den iiblichen Gepflogeo-
heiten auf dem Weg iiber den Generalsekretiir fiir den
Vorsitzenden des Exekutivausschusses der Palastinensi-
schen Befreiungsorganisation, Yasser Arafat, ein Ein-
reisevisum beantragt hat, um ihm die Teilnahme an der
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dreiundvierzigsten Tagung der Generalversamnlung zu
ennoglrchen.

,_i!1!l:nntnis Cey|zr von demBeschluB des Gastlandes,
oas_ beantragte Visum in Verletzung seiner nach demAbkommen bestehenden v<ilkerec[tfichen G6flii,-
lungen zu verweigern,

Jr'c& dem Gutachten anschliefend, das der Rechtsbe-
rarer der vereinten Narionen am 29. November lggE ab_gegeben hat3,

- 1.. bekfiftigt das Recht der paldstinensischen Be_rrelungsorganisation, die MitgJieder ihrer Delegation.qre an den tagungen und der Arbeit der Generalvgl-
s:rmmlung tellnehmen sollen, frei zu bestimmen;

2, ^n$bi igt, da8 das Gas and d.ie Genehmieune
zur. Errcilung des beantragten gin eise"iiumileilg?
nax;

3, ist der Auffassuzg, dall der Beschlug der Reeie_
r.ung .des Ciastlandes, der Vereinigten Staaten ion
lmTlq, einen verstoB gegen die votkerrechtlichenyerpflrchtungen des Gastlandes aus dem Abkommen
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinimin
iraaren von Amerika iiber den Amtssitz der Vereiiten
Nationen darstellt:

4. leg! den GasrIand. dringend nare, die Bestim_
mungen des Amhsitzabkommens genauestens einzuhal_
ten und seinen B€schlu0 zu iiberpriifen unA autzutreGn:

5.. educht den Generalsekreter, bis spe.testens l. D+
zember.l988 einen Berichr uUer Oen noni:an! OGer In'_gelegennert vorzulegen.

,r1'*xixa!rt
43151 - ErklarnnS qber dle Verhntung nnd Beel-

tigung von Sfelfigkeften tnd Slt-uadonen. dte
detr Weltfrledetr und dle hfemationsle Slcher-
h-elt bedrohen kbnnen, und iiber dle Rolle der
verelnlen Nadonen auf dlesem Geblet

Die Genera lwrso mmlung,

-^u er Hinweb arl ihre Resolutionen 3Ell4l vom
19.._Dezember 1983,39188 vom 13. Dezember 19E4,
40/7,8vom11. Dezember 1985,41l8f vom 3. Deze;b;
1986 und 42/L57 vom 7. Dezember 1987.

!<enntnll nehnend vom Berichl des Sonderaus-
:ghu:ses fiil die Chana und die Starkung d€r nol;der
.v^erernrcn- Nauonen. , der vom 22, Februar bis I I . Merz
lr6d m New york getagt und den Entvurf der Erkld-
rung uber.die Verhijlung, und Beseitigung von Streitig-
keiten.und Situationen, die den Weltfiiedeu und die ii_
tern€tionale Sicherheit bedrohen k6nnen, und iiber die
Rolle.der Vereinren Nationen auf dieser' dbd];G:
gestellt hat,

, ,!n der .llteryuqrzg, da8 die Verabschiedung der Er_
kl6ru.ng llber die Verh0rung und Beseitigung v-on Strei_
ug{erlen und Situationen, die den Weltfrieden und die
nternationale_,Sicherheit bedrohen k6nnen, und ilber
ore Kotre der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet zur
staflrung der Rolle und zur Erhohung der Wirksamleit
oer verelnten.Narionen bei der Wahrung des Wehfrie_qens uno oer rnterDationalen Sicherheit beitrager wird,

-licera:n.
-a 

O[4tel 16. Prot okoll der Generclve6rmm! u n& D4und,terztgste
TsBunB, Beltage 33 lN43/33).

der A4fassung, da"B es notwendig ist, fllr eine weite
Verbreitung des Wortlauts der Erkl{rung Sorge zu tra-
gen,

l. ,i//rgt die ErkHrung 0ber die Yerhttung und Be-
seitigung von Streitigl(eiten und Situationen, die den
Weltfrieden und die inrernationale Sicherheit bedrohen
kiinnen, und 0ber die Rolle der Vereintm Nationen auf
diesem Gebiet, derer Wortlaut in der Anlage zu dieser
Resolution enthalten ist;

2, dankt dem Sonderausschu8 filr die Charta und
die Sterkung der Rolle der V€reinten Nationen fUr sei-
nen wichtigen Beitrag zur Ausarbeitung des Wortlaut8
der ErHenng;

3. enucht den Generalsekretir, die Regierungen der
Mtgliedstaaten der Yereinten Nationen oder MiG[eder
der Sonderorganisationen sowie den Sicherheitsrat von
der Verabschi€dung der Erkl6rung in Kennmis zu
setzen;

,.4. fodeft nachdrflckllch, da6 alles geran wird, um
die Erkldrung allgemeia bekannt zu machen und unein-
geschr6nkt zu verwirklichen.

68, Plenarsitzung
5. Dezember 1988

AI\III\GE

_Erkllrnng flber dle Verhfitung md Beseltung
vor Streidgkelten und Slturtlonen; die den Weltfieden

und dle htensdonsle Slcherheil bedrohen k0nnen,
und ffber dle Rolle der Vereinten Nadonen aul dlesem

Geblet

Die Genem lvereammlung,

im Hinbliek a4l die wlchrige Rolle, die die Vereinren
Nationen und ihre Organe im Rahmen ihrer ieweiligen
Aufgaben und Befugnisse aufgrund der Cbani der fer-
einten Nationen bei der Verhttung und Beseitisuns von
internationalen Streitigkeiten und Situationei siieten
ktinnen, die zu internationalen Reibungeu ftihreri oder
eine internationale Streiti€teit hervorrulen kilnnen. de-
ren Fortdauer die Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit bedrohen kana (im folgendan
als "Streitiekeiren" bzn. "Situationen" bezeichndi),

- in der Oberzeugxns, da0 eine Stirkung dieser Rolle
der Vereinten Nadonen deren Wirksamkeit bei der Aus-
einandersgtzung mit Fragen des Weltfri€dens und d;r
internationalen Sicherheit und bei der F6rderune der
friedticle.n Beilegung internationaler Streitigkeiten-stei-
gem rf,rro,

in Anerkennung der grundlegenden Verantwonuns
ger .qt1aryn fiir die Verhihung und Beseirigung voi
JrrelrgKel a€n und stluationen,

darun ednnernd, dar die Volfter der Vereiden Nalio-
Ign,TtscbJo$l sind, Tolerau zu ilben und als gute
Nachbam in Frieden miteinander zu leben.

, elngedenk da Rechb aller Staaten, sich bei der Ver-
hiltuug t!!d Bes€itigung von Streitigkeiten und Siruado-
nen friedlicher Mittel eigener Wahl zu bedienen,

in Bekrdftigng der Erktirung iiber volkerrechrliche
crundsgtze fih freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen Staaten im Einklang nit der
Charta der Vereinten Nationen', der Erklarun! von Ma-
-l nooGi zca: ooru, aorrgu.
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nila tiber die friedliche Beilegung von inlernationalen
Streitigkeiteno und die Erkllirung [ber die Yerstiirkung
der Wirksamkeit des Grundsatzes der Unterlassung ei-
ner Androhung oder Anwendung von Gewalt in den in-
ternationalen Beziehungen',

damn erinnernd, da8 die Staaten gehalten sind, sich
in ihren internationalen Beziehungen eines jeden gegen
die politische Unabhiingigkeit oder territoriale Integrftet
eines Staates gerichteten m itarischen, politischen, wirt-
schaftlichen oder sonstigen Zvangs zu enthalten,

mit der A4fforderung an die Staaten, mit den
zustiindigen organen der Vereinten Nationen voll zu-
sammenzuarbeiten und deren im Einklang mit der
Charta ergriffene MaBnahmen zur Verhiitung oder Be-
seitigung von Streitigkeiten und Situationen zu unter-
stiitzen.

eingedenk der Verpflichtung der Staaten, ihre Bezie-
hungen zu and€ren Staaten nach dem volkerrecht, so
auch nach den Grundsatzen der Vereinten Nationen, zu
gestalten,

in Bekfiftigung d€s Grundsatzes der Gleichberech-
tigung und der Selbstbestimmung der V6lker,

unter Hinweis daruuf, da$ die Charta dem Sicherheia-
rat die Hauptverantwonung filr die Wahrung des Welt-
friedens und der inlernationalen Sicherheit tibertragl
und daB die Mitgliedslaaten ribereingekommen sind,
seine EntscheidungBn im Einklang mit der charta anzu-
nehmen und durchzuftihren,

sourie unter Hinweb auf dte wichtige Rolle, die die
Charta der Generalversammlung und dem Generalse-
kret{r hinsichdich der Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheir iibeflrAgL

l. erkldrt feie ich:
l. Die Staaten sollten sich so yerhalten, dafi sie in

ihlen intemationalen Beziehungen die Entstehung
oder Verschiirfung von Streitielreiten oder Situatio-
nen verhtten, insbesondere indem sie ihre v0lker-
reclrtlichen Verpflichtungen nach Treu und Glauben
erfiilleni

2. Zur Verhiitung von Streitigkeiten oder Situa-
tionen soulen die Staaten ihre Beziehungen unterein-
ander auf der Grundlage der souverinen Gleichheit
der Staaten und in einer Weise aufbauen. da8 die
Wirksamkeit des kollektiven Sicherheitssystems
durch die effektive Verwirklichurg der charta der
Vereinten Nationen erhdht wirdi

3. Die Staaten sollten erwagen, Gebrauch von bi-
lateralen oder multilateralen Konsultalionen zu ma-
chen, um ihre jeweiligen Aufassungen, Positionen
und Interessen besser zu verstehen;

4. Staalen, die Parteien regionaler Abmachungen
oder Mitelieder regionaler Einrichtungen nach Arti-
kel 52 der Charta sind, sollten alles in ihren Kriften
Stehende tun, um ordich begrenzte Streitigkeiten
oder Situalionen durch Ina$pruchrahme derartiger
Abmachungen und Einrichtungen zu verhtten bzw.
zu beseitigen;

5. Die betreffenden Staaten sollten er$ragen, sich
um Rat oder Empfehlungen betreffend die Mitiel zur
Verhiitung einer Streitigkeit oder Situation an die zu-
$endigen Organe der Vereinlen Nationen zu wendenl

6. Ein Staat, der Partei in einer Streitigkeit oder
von einer Situaiion unmittelbar betroflen ist, sollte
sich. insbesondere wenn er die Absicht hat, die Einbe-
rufung einer Silzung des Sicherheitsrates zu beantra-
gen, frfihzeitig und gegebenenfalls veftraulich dLekt
oder i:rdirekt an den Rat wenden;

7. Der Sicherheitsrat sollte erwegen, Yo'n Zerl at
Zeit Sitzungen, darunter auch Silzutrgen auf hoher
Ebene und unter Teilrahme insbesondere der Au8en-
minister. oder Konsultationen zu veranstalten, um
die internationale Lage zu priifen und wirksame
MO8lichkeiten zu ihrer verbds€rung zu erkunden;

8. tm Zuge der Vorbereitungen fiir die VerhUtung
bzw. Beseitigung bestimmter Streitigkeiten oder i
tuationen sollte der Sicherheitsrat erwigen, von den
verschiedenen ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln'
einschlieBlich der Ernennung des Generalsekre€rs
zum B€richterslatter fiir eine im einzelnen festgelegte
Flage, Gebrauch zu machen;

9. Wird die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats
auf eine bestimmte Stleitigkeit oder Situation ge-

lenkt. ohne daB die Einberufung einer Sitzung bean-
trast wird. sollte der Sicherheihrat die Abhallung
voi Konsultationen erwegen, um den Sachverhalt der
Streiliglcit oder Situation zu untersuchen und diese

erforderlishenfalls mit Unterstttzung des Generals+
kretirs weiterzuverfolgen; die betroffenen Staaten
sollten Gelegenheit haben, ihre Auffassutrgen darzu-
legen;

10. Bei diesen Konsultationen sollte die Hera!-
ziehuna aller vom Sicherheitsrat fiir angemessen
erachtJten informellen Methoden, darunter auch die
Aufnahme vertraulicher Kontakte durch seinen Pr6-
sidenten, in Betracht gezogen werden;

11. Bei diesen Konsultationen sollte der Sicher-
heitsrat unter alderem erwagen,

a) die beirofenen Staaten daran zu erinnern' ihre
Verpflichtungen aus der charta an achten;

D) an die betroffenen Staaten zu appellieren, jede

Handlung zu unterlassen, die eine Streidgkeit hervor-
rufen oder zur Vencherfung der Streitigkeit oder Si-
tuation fiihren k6nnte:

c) an die betroffenen Saarcn zu appellieren'
Mabnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen kOnn-
ten. die Sfieitiskeit oder Situation zu beseidgen oder
deren Fondauer oder Venchtirfung zu verhindern;

12. Der Sicherheibrat sollte erwiigen' frfhzeitig
Ermittlunssmissionen oder Gute-Dienste-Missionen
zu entsenden oder in geeigneter Form eine Presenz

der Vercinten Nationen herzusteuen' so auch durch
Beobachter und Friedensoperationen, um der weite-
rcn Verscbbrfung der Streitigkeit oder Situation in
den betreffenden Gebieten vorzubeugen;

13. Der Sicherheitsrat sollte erwagen' von seiten

der betrofenen Staaten oder im Rahmen regionaler
Abmachunsen oder Einricbtungen unternommeDe
Anstrensun:sen auf regionaler Ebene zur verhiitung
oder a;eid-gutrg einei streitigkeit oder Situation in
der betreffenden Region zu fiirdern und gegebenen-

falls zu unterst0tzen;
14. Unier Berilcksichtigrrng aller von den un-

mittelbar betroffenen Staarcn bereiB angenommelen
Verfahren sollte der Sicherheitsra! erwegen, ihnen ge-

eienete Verfahren oder Methoden zur Streitbeilegung
od-er Bereinigung von Situationen so"Yie die ihm ange-

6 Resoludol 37,/10, Anlage.
7 Relolurio[ 4722, ADlage.
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messen erscheiDenden Bedingungen fiir eine Beile-
gung zu empfehlen;

15. Der Sicherheitsrat sollte, soweir dies der Ver-
hiitung und Beseitigung von Streitigkeiten oder Situa-
tionen fdrderlich ist, friihzeitig erwd.gen, Gebrauch
von der in der Charta vorgesehenen Mriglichkeit zu
machen, vom Internationalen Gerichtshof ein Gut-
achten iiber jede Re€htsfrage anzufordern:

- I6. Die Generalversammlung sollte erwegen, Ge-
brauch von den Bestimmungen der Charta zu ma-
chen, um gegebenenfalls Streitigkeiten oder Situatio-
nen zu erortern und im Einklang mit Artikel I I und
vorbehaltlich des Anikels 12 der Chana Empfehun-
gen abzugeben;

- 17. Die Generalversammlung sollte gegebenel-
talls erwagen, von seiten der betrofrenen Staaten oder
im Rahmen regionaler Abmachungen oder Einrich-
tungen unternonmene Anstrengungen auf regionalo
ljbene ar verhUtung oder Beseitigung einer StreitiE_
keit oder Situation in der betreffenden Region zu u;-
terstiitzen i

18. Ist der Generalversammlung eine Streitigkeit
oder Situation u erbreitet worden, so sollte sie erwii-
gen, in ihren Empfehlungen gemii[ Anikel I I und
vorbebaltlich des Anikels 12 der Chana unter ande-
rem die verstfukre Inanspruchnahme der Miiglichkei-
ten zur Tatsachenermitrlung zu empfehlen;

- 19. Die Generalversamm.lung soLlte, soweit dies
der V_erhiitung und Beseitigung von Streitigkeiren
oder Jltuationen forderlch ist, env6.igen, Gebrauch
von 

-der ir der Chana vorgesehenen Mrigtichkeit zu
machen, vom Internationalen Cerichtshof ein Gut_
achten iiber jede Rechtsfrage anzufordem;

. 20. Der Generalsekretar sollte, wenn sich ein von
einer Sheitigkeit oder Situalion unmittelbar betrofre-
ner Staat oder Shaten an ihn wenden, rasch reagie-
ren, indem er diese Staaten nachdriicklich autrordEn.
sici um eine Ldsung oder Bereinigung mit friedlichen
Mitteln-eigener Wahl nach der Chana zu bemuhen,
und indem er seine Guten Dienste oder andere ihni
zur Verfiigung stehende Mittel anbietet, die er fiir
zweckmiiBig hiilt;

21.. Der ceneralsekrettir sollte erwegen, an die
von einer Streitigkeir oder Situation unmittelbar be-
troffenen Staaten heranzutreten, um zu verhindern zu
suchen, dall sich diese zu einer Bedrohung des Weh-
friedens und der internalionalen Sicherh;it entwik-
kelt;

, 22, Der Generalsekretlir sollte, soweit dies ange-
bracht erscheint, erwiigen, vollen Gebrauch von &n
Mdglichkeiten zur Tatsachenermittlung zu machen,
so auch von der Mdglichkeir, mit Zuitimmung dei
tmptangsstaates einen Vefl reter oder Ermittlungs-
lnissionen in Gebiete zu entsenden, in denen ii-ni
Streitigkeit oder eine Situation besteht. Erforderli-
chenfalls sollte der Generalsekretiir auch erwiigen, d.ie
entsprechenden Vorkehrungen zu refren;

23. Der Generalsekretar sollle ermutigl werden
zu erwagen, so friih wie er dies fiir zweckmiinig hiilt,
von dem ihm in Artikel 99 der Charta einsereiumten
Rechr Gebrauch zu machen;

, ?4. Der GeneralsekreHr sollte, soweit dies ange-
bracht erscheint, auf regionaler Ebene unterndm-
mene Anstrengungen zur Verhiitung oder Beseitigung

einer Streitigkeit oder Siruation in der betrefenden
Region f6rdern;

25. Solhe es den Staaren nicht geliegen, die Enr-
stehmg oder Verschglrfung einer Streitigkeit oder Si-
tuation zu verhilt€Nt, so werden sie nicht nachlassen,
sich um eirte Beilegung mit friedlichen Mitteln im
Einklang mit der Charta zu bemthen;
Z. erkklrt, dan diese Erklilrung nicht so auszulegen

ist, als ber[hre sie in irgendeiner Weise die Bestimrnun-
gen der Charta, einschlie0lich Artikel 2 Absalz 7, oder
die Rechte und Pflichten der Staaten oder den Umfang
der Aufgaban und Befugnisse do Organe der Vereinten
Nationen auferund der Charta, insbesondere in bezug
auf die lVahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheitl

3. erklilft aqfrerdem, da8 diese Erkliirung in keiner
Weise das Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und
1-Jpfftangigkeir beriihrt, auf das in der ErHarung iiber
volkenechtliche Grundsatze fiir freundschaftliche Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationens Bezug
genonmen wird, rlas den Viilkem zusteht, die dieses
Rechts gewaltsam beraubt worden sind. insbesondere
Viilkern, die kolonialen oder rassistischen Regimen oder
anderen Formen der Fremdhernchaft unterworfen sind.

43/160 - Beoblchterstalm der von der Organlsadon
der afrlkanlschen Elnhelt und/oder der Llga
der rrablschcn Staaten anerkmnler mdona-
len Bsfrelnn$bswegutrg€n

A
Die GeneralveBommlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolurionen 35/167 vom
t5. Dezember 1980,37/104 vom 16. Dezember 1982,
39/76 vom 13. Dezember 1984 wd 4l/7t vom 3. De-
zember 1986,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-
lfus".

sowie unter Hinweis a4ltihre Resolution 3237 0O(DO
vom 22, November 1974, mt der sie der Paliistinen-
sische! Belreiungsorganisation Beobachterstatus ge-
wahlt hat,

Jener unter Hinweis a4lihre Resolution 3l/lSZvom
20. Dezember 1976, rntt der sie der Stdwestafrikani-
schen Volksorganisation Beobachtersiatus gewehrt hat,

in dem Wunxh, dier,e nationalen Beireiungsbewegun-
gen in ihrer wirksamen Rolle zu st6rken,

eingedenk d* Notwendig.keit, die Arbeit dieser Orga-
nisstionen zu erleichtem,

l. beschlieft, da8 die Pala$inensische Befreiungs-
organisation und die Siidwestafrikanische Volksorgani-
sation das Recht haben, ihre Mitteilungen zu den Ta-
gungen und der Arbeit der Generalversa:nmlung direkt
ohne Vermittler als offizielle Dokumente der Veisamm-
lung verOfentlichen und verteilen zu lassen;

2. beschlieSt auferdem, da8 die Paliistinensische
B€freiungsorganisation und die Siidwesrafrikanische
Yolksorganisation das Recht haben, ihre Mitleilungen

Tazq:E-.it aao.r una z.
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zu deu Tagungen und der Arbeit alle! unter der Schirm-
herrschaft' der Getreralvercammlung der Vereinten
Nationen veranslaheten internationalen Konferenzen
direkt ohne vermittler als oftzielle Dokumente dieser
Konferenzen ver6fentlichen zu lasseni

3. erm\chfigt das Sekretariat, von der Paltistinen-
sischen Befreiungsorganisation und der Siidwestafrika-
nischen Volftsorganisation direkt und ohne vermittler
vorgele€Xe Mitteilungen zu Fragen betreffend die Arbeit
anderer Organe und Konferenzen der Vereinten Natie.
aen als offizielle Dokumede der Vereinten Nationen mit
der entsprechenden Dokumentemummer dieser Organe
oder Konfercnzen zu veriifentlichen und zu verteilen;

4. ertucht den Generalseketar, die erforderlichen
Ma8nalmen fiin die Durchithruug dieser Resolution
treffen.

76. Plenarsitzung
9. Dezember 1988

B

Die Gmerulve8ammlung,

unter Hinweis aql ihre Resolutionen 35/167 vom
15. Dezember 1980,37/lM vom 16. Dezember 1982,
39/76 votu 13. Dezember 1984 und 4l/7L vom 3. De-
zember 1986.

sowie unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 3237
(XXIX) yom 22. November 1974, 32ffi EXIX) vom
i0, Dezember 1974 und 31/152 vom 20. Dezember 196,

Kenntnis nehmend vom Berichi des Generalsekre-
tilrs3,

eingedenk der Resolution der Konferenz der Verein-
ten Nationen Uber die Vertretung von Staaten in ihren
Beiehungen mit internationalen Organisationen' die
sich mit dem Beobashterstatus der von der Organisation
der afrikanischen Einheit und/oder der Liga der arab!
schen Staaten anerkannten nationalel Befreiungsbewe-
gxrngen befa8t'o,

in Hinbtick d4ruuJ, daB das Wiener Ubereinkommen
vom 14. M{rz 195'0 tber die Vertretung von Staaten in
ihren Beziehungen mit internationalen Organisationen
universelleu Charakters nur die Vertretung von Staaten
in ihren Beziehungen mit internationalen Organisatio-
nen regel!,

unter Ber cksichtigung der derzeitigen Praxis, die
vorgena rten nationalen Befreiungsbewegungen einzu-
laden, als Beobachler an den Tagungen der Generalver-
sanmlung, der Sonderorganisationen und der anderen
organisationen des Systems der Vereinten Nalionen so-
wie an der Arbeit der mter der Schirmherrschaft dieser
internationalen Organisationen abgehaltenen Konferen-
zen teilzunehmen.

in der 0berzeugane, da0 die Mitwirkung der vorge-
nannten nadonalen Befreiungsbewegungen an der Ar-
beit der internationalen Organisationen zur Festignng
des Weltfriedens und der internationalen Zusammenar-
beit beitrag!,

in dem Bemrhen, for die wilksame Teilnahme der
vorsenannten nationalen Befreiungsbewegungen als
Beo--bachter an der Arbeit internationaler Organisa-
lionen zu sorgen und zu diesem Zweck ihren Status so-

wie die zur Ausiibung ihrer Aufgaben erforderlichen Er-
leichterung€n, Yorrechte und Immunitaten zu legeln'

feststellend, daB zahlreiche Staaten diese nationalen
B6freiungsbewegungen anerkannt und ihnen in ihren
LEndern Erleichrerungen, Vorrechte und Immunidten
gewahrt haben,

l. bittet naehdr cklich alle Staalen' insb$ondere
dieienieen. die Gas and internationaler Organisationen
sini uzw. if aa*geber der von inlernationaleo organi-
sationen universellen Charakters einberufenen bzw. un-
ter deren Schimlerrschaft abgehaltenen Konferenzen
aufreten. sich. soweit nicht bereits geschehen' m6g-
lichst balit mit der Frage der Ratifikation bzw. des Bei-
rins zum Wiener Ubeieinkommen lber die Veruetung
von Staaten in ihren Beziehungen mit internationalen
Organisationen universellen Charakters zu beschafti-
gen;

2. fordert die betrefenden Staate[ erneut auf, derL

Deleeitionen der von der Organisation der afrikani-
schei Einheit und/oder der Liga der arabischen Staaten

anerkamten nationalen Befreiungsbevegungen' denen

von internationalen Organisationen Beobachterstatus

"io*erau*t 
*'ita, gemA8-dem Wiener ijbereinkommen

iibe-r die Vertrerung von Staaten in ihren Beziehungen
mit internationaien Organisationen universellen
Charakters die zur Ausiibung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Hilfen, Vonechte und Immu!ftAten zu
gewah!e$

3. e8acht den Generalsekretar, der Generalver-
sammlune auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die

Durcbfiih-rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

76. Plenartitzung
9. Dezember 1988

431161 - Stand der Zwstzprotokolle zu den Genler
Abkommen von 1949 iiber den schntz von
Opfern bewafrneter Konfl lkte

D i e C e ne ru lv ersa mm lu ng'

unter Hinweis a4l ihre Resolurionen' 3UM votu
g. DiiemUer |W, 34/51 vom 23. November 199'
371116 vom 16. Dezemb er 1982, 39/77 vom 13. Dezem-

ber L984 und 4L/72 vom 3. Dezember 1986'

nach Behandlunx des Berichts des c€neralseketars'l
iib; den Stand dJr Zusatzprotokolle''l zu den Genfer
Abkommen von 1949 iiber den Schutz von Opfern be-

wa.fneter Konflikte,
iiber&ult von dem fondauernden Wert der be-

stettinaini Ue*aroete Korflikte betreffenden humani-
tarer ne;h und von der Notwendigkeit, diese Regeln

unter al6n in den Geltungsbereich der diesbeziiglichen
iniemationalen Instrumente fallenden Umsnnden bis

ztr. .Ogti"t tt baldigen Beendigung dieser Konflikte zu
achten 6zs. ihnen Achtung zu verschatren'

einpedenk der Notwendigkeit einer Konsolidierung
und Iiplementierung der gelt€nden internadonalen bu-

I N43/t32,
12 V3Zl44, Anhaqg I uld II.

9 siehe ofuiql Recods o! the Unlted Nallons confercnce on the
ReDrwnlatlon oJ Saat€s ln Thelr Relations wlth Inrernsttonol
Or\qnizs oas, Vienna, 4 February-|4 March 1975, vol. ll
(ver6trentfichung der vereinten Nalionen, B€s!.-Nr. E.1S'Y.l2r,
Dokumert A/CONF.67Il t, Anhang.

to EM., vol. n, S. 207.
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manitiiren Rechtsordnung und der universalen An_
nahme dieses Rechts.

, ins. besondere eingidenk der Notwendigkeit, die Zivil-
I)evorKerung, lnsbesondere Frauen und Kinder, vor den
Folgen von Feindseligkeiten zu schiitzen, sowie ein"o
clenk der Rolle, die das Internationale Komitee vom {o_
ten Kreuz, die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond_
Gesellschaften und Zivilschutzorganisadonen hieiUei
spielen,

. mit Anerkennung fiir die fongesetaen Bemilhuneen
des lnlernationalen Komitees vom Roten Kreuz um?ie
Fiirderung der beiden Zusatzprotokolle und die Verbrei_
tung von Informadonen Uber sie,

.l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der prak_
uscn uruversalen Annahme der Genfer Abkommen von199" u_lrd-der Annahme der beiden ZusatzprotoioUi
von 1977, durch immer mehr Staaleni

..2: ste t jglochfef,t, da8 im Vergleich zu den Genfer
ADKOmmen btsher nur eine begre,rlzre zJalhl von staaten
vertragspaft eien der beiden Zusatzprotokolle geworden
sind;

- 3. appellien an alle Venragsstaaten der Genfer Ab_
kommen von 1949, in Erwdgung zu ziehen, m6glichst
bal.d auch paneien der Zusatiprorotolr" 

^ iuiia-fi", io-
well dies noch nicht geschehen ist;

^4, Jordert alle Staaten, die Venragsparteien des
fforoKous l_werden, a/l, die Abgabe der in Ardkel 90
orq;es Hrotokolls vorgesehenen Erkliirung zu erwAgen;

5. -enucht den Generalsekretflr, der Generalver_
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten f"eooJiuf d;,
Grundlage der von den Mitgliedsiaaten erlaliinen In_
Iormauonen einen Bericht iiber den St'and der Zusatz_protokolle vorzulegen;

_ 6. beschlielt die Aufnahme des punktes "Stand derzusazprotokolle zu den Genfer Abkommen von tgfgiiler d€n +hutz -von 
opfern bewafnet", foonili., it"_

ncnr oes ueneralsekreters" in die vorliiufige Tagesord_
nung ihrer f0nfundvierzigsten Tagung.

l!;'i,#flil4i:,

43/lO - Schrlttwelse W€iterentnlcllung der Grund-
silze und Normen des Volkerrechts lm Z[-
qmmenhsrg mlt der neuen lntemsdonalen
wirlschaftsordtrung

Die Gmeralvenammlung,

_?:E!":!! d*?,. faB. die Generalversammtuns se-malj der charta der Vereinten Nationen aufgerufd it.
nruolen zu 

-veranlassen und Empfeblungen abzueeben.
um gre schnttweise Weiterentwicklung des V6lkenechti
sowre setne Kodiltzierung zu begiinstigen,

--unter Hinweis auf ihle Resolutionen 320t (S-VI) und
1202 (q-YD vom l. Mai 1974 mit der Erkriruns un;
oem A(Uouiprogruun zur Errichtung einer neuen in_
lTn*fnaFn Winschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
fj. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
K€cnre und- pnrcbten der Staaten, 3362 (S-VII) vom
f.o. *pte.nbq t975 iiber Enrwicktung und interna-
uonate _wirtschaftliche Zusanmenarbeit sou,ie 35/56
vom 5. Dezember 1980, doen Anlage die tntemationali

Entwicklutrgsstrat€ie for die Dritte Enrwicklungsde-
kade der Vereinten Nationen enthdlt,

sowie unter Hinweis aaf ihre Resolutionen 341150
vom 17. Dezember 1979 und 35,1166 vom 15. Dezember
1980 iiber die 'Konsolidierung und schrittrveise Weiter-
entwicklnng der Gru:ldsatze und Norrnen des intema-
tionalen Wirtschaftsrechts, iffbesondere im Hinblick
auf die rechtlichen Aspekte der neuen internationalen
Wirtschaftsordnung" sowie auf ihre Resolutionen
36/LW vom 10, Dezember 1981, 371103 vom 16. De-
zember 1982, 38/128 vom 19. Dezember L983, 39ns
vom 13. Dezember 198/.,40/67 vom ll. Dezember
1985, 4l/73 vom 3. Dezember 1986 und 42/149 vom
7. Dezember 1987 mir dem Titel "Schrinweise
Weiterentwicklung der Grundsake und Normen des
Volkerrechts im Zusammenhang mit der neuen inter-
national€n Wirtschaitsordnung',

eingedenk dasen, da0 insbesondere ang€sichts der
wirtschaftlichen Schwierigleiten, die sich den Entwick-
lungsHndem stellen, driagend MaBnahmen zur Neube-
lebrng ds Prczesses der interDationalen witschaftli-
chen Zusamnenarbeit und der zu diesem Zweck gefthr-
ten Verhaldlungen ergrifetr rverden miissen,

in Anbetncht der engen Verbindung, die zwischen
der Errichtung einer gerechten und ausgewogenen inter-
nationalen Wirtschaftsordnung und dem Vorhaaden-
sein eines entspreshenden rechtlichen Rahmens besteht,

in Anerkennung der Notwendigkeit der Kodifizierune
und schrittweisen Weiterentwic[lung der Grunds{tzi
und Normen des Vdlkerrechts im Zusammenlang mit
der neuen internationalen Wirtschaftsordnung,

unter Hinwels a4l die der Generalversammlung auf
ihrer neunrrnddrei8igsten Tagung vom Ausbildungs-
und Forschungsinstitut der Vereinten Natioaen vorge-
legten anFlytischen Studie'',

l. nimmt mit Genugtuung l<ennlrie von den auf-
gxund der Resolutioaei 40/67, 4l/73 und 421149 u er-
breitetea Aufassungen und Stellungnahmen der Regie-
rungenr';

2. etaucht de, Generalsekret{r,
a) weiterhin Vorschliige der Mitgliedstaaten dazu

einzuholen, welche Verfahren bei der Behandlung der
analytischen Studie sowie bei der Kodifizierung- und
scbrittweisen Weiterentwicklulg der Grundsafze und
Normen des. Vdlkerrechts im Zusammenhang mit der
neuen internationalen Wirtschafeordnung am besten
anzuwenden sind;

- D). die gem68 Buchstabe a) eingehenden Vorschltige
in einen Bericht aufzuaehmen, der der Generalvei-
samrnlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung vorzule-
gen $[;

3. empfiehlt d€m S€chsten Ausschul zu errvAg€n,
unter,Berilcksichtigung der Yorschlige und Anregun-
gen, die v,on den Mitgliedstaaten zu dieser Frage vorge-
legt wurden oder werderr, auf der vierundvierzigsien
Tagung der Generalversammlulg eine endgilltige Ent-
scheidung iiber die Frage zu trefren, welches Forum im
Rabmen des S€chsten Au$shusses dazu geeigner i$, die
Aufgabe der abschlie0enden Ausgestaltunt des pro-
zesses der Kodifizierug lmd schrittweisen Weiterent-
wicklung der Grundsetze und Normen des Viilkerrechts

13 Vereiote NadoDe!, Trcag Settt,,, Vol.75,Nt. nO"nX,
ta N39,/5M/Add.t, Ar]l:La!|r ut.
t5 N4l/536, N4U4E3 mil Add.l und 2 uld A./43/SZg mit Add.r..
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im Zusammenhang mit der leuen intemationalen Wirt-
schaftjordnmg wahrzunebmen;

4. beschlielt dre A|Ifnahme des Punlts rschdttweisg

Weiterentwicklung der Grundsltze und Norm€n des
V6lkerrechts im Zusammenhang mit der neuen iltema-
tionalen Wirtschaftsordnungl in die vorlaufrge Tages-
ordnung ihrer vioundvierzigsten Tagrrng.

76. Plenddtzung
9. Dezember 1988

A/rc3 - Fd€dltche Bel€gung von Streldgkelten zwl.
schen Staaten

Die Generu lversommlung,

nach Behandlung des Punktes 'Friedliche Beilegung
von StreitiEkeiten zwischen Staaten",

unter Hinwels auf ibre R€solution 37110 vom 15. No-
vember 1982, mit der sie die in der dazugeh6rigen An-
lage enthalrcne ErHnrung von Manila ilber die fried-
liche Beilegung von internationalen Streitigkeiten gebil-
ligt hat,

sowie unter Hinweis auf ihte Resolutionen 38/l3l
vom 19. Dezernber 1983,39/79 vom 13. Dsember
1984, ,10/68 vom 11. Dezember 1985,41174 vom 3. De-
z*nber 1986 und 42J 150 vom 7. Dezember 1987,

tief b^orgt lber das Fortbesieh€u von Konfliktsitua'
tionen und das Auftreten neuer Ursachetr von Streitig-
keiten und Spaonungen im internationalen lJben und
hsbesondere iiber die steigende Tendenz zum Rlckgdtr
auf die Anwendrmg oder Aadrohung von Gewalt uld
die Einmischung in in:rere Angelegenheiten sorvie tber
die Eskalation des wettriistens, welche die Unabh{ngig-
keit und Sicherheit der Staaten sowie den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit aufs schwerste b€-
drohen.

unter Berrcksichtwng dq Tatssche, da0 alleA \xlfx'
nommen werden mu8, um Situationen und Streitigkei-
ten zwischeo Staaten in Ubereirstimmung mit der Char-
ta der Vereinten Nationen auf der Grundlage der souv+
rnnen Gleichheit und ausschlie8lich auf friedlichem
Wege beizulegen uud militirische Aktiolen und Feind-
seligkeiten gegen aodere Staaien zu vermeiden, durch
welche die Lbsung hehender Ptobleme nur noch
erschwert wtrde,

in der Aqtasung, da8 die Frage der friedlichen Beile-
sung von Streitigkeiten eines der Hauptan.liegen der
Staaten u:rd der Vereintea Nationen sein sollte und da8
die Beniihungen um eine Stdrkung des Prozesses der
friedlichen Streitbeileguug fortgesetzt werd€n solten,

betonend, da& * ied,em Staat obliegt, eine Politik der
Achtung der nationalen Unabh&ngigkeit uld Souvereni-
tet der anderen Staaten, der Nichteinmischung in die in-
neren Angelegenheiten wie auch des guten Einverneh-
mens uud der Zusammenarbeit zu f6rdern, was eine
Grundvoraussetzung fiir dm Abbau von Spannungen
und die Schaftrng einer Atmosphare des Friedens und
des gegenseitigen Vertrauens in der welt ist,

mi! Interesse Kenntnis nehmend von dem gemefi Re-
solution 421150 vorgelegten Bericht des Generalse-
kreters'", der nttdiche Kommentarc, VorschHge und
Uberlegungen fiir eine umfassendere Verwirklichung
der Erkliirung von Manila enthiilt,

l. bittet alle Staaten erneut nachdrficklich' ber det
Beileeuns ihrer internationalen Streitigkeiten die Be-

stimriunEen der Erklarung von Manitra [ber die fried-
liche Beilegung von internationalen Streitigkeiten nach
Trzu und Glauben zu befolgen und zu fordern;

2. unte&trcicht die Notvendigleit, die Bemiihun-
een um die Stfukung des Prozesses der friedlichen
Streitbeileeune durch ehe schrittweise Weircrentwick-
luns und *od-ifzierung des Vdlkerrechts und durch die
Erh-otrung der Effektivimt der vereinten Nationen auf
di6em Gebiet fortzuselzen;

3. loden die MitgliedsEaten a4i im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen den Rahmen' den
die Vereinten Nationen fiir die friedliche Beilegung von
Steitigkeiten und internationalen Problemen bieten'
voU zu trutzen;

4. ersucht den ceneralsekredr, der Generalver'
sammluns auf ihrer viemndvierzigsten Tagurg einen

weiteren Bericht vorzuiegen, der die Antworten der Mit-
sliedstaaten. der entsprechenden Gremien der Vereinten
itationen und der Sonderorganisationen, der regionalen
zwischenstaatlichen Organisationen und der in Betracht
kommenden Villkenechugremien beziiglich der Ver-
wirklichung der ErHarung von Manila und bez0glich
der Miiglichkeiten zur Erhiihung der Effektivitjit di€s€s

Dokuments enthalt;
5. beschlieit, die Frage der friedlichen Beilegung

von StreitiskeitA zwischen Staaten auf ihrer vienrnd-
vierzigsten-Tagung als gesondenen Tagesordnungs-
ounkfh ys$in6rrng mit dem in der vorldufigen Tages-

brdnune enthaltenen Punkt 'ts€richt des Sonderaus-
schussd fiir die Chana und die Sttirkung der RoUe der

Yereinten Nalionen" zu behandeln'

76. Plenarsitung
9. Dqember 1988

4g/1il - Entwurf elnes Kodex der Verbrechen geg€n

den Frleden rnd dle Slcberhelt der Mensch'
heit

D ie Generalversommlung,

einpedenk Axtikel 13 Absatz I a) der Charta der Ver-

einreiNationen, der vorsieht, daB die Generalversamm-
luns Studien ueianla8t und Empfehlungen abgibt' um
die-schritMeise weiterenMcklung des vdlkerrechts so-

wie seine Kodifizierung zu b€giinstigen'

unter Hinweis au/ ihre Resolution 177 (II) vo:n

21. November 1947, in der sie die Viilkerr€chtskommis-
sion beaufiragte, einen Ent\rurf eines Kodex der Ver-
brechen gegei den Frieden und die Sicherheit der

Menschheit auszuarbeiten,
nach Behondlung des von der Kommission arrsgear-

beiteten und der Generalversammlung im Jahr 1954 vor-
selecten Entwurfs eines Kodex der Verbrechen gegen

Ien-frieden und die Sicherheit der Menschheit"'

unter Hinweis auf ihre Aqfasung, daB die Ausarbei-
tune eines Kodex der Verbrechen gegen den Fneden unq
die-Sicherheit der Menschheit einen Beitrag zur Festi-
eune des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
f,eii-und somit zur Fdrderung und Venvirktichung der in

11 Ofrziell$ Protokott der CeneralversmmlunS' Neame Tag/n8'
Ee & 9 (M2693), z;ifrer 54.16 A/43l530 ltrit Add.l uod 2.
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der Chafin niedergelegten Ziele und Grundsatze leisten
KOnnte.

. -sowi; untur Hinweis au! rfue Resolution 361106 vom
10. Ltezember 1981, in der sie die Volkerrechtskommis_
$on gebeten hat,_ ihre 

-Arbeit an der Erstellung des Ko-
dexentwurfs wiederaufzunehmen und den Eni*urf un-
ter Bertcksichrigung der im Zuge der schrittweisen Wii_
terentMcklung d_es Volkerrechts erzielten Ergebnissemit erl-tsprechendem Vorrang im Hinblick auf eine
uberarbeatung zu priifen,

inder Entdgung, rt10 die Kommission ihre Aufgabe
erlit-uen soure, indem sie ba.ld entsprechende AnikeGnt_
wtrfe erarbeiter,

_, nach- Behandlung von Kapitel M€s Berichts der
Kommlssion tlber ihre vierzigste Tagung'3,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretdrs
zu dieser Frage,r,

., unter Beriicksichtigung der Aufassungen, die auf
rnrer orerundvlerzigsten Tagung wehrend der Debatte
urer-olesen punkt zum Ausdruck gebracht worden
sind':o.

- in Anerkennung der Bedeutung und Dringlichkeit derrrage,
1,. bittet,die Vdlkerrechtskommission, ihre Arbeil

an der Erstellung des Entwurfs eines Kodex der Verbre_
cnen gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch_
nelt, msbesond€Te_ auci an der Erstellung ehes Ver-
zerchmsses_der Verbrechen, fortzusetzen und hierbei die
aur thr-er.l'rerzigsten Tagung erzielten Fonschritte so{rie(ue au.f der dreitrndvierzigsten Tagung der Generalver"
samr ung geauljenen Auffassungen zu beriicksichtigen;

2.. nimm,t Kenntnis von der zur Zeit von der Kom-
mrsslon vertolgten Konzeption im Hinblick auf die rich_
leruche ln$arz, die mit der lmplementierung des Ko_
oexenrwurts bqpttryqX werden soll, und legt der Kom_
lllsstoj nahe' al.len L<isungsmdglichkeiten in bezug auf
drese t rage weiter nachzugehen;

. 3. emtcht 
, den Genera.lsekrettir, weiterhin die

Autrassungen der Mitglied$aaten zu der Schlu0folse_
rungen. elnzuholen, die in Zitrer 69 c) i) des Berichts der
Kornmlsslon iiber ihre fiinfunddreiBigste Tagung'r ent_
halten sind:

4. _erstcht den Generalsekretit a4frerdem, die ge_
y!.Zif3r 3 eingegangenen- Autrassunlen aer tr4irgtift_
staaten in einen Bericht aufzunehmer, welcher dei Ce-
neralversammlung auf ihrer vierundvi;rag.t.,i iii*i
vorzulegen ist;

_,5. beschliqfft, den punkt .Entwurf 
eines Kodex der

JjrorT.hel_c:Ce_lr den Frieden und die Sicherheit der
lvlTsjnnerr" rn die vorlaunge Tagesordnung ihrer vier-
unouerzrgsten I agung aufzunehmen und ihn in Verbin_
oung mrt der priifung des Berichts der Kommission zu
oenanoeln-

43/165 - Konvendon der Yereltrten Nadonen frber ln-
ternadonsle W€chsel

Die Generalversammlung,

unter Hinweb aa/ ihre Resolution 2205 fXXI) vom
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission 4si y.r-
einten Nationen fiir intemationales Handelsrecht mit
dem Auftrag geschatr€n hat, die fortschreilende Harmo-
nisierung und Vereinheitlichuhg des internationalen
Handelsrechts zu fOrdern rmd in diesem Zusammen-
hang das Int€resse aller V6lker, insbesondere der Ent-
wicklungsl&nder, an der umfassenden Entwicklune des
internationalen Handels zu berfickichrigen,

sich dessen bewLit, daB der mgehhderte Ur auf
von Wechseln den intemationaien Handels- und Finanz-
Yerkehr erleichtert,

__in der. Abeneugng, daB die Verabschiedung einer
Konvention 0ber internationale Wechsel die V-erwen-
dung dieser Urkunden erleichtern wird,

mit Befriedigune Kenntnit nehn@nd von dem von der
Kommission der Vereinrcn Natione! fUr internationales
Handelsrecht auf ihrer zwanzigsten Tagung gefallten
Beschlull'r, den Worrlaut des Eirwurfs dir f]oivenrion
iiber internationale Wechselz3 der Generalversammlung
zur Behandlung zuzuleiten,

unter Hlnweis auf ihre Resolution 421153 vom 7, De_
zember 1987, in der sie den Generalsekretib ersucht hat,
alle Staaten auf den Konventionsentwurf aufmerksani
3 m?q!en, sie zu bitten, etwaige Bemerkungen und
Vorschld.ge zu dem Konventionsertwurf vorZuleeen.
und-diese Bemerkungen uld VorscHege an alle fuiti
glredstaaten zu verteilen.

sowie unter Hinweis daraul dal sie in derselben Re-
solution beschlossen hat, auf ihrer dreiundvierzissten
Tagung den Konventionsentwurf mit dem Ziel i be-
handeln, ihn auf qieser Tagung zu verabschieden, und
zu diesen Zweck im Rahmen des Sechsten Ausschusses
eine Arbeitsgruppe zu schaffen, die sich mit den von den
-\taaten vorgelegten Bemerkungen und Vorschlilgen aus
ernanoersetz!,

befiedigt [ber dte i\nderungsvonchl6ge zu dem Kon-
venuonsentwurf, die von der allen Mitgliedstaaten
ofenstehenden Arbeitsguppe filr den Eniq;rf der Kon-
v€ntion Uber internationale Wechsefa gemacht worden
sind, und mir dem Ausdruck ihres Dankes fiir die An-
strengxngen der Arbeitsgruppe, '

l. dankt der Kommission der Vereinten Nationen
fiir internationales Handelsrecht ffir die Abfassung des
Entwurfs der Konvention 0ber internationale Wihsei;

2, verubschiedet die in der Anlage zu dieser Resolu-
tion €nthaltene Konvenlion der Vereinten Nationin
iiber internationale Wechsel und legt sie zur Unterzeich-
nung oder zum Beitritt auf;

{ ! ;!"i?i:El iti:,'*l:,o#i.?"#, t':"}ff iiJ*t't^,J,ff : erwtigen' Yer-

26. plenarsitzunE
9. Dezember 1988

lEWW;i::: 
748us' Be ase I 7 w 4u tr)' 7,'ne'i n4'

ii1Ta,?;gi{l"Hf:rasuns,Bettalet0tA/43/to\.
:-st::y.olyy! Fg""rds ol the cenemt all'enbt!, Fo r-thttd s6_
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ANI,AGE

Konvendon der Verelnten Nsdonen
ilber lnlernsdonale W€chael

KAPITEL I. ANWENDUNCSGEBIBT IJND FORM
DESI WECHSELS

Artikel I
l. Dixe Konvention findet Anwendung auf einen

internationalen gezogenen Wechsel, wenn er die
Oberschrift "Internationaler gezogener Wechsel
(UNCITRAL-Konvention)" ffagt und auch in seinem
i'ext die Wone "Internationaler gezogener Wechsel
(IINCITRAL-Konvention)" enthiilt.

2. Dese Konvention findet Anwendung auf einen
internationalen eigenen Wechsel, wenn er die Uber-
schrift "Internationaler eigener Wechsel (INCITRAL-
Konvention)" tragt und auch in seinem Text die Wofte
"Internationaler eigener Wechsel (INCITRAL-Kon-
vention)" enthalt.

3. Diese Konvention findet auf Schecks keine An-
wendung.

Aftikel 2
1. Ei! internationaler gezogener Wechsel ist ein

Wechsel, der mindeste$ zw€i der folgenden Orte angibt
und erkennen HBt, da3 mindestens zwei davon in ver-
schiedenen Staaten gel€en sind:

a) den Au$stellungisort des Wecbsels;

,) den On, der bei der Unterschiift des Ausstellers
angegeben bti

c) den Ort, der bei dem Namen des Bezogenen ange-
geben isti

d) den ort, der bei dem Namen des Beglnstigten an'
gegeben isti

e) den Z.hlungsort,
soweit auf dern Wechsel der Aussteuungsort oder de!
Zahlungsort angegeben ist und dieser Ort in einen Yer-
tragsstaat gelegen ist.

2. Ein internationaler eigeno Wechsel ist ein Wesh-
sel, der mindestens zwei der folgenden Orte.angibt u9d
eriennen HBt, daB mindestens 

^vei 
davon in versshie-

denen Staaten gelegen sind:
a) den Ausstellungsort d€s Wechselsl

b) den Ort, der bei der Unterscbrift des Ausstellers
angegeben ist;

c) den Ort, der bei dem Namen des B%[nstiglen an-
g€geben isti

d) den Zahlungsort,
soweit auf dem Wechsel der Zahlungsort angegeben ist
und dieser Ort in einem Vertragsstaat gelegen bt.

3. Diese Konvention behandelt nicht die Frage et-
waiser Slrafen. die nach itrnersEatlichem Recbt in Fel-

len 
-verhiingt werden kdnnen, in denel auf einem Wech-

sel unrichtige oder falsche Angaben in bezug auf ehen
in Absatz i oder 2 dieses Artikels erwiihnten Ofi ge-

macht wurden. Eine deranige Strafandrohung beriihrt
jedoch nicht die cilltiekeit des Wechsels oder die An-
wendung dieser Konvention.

Afiikel 3
l. Ein gezogener Wechsel ist eine schriftliche Ur-

kutrde. die

d) die unbedingle Anveizung des Ausstellers an den

s;;s";e" enthaltl eine bestimmte Geldsumme ao den

Begii-nstigten oder an dessen Order zu zablen;

I) uof volung"n oder zu einem bestimmten zeit-
punkt zahlbar isti

c) datiert ist;
d) vom Aussteller untersshrieben isl.

2. Ein eieenel Wechsel ist eine schdftliche Urkunde'
die

4) das unb€dingle Versprechen des Ausstellers ent-

frai. 
"ine 

titint-ie Geldsumme an den Begiinstigten

oder an dessen Order zu zah-len;

c) datiert isti
d) vom Aussrcllel unterschdeben ist.

KAPITEL N. AUSLEGUNG

Abschnitt 1. AllEemeine Batimmungen

Artikel 4

Bei der Auslegung dieser Konvention sind ihr interna-

ilofi; ch;"k;i'und die Notwendiskeit zu..belqck-

sichtieen. ihre einheitliche Atrwendung und dre.wa!-
rung aes guten Glaubens bei internatiotralen Kecbtsge-

schaften zu f6,rdern.

Artikel 5
ln dieser Konvention bedzutet der Ausdruck

al 'gezngener Wechsel' einen unter diese Konven-

tJ fauinaio internationalen gezogenen wechsel;

b) seie.ener Wechsel" einen unter diese Konvention
fallindenlnternationalen eigenen Wechsel;

c) "Wechsel" einen gezogenen Wechsel oder einen

eigenen Wechsel;-d) 
"Bezogener' die Person, auf die ein Wechsel ge-

zog6n ist, die ihn aber dcht akapdert hat;

"1 "n.g0^rigto" die Person,, an deren Gunsten der

Auisteller-eines-gezogenen Wexhsels die Zahlungsan-

*Jio"g .ttiltt oal w;lcher der Aus$eller eines eigenen

w;hsels ein zahlungsversprechen gibt;

n "lnhabef die Person, die gemi[ Anikel 15 im
s;sitz eines Wechsels ist;

.e) "seschUEter Inhab€f einen Inhaber, der die Vor-

au-sietzuneen nach Artikel 29 erffi t;
ft) "Btirge" jede Person, die sich zu einer Btugschaft

r*i, Attid 46 verpflichtet, gleichviel, oq dlesg Biirg-
;"lft; Ai;.ii ardtei +z Absatz 4 Buchstabe b ("garan-

iiert') oder c ('Avan geregeh wird;

n 
'sPallei' 

jede Person, die ei:ren Wecbsel als Aus-

steiter, et<ziprint, Indossant oder Biirge ulterschrieben
hat;

n 'Verfall" den in Anikel 9 Abs6tze 4' 5' 6 und 7

b&ieichlercn Zeitpunh der Zahlungi

k)'Unterschdft" ei.ne handschriftliche Unterschrift'
a.,j nuf..i-if-.t"tinchrift oder eine durch andere Mitlel
i#'ril. gi"l.n"tnigi Bescheinieung der Echtheit; der

e*litiiir.%-uirar"*tE untenctrilt" imf aBt €ine u-nter-

liffir, Jiit"i-"n*n*tBigen Gebrauch solcher Miftel;

n "Geld" oder "Wiihrung" auch eine monetire
R;hnunsseinh;it die durch- eile zwischenstaatliche

i'ffiffifr;-A; durch eine vereinbaruns .zws$en
ifr'-,]io-."nt-staaten geschaffen vorden ist; diese

i'ir":"J"r{i. itt-l.ad,in unb6chadet der satzung der zwi-
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sche,nstaatlichen Einrichtun-g oder der Bestimmungen werden, da-B dieser Zimsatz einen beslimnten zinssatzqer verelnDarung anzuwenden. nicht iiber- oder unterschreiten darf oder da8 die

Artikel b
Fiir die Zwecke di€ser Konyention wird von einer per_

son angenommen, daB sie Kenntnis von einer Tatsache
hat, wenn sie tatsechuch Kenntnis von dieser Tatsache
hat oder deren Vorhandensein ihr nicht verborgen gi-
blieben sein konnte.

Abschnitt 2. Auslegungformaler Erfordernisse

Artikel z

--Die aufgrund eines Wechsels zahlbare Geldsumme
g{t3uc.h d1nn als eine besrimmte Sunm", *"- iiJru.i
MaBgabe des Wechsels zu zahlen ist

a) mit Zinsen:
,) in Rarcn zu aufeinanderfolgenden Zeitpunklen;
c) 

- 
in Raten zu aufeinanderfolgenden ZeitDunkten.

wobei auf dem wechsel bestimmr ist, Oa.O Uei tiii"tit-ii:
lung einer Rate die Restsumme AUli wirAi

d) -nac! einem auf dem Wechsel angegebenen oder
nach dem Wechsel zu bestimmenden Wecfisetturs oAii
__-e). in einer anderen Wehrung als der, auf die der
Wechsel lautet.

Artikel I
,,,1.. q"i Abweichungen der in Wonen angegebenen
w€chselsumme von der in Zahlen angegebenin Wech_
selsumme ist die in worten angegebene S"mrn;;;iil_

2. Ist die Wechselsumme mehr als einmal in Worten
angegeben und besteht eine Abweichung, so ist aie e;
ringere .Summe zu zahlen. Das cleich;;dli ;;; Ai;
Wechselsumme mehr als einmal ausschUen-licir in Zanten
angegeben i$ und eine Abweichung besteht.

._ 3. . Lautet die Wechselsumme auf eine Wiiirung, diern mlndestens einem anderen Staat ebenso bezeiihnet
yro. wr.e in dem Staat, in dem die Zahlung nach dem
wecnsel. zu e olgeu iat, und ist die angegebene w6h_
Jung n-cltt als die W,ihrung eioes bestimmten Staates se_
Kennzerch-net, so ist sie als die Wfihrung des Staatesh
oeuacnten, ul dem die Zaliung zts erfolgen hat.4. Ist in.eilem Wechsel angegeben, daB die Wech_
s€rsumme mtt Zinsen zu zahlen ist, ohne da0 der Beeinn
oer v.eransungspflicht. genannt wird, so sind Ziisen
vom Aussteuungstag an zu zahlelr.

. 5. .. Eine Klausel, da8 die Summe mir Zinsen zahlbar
lst, gJlt nur dann alsaufdem Wechsel geschrieben, wenn
oer zrnss:ltz angegeben ist.
6. Ein Zinssau }ann entweder als fester Zinssatz

qger a$ var-rabter Zinssatz angegeben werden. Ein va_
naorer Zrnssatz mu8, um den VorausseUungen fiir die_
!91 l*FI zu,genilgen, nach MaBgabe der auf dem
w ecnsel 

. 
testgeleglen Bestinrnungen im Verheltnis zu

ern€m oder.mehreren Bezugszinssitzen variieren. diese
nezugsznssritze mtissen jeweils verdffentlicht verden
oo,er der o.ttentlichkeit anderweitig zugdnglich seia und.rrnen weder-mittelbar noch unmittelbar einseitig durch
em: .r,ers_glr bestimmbar sein, die bei der AusJtelluns
aur (em wechsel genannt wird, es sei denn, die persoi
wro nur m den Besfimmungen iiber den Bezugszinssatz
genannt.

7. Wird ab Zinssatz eia variabler Zinssatz ance-
geben, so kann auf dem Wechsel ausdriicL:lictr lestffit

Schwanknngen anderweirig begrenzt lverden.
8. Geniigt ein variabler Zinssatz nicht den Voraus-

setzungen nach Absatz 6 oder i$ es aus irgendeinem
Crund nicht mdglich, den numerischen Wert des va-
riablen Zinssalzes filr einen Zeitraum zu bestimmen, so
sind fiir den betreffenden Zeiiraum Znsen zu dem nach
Artikel 70 Absatz 2 berechneten Zinssatz zu zahlen.

Aftikel g

l. Ein Wechsel gilt als auf Verlangen zahlbar,
a) wann er die Angabe enthalr, da0 er bei Sicht, auf

Verlangen oder bei Vorlegung zahlbar ist, oder wenn er
Worte gleichbedeurenden Inlalts enthtilt oder

. D) venn kein Zeitpunkt frlr die Zahlung angegeben
lsl.

2. EiD z1J einem bestimmten Zeitpunlc zahlbarer
Wechsel, der nach Verfall angenommen, indossiert oder
verbilrgl \rird, ist hinsichtlich des Alzeptanten, des In-
dossanten oder des Biiryen ein auf Verlangen zahlbarer
Wechsel.

3. Ein Wechsel g t als zu einem besdmmten Zeit-
punkt zahlbar, wenn er die Angabe €nthalt, daB er

d) an dem angegebenan Tag, eine bestimmte Zeit
nach dem angegebenen Tag oder eine bestimmte Zeit
nach Ausstellung des Wechsels zahlbar ist;

D) eine bestimmte Zeit nach Sicht zahlbar ist:
c) in Raten zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten

zahlbar ist: oder
d) in Raten zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten

zahlbar ist und die Klausel enthat, da8 bei Nichrz-h-
lung einer Rate die R€stsumme ftillig wtd.

4. Der Zeitpunkt der Zahlung eines Wechsels, der
eine beslimmte Zdt nach dern Datum zahlbar ist. wird
durch das AussteUungsdatum des Wechsels bestimmt.

5. Der Zeitpunkt der Zahlung eines Wechsels, der
eine bestimmte Zeir nach Sicht zahlbar ist. wird durch
das Datun der Annahnre, bei Annahmeverweigerung
durch das Datum des Prote$tes oder, wenn ein protest
nicht erforderlich ist, durch das Datum der Annahme-
oder Zahlungsverweigerung bestimmr.

6.- Der Zeitpunkt der Zahlung eines auf verlangen
zahlbaren Wechsels ist das Datum, an dem der Wechsel
zur Zahlung vorgelegt wird.

7. Der Zeitpun-kt der Zahlung eines eine b€stimmte
Zeit nach Sicht zablbaren eigenen Wechsels wird durch
das Daturn des vom Aussteller unterschdebenen Sicht-
vermerks auf den Wechsel oder bei Verweigerung des
Sichtvermerks duch das Datum der Vorlegung b*
stimmt.

8. Ist ein Wechsel einen oder mehrere Monate nach
dem angegebenen Datum, nach dem Ausstellungsdatum
des Wechsels oder nach Sicht zatrlbgr gesteut, so ist der
Wechsel an dem entsprechendetr Tag des Monats zahl-
bar, in dem die Zahlung zu leisten ist. Gibt e$ €inen ent-
sprechenden Tag nicht, so ist der Wechsel am letzten
Tag dies$ Monats zablbar.

Artikel t0
Ein gezogener Wechsel kann
von zwei oder mehroen Auxlellern gezogen wer-

l.
o)

den;
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b) an zwei oder mehlere Beglnstigte zahlbar gestellt
werden.

2. Ein eigener \[echsel kam
a) von zwei oder mehteren Austellern ausgestellt

werden:
b) an zwei oder mehrcre Begiinstigte zahlbar gesteut

werden.
3. Ist ein Wechsel wahlweise an zwei oder mehFre

Begtnstigle zahlbar, so ist er an jeden von ihnen zahl-
bar, und jeder von ihrcn, der im B€sitz des wechsels ist,
kann die Rechte eines lnhabers ausfiben. In allen ande-
ren Fg[en ist der Wechsel an alle gerneinsam uh]bar,
und die Inhaberrechte konnen nur von allen gemeinsam

ausgetibt werden.

Artikel 1l
Ein gezogener Wechsel kann vom Aussteller
a) auf sich selbst gezogen sein;
,) an seine Order zahlbar gestellt sein.

Abschnitt 3. Venolbtdndigung
eines unv oll$andigen lryechsels

A ikel 12

l. Ein unvollsttindiger Wectsel, der die Erforder-
nisse nach Artikel 1 Absatz I erfsllt und die Unter-
schrift des Ausstellers oder die AnnahmeerkErung des

Bezosenen tragt oder der die Erfordernisse nach Arbkel I
lVsatz Z und Anikel 3 Absatz 2 Buchstabe d erfiillt,
dem aber andere Merkmale fehlen, die sich auf ein oder
mehrere in den Artikeln 2 und 3 genamte Erfordernbse
beziehen, kenn vervollstAndigt werden; der so ver-
vollst{ndigte Wechsel gilt als gezogener 'weshsel oder
eigener Wechsel.

2, Wird ein solcher Wechsel ohrc Vollmacht oder
auf andere Weise als gemi3 der eneiiten Vollnacht
vervolktendigt, so

a) kann eine Partei, die den Wesbsel vor der Ver-
volist6ndigung unterschrieben hat, das Fehlen eitrer sol-
chen Yollmacht einem Inhaber entgegenhalten, der
Kenntnis von dem Fehlen dieser Vollmacht hatte, ab er
Inhaber rvurdei

,) haftet eine Partei, die den Wechsel nach der Yer'
volsttndigung untenchrieben hat, nach MaBgabe der
Bedingungen des auf diese Weise vervollsttlndiglen
Wechsels,

KAPTTELIII. UBERTRAGUNO

Arlikel 13

Ein wechsel wird iibertragen
4) durch Indossanent und Ubergabe des Wechsels

durch den Indossanten an den hdossatar oder

D) durch bloBe Ubergabe des Wechsels' wenn das
letzte tndossament ein Blankoindossament ist.

Artikel 14

l. Das Indossament mu8 $chriftlich auf den Wech-
sel oder auf ein mit dem Wechsel verbundenes Blatt
('Allongel g€setzt werden. Es mu8 unterschrieben sein.

2. Ein lndossament kam
a) ein Blankoindossament sein, das in einer blo8en

Unterschrift besteht oder in einer Unterschrift zusam-

men mit dem Vermerk, da0 der Wechsel an jede Person
zu zahlen ist, die ihn in ihrem Besitz hat;

D) ein Voltindossament sein, wenn die Unterschrift
mit'der Angabe des Namens der Person, an die der
Wechsel zahlbar i6t, verbutrden ist.

3. Eine bloBe Unterschrift, ausgenommen die des

Bezogenen, ist nur dann ein Indossament' wenn sie aut
die Riickseite des w€chsels gesetzt s'orden ist.

Artikel 15

l. Inhaber ist, wer
a) Begiinstigter und im Besitz des Wechsels ist od€r

bl im Besitz eines Wechsels ist, der an ihn indossiert
woiden ist oder d€ssen letztes Indossament ein Blanko-
inCossanent ist und der eine ununterbroshene Reihe
von Indossanenten enthelt, und zwar auch dann' wenn

eil Indossament gefiilscht oder von einem.Vertreter
ohne Vollrnacht untenchrieben worden ist.

2. Folst auf ein Blankoindossament ein weiteres In-
dossameni, so gilt derjenige, der dieses leEte Indossa-

-*t unteischrilben hat, aufgrund des Blankoindossa-
ments als Indosstar.

3. Eine Person kann auch dann Inhaber sein' wenn

der Wechsel von ihr oder einern frtheren lnhaber unter
Umstinden, einschlieBlich GeschAftsunfahiel(eir-' Be-

trui, 2wand oOer trrtum jeder Art, envorbe!.wurde., die

einen Anspruch auf den We€hsel oder erne Ernwenoung

iEin die'verpnichtung aus dern Wechsel beeriinden
wiirden,

Artikel 16

Der Inhaber eines Wechsels, dessen letaes Indossa-
ment ein Blankoindossament ist' kann

a) den wechsel durch ein Blankoindosament oder
ein Vollindossanent weiter indossieren'

D) das Blankoindossament in ein Vollindogsament
umwandeln. indem er in dem tndossa.nxent vermerkt,
Jas dir wlrhset an ibn selbst oder eine andere be-

sdmmte Person zahlbar ist' oder
c) den Wechsel geme8 Artikel 13 Buchstabe b

0bertragen.

Artikel 17

l. Hal der Aussteller in den wechsel Vermerke wie

'nicht begebbaf, "nicht Ubertragbaf' "nicht - 
an

Ordef, "nur an X zu zahlen" oder worte gleichbedeu-

iendin'Inhalts aufgenommen, so darf der Wechsel nur
-zurn 

iwer:v des In*assos 0bertragen werden, und jedes

Indossament wird als ein Inkassoindossament ange-

iet en. au"h wenn es keinen Yermerk enthiilt, der den
indosiatar zur Einziehung des wechsels ermachtigt'

2. Efihalt ein Itrdossament die Vermerke "nicht be-

sebbar". 'hicht iibertragbar", "tricht an Order", 'bur an

I ru zairlen" oder Worte eleichbedeutenden Inhalts, so

aarf aei Wecnset nur zum Zweck des lnkassos weiter-

tiUerttagen werden, und jedes nachfolgende- Indossa-
ment wird als ein Inkassoindossament angesenen' aucu

wenn es keinen Yermerk e halt, der den Indossatar zur
Einziehung des Wechsels ermachtigt.

Attikel 18

l. Ein Indossameflt muB unbedingl sein.

2. Ein bedingres Indossament iibfiregl.den Wech-

sel unabhangig davon, ob die Bedingung ertt lt lst drer
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nicht. Die Bedingung ist fifr dem Indossatar nachfol-
gende Parteien und Zessionare unvirksam.

Artikel t9
.Ein. lndo-ssament in bearg auf einan TeiI der ge-

schuldeten Wechselsumme ist als lndossanent unwiik_
sam.

Artikel 20
Enthiilt ein Wechsel zwei oder mehrere Indossamente.

so wird bis zum- Beweis des Gegenteils vermutet, da8 si;
ln qer_Kelneniolge vorgenommen wurden, in der sie auf
dem Wechsel erscheinen.

Artikel 21

. l. Enthiilt ein Indossament den Vermerk.?um In-
kasso", 'zur]linterlegung", .Wert zur Einziehung", .in
Prokura", "Zahlen Sie an jede Bank, oder einen ileich-
bedeutenden Vermerk, der den Indossatar zur Einzie_
hung des Wechsels ermilchtigt, so ist der Indossatar ein
rnnaDer, oer

a) alle Rechte aus dem Wechsel ausiiben kann;

- @ den Wechsel nur zw Zweck der Einziehung
indossieren darf:

,. c) nur. deD_ Anspriichen und Eitrwendungen unter_
negr, ote dem lndossanten entgegengesetzt werden k6n_
nen.

- 2. _ Der Inkassoindossant ist gegeniiber nachfolgen-
den lnhabern aus dem Wechsel nicht verpflichrcr.

Artiket 22

. l. Enthitlt ein Indossa.ment die vermerke "'Wert zur
Sicherheit", "Wert zum pfande,'oder andere Worte, dii
giqe ,Verpfiindung ausdrtcken, so ist der Indossatar ein
Inhaber. der

a) alle Rechte aus dem Wechsel au$iiben kann;
, ,). den Wechsel nur zlsm Zweck der Einziehung in_

dossieren darf;

- c) nur d€n in Artikel28 oder 30 genannten Ansprii-
chen und Einwendungen unterliegl.

2-. Indossien ein solcher Indossamr zur Einziehunc.
so ist er gegeniiber nachfolgenden Inlabern aus defi
Wechsel nicht verpnichtet. -

Artiket 23

- Der Inhaber eines Wechsels kann diesen nach Arti_kel 13 auf eine friihere partei oder d"n Boog;;;
iibertragen; ist der Zessionar jedoch friiher Inhabff des
wechsels gewes€n,-so, ist ein Indosament nicht erfor_qe-rrcn, und Jed€s lndoss:rment, das ihn daran hindern
wuroe, als Inhaber zu gelten, kann gestrichen werden.

Artikel 24

. Ein Wechsel kann au8er durch den Bezogenen, den
Akzeqanten oder den Aussreller eines eieenei W;hsCii
gemiiB Anikel 13 nach Verfall iibertragdn woden.

Artikel 25

. l. Ist,ein Idossament gef6.lscht, so hal die person.
oeren .lndossament gefAlscht ist, oder eine panei, diri
oen wechset vor der Fii.lschung unterschrieben hat.
gegen

a) den Ftlscher.

D) die Person, auf die der Wechsel vom Fillscher
unmittelbar Ub€rragen wurde,

c) eine Panei oder den Bezogoren, der den Wechsel
unmittelbar oder durch einen oder mehrere Inkassoin-
dossatare an den Falscher gezahlt hat,einen Anspruch
auf Ersatz des Schadens, den sie gegebenenfalls durch
die Falschung erlitten hat.

2. Ein Inkassoindossatar aber haftet nach Absatz 1

nich!. qenn er
a) zu dem Zeitpunkt, zu dem er an den Auftragge-

ber zahlt oder ihn vom Zablungseingang benachrichtigt,
oder

D) zu dem Zeitpu*t, zu dem die Zahh'ng bei ihm
eingeht, falls dieser Zeitpunkt speter liegt, von der F6l-
schung keine Kennhis hat, es sei denn, seine Unkennt-
nis beruht darauf, daB er nicht in gutem Glauben oder
nicht mit der angemessenen Sorgfalt gehandeh hat,

3. Ferner ist eine Partei oder do Bezogeng der
einen Wechsel bezahlt, nach Absatz I nicht haftbar.
wenn er zu dem Zeitpunliit, zu dem er den Wechsel be-
zahlt, keine Kenntnis von der Fillschung hat, es sei
denn, seine Unksnntnis beruht darauf, daB er nicht in
gutem Glaubetl oder licht mit der angemesseneu Sorg-
falt gehandelt hai.

4. AuBer bei eilem Anspruch gegen den Fabcher
darf der nach Absatz I zu beanspruchende Schadener-
sstz den in Artikel 70 oder 71 genanffen Betrag nicht
iibersteigen.

Aftikel 26
l. Wird ein Indossament von einem Vertreter oh[e

Vollmacht oder Befugnis, seinen Auftraggeber in der
Sache zu verpflichten, vorgenommen, so hat der Auf-
traggeber oder eine Partei, die den Wechsel vor einer
solchen Indossierung unterschrieb€n hat, Anspruch auf
Ersatz des Schadens, den sie g€gebenenfalls durch ein
solches Indossament eriitten hat, und zwar gegen

c) deD Venreter,
b) die Persou, auf die der Wechsel von denr Vertre-

ter unmittelbar iibenragen wurde,
c) eine Partei oder den Bezogenen, der den Wechsel

unmittelbar oder durch einen oder mehrere Inkassoin-
dossatare an den Vertreter gezahlt hat,

2. Ein Inkassoindossalar aber haftet nach Absatz I
nicht, rvenn er

a) zu dem Zeitputrkt, zu dem er an den Auftragge-
ber zahlt oder ihn vom Zahluagseingang benachricb@,
ooer

. D) zu dem Z€itpunkr, zu dem die Zahlung bei ihm
eingeht, falls dieser Zeitpunkt sp{ter liegr, keine Kennt-
nis davon hat, da8 das Indossament den Auftraggeber
nicht verpflichtet, es sei denn, seine Unkenntnis beruht
darauf, da8 er nicht in gutem Glauben oder nicht mit
der angemessener Sorgfalt gehaadelt hat.

3. Femer ist eine Partei oder der Bezogene, der
einen Wechsel bezahlt, nach Absatz I nicht haftbar,
wenn er zu dem Zeitpunkt, zu dem er den Wechsel be-
zahlt, keine Kenntnis davon hat. dan das Indossament
den Auftraggeber nicht verpflichtel, es sei denn, seine
Unkenntnis beruht darauf, dal er nicht in gutem Glau-
ben oder nicht mit der angemessenen Solgfalt gehandelt
na!.
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4. Ari0er bei einem Anspruch gegen den Yertreto
darf der nach Absatz t zu beanspruchende Schadener-

satz den in Artikel 70 oder 7l genannten B€trag nicht
ilbersteigen.

KAPITEL IV. RECIITE TJND PFLICHTEN

Abschnltt I. Die Rechte eind Inhabe8 und
eind Egchlltzten Inhabe6

Aftikel 27
l' Der lnhaber eines Wehsels ha! alle Rechte, die

ihm diese Konvention gegen die Parteien des Weshsels

eiffaumt.
2. Der Iniaber kaDn den wechsel gemd6 Artikel 13

tbertragen.

Aftlkel 28

l Eine Partei kann einem Inhaber' der nicht ein ge-

schiitzter Inhaber i$1, folgende Eitrwendungen eotgegen-

seEen:
a) jede Eiawendung, die nach Artikel 30 Absau I

ei#m 
- geschutaen lnhaber entgegengesetzt werden

kann;
b) iede Einwendung aus dem Grundgeschift zwi-

sch6n ier Partei und dem Aus$e[er oder zrvischen der

Partei und ihrem Zessionar, jedoch nur darur, wenn der

Inhabei den Weshsel in Kennmis dieser Einwendung
tbernommen hat oder $'enn er den Welhsel durch Be-
true oder Diebstahl erlan$ oder sich zu irgendeinem
Zeiiounkt an einem den wechsel betreffenden BFtrug
oder Pieustahl b*eiligt hau

c) iede Einwendung, die sich aus den Umstinden
ereibt. auf Grund deren sie Partei wurde, jedoch nur
dain.-wenn der Irhaber den Wechsel in Kemtnis dieser

Einwendune 0bemommen bat oder wenn er den Wech-

sel durch Bitrug oder Diebstahl erlangt oder sich zu ir-
sendeinem Zeitpunkt an einem den Wechsel betrefi'en-
ien Betrug oder Diebstaht beteiligt hat;

d iede Einwendung, die gegen eine Klage aus einem
Yeira! zwischen der Partei und dem Inhaber erhoben
werden kann;

e) jede aldere nach diesem Obereinkommen zu16s-

sige Einwendung.
2, Die Rechte eines Inhabas, der nichi ein geschiitz-

ter Inhaber ist, an einem Wechsel uaterliegen einem giil-
iisen Anspruch einer Person auf den Wecbsel nur dann'
,r-enn er den Wechsel in Kemtnis dieses Anspruchs
tibernommen hat oder wenn er den Wechsel durch Be
trus oder Diebstabl erlangt oder sich zu irgendeinem
Zei-munk an einem den Wechsel betreffenden Betrug
oder Diebstahl beteiligt hat.

3. Ein lnhaber, der einen Wechsel nach Ablauf der

Frist fiir die Vorlegung zur Zahlung iibernimmt' uDter-
liest iedem Anspruch auf den Wecbsel oder jeder Ern-

*eia-uw gegen iti" Verpflichtug aus dem Wechsel' der

auch der Zedent unterliegt.
4. Eine Partei kann einem Inhabqr' der nicht ein ge-

schiher lnhaber ist, nicht entgegenhalten, da8 ein

Dritter einen A$pruch auf den Wechsel bat' es sei

denn,
a) der Dritte hat einen giiltigen Anspruch aul den

W€chsel geltend gemacht, oder

b) der Inhaber hat den Wechsel durch Diebsralrl er:

"o'iU"n, 
Oi" Uot".schrift des Begiinstiet€n gdPI 

"99! 11' '
ii'i"-"itiit ikat-.ni orler sich an-dem Diebstahl oder' der

Fiilschung beteiligt. -t_-..1

Aftikel 29

Der Ausdruck "geschutaer lnhaber" bedeutet den ln-
h^ber "ini 

Wechiels, der vollsttindig war, als er ihn

iiG;"h-, oder der im Sinne von Aftikel 12 Absatz I
inrlur€oitle "* und gemd"B einer erteilten vollmacht

"ir"oU.UtOigt 
*utde, wobei zu dem Zeitpunk, zu dem

ei-lnhaber w-utde, folgendes gegeben sein mu8te:

a) E! hatie keine Kentrtnis von einer Einw€ndung
gd* ai" v"tpni"ntung aus dem wechsel nach Artikel 28

AbsaE I Bucb$aben a, b' c uno e;

D) er hatte keine Kenntnis von einem gtlligen An-
snruch einer Person auf den Wechsel;

c) er hatte keine Kenntnis davon, daB Annahne
oaei zattlung des wechsels verweigen worden warenl

d die nach Adkel 55 fifr die Vorlegulg dieses

w;h;ls t; zahlu€ vorgesehene Frist war nicht abge'

laufen; und
e) er erlan4e den Wechsel wedcr durch Betrug oder

oiebstahl nocf, '"ar er an einem diesen Wechsel beuef-

fenden Betrug oder Diebstahl beteiliel'

Artikel 30

1. Eine Partei kann eitrem geschutzten Inlaber nur

die folgenden Einwendungen entgegenseuen;

a) Ehwendungen nach Artikel 33 Absatz I' Arti-
r."ii+.-ertii"i li'Absatz l, tudkel 36 Absatz 3' Afti-
tei il ausatz t . natel 57 Absatz I , Artikel 63 Absatz I

sowie Artikel 84 di6er Kooventioni

b) Einwendungen aus dem Grundgeschaft- zwischen

der Partei und dies€m lnhaber oder aus einer Detrugen-

iJiJ" n*a"tg dieses lnhabers bei der Erlangung der

u"irscnrift di&er Partei auf dem wechsel;

c) Einwendungen, die auf der Unfdhigkeit dieser
pattei. eine verpfl]chiung aus dem Wechsel einzugehen'

la* i"*uf beiuhen, daB diese Panei ohne Kenntnis
aavon untenchrieben hat, da0 ihre Unterschrift sie zu

"1""i 
pittA ao Wechsels machte, soweit ihre Unkenni-

oit 
"i"ttiiof 

n"ntmsiekeit zur[ckzufiihren war und so-

Gi ci-io t.t iigutlsiher Weise zu di€ser Unterschtift
veranla0t wurde.

2. Die Rechte eines geschiitaen Inhabers an eitr€m

Wectrsel unterliegen keinerlei Ansprilchen -trce.ndqgqr
Person auf den Wechsel, es sei denn, es besteht ern gun-
ser Ansorucb aus dem Grundgeschiift zwischen mm

3"rurt un-o o.ip..ron, die den Anspruch geltend macht'

Artikel 3I
1. Durch die Ubertraelung eines Wechsels , dxrch

einen gesctrluten lnhaber gehen auf jeden nachfolgen-

;;;I"jt;'6;t die Rechte an und aus dem wechsel iiber'

die der geschiitzte Inhaber hatle.

2. Diese Rechte gehen auf einen nachfolgenden In-
haber nicht iiber, wenn

a) er sich an einem Gescheft beleiligt hat, das einen

Aioruch auf den Wecbsel oder eine Eilwendung gegen

ai" iitpgl"ntoog 
"os 

dem wechsei begriindeti

D) er frther Inhaber, jedoch kein geschiitaer Inha-

bef war.
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Afiikel 32 4. Die Frage, ob ein Wechset in yenrerung unter-
, Bis zum Beweis des Gegenteils wird von jedem Inha- schrieben wurd=e, ist nur danach zu beurtiilen, vas aus
Der vermutet, daIJ er ein geschiitzter Inhaber ist. dem Wechsel hervorgeht.

5. Wer nach Absatz 3 aus dem Wechsel verpflichtet
ist und den Wechel einl6st, hat die gleichen Rechte, die
der angeblich Vertretene haben wtude, wenn dieser den
Wechsel eingelost hAtte.

Abschnitt 2. VerpflichtunEen der partelen

A. Allgemeine Bntimmungen

Artikel 33 Artikel 37
l. Vorbehaltlich der Artikel34 und 36 ist aus einem Die in einem gezogenen Wechsel enthaltene Anwei_

Wechsel nur derjenige verpflichtet, der ihn unterschrie- sung zu zahlen hat fflr sich allein noch nicht die Wir-
ben hat. kung eine.r Abtretung von Geldmitteln an den Begiin-

2. Wer einen Wechsel mit einem Namen unter_ stigten, die dem Bezogenen vom Aussteller fitr die Zah_
schreibt, der nicht sein .ig*.i i.t, i.t "irpiii.rrtJi"ur. 

lung zur Verf0gung gestellt wurden.
hitte er ihn mir seinem eigenen Namen unterschrieLen.

Aftikel 34
Eine gef6lschte Unterschrift auf eiaem Wechsel ver-

pflichtet_d€njenigen nicht, dessen Unbrschrift gefElscht
wurde. Willi$ erjedoch ein, durch die gefElschie Unter_
schrift gebunden zu sein, oder gibt er die Unterschrift
als sein-e-Unterscbrift aus, so ist er verpflichtet, als hette
er den Wechsel selbst unterschriebetr.-

Anikel 35
l. Wird ein Wechsel wesentlich ge6.ndert, so ist
a) eine Partei, die ihn nach der wesentlichen Ande-

rung_unterschreibt, entspr€chend dem geanderten Text
verpflichtet;

,) eine Parrei, die ihn vor der wesentlichen llnd+
rung unterschreib't, entsprechend dem urspriinglichen
Text verpflichter. Wenn jedoch eine Fane'i eine
wesen$che Andenr_ng selbst vorninmL sie genehmigt
oqer Inr zustlmmt, ist sie entsprechend dem geAnderten
r ext verpnrch tet.

2..- Bis zum- Beweis des cegenteils gilt eine Unter_
scnnlt als nach der wesentlichen Anderutrg auf den
Wechsel geseta,
:.. Eine Anderung ist wesentlich, wen_n dadurch die

schriftliche Verpflichtung einer partei aus einem Wech_
sel in irgendeiner Hinsicht geAndert wird,

Artikel 36
I Ein Wechsel kann von einem yertreter unter_

schrieben verden.
2. Die Unterschdft eines bevollmitchtiglen Vertre_

lgJs -auf- 9inem Wechsel, die erkennen HBt;dan er den
Wechsel in seiner Eigenschaft als Vertreter des nament_
|lcn genallten AuttraggebeF unterschreibt, oder die
Unterschrift eines Auftraggebers, die mit ddssen Voll_
macht von einem Venreter auf den Wechsel gesetzt
wird, verpflichtet den Auftraggeber und nicht dei Vei-
irercr.

_- 3, Unterschreibl eine person auf einem Wechsel als
Venreter, jedoch ohne Vollnrachr zur Untencnritt oaei
unter-- Ubcrschreilung seiner Vollnacht, oder unrcr-
scbreibt ein zur UnteBchrift bevollnechri$er Vertreter,
ohne alf dem Wechsel erkentrbar zu mac-nm, aa0 erG
seiner Eigenschaft als yenreter einer genannien person
untersthreibt, oder macht er auf dem-Wechset erkenn_
bar, da0 er in seiner Eigenschaft als Veruerr unrcr-
schreibt, ohne den Namen der von ihm veruetenen per-
son an,nernen, so wird der Unterschreibende verpflich-
tet und nicht die Person, die zu vertreten er vorgibt.

B. Der Au.$teller eina gezogenen Wechsels

Artikel 38
l. Der Aussteuer verpflichtet sich, im Falle der Ver-

weigerung der Annahme oder Zahl.ung und nach Erhe-
bung des erforderlichen Protests dem Inhaber oder ie-
dem Indossanten oder Birgen eines lndossantel, der
den Wechsel einlOst, den Wechsel zu zahlen.

2. Der Aussteller kau seine eigene Verpflichtung
zur Annalme oder Zahlung durch einen ausdrlcklisher
Vermerk auf dem Wechsel ausscblie8en oder beschr!'n-
ken. Ein solcher Vermerk ist nur in bezug auf den
Aussteller wirksam. Ein Vermerk, d€r die Vem8ichlrhs
z1r T'ahJruag ausschlie0t oder beschrenkt, ist-nur dani
wirksam, wen:r eine andere Parrci aus dem Wechsel
haftet oder haftbar wird.

C, Der Austeller eines elgenen llechels

Aftikel 39

. l. Der Aussteller eines eigenen Wechsels verpflichtet
sich, dem Inhaber oder jeder Partei, die den Wecbset
eidtist, den Wechsel entsprechend den Bedingungen
dieses Wechsels zu zahlen.

2, Der Aussteller eines eigenen Wechsels kann seine
eigene Verpflichtung nicht dmch einen Vermerk auf
dem Wechsel ausschlie8en oder beschrflnlet Ein sol-
cher Vermerk ist unwirksam.

D. Bezogener und Akzeptant

Artikel 40
l Der Bezogene ist erst dann aus einem Wechsel

verpflichtet, wenn er ihn angenommen hat.
2. Der Akzeprant verpflichtet sich, dem Inhaber

oder jeder Partei, die den Wechsel einl6st, den Wechsel
entsprechend den Bedingungen seiner Annahme zu zah-
Ien.

AftiKeI 4I
l. Die AnnahmeerHArung muB schriftlich auf dem

Wechsel erfolgen und kann bewirk werden

,--a) duch die Unterschrift de.s Bezogenen mit dem
Wort'angenomnen" oder Worten gleichbedeutendel
Inhalts oder

D) durch die blo8e Unterschrift des Bezogenen.
2. Die Ar:rahmeerkldrung kann auf do Votderseite

oder auf der Riickeite des Wechsels erfolgen.



lX. Resotutlorco - Sec,hder A6schtrB

Aftikel 42

1. Ein unvollstlindiger Wechsel, der die Voraus-
setzunsen des Artikels t Absaz I erfiillt, kann vom Be-
zogenJn angenommen werden, bevor er vom Aus$eller
unterschrieben ist;bder'auch dann, wenn er in sonstiger
Hinsicht unvollstilndig ist.

2. Ein gezogener Wechsel kann vor, bei oder nach
Verfall oder nachdem er wegen An:rahme- oder Zah-
lungsverweigerung nicht eingeliisi wurder angenommen
werden.

3. Wird ein gezogener 'W€chsel angenommen, der
eine bestimmte Zeit nach Sicht zahlbar ist oder der vor
einem belimmten Datum zur Annahme volgelegt wer-
den mu0, so muB der Akzeptant das Datum seiner An-
nahme vermerken; fehlt ein solcher Yermerk des Akzep-
tatrten, konnen Ausstder oder lnhaber das Datum der
Annahme einsetzen.

4. Wird die Antrahme eines gezogenen Wechsels,
der eine bestimmte Z,eil l:;ach Sicht zahlbar is!, verwei-
sert. iedoch danach vom Bezogenen angenonmen'
lann der lnhaber verlangen, da8 als Zeitpunkr der An-
lahme das Datum der Yerweigerung der Annahme ver-
merkt whd.

Artikel 43

1. Die Annahme mu0 uneingesshriinkt sein. Eine
Annahme ist eingeschrAnkt, wenn sie bedingit i$ oder
die Bedingungen des Wechsels abilndert.

2. Vermerkt der Bezogene auf dem Wechsel, da!
seine Annahme einggchralkt erfolgl'

a) ist er dessenungeachte! entsprechend den Bedin-
gungen seiner eingeschrlinkten Annahme verpflishleti

D) gill die Annahme des Weclsels als verweigert.

3. Eine Annahme, die sich nur auf einen Teil der
Wechselsumme bezieht, ist eine eingeschriinkte An-
nahne. Nimm! der Inhab€r eine solche Annahmeerkl6-
rung entgegen, gilt die Anaahme des Wechsels nur hin-
sichllich der Restsumme als verweigert.

4. Eine Annahmeerkltirung rnit dem Yermerk' da8
die Zahlune an eine bestimmte Anschrift oder durch
eiren bestimmten Vertreter erfolgen wLd, gilt nicht als

eingeschrankte Annahme, vorausgesetz!' da8

d) der Ort, an dern die Zahlung zu erfolgen hat'
nicht geendert wird;

D der Wechsel nicht auf einen anderen Vertreter
zahlbar gestellt ist.

E. Der Indossant

Artikel 44

l. Der Indossant verpflichtet sich, im Falle der Ver-
weiseruns der Annahme oder Zahlung und nach Erhe-
buie des-erforderlichen Protests dem lnhaber oder je-
dem-nacbfolgenden Indossanten oder Biirgen eines In-
dossanlen. der den wechsel einlost, den Wechsel zu zah-

€n.
2. Der Indossant kann seine eigene Verpflichtung

durch einen ausdriicklichen Vermerk auf dem Wechsel

a6schlieBen oder beschr6nken. Ein solcher Yermerk ist
nur in bezug auf diese[ Indossanten wirksam.

F, ubertragung dur.ch Indossament
oder blofe Aberyabe

Ankel 45

1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde' erklart
Ane perton. ali .inen Wechse-l durch tndossament und

fil;;il;'d; durch blofie Ubereabe iiberreet, dem

Inha6er. dem sie den Wechsel Ubeftr6$' dalJ

a) der Wechsel keine gef?ilschre oder ohne Yoll-
ma;ht geleistele Unterschrift tre$i

b) der Wechsel nicht wesentlich geAndert wurde;

"i ^* 
Z"i,o*r.t der Ubertragung det Obertra-

senie keine Kenntnis von einem Tatbestand hat' der das

frErri Oes Zessionars auf Zahlung des wechsels gegsn-

i.G d; Ak .pt ttr"o oder - im Falle eines verwei-

*".ttn Won."f - gegenilber dem Austeller des gezo-

Eir.o wont.r oA'f a.n Aussteller eines eigenen
-wechs€ls beeintrAchdgen wfu de.

2. Der Ubertragende is! nach Absae I nur dann

d;b;;"- d* A;sionar den Wechsel ohne Kennmis

des fatbestanAs entgegengenommen hat, der die Haf-

tung begriiodete.
f. tn Aen Ftillen, in denen der iJbertragende nach

eosatri naiiuar itt, kann der Zessionar selbst vor Ver-

ioU Jin to" ittto * den tlbertragenden gezahlrcn B3g.ag

i"rt ai" tii,n etttkel 70 berechneten Zinsen bei Rtck-
gabe des wechsels zur[ckerhalten.

G. Der Brirge

Aftikel 46
l. Die Zahluns eines Wechsels, ob er akzeptiert ist

oaii nict t, kann g-anz oder teilweise fiir eine Partei oder

a"o S"ro#n.o vErbitrgt werden. Bilrgschaft \an1 vo1
jedermam geleistet werden, gleich' ob er berelF raner
ist oder nich1.

2. Eile Bllrgschaf$erklairung mu! auf den Wechsel

oaii auiei" mii aiesem verbundenes Blatt ('Allonge")
geschriebel werden.

3. Eine Btrgschaft wird ausgedriickt durch die

\vorte "verbiiref, 'Aval", "gilt als Aval" oder Worte
sleichuedeutendd Inhalts zusammen mit der Unter-
fttniit Aes Biirgen. F[r die Zwecke dieser Konvention
ii.ttt o"t Ausdruck tr0here Indossamente v€rburgt'
Jdir Worte gleichbedeutenden Inhalts keine Biirg-
schaftserklArung dar.

4. Eine Biirgschaft kann durch eine blone Unter-
schrift auf der Vorderseite des Wechsels gegeben wer--aiii. iii"" bloBe Unterschrift auf der Yorderseite des

Wechsels ist eine Biirgschaftserklitrung, wenn es sich um

eine andere Unterscbrift als die des Ausslellers oder des

B€zogenen handelt'
5. Ein Biirge kaun die Person angeben,-fiir die.er

sich verbiirgl hat. Fehlt eine solche Angabe' be:lteht cle

biireschaft-f0r den Akzeptanten oder flr den Bezoge'

".tilirn 
Faii eines gezogenen Wechsels' oder fiir den

Ausiteller. im Falle aines eigenen Wechsels'

6. Als Einwendung gegen seine Haftung kann sich

der'sljrce nicht auf d'iJTatsache berufen, da8 er 
-den

wottsiiunterscttrieben hat, bevor dieser von der Per-

son unlerschrieben wurde, fiir die er sich verbirgt hat'
oder als der Wechsel noch unvollstiindig war'
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A ikel47
. l:. 4! Verpflichtung eines Bilrgen aus dem Wechsel
rst_die gleiche wie die der panei, fiir die er sich verbitrgr
hat.

- 2. Ist die Person, frir die er sich verbirgt hat, der
bezogene, so verpflichtet sich der B0rge,

_ a) 
_ 
dq Wechsel bei Verfall dem Inhaber oder jeder

Partei, die den Wechsel einlcisr, zu zahlen;

--.r). elq",1 zu einem beslimmten Zeitpunkt zahlbaren
Wechsel-bei Verweigerung der Annahrire *a "*n ei:
nebpog des ertbrderlichen prorests dem Inhaber oder ie-
der Partel, die den Wechsel einl6st. zu zahlen.

3., In bezug auf-voj ihm persdnlich ausgehende Ein_
wendungen kann ein Biirse

a) .-einem Inhaber, der kein geschiirzter Inhaber ist.
ly dre I Anikel 28 Absatz l, 3 und 4 vorgesehenen
E lnwenoungen entgegensetzen;

-.b) einem geschiitaen Inhaber nur die in Anikel 30
ADsatz I vorgesehenen Einwendungen entgegensetzen.

4. .In bezug auf Einwendungen, die von der person
vorgebracht werden k6nnen, ffu die er sicb verbiirgt
hat.

aj 
. 
kann ein Btirge einem Inhaber, der kein geschiitz-

ter lnhaber ist, nur die Einwendungen entgeg;or.dn,
$e die Person, ftr die er sich verbiirlr hat, ;d;; Iil;:
ber nach Arrikel 28 Absatz t, I ui'o q ei,tleginsiGen
l(ann:

,..b) kann ein Biirge, der seine Bflrgschaft mit den
w orten'verb[rgt", .z*lvn g verbtirgt', oder "Inkassoyepg.cti oder Worte gleichbeOeutdd6n tot ats aur_oruckt, ernem gescbiiEten Inhaber nur die Einwendu:r-
gen e gegenseten, die die person, fiir die er sich ver_
9rlgt h1t, einem geschiitzten Inhaber nach Anikel 30
ADSatz I entgegensstz en kann;

...4 l!l!r.ein Biirge, der seiue Brirgschaft durch die
Worte "Aval" oder "gih at ava" aus-a.U"it, iir.* g"
schiltzten Inhaber

i) nur. die _Einwendung nach Anikel 30 Absatz I
Eucnstabe- b_entgegensetzen, daB der gescbiltae
rnnaDer dre Untenchrift der person, fflr die der
Biirge sich verbihgr har, auf aem W6cnseiOuiJ
betrtigerische Handlung erlangt hat;

ii) nur die Einwendung nach Artikel 53 oder J7 ent_
gegensetzen, daB der Wechsel nicht zur An_

... nahme oder zur Zahlung vorgelegt wurdg 
----

iii) nur die Einwendung nach Anikel 63 entsesen_
setzen, dal] der Wechsel nicht ordnunesie;teB
wegen Verweigerung der Annahme oOer 

-dd Zat_
tung protestiert worden ist;

iv) nur die Einwendung nach Anikel E4 entsesen-
set"en, da8 gegen die person, fiir die er sic-h 

-ver_

burgt hat, ein Klagerecht nicht mehr ausge0bt
weroen kann:

- d), k3* €in Biirge, bei dem es sich nicht um einenanK ooer ern 
-sonstiges 

Finanzinsdtut handelt und der
serne Burgschafl durch blo0e Unterschrifr ausdriickt, ei-
nem geschttzten.Inhaber nur die in BushstaUe b ;oigi-
sehenen Einwendungen entgegenseuen;

.e) l(ann ein Biirge, bei dem es sich um eine Bank
ooer em sonstiges Finanzinstitut handelt und der seinesurgschalt durch eine blone Unterschrift ausdriickr.
elnem gesc-tliitzten Inhaber nur die in Buchstabe c vorge_
senenen h,lnlxendungen entgegenseEen.

Artikel 48
l. De Zahlung des Wechsels durch den Btreen

nach Artikel 72 befreit die Partei, fiir die er sich ver-
biirgt hat, von ihrer Verpflichtnng aus dem Wechsel im
Umfang des bezahlten Betrags.

2. Der Birge, der den Wechsel zal t. kann von der
Partei, ftu die er sich verbiirgt hat, und von den par-
teien, die dieser Partei gegeniiber aus dem Wechsel ver-
pflichtet sind, den gezahlten Betrag mit Zinsen zuifck-
iordern.

KAPITEL V. VORIECUNG, ANNAHME. ODER ZAHLUNC$
1ERWEICERTJNC UND RUCKORIFF

Abchnitt 1, Vorlegung ztr Annahme
und A nnahmeve rwe i gerung

Artkel 49
l. Der gezogene Wechsel kann zur Annahme

vorgelegt werden.

. 2, Der gezogene Wechsel muB zur Annahme vorge-
legt werdel, wem

- 4) der Aussteller auf dem Wechsel bestimmt hat,
da8 er zur Ann4hme vorgelegt werden muB, oder

D) del Wechsel eine bestimmte Zeit nach Sicht zahi-
bar ist oder

c) der Wechsel an einem anderen Ort als dem
Wohnsitz oder der gesshAfdichen Niederlassung des Be-
zogenen zahlbar ist, au8er ein solcher Wechsel ist auf
Verlangen zahlbar.

Anikel 50
l. Der Aussteller kann auf dem gezogenen Wechsel

bestimmen, da8 der Wechsel nicht vbr einem bestimm-
ter Zeitpunk oder dem Einrritt ein€s bestimmten Ereig-
nises zur Annahme vorgelegt werden darf. Sofern nich=t
der Wechsel nach Anikel 49 Absatz 2 Buchstabe b oder
c zur Annahme vorgelegt werden mu0, kann der Aus-
sleuer bestimmen, da8 der Wechsel nicht zur Annahme
vorgelegt verden darf.

_2. Wird der gezogene Wechsel entgegen einer nach
Absatz _l .zulassige,n Be$immung zur Annahne vorge-
legr und-die Ar:nahme verweigen, so gilt dies nicht -als

Nlcnterluosung.

^ 
3.. Nimmt der Bezogene den Wechsel entgegen einer

beslrmmung, d.a6 er nicht zur Annahme vorgelegt wer-
den darf, an, so ist die Aanahme wirksg:n. - -

Artikel 51
Ein gezogener Wechsel ist ordnungsgeml8 zur An-

nahme vorgelegt, wenn die Vorlegunginlsprechend den
nachstehenden Bestimmungen erfolgt:

- a) Der Inhaber muB dem Bezogenen den Wechsel an
einem Werktag zu einer angemessenen Zeit vorlegen;

, D) die Yorlegung zur Annahme kann gegen0ber
einer anderen Person oder Stelle als dem Bezigdnen er-
folgen, wenn die Person oder Stelle nach anweidbarem
Recht berechtigt ist, den \ryechsel anzunehmen;

- c). wen:: der Wechsel an einem bestinmten Tag zahl-
bar ist,ru8 die- Vorlegung zur Annahme uor oier an
olesem tag ertolgen;

d) ein auf Verlangen oder eine bestimmte Zeta nach
Sicht zahlbarer Wechsel mu8 innerbalb eires Jahres
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nach dem Ausstellungsdatum zur Annahme vorgelegt
werdeni

el falis der Aussteller einen Zeitpunkt oder eine
Friat fur die vorlegung zw Annahme bestimmt hat,
muB die Vorlegung zum gena[nten Zeitpunkt oder
innerhalb der genannten Frist erfolgen.

Artikel 52

l. Eine zwingende oder freiwillige Vorlegung zur
Annahme ist nicht erforderlich, wenn

a) der Bezogene gestorben ist oder wegen seiner In-
solvenz nicht mehr befugt ist, frei uber sein Verm0gen
zu verfrigen, oder eine fiktive Person oder eine Person
ist, die nlcht beftihigt ist, als Akzeptant eine Verpflich-
tung aus dem Wechsel einzugehen;

b) der Bezogene eine Ktirperschaft, eine Gesell-
sch;ft, ein verband oder eine sonstige juristische Person
ist, die aufgehort hat zu b€stehen.

2. Eine zwingende Vorlegung zur Anaahme ist nicht
erforderlich, wenn

d) ein wechsel an einem bestimmten Tag zahlbar ist
und die vorlegung zur Amahme wegen Umstilnden' die
nichi dem willen d$ Inhabers unterliegen und die er
weder vermeiden noch ausraumen konnte' nicht vor
oder an diesem Tag erfolgen kann; oder

b) ein Wechsel eine bestirnmte Zeit nach Sicht zahl-
bar'ist und die Vorlegung zur Amahme wegen Umst6n-
den, die nishl dem Willen des Inhabers untediegen und
die er weder vermeiden noch ausraumen konnte' nicht
innerhalb eines Jahres nach dem Ausstellungsdatum
erfolgen kann.

3, Yorbehaltlich Absatz I und Absatz 2 ist eine Ver-
ziigerung bei der zwilgenden Vorlegung tlrr.A1nq3e
entschuldbar, die Vorlegung zur Annahme Jedocn erlor-
derlich. wem der Wechsel mit einem. Vermerk ausge-

stellt ist. daB er innerhalb einer bestimmten Frist zur
Amahme vorzulegen isr, und die Yerz6gerury bei der
Vorlezung zur Antrahme durch Umstiinde verursacht
wordJn is-t. die nicht dem Willen des Inhabers unterlie-
een und die er weder vermeiden noch ausriumen
Ionnte. Fiillt die Ursache ftu die Verzdgerung weg' so

muB die Vorle€ung mit angemessener sorgf,alt erfolgen.

ArtikEl 53

l. Wird ein Wechsel, der zur Annahme vorgelegl
werden muB, nicht entsprechend vorgelegl, so sind der
AussteUer, die Indossanten und ihre Btrgen nicht aus

dem Wechsel verpflichtet.
2. Nichtvorlegung eines Wechsels zur Annahme be-

freit den Btrgen des Bezogenen nicht von der Verpflich-
tung aus dem Wechsel.

Afiikel 54

1. Die Annahme eines Wechsel gilt als verweigen,

4) weDn der Bezogene bei ordnungsgem6Ber Vorle-
suns die Annahde ausdriicklich verweigert oder die An-
iarrie mit angemessener Sorgfalt nicht herbeig€fuhrt
werden kana o-der der Inhaber die Annahme, auf die er

nach dieser Konvention einen Arspruch hat' nicht
erlangen kann;

b) wenn die Vorleguw zur Annahme nach Arti-
kel 52 nicht erforderlich ist, es sei dem, der Wechsel

wird ta$achlich angenornmen.

2. a) Wird die Annahme nach Absatz I Buchsta-
be a veireigert, so kann der Inhaber vorbehaltlich der
Bestimmuneen des Anikels 59 unmittelbar Riickgriff
beim AusstEler. bei den tndossanten und ihren Biirgen
nehmen:

D) Wird die Annahme nach Absatz I Buchstabe b
verweieert. so kann der Inhaber unmittelbar Riickgdff
beim Ausste[er, bei den tndossanten und ifuen Btirgen
nehmen.

c) Wird die Annahme nach Absatz I verweigert' so

kann der Inhaber nach Erhebu:rg des erforderlichen
Protests die Zahlung vom Burgen des Bezogenen for-
dern.

3. Wild ein auf Verlangen zahlbarer Wechsel zur
Annahme vorgelegt und nicht angenonmen' so gilt dies

nicht als verweigprung der Annahme.

Abschnitt 2. Vorlegln| zur Zahlung und
Tahlungsven eiserung

Artikel 55

Ein Wecbsel ist orihungsgemdn zur Zahlung vorge
legt, wenn die Vorlegung entsprechend den nachsiehen-

den Beslimmungen ertotgt:
a) Der Inhaber muB den Wechsel dem Bezogenen

odei Oem Akzeptanten oder dem Aussteller ehes eige-

nen Wechsels an einem Werldag zu einer angemessenen

Zeit vorlegen.
D) Ein von zwei oder mehreren Ausstellern ufter-

schriebener eigener wechsel braucht nur einem von

it nio 
"orgetegi 

zu *erden, es sei denn, es ist im wechsel

eindeudg etwas anderes bestinmt.
c) Falls der Bezogene od€r Akzeptant oder der Aus-

steUer des eigsnen Wechsels ge$orben ist' mu|J dle vor-
ii** U.i d-en Personen erfolgen, die nach anwendba-
ih {echt ilre Srben oder berechtigl sind, ihren Nach-

la^0 zu verwalten.
d) Die Vorlegung zur Zablung kann gegeniiber.einer

and'eren Person foei Stelle als dem Bezogenen' Akzep-
tan* oao Aussteller des eigenen Wechsels erfolgen'
wenn diese persol oder Stelle nach anwendbarcm Recht

berechtigt ist, den Wechsel zu bezahlen.

a) Ein nicht auf Verlangen zahlbarer Wechsel mu8
arn'Verfalltag oder an einem der beiden folgenden
WerkEge zur Zahlung vorgelegl werden'

fl Ein auf Yerlargen zahlbarer Wechsel mu8 inner-
nat6 eines Jahres naih seirem Ausstellungsdatum zur
Zahlulg vorgeleg! werden.

g) Ein Wechsel muB zur Zahlung vorgelegl werden

ar dem auf dem W€chsel ?ngegebelen Zlhlutrgs-
on oder

ii) bei feblender Aryabe eines Zahlungso1-es.an ger' auf dem Wechsefangegebenen Anschrift des Be-

zoeenen oder des Akzeptanten oder des Ausstel-
ler! eines eigenen Wecbsels oder

iii) bei fehlender Angabe sowohl eines Zahlungs-
-' o.tes als auch der-Anschrift des Bezogenen, des

Akzeotanten oder des Ausstellers eines eigenen

Wecfisels am Ort der Hauptgeschdftsniederlas-
sung oder am gew6bnlichen Wohnsitz des Beo-
iioio, Uo Alzeptanten oder des Ausste ers

'ines eigenen WechEels.
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i) Din Wechsel, der zur Zahlung bei einer Abrecb,
nungsstele vorgeleg wird, ist ordnungsgem{B zur Zah_
lung vorgelegt, wenn dies in dem Recht des Ortes, an
dern die Abrechnungsstelle gelegen ist, oder in den Be.
stimmungen oder den Brtiuchen der Abrechnurgsstelle
vorgesehen ist.

Artikel 56

. l. Eine- Verzdgerung bei der Vorlegung zur Zahlung
lst entschuldbar, wenn sie durch Umstende venrrsacht
worden ist, die nicht dem Will€n des Inhabers unterlie-
gen und die er weder vermeiden noch ausreurnen
konnte. FaIt die Ursache flir die Vazogerung weg, so
mu0 die Vorlegung mit angemessener Soigfalt erfoiden.

2. Die Vorlegung zur Zahlung ist nicht erforderlich,
a)- .ltr€nn der Aussteller, ein Indossant oder ein B0rge

ausdriicklich die Vorlegung erlassen hat; sofern diesEr
ErlaB

i) yom Aussteller auf dem Wechsel vorgenoclmen
wird, verpflichtet er jede ngchfolgende parrci
und komnt jedem Inhsber zugute;

ii) von einer anderen Parlei als dem Aussteller auf
dem Wechsel vorgenomrnen wird, verpflichtet sr
nur diese Partei, komrnt aber jedem Inhaber zu-
gule;

iii) auBerhalb des Wechsels vorgenommen wlrd, ver-
pflichtel er nur die Partei, die ihn vornimmt, und
kommt nur einem Inhabgr zu€iute, zu dessen
GuNten er vorgenommsn wurde:

b) wen:r der Wechsel nicht auf yolangen zahlbar ist
und die Ursache fiir die Verz6gerung der Vorlegunc
nach Absatz I lii:nger ats drei8ig Tage nach Verfalt ani
oauen:

..c) $enn der Wechsel auf yerlangen zahlbsr ift und
die Ursache ffir die,Verz6gerung der Vorlegung nach
AbsaE I Hnger als fuei8ig Tage nach Ablauf der Frist
ftir die Vorlegung zur Zahlung andauert;

__d)- lenn_der,nezogene, der Aussteller eines eigenen
Wechsels oder der Akzeptant wegen seiner Insdlvenz
n-lcht_lnghr frei 0ber sein Verm6gen verfilgen kam oder
erne nktive oder zur Zahlung nichr befehigte pe$on ist
o_der- wenn der Bezogene, der Aussteller eines eigoran
Wechsels oder. der A-kzeptant eine K6rp€rschaft; eine
Gesellsctraft, ein Verband oder eine sonstige jurisiiscbe
Person ist, die aufgehort hat zu besteheni 

-

---e) wenn die Angabe eines Ones fehlt, an dem der
Wechsel nach Anikel 55 Buchstabe g vortelegt werden
soll.

3. De- Vorlegung zur Zahlung is im Falle eines ge-
zogenen Wechsels auch dann nicht erforderlich, win
der Wechsel wegen Verweigerung der Ar-uahme protg
suen worden rst-

Artiket 57

_ l. .Wird ein W:rhsel nichr ordnungsgem 6B ant Zah-
lung yorgglegt, so sind de! Ausste e{ aie naossanten
und ihre Btrgen aus dem W€chsel nicht verpflichtet.

2. Die Nichtvorlegung eines Wechsels zur Zab.lunc
befreit den Akzepunten oder den Aussteller eines eisel
nen Wechsels oder ifue Biirgen oder den Btirgen des Ee-
zogenen nicht von ihren Verpflichtungen aus dem Wesh-
sel.

Artikel 58
|' Die Zahlung eines Wechsels gilt als verweigert,
a) wenn die Zahluag bei ordnungsgem{Ser Vorle-

gung vemeigert wird oder der lnhab€r die Zahlung, auf
die er nach dieser Konvention einen Arspruch hat, nicht
eflangen kann;

b) wenn die Yorlegung zw Zahlung nach Ariikel 56
Absatz 2 nicht erforderlich ist und der Wechsel bei Ver-
fall nicht bezahlt wird.

2. lVird die Zahlung eines gezogenen Wechsels ver-
weigert, so kann der Inhaber vorbehaltlich des Art!
kels 59 beim Aussteller, bei den Indossanten und bei
ihren Bibgen R0ckgriff nehmen.

3. Wird die Einldsung eines eigeiren Wechsels ver-
weigert, so kann der Inhaber vorbehaltlich des Arti-
kels 59 bei den Indossanten und ihren Bitrgen Ritckgdf
nehmen.

Abschnitt 3. Rilckgriff

Aftikel 59
Wird die Annahme oder Zahlung eitres Wechsels ver-

weigert, so kann der Inhaber sein Rtckgdffsrecht erst
nach ordnungsgsnti8er Protesterhebmg gsm'ao fud-
kel @ bis 62 geltend machen.

A. Protat

Artkel 60
l. Der Protest lst eine Feststellung der Zahlungsver-

wcigouqg, die am On der Zahlungsverweigerung des
Wechsels vorgenommen und von einer nach den Recht
dieses Ones hi€rzu befugten Person rmterschriebel und
mlt Dafim veNehen whd. Die Fesbtellung mu0 folgen-
des enthalten:

a) den Namen der Person, auf deren Ersuchen der
Protest erhoben wird:

,) d€n ft d€s ProtesB und
. 

. c), d€n geltend g€machten Anspruch und die etwaige
diesbezEgliche Antwort oder die Tatsache, daO der BL
zogene oder der Akzeptant oder der Aussteller eines
eigenen Wechsels nicht arrffindbar walen.

2. Der Plot€st kann erhobetr trerden
d) auf dem Wechsel selbst oder auf einem mit ihrn

verbrmdenen Blatt ('Allonge,) oder
,) als gesonderte Urkunde, wobei der Wechsel, des-

sen Annahme oder Tnhlung venveigen wude, eindeutig
oezelcunet werden mulJ.

3. Wenn auf dem W€chsel nicht verEerkt ist. daB
Protest erhobetr werden mu8, kann der Protest durch
eine schriftliche Erklilrung auf dem Wechsel ersetzr wer-
den, die vom BEzogetren, vom A-kzepknrcn oder vom
Aussteller eines eigenen Wechsels oder im Fall eines
Wechsels mit dem Namen einer bestimmten penon als
Zahlstelle von dieser Penon untersshrieben ua'd mi! Da-
tum versehen isti die ErHerung mu6 besagen, da8 die
Anaahme oder Zahlung vaweigert wurde.

4. Eine Erklarung nach Absatz 3 ist ein protest im
Sinne dieser Konvention.

Aftikel 6I
Der Protest wegen Verrveigemng der A:raahme oder

7-hhrng eines Wechsels mu6 am Tag der Verweigerung
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oder an einem der vier foleBnden WerktagB erhoben
werden.

Aftikel 62

l. Eine verzogerung bei der Protesterhebung wegen
Verweigerung der Armahme oder Zahlung ist ent-
schutdbar, wenn sie auf Umst[nden beruht' die nicht
dem Willen des Inhaben unterliegen und die er weder
vermeiden noch ausriumen konnte. Fiillt die Ursache
fib die Verzogerung weg, so nuB der Prote$ mit ange-
messener Sorgfalt erhoben werden.

2. Der Protest wegen Verweigerung der Annahme
oder Zahlung ist nicht erforderlich,

a) wenn der Aussteller, ein Indossant oder ein Bfrge
ausilriickligh den Protest erlassen hat; sofern dieser
ErlaB

i) vom Aussteller auf dem Wecbsel vorgenommen' 
wird. vemflichtet er jede nachfolgende Partei
und komrnt jedem Inhabsr zugute;

ii) von einer anderen Partei als dem Aussteller auf' 
dem Wechsel vorgenommen wird, verpflichrct er
nur diese Partei, kommt aber jedem Inhaber zu-
gule;

iii) au0erhalb des Wechsels vorgenommen wird' ver-' 
Dflichtet er nur die Panei, die ihn vornimmt' und
Lommt nur einem lDhaber zugute, zu dessen

Gunsten er vorgenommen wurde;

D) wenn die Ursache fiir die Verz6gerung der Pro-
rcst;rhebung nach Abstz I Hnger als drei0ig Ta€e nach
dem Datum-der Verweigerung der Annahme oder Zah-
lung andauert;

c) hinsichtlich des Ausstellers eines gezogenen

Weihsels. wenn Aussteller und Bezogener oder Akzep
tant dieselbe Person sind;

d) wenn ilie Vorlegung zw Annahme oder zur Zah-
luni nach Anikel 52 oder Anikel 56 Absatz 2 nicht er-
forderlich ist.

Artikel 63

1. Wird ein Wechsel, der wegen Verweigerung der
An:rahme oder Zahlung protesdert werden muB, :richt
ordnunssgema3 Drotestiert, sind der Aussteller' die In-
dossant-eriund ihie Bilrgen aus dem Wechsel nicht ver-
pflichte!,

2. Die Unterlassung des Protests befreit den Akzep
mnten oder den Aussteller eines eigenen Wechels oder
ihle Biirgen oder den Biirgen des Bezogenen nicht von
ihrer Verpflichtung aus dem Wechsel.

B. Benachfichtigung von der yerweiSerung

der Annahme oder Zahlung

Aftikel 64

1. Wird die Annahme oder Zahlung eines Wechsels
verweigert, mu6 der Inhaber folgende Parteien hiervon
benachrishtigen:

a) den AuEsteller und den letzten lndossanten und

,) alle anderen lndossanten und Bilrgen, deren An-
schiiften der Inhaber aus in dem Wechsel enthaltenen
Angaben ersehen kann.

2. Ein Indossant oder ein Biirge, der benachdchtigl
wird, mu0 seinen unmitelbaren Vormann, der aus dem
Wechsel verpflichtet ist, von der Verweigemng der An-
nahme oder Zahlung benachrichtigen.

3. Die Nachricht von der Verweig€rung der. An-
nahme oder Zahlulg wirkt zu Gunsien jeder Partei' 4e
efi R[ckgrifsrecht aur dem Wechsel gegen die benach-
richticle Partei hat.

Artikel 65

l. Die Nachricht von der Verweigerulg dsr An-
nahme oder Zahlung kann in jeder Form und in jedem

Wonlaut gegeben werden, der den Wechsel kennzsicb-
net und angibt, da3 dieser Wechsel nicht alrgsnotnm€n
oio Uezanli *i,rOe. Die R0cksendung des nicht bezahl-

ten wechseb geniigl als Benachrichtignng' Yorausge'
setzt, € li€$ efie eilderung bei, da8 die Annehme oder
Zahlung verweigert wurde.

2. Die Nachricht von der Verweigerung der An'
nahme oder zahluw ist ordnungsgemilB' wenn sie der

zu benacbrichtigenden Partei durch ein den Umstanden
*""***.. f,Iiuel mitgercilt oder ilbersandt wird'
gtdicnviet, ob die Panei sie erbalten hat oder dcht.

3. Die Beveislast, daB die Nacbdcht ordnungsge-
mAB gegeben worden ist, lieet bei demjenigen' der sie

gsben mu8.

Aftikel 66

Die Nachdcht von der Yerweigerung der Annshme
oder Zahlung muf innerhalb der zwei Werktage gegp-

ben werden, die
a) auf den Tag der Protesterhslrrng 6der' falls ein

protest nicbt erforderlich ist, auf den Tag der An-
nahrne- oder Zahlungwerweigerung oder

D) auf den Tag des Empfangs der Nachricht von der

anianne- oder Zablungsverweigerung folgen'

Artikel 67

l. Eiae Verzogerung bei der Benachdchtignng. ist
*tr"ftotat*. *"tti sie iuf Umst{nden beruht, die nicht
Aem Witten d'er person unterliegen, die Nacbricht zu ge-

ben hat, und die diese weder vermeiden noch ausriumen
konnte. Fallt die Ursache fU! die verztgerung weg' so

muB die Nachricht mit angemessener Sor$an gegeDen

werden,
2. Die Benachrichtigung von der Annahme- oder

Zahlungsverweigerung Gt nicht erforderlich'
a) wenn die Nachricht trotz angemcsener Sorgfalt

nicht gegeben werden kann;
D) welu der Aussteller, ein Indo&sant oder ein Btrge

ausitoct<iicn die Nachricht von der verveigerung der

Annatne oder ahlung erlassen hau sofern dies€t Er-
ta0

il vom Aussteller auf dem Wecbsel vorgenonmen' wid, verpflichtet er jede nachfolgende Partei und

kommt jedem Inhaber zugute;

ii'l von einer anderen Partei als dem Aussteller auf' dem Wechsel vorgenomm€n wird, verpflichtet er

nur di€se Partei, kommt aber jedem Inlaber zu-
gurei

iii) auBerhalb des Wechsels vorgenommen.wird, ver-' 
Dflichtet er nur die Partei, die ihn vomimmt' und
tommt nur einem lnhaber zugute, zu dessen

Gunsten er vorgenommen wurdel

c) hinsichtlich des Ausstellers des Wecbsele' wenn

Auisteller und Bezogener oder Akzeptalt dieselbe Per-

son sind.
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Artiket 68

. Wenn derjenige, der verpflichtet ist, Nachricht von
der Annahme- oder Zahlungsverveigemng zu geben,
ores gegenuber einer partei unterliiBt. die berechtist ist.
eine solche Nachricht zu erhalten, i$ ; fft alle Scir;;;
hafibar, die diese Partei gegebenenfalls durch diese Un_
terlassung erleider, jedoch nur insoweit, als die Schaden
dea in Anikel 70 oder 7l genannten Betrag nicht ober_
schrerten-

Abschnitt 4. Zahlbarer Betrag

Aftiket 69
l. Der Iniaber kann sein€ Rechte aus dem Wechsel

gegen jede einzelne partei, gegen mehrere oder eecen
alle Parteien, die aus dem *ifsel vemni"it"r -i"o-. iJi-
tend machen und ist nichr verpflictrtet, die neihenfiise.

'n 
der die- Paneien verpflichtet wurden, einzuhaltdn.

Jede_Part€i, die d,en Wechsel einltjst, kann ihle Rechte
auf $eselbe Weise geggnriber paneiin gettenO mactren,
dre rlu gegenUber verpflichtet sind.

^ .2. Eirl FJgen eine partei anhiingig gemachles Ver-
fahren schlieBt Verfahren gegen andeie-paneien nictrr
3u, -4elchvrel, ob es sich um Nachmanner der panei
handelr,. gegen die ursprifnglch vorgegangen wurde,
oqer rucht.

Artikel 70
t. Der Inhaber kann von jedo aus dem Wechsel

verpflichteten Partei verlangen:
a) bei Yerfall: die Wechselsumme und die gegebe-

nenfalls festgesetzten Zinseni
nach Verfalli
die Wectrselsumme und die gegebenenfalls festge-
setzten Zinsen bis zum Verfautagi
wurden nach Verfall zu zalrlende Zinsen festge-
set4:, die Zinsen zum festgesetzten Zinssatz oder,
in Ermangelung einer solcher Bestimmung, Zin-
sen zu dem in Absatz 2 genannten Znssau, be-
rechnet vom Tage der Vorlegung auf der Grund-
lage des in Buchstabe b Ziffer i bestimmten B€-
ragsi
alle Kosten des Protests und der von ihm
vorgenommenen Benachrichtigrmgen;
vor Verfall:
die Wechselsumme und die gegebenenfalls festge-
s^egten .Zimen bis zum Tag der Zahlnng, oder,
falls keine Zinsen festgeseta wurden, uiier Be-
riicksichtigrmg eines Diskonts vom Tage der Zah-
lung al bis zum Verfalltag, baechnet Eem6S Ab-
satz 4:

ii) alle Kosren des Prot€sts und der von ihm vorge-
. nommenenBenachrichtigungen.

,2. Der ZinsMtz hat dem Zinssatz zu entsprechen,
der in einem cerichrverfahren im Hoheibgdbid de;
Staates zugesprochen wiirde, in dem der Wechset zahl-
bar ist.

. 1. Absatz 2 hindert ein Gericht nicht, einen Scha-
denersatz oder Ausgleich f$r zusiitdiche Verluste zuzu-
sprechen, die dem Inhaber aufgrund der verspeteten
Zahlung entstanden sind.

4. Der Diskont mu8 entsprechend dem offiziellen
Sarz (Diskontsatz) oder jedem anderen en*prechenden
angemessenen Zinssalz festgelegr werden, der a:r dem

Tag, an den Rtckgdtr genommen wird, am Ort der
Hauptg€scheftsDiederlassung des Inhabers gilt, oder, in
Ermangelung einer solchen Niederlassung, zu dem in
seinen gewdhnlichen Wohnsitz geltenden Zinssatz,
oder, falls dort kein solcher besteht, ortsprechend dem
unter den gegebenen Um$Anden angemessenen Zins-
sAtz.

Arrikel 71

Eine Partei, die einen W€chsel bezahlr und dadurch
ganz oder teilweise von ihrer Yerpflichtung aus dem
Wechsel befreit ist, kann von den ihr gegeniber ver-
pflichteten Parteietl verlangen:

a) den Gesamtbeaag, den sie gezahlt hat;
,) Zinsen ftr di€sen Betrag zu dem in Artikel T0 Ab-

satz 2 bestimmten Zinssatz von dem Tag an, an dem sie
Zahlung geleistet hat;

c) alle Kosten der von ihr vorgenommenen B€nach-
richtigungen,

KAPTTEL VT. BEFREIUNC

Abschnitt L Befreiung durch Zohlung

Artikel 72
l. Eine Partei wird von ihrer Verpflichtung aus dem

Wechsel befreit, wenn sie dem Inhaber oder einem
Nachman4, der den Wechsel bezablt und in seinem Be-
sitz hat, den nach Artikel 70 oder 7l geschuldeten Be-
trag zahlt:

a) bei oder nach Verfall, oder
D) vor Verfall bei der Verveigerung der Annahme.
2, Eine andere als die in Absatz I Buchsrabe b be-

stimmte Zahlung vor Verfall befreit die zahlende panei
vog 1hrg Verpflichtung aus dem Wechsel nur in bezug
auf die Person, an die sie Zailung g€leistet hat.

3. Eine Partei wird nicht von ihrer Verpflichtung be-
freit, wenn sie an einen Ithaber zahlt, der kein gesch[tz-
te! Inhaber ist, oder an eine Partei, die den Wechsel ein-
gel6st hat, und sie zum Zertp]uunkt der Zl.ltlung Kenntnis
davon hat, daB der Inhaber oder diese Partei den Wech-
sel durch Diebstahl erworben oder die Unterschrift des
Begtnstigten oder eines Indossata$ gefelscht hat oder
an einem solchen Diebstahl oder einer solchen Fil-
schung teilgenommen hat.

4. a) Wer einen Wechsel bezahlt erhiilt, mu0, so-
weit nichts anderes verehbart worden ist,

i) dem B€zogenen, der die Zahlung leistet, den
Wechsel aushAndigen;

ii) jeder anderen Person, die die Zahlung leistet, den
Wechsel, eine quittierte Rechnung und jeden pro-
test aushtindigen,

D) Bei einem Wechsel, der in Raten zu aufeinander-
folgenden Zeitpunkten zahlbar ist, kann der Bezogene
oder eine Partei, die eine andere Zahlung als die der letz-
ten Rate leistet, verlangen, da0 diese Zahlung auf dem
Wechsel oder aul einem mit diesem verbundeaen Blatt
fAllonge") vermerkr und ihm eine euittung dar0ber
ausgestellt wird.

c) Wenn bei einem in Raten zu aufeinanderfolgen-
den Zeitpunkten zahlbaren Wechsel die Annahme oder
Zahlung einer Rate verweigen wird und eine Panei auf-

b)

ii)

iiD

c)
;l
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emnd dieser Verweigerung der Annahme oder Zahlung
&e Rate zahlt, hat der Inhaber, der eine solche Zahlung
erhalt, der Partei eine beglaubi$e Abschrift des Wech-
sels und jeden erforderlichen beurkundeten Protest
auszuhlndigen, um es di$er Partei zu ermOglichen' ein
Recht aus dem Wechsel gelteod zu machen.

d) Die Person, von der Zahlung gefordert wird'
kani die Zahlung zuriicksteUen, wenn die die Zahlung
fordernde Person ihr nicht den Wechssl aushendiSt. Die
Zur{ickstellung der Zahlung unter diesen Um$AndeD
gilt nicht als Verweigerung der Zahlung gena8 Arti-
kel 58.

e) Wenn Zahlung geleistet wird, aber die zahlende
Penon. die nicht der Bezogene ist, den Wechs€l nicht er-
halt. ist diese Person von ibrer Verpflichtung befreit'
kann ieaocn ihre Befreiung nicht einem geschiltzten

tnhabir, dem der Wecbsel danach tibergeben wurde,
entgegenhalten.

Aniket 73

l. Der Inhaber ist nicht verpflichtet, eine Teilzah-
lung a nnehmen,

2. Nimmt der lnhaber die ihm angebotene Teilzah-
Iung nicht an, so ist die Zahlung des Wechsels verwei-
gert.

3. Nimmt der tnhaber eine Teilzahlung vom Bezo-
genen, dem Bii[gen des Bezogenen oder vom Akzeptan-
ien oder dem Aussteller eines eigenen Wechsels an'

a) vrird der Biirge des Bezogenen, der Akzeptant
oder der Aussteller des eigenen Wechsels von seiner Ver-
piichtung aus dem Weshsel in Hilhe des gezahlten Be-

tra$ befreit und
b) grlt die Zahlung des Wechsels in Hohe des nicht

gezahlrcn Betrags als verweigert.
4. Nimmt der Inhaber eine Teilzahlmg von einer

anderen Partei als dem Akzeptanten, dem A$steller
eines eigenen Wechsels oder dem Birgen des B€zogenen

an,
a) wird die zahlende Partei von ihrer Yerpflichtung

aus dem Wechsel in HOhe des gezahlten Betrags befreit
und

b) mu0 der Iohaber dieser Partei eine beglaubi$e
Abichrift des Wechsels und jeden gegebenenfalls erfor-
derlichen beurkundeten Protest aushandigen, um es die'
ser Partei zu ermitglichen, ein Recht aus dem Wechsel
geltend zu machan.

5. Der Bezogene oder eine Partei' die eine Teilzah'
luns leistet. kam verlangen, daB diese Zahlung auf dem
Wdhsel vermerkt und ihm ehe Quittung dariiber
ausg$tellt wird.

6. Wird der Restberag gezahlt, muB derjenige, der
ihn erh:ilt und der im Besitz des wechsels ist' dem Zah'
lenden d€n quittierten Wechsel und jeden beurkuodeien
Protest aushiindigen.

Artikel 74

l. Der Inhaber kann die Annahme der Zahlung an
einern anderen Ort als dem, an dem der Wechsel gem{8
Artikel 55 zur Zal ung vorgelegt vurde, verweigern.

2. Wird in diesem Fa]l die Zahlung nicht ar detn On
seleistet. an dem der Wechsel gemiiB Artikel 55 zur Zah-
I'ung voigetegt wurde, so gilt die Zahlung des Wechsels

als verweiger!.

Artikel 75

l. Ein W€chsel muB in der Wehrung bezal t wer-

den. auf die er lautet.
2. tautet der zahlbare Berag auf eine m,oneiare

Rechnungseirheit in Sinne von Artikel 5 Buchstabe I

;;d ii tr" monetere Rechnungseinheit zwischen der

Ferson. ae aie Zanlung vornimmt, und der Person, die

aiae einatt, transterierbar, so erfolgit die Zahlung - sc
fem der Wechsel nicht auf eine wahrung lautet' rn der

"u 
zattten ist - durch den Transfer von monetfuen-nicl"*g"aolat*. Ist die monetere Rschnrrngeeinheit

r*i""tren-aie.en Personen nicht transferierbar' so bat

ai;Aht"tg in der wahrung zu erfolgen, auJ die der

W"ctrset ta,itet, oder, in Ermangelung einer Wtihrungs-

angabe, in der Wahrung des Zahlnngsortes'

3. Der Aussteller kqnn auf dem Wechsel vermerken'
aai'er in einer bestimmten anderen wahrung- als der'

auf Aii ae.WansA hutet, bezahlt werden mu8' Il die-

sem Falle
a) mu8 der Wechsel in der auf diese Weise besdmm-

ten'WAhrung bezahlt werdeni

D) mu0 der zahlbare Betrag nach dem auf dem

w;hsel Agegebenen Wechselkurs berechnet \terden'

neifi uiese 
-aigaUe, ist der zahlbare Betrag nacb dem

wiit"irot fdr Sichtwecbsel (oder, in. Ermangelung

eines solchen, nach dem angemessenen ub[cnen wecn-

seifurO an Vertautag zu berechnm' und zvar:

i) nach dem Kurs, der al dem On, an dem. der-' 
Wechsel nacU aitikel 55 Euchstsbe g zur Zahlung
vorgelegt werden mu!, giiltig ist'.. wenn- dle

uidnite W6hrung die wftrung dieses ones
(Laldeswdhrug) ist' oder

ii) wenn clie bestimmte Wihrung nicht dle Wflhrung' dieses Ones ist, entspr€chend den Handers-

UJ*ne" des ories, an dem der Wechsel nach

at*a i: Buchstaie g zatr Zahltmg vorgelegl

werden Bu0;
c) lst, wenn die Annahme eines solchen Wechsels

".r*AgJit 
*ita, ao zahlbare B€trag wie fol4 zu be-

rechlren:
il nach dem auf dem Wechsel algegebenen Wech-' selkurs. falls ein solcher angegeben isti

ii) nach Wahl des Inhab€rs nach dem am Tag der"' li""t**..*.igerung oder am Tag der tatsach'

lichen Zahlug giltigen Wechselkus' wenn Ketn

Wechselkurs iui dem Wechsel aDgegeben isti

d ist. wenn die Zhlung eines solchen Wechsels ver-

", 
ji.n-tiiia-J". zrhl[sre-Befi?g vie folg zu berech-

tren:-- il 
"actr 

dem auf dem Wecbsel angegebenen Wech-
' selkus, falls ein solcher angegeben ist;

iil nach W4hl des lnhabers nach dem am Verfalltag-' tii ". 
Tas der tlt$echfichen zahlung gi dgen

wJmetturi' wenn kein w€chselkurs auf dem

Wechsel angegebsn ist.

4. Dieser Artikel hindert eitr Gericht nicht, einen

S"lia*".ot" ftr 
"ioen 

Verlust zuzusprechen' der dem

nnaGi autgund von Wechselkursschwankungen ent-

it*A* iti,il*t oieser verlust auf einer Verweigerung

der Annah$e oder Zallung beruht.

5. Der an einem besdmmten Tag gultige Wechsel-

kurs ist nach Waht des tnhabers der wechselkurs' der

il'J# o.i. * a* der Wechsel nach Artikel 55 Buch-
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slabe g zur Zahlung vorgelegt werden mu3, oder am Ort daB derjenige, der die Zahlung verlangt, nicht im B€sitz
der tatsachlchen zahlung gilt. des wdhsels isr.

Artikel 76
l. Diese Konvention hindert einen Vertragsstaat

nicht, in seinem Hoheitsgebiet geltende Devisenkon-
trollbestimmungen sowie Bestimmungen zum Schutze
seiner Wiihrung, einschlieBlich der Beslimmungen, die
er aufgrund internationaler Ubereinkiinfte als Virtiags-
partei einhalten mu6, anzuwenden.

2, a) Ist in Anwendung von Absarz I ein auf eine
qldere Wtihrung als die des Zahlungsons lautender
Wectnel i:r der Landeswahrung zu zahlen, so ist der
zahlbare Betrag nach dem Wechselkun ftu Sichtwechsel
(oder in_E_rmangeh'ng eines solchen, nach dem angemes-
senen iiblichen Wechselkurs) zu berechnen. der am Tae
der Vorlegung an dem Oft giiltig isr, an dem der Wechl
sel nacb Artikel 55 Buchstabe g zur Zahlung vorgelegt
werden muB.

b) i) Wird die Annahrne eines solchen Wechsels ver-
weigert, ist der zahlbare Betrag nach Wahl des
Inhabers nash dem am Tag der Annahmever-
weigerung oder am Tag der tatsachlichen Zah_
tung giiltigen Wechselkurs zu berechnen.

ii) Wird die Zahlung eines solchen Wechsels ver-
weigert, fut der Berag nach Wahl des lnhabers
nach dem am Tag der Vorlegung oder am Tag
der latstichlichen Zahlung giiltigen Wechselkws
zu berechnen.

iii) Soweit zutretrend, sind die Absitze 4 und 5 des
Artikels 75 anwendbar.

Abschnitt 2, Belreiung anderer porteien

Artikel 77
l. Ist eine Partei ganz oder teilweise von ifuer Ver-

pflichtung aus dem Wechsel befreit, so isr jede partei,
$e ejl 

Le€hJ. au-s dem Wechsel gegen diese panei hat,
UI grelcnen Umtang belreit.

2. Tahlt der Bezogene die gesamte Wechselsu-orne
oder einen Teil derselben an den Inhaber oder eine par_
tei, die deo Wechsel ei:rgeltist hat, werden alle parteien
im gleichen_ Umfang von ihren Verpflichtungen befrei!,
mit Ausnahme der Fdlle, i-n denen der B€zogene an
einen lnhabe! "qhlt, def kein geschiitAer hhiber ist,
oder an_eine Parrei, die den Wechsel ei:rgel6st hat, und
er zum Zeitpunkt der Zshl"ng Kenntds davon hat, daB
der Inhaber oder diese Panei den Wechsel durch bieb-
stahl erworben oder die Unterschrift des Begtnstigten
oder eines Indossata$ geldlscht hat oder an 6inem-sol-
chen Diebstahl oder einer solchen Filtschung teilgenom-
men hat.

KAPITEL VII. ABHANDEN CEKOMMEM WECHSEL

Artikel 78
l.- Kommt ein Weshsel durch Vernichtung, Dieb-

stahl oder auf andere Weise abhanden, so hatlie per-
son,.rler-der Wechsel abhanden gekom-men ht, vorbe-
haltlch Absa!? 2 das gleiche Recht auf Zahlung, das sie
hdtte, wenn sie im BesiE des Wechsels ware. Di; panei.
von der Zahlung verlangt wird, kann der Vemflichtune
aus dem Wechsel nicbt die Einwendung entgegensetzenl

2. a) Wer die Zal ung eines abhanden gekomme-
netr Wechsels verlaryt, muB der Partei, von der e! Zah-
lung verlangt, schriftlich folgende Angaben machen:

i) die Beslandteile des abhanden gekommenen
Wechsels hinsichtlich der in den Artikela l, 2 rrnd
3 Absatz I od€r 2 aufgefiihrten Bedingungeni zu
diesem Zweck kana die Penon, die die Zahlung
des abhanden gekommenen Wechsels verlangt,
dieser Panei eine Abschrift des Wechsels vorle-
ge!;

ii) den Sachverhalt, aus dem hervorgeht, da6 er,
wenn er irn Besiu des Wechsels wire, ein Recht
auf Zahlung gegen die Partei hAtrc, von der Zah-
lung verlangt wird;

iii) die Umsgnde, die die Yorlegung des Wechsels
verhindern.

a) Die Partei, von der Zahlung des abhanden ge-
kommenen Wechsels verlangt wird, kann von der Per-
son, die die Zatrlung forden, eine Sicherheit fordern,
'lrrnit sie fiir jeden etwaigen Verlust infolge einer sparc-
ren Zahlung des abhanden gekommenen Wechsels ent-
schadigt rvird.

c) Die Art der Sicherheit tmd ihre Bedingungen sind
durch Vereinbarung zwischen der Person, die die Zah-
lung verlangt, und der Partei, von der Zrhlung vedangt
wird, festzulegen. tn Ermangelung einer solchen Verein,
barung ktnn das Gericht bestirnmen, ob eine Sicherheit
erforderlich ist sowie gegebenenfalls die Art d€r Sicher-
heit und ihre Bedingungen.

d) Kann keirc Sisherheit geleistet werden, so kann
das Gericht auord:ren, daB die Partei, von der Zahlug
verlangt wird, den Betrag des abhanden gekommenen
Wechsels sowie alle Zinsen und Kosten, die eeme8 Afii-
kel 70 oder 7l verlangt verden konnen, beim Gericht
oder einer andere! zustlindigen Stelie oder Einrichtung
zu hinterlegen hat, und die Dauer einer solchen Hinter-
legung bestimmen. Diese Hinterlegung gilt als Zahlu4g
an die Person, die Zahlung verlangt.

Artikel 79

- l. line Partei, die einen abhanden gekommenen
Wechsel bezahlt hat und der daoach von einer aaderen
P-erson der Weclsel zur Zahlung vorgelegt wird, muB

$e Person, an die sie gezahlt hat, von dieser Vorlegung
Denacnncnugen.

2. Dese Benachrichtigung muB an Tag der Vorle-
gung des Wechsels oder an einen der zwei folgenden
Werktage erfolgen und den Namen der person, die den
Wechsel vorlegt, sowie Datum und Ort der vorlegung
angeben.

3. Das Unterlassen der Benachrichtigung macht die
Partei, die den abhanden gekommeneu Wecisel bezahlt
hat,-f[r- alle etwaigen Schdden haftbar, die der person,
an- die sie b€zahlt hat, auf€rund dieser Unterlassung ge-
gebenenfalls €ntstehen, jedoch nur insorveit. als- der
Schaden den in Artikel 70 oder 7l genannten Betrag
nicht tbersteigt.

4. Eine Verz6gerung bei der Benachrichtigung ist
entschuldbar, wenn sie auf Umsranden beruht. die iicht
dem Willen der Person unterliegen, die den abhanden
gekommenen Wechsel bezahlt hat, und die diese weder
vermeiden noch ausraumen konnte, Fiillt die Ursache
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ffir die Verzogerung weg, so muB die Nachricht Eit an-
gemessener Sorgfalt gegeben werd€n.

5. Die Benachrichtigung ist nlcht erfordolich, venn
die Ursache lilr die Verzitgerung langer als drei0ig Tage
nach dem Zeitpunlt atrdauert, zu dem sie spa&stens
he e erfolgen mussen.

A ikel8O
l. Eine Pariei, die einen abhatrden gekommenen

Wechsel eemA3 Artikel 78 b€zrhlt hat und Yon der da-
nach Zaliiung des W€chsels verlangt wird und die diese
auch leistet. oder die wegen Abhandenkomnens des
Wechsels ihr Recht auf Rlckforderung gegetr eine ihr
verpflichtete Partei verliert, hat das Recht,

a) sich aus der Sicherheit zu befriedigen' wenn dne
solche gelektet wurde, oder

D) den bei einem Gericht oder bei einer sonstigea zu-
$eidigen Stelle oder Eindchtung hhterlegten Betrag

zurilckzufordern, q,enn ein solch€r hinterl€gt wurde.

2. Wer eine Sicherheit gemdB Artikel 78 Absatz 2
Buchstabe b geleister hat, ist b€r€chtiet' die FreiSsbe der
Sicherheit zu verlangen, wenn die Pariei' zu der€n
Gunsten die Si€h€rheit geleistet wurde, nicht mehr Ge'
fahr l6uft, einen Schaden durch AbhaBdenkommen des

Wechsels zu erleiden.

Artikel 8i
Um Protest weg€n Verweigerung der Zahlung zu er-

heben, kann eine Person, die Zahltmg liir einen abhan'
den eekommenen Wechsel fordert, von einer schriftli-
cben-ErHlrung Gebrauch machen, welche den Erfor-
dernissen von Artikelif8 Absatz 2 Buchstabe a Ce!'Uge
tul.

Aftikel 82
Wer die Zahlung eines abhanden gekommeo€n wech-

sels gemi8 Artikel 78 erh€lt, muB der zahlenden Panei
die nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe a erforderliche
schriftliche Erkl&rung, die von lhm quittiert ist' sowie
gegebenenfalls einen Protest und eine quinierte
Rechnung aushandigen,

Aftikel 83

l. Eine Partei, die einen abhanden gekommenen
Wechsel semeB Artikel 7E bezahlt, hat dieselben
Rechte. di! sie hane, wenn sie im Besitz des Wechsels
ware.

2. Diese Partei kann ihre Rechte nur geltend ma-
chen, wenn sie im Besitz der in Artikel 82 aufgef0hrten
quittierten schriftlichen Erklarung ist.

KAPITELVIIL VERJ,IHRUNG

Artikel 84

1. Ein Klagerecht aus einem Wechsel kpnn nach Ab'
lauf von vier Jahren nichi oehr ausgeiibt werden:

a) gegen den Aussteller eines auf Verlangeu zahlba-
ren'eiginen Wechsels oder seinen Biirgen vom Ausstel'
lungsdatum des Vechsels an;

b) gegBn den Akzepianten oder gegen den Aus$eller
eines zu einem bestimmten Zeitputrkt zahlbalet! eigenen
Wechsels oder gegpn ihre B0ryen vom Tag des Yofalls
an;

c) sesen den Bilrgen {es Bezogenen eines zu einem
besfrmhten Zeitpunkt zahlbareu wechsels vom Tag des

Verfalls an oder, im FaUe der Verweigerung der An-
nahme des Wechsels, vom Tag des Protests wegen V,er-

,"di"-ng 
"o, 

oder, weur ein Protest nicht erforderlich
ist, vom Tag der YerrYeigerung ani

d\ cecen den Akzeptanten eines auf Verlangen
zqtribaie; Wecbels odei gegen seinen Burgen vom Tag
ao a"""U.. des Ws'hse|J an, od€r' falls ein solcher

Tag nicht angpgeben ist, vom Ausstellulgsdatum des

Wechs€ls ao;
e) gegen den Bikgen des Bezogenen eines auf V.er-

laneen zallbaren Wecbsels von dem I ag an' an cem ore-

serlen Wechsel untemchrieben hat' oder' falls ein sol-

ciler iag nicht an€iegebetr ist, vom Aucetellungsdatum
des Wechsels an;

/l ceeen den Aurstell€r eines gezogenen Wecbsels'

oeiin -"iien lndossanten oder g€en ihre Bflrgen vom
ifr de" ptot"ss wegen Verweigerung der Annihrne
odi Zahluw an, oder, wenn ein Protest nicht ertbrder-
fch war, vom Tag der Verweigerung an.

2. Elne Partei, die den wechsel gemt3 Arrikel 70

odir ?l bezablt, k'ann ihr Klagerecht gegen eine, ihr ge-

cenub€r verDflichtete Partei innerhalb eines Jahres ab

Zeto zeitpuitt, zu dem sie den wecbsel bezahlt hat'
ausuben.

TAPITELDL SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 85

Der Ceteralsekretar der Yereinten Nationen wird
hlermit zus Yersahrer dieser Konvention bestimmt'

Anikel 86

1. Diese Konvention lieet ffir alle Staarcn am Sitz

d; v;ehten Niionen in New York bis zum 30' Juni
1990 zur Unterzeichnury auf.

2. Diese Konvention bedarf der Ratifikation' An-
nahme oder Genehmigung durch die Untezeichnerstaa-
rcn.

3. Dese Kowentlon steht allen Nichtunterzeichner-
rtaat* .it ae- Zuitpunlc, zu dem sie zur Ulterzeich-
nung aufgelegl wird, am Beitritt offen.

4. Dle Ratifikation$-, Annahme-, Genehmigrlng- s-

-a S"ft;fl.*tt-d.o weiden beim Generalseket0r der

Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 87
l. Hat ein Vertragsstaat zwei od€r mehr Gebietskitr-

oerschaften, il denen nach seiner Verfassung unter-
ictrieatide ir"cnt"ty*eme in bezug auf Angelegenheiten
selten. die in dieser Konvention geregelt sind, so kann er

ffi d-er unterzeicnnung, der RarifikatioS'-der Ary4ryq'
der Genehmigung oder den Beitritt erkEren' daLt srcn

Ii. ?o-oo.oti-oo 
-"uf die Gesamtbeit oder nur auf

Jinzelne seiner Gebietsk0rperschaiten erstreckt; er kann

ifusi eirtetong :.derzeit durch Vorlage einer arderslau-
tenden ErHArung Andertr.

2. Diese Elkllrungen werden dem venvahrer notit-
aeri: arin sina ausddcmch die Gebietskdrperschaften
anzugeben, auf die sich die Konvention erstresk!'

3. Gibt eio Venragsstaat keine Erkliirune nach^{!-
oJ r au, i" ott.okt -sicb das tjbereinkommen auf alle

CebieEkiirperschaften dies€s Saates'
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Artikl 88
l. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ra-

tinkation, der Annahme, der Genehmig"ng oder dem
Beitritt erkliiren, daB seine Gerichte die Kotrvention nur
dam anwenden verden, wenn sowohl der auf dem
Wechsel angegebene Ausstellungsort des gezogenen
l,9echsels oder der des eigenen Wechsels als auch der auf
dem Wechsel algegebene Zdhlrrng$rt in Vertragsstaa-
ten gelegen sind.

2. Andere Vorbehalte sind nicht zulissig,

Aftikel 89
l. Diese Konvention tritt am ersten Tag des Mona6

in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von zwolf Monaten
nach der Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, An-
nahm+, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt.

2. Fii! jeden Saat, der diese Konvetrtion nach Hin-
terlegung d€r zehnten Ratffikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, anniirmt,
ggnehniE qder ihr beitritt, tritt sie am ersten Tag des
Monats in Krafl, der auf einen Zeitabschnitt von ;A,6lf
Monaten nach der Hinterlegwrg seirer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt.

Artikl 90
1. Ein Ver[ragsstaat kann diese Konvention durch

eine an den Verwahrcr gerichtete f6rmliche schriftliche
Notifi kation kiindigen.

.2_. Die Kiindigung wird am ersten Tag des Monats
wirksam, der auf einen Zeitabschnitt yo[sechs Mona-
ten nach Eingang der Notifikation beim verwahrer
folgt. Ist in der Notifikation ein llingerer Zeirabschnitt
fiir das Wirksamwerden der Kiindigung angegeben, so
wird.die Kiindigung mit Ablauf dieses i-engeren Zeiiaf-
schnitts nach Eingang der Notiflkation beim Verwahler
wirksa:n. Die Konyention bleibt fiir Wechsel in Kraft,
die vor dem Tag ausgestellt wurden, an dem die Kiindi-
gung wirksam wird.
GsscHEEEu 2u. . . . am. . .. 19.. ineinerUrschrift
in arabischer, chinesischer, englischer, franzdsischer,
russisch€r und spanischer Sprache, wobei jeder Wort_
Iaut gleicherma8en verbindlich ist.
Zu Unxulo osssrN haben die yon ihren Regierungen
hierzu gehtirig befugten unterzeichneten nevoUmacnlig-
ten diese Konyention unterschrieben.

43/166 - Derlcht der Kommlsslon der Vsrelnten Na-
donen filr lnternadonal€s Hsnd€lsrecht
iiber lhre elnundzwanzlgste Tagung

Die Genera lve6o m mlung,

. _urxer Hinweis az/ ihre Resolution 2205 (XXI) vom
17. Dezember 1966, mit der sie die Komni3sion dgi \,'ff-
einten Nationen fiir internationales Handelsrecht ge-
schafen hat, mit dem Mandat, die fonschreitende H-ar-
monisierung und Vereinheitlichung des internationalen
Handelsrechts zu f6rdern und bei dir umfassenden F6r-
derung des iaternationalen Handels die Interessen aller
V6lker, insbesondere die Interessen der Entwickh,ngs-
linder, zu beriicksichtigen,

a4ferdem unter Hinweis a4l ihrc Resolutionen 3201
(S-VI) vom l, Mai 1974,3281 (XXIX) vom t2. Dezem-
ber 1974 und 3362 (S-vlD vom 16. September 1975,

in B*r{tigung ihrer Aberzeugung, da0 die fort-
schreitende Harmonisierung und Vereinleitlichung des
internationalen Handelsrechts durch den Abbau oder
die Beseifun"g rechtlicher Hindernisse fiir den interna-
tionalen Hardelsverkeh, insb€sondere soweit di$e die
Entwicklungsldnder betretren, €inen bedeutenden Bei
trag zur gleichberechtigten, gerechten und dem gpmein-
samen Interesse dienenden universaleo wktschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen allen Staaten sowie zur Be.
seitigung der Diskdminierung im internaiionalen Han-
del leisten und so zum Wohl aller Vdlker beitragen
wiirde,

in Hinblick auf dre Notwendigkeit, bei der Harmoni-
sierung und Vereinheitlichung des intemationalen Han-
delsrechts die unterschiedlichen cesellschafts- und
Rechtssystem€ zu beriicksichtigen,

den Wefi betonend, den die Mitwirkung von Staaien
jedes wirtschaftlichen Ent\dcklungsstands, auch von
Entwicklungsldndern, am ProzeB der Harmonisienmg
und Vereinheitlichung des internationalen Handels-
rechts besitzt,

nach Behandlung des Berichts der Kommission der
Vereinten Nationen flr internationales Handelsrecht
tiber ihre einundzwanzigste Tagung",

in Anbetracht dq Erfolgs des Seminars iiber interna-
tionales Handelsrecht, das vom 25. bfu 30, Juli 1988 in
Zusammenarbeit mit 6s1 pliiiss"nzhandelszone fiir die
Staatetr des tistlichen und siidlichen Afrila in Maseru
abgehalten wurde,

in Anbetrucht dessen, da8 die Kommi$sion fiir ihr
Ausbildungs- und Untersliitzungsprogramm auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts ausreichende
Finanzierungsquellen beniitigt,

im Hinblick darot4f, dar das Ubereinkommen vom
14. Jlmi 1974 liber die Verjdhrungsfrist beim intematio-
nalen WarenkauF6 am 1. August 1988 in Kiaft getreten
ist,

sich de$en bewuft, daB die Konvention der Vereinten
NatioD.en vom 31. MErz 1978 iiber die Giiterbef6rde-
rung zur See'!? auf Ersuchen der Entwicklungsliinder er-
arbeitet u/urde und voraussichtlich in naher Zukunft in
Kraft treten wird,

befteugt, daB ein Beitritt zu den aus der Arbeit der
Kommis$ion hervorgehenden Konventionen durch zahl-
reiche Staaten den V6lkem aller Staaten zugute kom-
men wtirde,

| . nimml mit Dank Kenntnis vom Bericht der Kom-
missiou der Vereinten Nationen fiir internationales
Hardelsrecht iiber ihre einundzwanzigste Tagung;

2, beglfickwiinsch, die Kommission zu den Fort-
schritten bei ihrer Arbeit sowie dazu, daB sie im Kon-
sensverfahren zu Beschliissen gelallgl isti

3. fordert die Kommission auf, a:och kilnfrig die
entsprechenden Beslimmungen der von der Generalver-

25 ollAful&s Protoko de. aenaralw8qmmluag, DQttadvtetzl|tte
Tqgung, Beilase l7 (N43/17.),
b Ofr.ial Recods oJ the Un ed Natlone Co4ference on Pt.{'ctiD-

tton (Llmltation) in th4 Intenationol kle oJ M\ Nev yo*,
20 May-14 June 1974 (Ve'otrea icbung der VerciDten Nadonen,
B€sr.-Nr. E.74.V.E). S. l0l.

a Ollcial Recods oI the Un ed NotlorLr Colference oh the Cor-
iage of Coo6 by Sea, Hqmburg, 631 Mafth ,97E (Verofrent-
IicbuDg der Verelnten Narlonen, Bart.-Nr. E.m.V l.l), Dokudetr!
A/CONF.89./13, Anhang l.
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srmmhrng auf ihrer sechstenz3 und siebenten" Sonder-
tagung verabschiedeten R€solutionen iiber die neue in-
ternationale Wirtschaltsordnung zu ber0cksichtigeni

4. b6&tigt dasuandat der Kommission, als zentra-
les Rechtsgremium des Systems der Yereinten Nationen
auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts die
Rechtstittigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren, um
Doppelarbeit zu vermeiden und EfEzienz, Koruistenz
und Koherenz bei der Vereinheitlichung und Harmoni-
sierung des internationalen Handelsrechts zu fdrd€rn,
und empfiehlt dazu der Kommission, iiber ihr Sekreta-
riat auch ktnftig eng mit den anderen im Bereich des in-
ternationalen Handelsr€chts tetigen i$ernationalen Or-
ganen und Organisationen, so auch mit regionalen Or-
ganisationen, zusammenzuarbeiten;

5. bekrLfti\t auferdem, wie wichtig vor allern filr
die Entwicklungsnnder die Arbeit der Kommission auf
dem Gebiet der Ausbildung und Unterstiitzung in Fra-
gen des internationalen Handelsrechts ist und wie sinn-
voll es ist, daB die Kommission zur F6rderung der Aus-
bildu:rg und Unterstlitzung auf diesem Gebiet die Ver-
a$taltung von Symposien und Se'minaren, insbesondere
auf regionaler Ebene, veranla0t, wobei sie

4) dem Konigeich L€sotho und der Priiferenzhan-
delszone filr die Staaten des Ostlichen und siidlichen
Afrika firr ihre Zusammenarbeit mit dem Kommissions-
sekretariat bei der Veranstaltung des in Maseru abgehal-
tenen Seminars ibe.r iltemationales Handelsrecht wie
auch den Regierungen dankt, deren Beitrege die Veran-
staltung des Seminars ermiiglicht hab€n;

b) die Initiativen der Kommission und ihres Sekreta-
riats b%riiBt, bei der Veranstaltung von regionalen Se-

minaren mit anderen Organisationen und Institutionen
arsarnmenzuarbeiten;

c) die Regierungen, die entsprechenden Organe der
Vereinten Nalionen sowie Organisationen, lnstitutionen
und Einzelpersonen bittet, freiwillig€ Beitrige fOr die
Symposien der Kommission der Vereinten Nationen fiil
iriternationales Handelsrecht, gegebenenfalls zur Finan-
zierung von Sonderprojekten und zur anderweitigen
Unte$iiitzung des Sekretariats der Kommision bei der
Finanzierung und Organisation von Seminaren und
Svmposien insbesondere in Entwicklungsuindern sowie
zur Stipendienvergabe an Kandidaten aus Entwick-
hrngslandem zu leisten, damit diese an solchen Semina-
ren und Slmposien teilnehmen konnen;

6. bitkt eneut alle Staaten, sofern sie dies noch
nicht getan haben, die Ratifikation folgender Konven-
tionen bzrv. den Beitritt zu ihnen in Erwigung zu
ziehen:

a) Ubereinkommen 0ber die verjiihru4sfrist beim
intemationalen Warenkauf vom 14. Jvri W4r"i

D) Protokou zur Andenrng des Ubereinkommens
iibei die Verjehrtngsfrist beim internationalen Waren-
kauf vom 11. April 19800;

c) Konvention der Vereinten Nationen uber die Gli-
ter6efdrderung zur See vom 3 I . Merz 1978" i

d) Konvention der Yereinten Nationen iiber Yer-
firde 0ber den internationalen Warenkauf vom
11. April 19803';

'1. beprii\t der Bschlu0 der Kommission, Gerichts-
enrcheidin;en und Schiedssprfche, die sich auf die aus

ihrer Arbeii hervorgehenden Rechtstene b€ziehen' zu
sammeln und zu veibreiten, so da8 deren einheitiiche
Anwendung in der Praxis gefitrdert wirdt

8. e&ucht der.cerctalseklettlr emer,t, sich verstarkt
darum zu bemlhen, da8 die Annahme und Benutzung
der aus der Arbeir der Kommission hervorgehenden
Texte gef0rdert wird;

9. empfiehlt der Kommission, ihre Arbeit zu den
Themetr ihres Arbeitsprogtarnms fortzusetzen;

L0. sDicfu der Unterabteilung Intemationales Han-
delsrechf im Justitiariat des Sek-retariats der Vereinten
Nationen ihren Dank aus ffrr die wichtige Rolle, die sie

als Fachseketariat der Kommission im Hinblick auf die
Unterstiitzung der Komnission bei der Ge$altung. l4d
Dwchfuhrung ihres Arbeitsprogramms spielt' und bit-
ter den Generilsekretlir zu erwngen, im Rahmen der ver-

fiisbaren Mittel alle unter Umstanden gebotenen Ma3-
nalmen ru trefren, damh die Kommision eine ange-

messene fachliche Sekelariatsbetreuung erhelt.

76, Plenq8itzung
9. Dez.ember 1988

43/167 - Erwlgung wlrtsamer Mc$nahm€n zur Ver'
b€ssemng der Schutzes ulrd der Slcherheit
der dlplo-msdrchen und konrnb schen Yer'
trctungel und Vertre&r

Die Generalvercamm lung,

nach Behondtung dq Berichts des Generalseket{rs",
im Bewu tsein der Notwendie}eit, freundschaftliche

g"rish""gdn und die Zusammenarbeit zwischen den

staaten zu entwickeh bzw' zu festigen'

in der Uberzeugung, da8 die Achtung der Grundsake
und Reeeln des Volkerrechts fiir die diplomatischen und
konsuli'ischen Beziehungen eine Grundvoraussetzung
fiir die normale Gestattung der Beziehungen zwischen
den Staaten und fiir die Verwirklichmg der Ziele und
GrundsArze der Charta der Vereinten Nationen ist,

barnruhigt iiber die gegen diplomatische.und konsu-
larische Verbeter sowie gegen vertreter bel Internauo-
nalen zwischenstaatlichen organisaiionen und gegen

Bedienstete dieser Organisationen gerichteten wieder-

holten Gewalthandlungen, die unschuldige Menschen-
ieben gefEhrden oder vemichten und die normale Tiitig-
keit dfeser Venreter und Bediensteten schwer behin-

dem,
bnorgt dafiber, da8 die Unverletdichkeit der diplo-

matischEn und konsularischen Vertretungen und Vertre-
ter mi8achtet wird,

sowie b6org! iiber den Mi6brauch diplomatischer
oder konsulariicher Vorrechte und Immuniteten, insbe-

sondere wenn es d.bei um Gewalthandlung€n geht'

nachdriicktich darm{ hinweisend, d^B die StaaFn die

micht baben, alle geeigneten und nach dem Volkenecht
erforderlichei Mainahlnen zu treffen, so auch Ma$nah-26 Resoluriouen 3201 ($vI) und 32m ($vl).

2e Rsolutiotr 3362 ($VID.
n ofrctal Records oI the Un el Nallor8 corJelea{s orr contracts

Jor rhA Inkmottonal fule oJ Goods' vienns, I0 March-l I Aprlt 1980
(ve.ofredtlichuu der Verehten Nadonen, B€6!.-Nr. E.82.v.t,
s. l9l.

3r Ebd.. s. 178.
.2 N4i/5n nft Add.l-l,
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m€n praventiv€r Art, und daB sie die pflicht haben, die
Tiller yor Gericht zu bringen,

erJreut ber die Ma&nahmen, die die Staaten ihren in-
lernationalen Verpflichtungen geme8 bereits getroffen
naben.

in ier tlberzeugung, daB die Rolle der Vereinten Na-
tionen, zu der auch die mit Generalversammlungsreso_
lution 35/168 vom 15. Dezember 1980 eingefiihrtEn undin sp{teren Versammlungsresotutionen iveiter auiei
bauten Berichtsverfahren gehdren, fifr die Fdrderuig
der Bemiihungen um die Verbesserung des Schutzes unI
der Sicherheit der diplomatischen und konsularischin
vertretungen und Ve reter von Wichtigkeit ist,

ihre Resolution 42 / 154 vom 7 . Dezember lgg7 emeut
bekriiftigend ,

1. nimnt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre_
tars:

2. verurteilt tuchdriicklich Cewalthandluneen se_
gen diplomarische und konsularische venretunien r-fid
Vertreter sowie gegen Vertretungen und Venrete'r bei in-
ternationalen zwischensraatlichen Organisationen und
gegen Bediefftete dieser Organisadonen und unter-
*rq"hl, g"B es fiir deranige Handlungen niemals eine
Kecnlrenlguug geben kann;

3. bittet die Sbaren nachdrtcklich, die Grundsitze
und Regeln des Villkerrechts flr die dipiomatischen und
konsulari-schen B€ziehungen- zu beachten, anzuwenden
und durchzusetzen und in Ubereinstimrnung mit ihren
internationalen Verpflicbtungen insbeson'dere den
Schulz und die Sicherheit der in Ziffer 2 erwahnten Ver-
tretungen, Vertreter und Bediensteten zu gewahrbisten,
die- sich haft ihes Amtes aut ihrer Hoheiisgewalt un:t-eri

-st_eh5n{em 
cebiet aufhalten, und so auc-h praktische

Maunajlmen 4r trgtren, un auf ihrem Hoheitsgebiet
recht$vidrige Tiitigkeiten von personen, Gruppei und
O_rganisationen zu verbieten, wetche die Sege'hirng v;n
Handungen gegen die Sicherheit dieser Venretungen,
VJrlreter und Bediensteten fOrdern, anstiften, orginii
sieren oder durchfiihren;

4: blttet die Smaten aufierdem nachdrilcklith, auf
nationaler und internadonaler Ebene alles Erforderliche
zu tu,n, um Gewalthandlungen geger die in Zifer 2 oben
erwElhnten Vertretulgen, Vertreter und Bediensteten zu
vertundern und um die T6ter vor Gericht zu bringen;

-.5. e-mpfrehlr den Saaten, hinsichrlich praktischer
MalJnallmen zur verbesserung des Schutzes uDd der S!
cnerhert dplornatiscber und konsularischer Venretun_
gen u:rd Yertreter sowie hinsichrlich eines Inforrnations-
au$auschs iiber die Umstiinde, unter denen sich alle
sctrw€rwiegenden Versto8e di€ser Art ereimet haben.
u.a. inr Rahmen von Kontakten zwisctren aEn ApfJmal
tischen und konsularischen yertretungen una aedErnp-
fangsstaat eng zusanrmenzuarbeiten;

,6., Jordert die Staaten a4l, soweit nicht bereits ge-
scnehen, at erwagen, Venragssiaaten der Instrumente
lx wgld.en, die sich auf den Schutz und die Sicherheitoer. plonut$chetr und konsularischen Venretungen
und Vertreter beziehen;

7. 
. Jordert.die ,Staalten au.Berdem aql, beim Aufue-

ten -eines Sfeitfalls inr Zusammenhang mit einem Ver_
stoB gegen ihre internationalen Ve.ini"htuneen b"-
tretr€nd.den Schutz der Vertretungen bj-ru. Oie Siitrirheit
der ln zuer 2 erw?ihnten VerFeter und Bediensteten von
den Miteln der friedlichen Srreirbeilegung Cetiiucfr iu
machen, wozu auch die Guren DienJte des Ad;aG:

kretii$ gehdren, und ersucht den Generalsekretar, so-
weit ihm dies angebracht erscheint, den direlt betroffe-
nen Staaten seine Guten Dienste anzubieten;

8. ersTrcht alle Staaten, dem Generalsekretir geme-B
Resolution 421154 Bericht zu erstatten;

9. ers;ucil den Generalsekredr, gem,iB Zifer 12 der
Resolution 42/154 :Ahfich einen Bericht zu diesem
Thema herauszugeben wie auch seine andoen Aufgaben
gem63 derselben Resolution wahrzunehmen;

L0. b*chl@t die Aufnabme des Punltes "Ensi-
gung wirksamer Ma8nahmen zur Verbesserung des
Schutzes und der Sicherheit der diplomadschen und
konsularischen Vertretungen und Vertreter: Bericht des
Generalsekretdrs" in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
fiilfundvierzigsten Tagung.

76. PlenorsitzunE
9. Dezember 1988

43/16 - Bsdcht des Ad-[oc-Ausschusscs zur Aus-
arbeltung elner hternadonalen Konvendon
gegen die Anwerbung, den F'lnrs&, dle Fi-
nanderung und dle Ausblldu|lg von Soldnern

Di e G enera Iv ers am m lu n g,
unter Hinweis a4l ihre Resolutionen, insbesondere

die Resolutionen 2395 (XXUI) vom 29. November 1968,
2465 6XfII) vom 20. Dezember 1968, 254 (XXY)
vorn ll. Dezember L969, nAg (XXV) vom 14, Dezem-
ber 1970, 3103 (XXVIID vom 12. Dezember 1973 und
ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 19@ so-
Me auf die Sicherheitsratsresolurionen 405 (1977) vom
U. Aptn ln7 , 419 (1977) vom2.4. November 1977, 496
(1981) vom 15. Dezember 19El und 507 (1982) von
28. Mai 1982, in denen die Yereinretr Narionen die
Praxis de$ Einsatzes von S6ldnern, insbesondere gegen
Etrtwickl,mgsHnder und nationale Befreiungsbewe-
gungen, anprangerten,

insbesondere unter Hinweis a4l ihre Resolution
42/155 vom7 . Dezcrnb€r 1987, mit der sie beschloB, das
Ma:rdat des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitulg
einer internationalen Konvention gggen die Anwerb"qg,
den Einsat4 die Finanzierung und die Ausbildung von
S6ldnem zu emeuem,

eingedenk der Notwendi€leit der strikten Beachtung
der Grunds[rze der souverilnen Gleichheit, der politi-
schen Unabhnnggkeit und der territorialen Integrftet
der Staaletl und der Selbstbestimmung der V6lker, wie
sie in der Charta der Vereint€n Nationen verankert und
in der Erkl{rung ilber vdlkerrechtliche Crundsetze ftir
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen' weiter aEgefuhrt sind,

sowie eingede* d6sen, dan alle Slaaten verpflichtet
sind, die Organisation oder die F6rderung der Org;anisa-
tiou irregularer Streftkafte oder bewafneter Banden,
einschlieBlich Soldnern, fiir Einfdlle in einen anderen
Staat zu unterlassen,

in der E*ennlnb, da8 die Anwerbnng, der Einsatz,
die Finanzierung und die Aqsbildung von Sdldnern
durch Staaten den Grundprinzipien des Vdlkerrechts,
wie etwa der Pflicht zur Uriterlass'ng der A:rdrohrmg
oder Anwendung yon Gewalt und der Nichtintervention
in die inneren Angelegenheiten, die territoriale Iffe-
gritiit oder die politische Unabhilngigkeit anderer Staa-
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ten, zuwidedeuft und den SelbstbestimmungsprozeB der
gegen Kolonialismus, Rassismus und Apartheid und alle
Formen der Fremdherrscbaft kilDrpfenden volker ernst-
lich behinden,

eingedenk der unheilvollen Ausrvirkungen des Sdld-
narweser$ auf den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit,

in der A4fassung, da8 die schrittweise Weiterent-
wicklung und Kodifzierung der vblkenechtlichen Re-
geln iibu das S6lfuerwesen erheblich zur Verwhkli-
gh,rng der Ziele und Grundsatze d€r Charta beitragen
w0rden,

erlreut ibet dle vmfassende und efektive Mitwirkung
der Mitelieder des Ad-hoc-Ausschusses an der Arbeit
des Ausschusses sovie iiber die Mitwirknng zahlreicher
Beobachter an dieser Arbeit,

unter Berilcksichtigung der vom Ad-hoc-Ausschu8
bisher geleisteten Arbeit,

erneut erkldrend, daB der mitglichst baldige Abschlu0
einer internationalen Konvention gegen die Anwerbnng'
den Einsatz, die Finanziaung und die Ausbildung von
S6ldnern erforderlich ist,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses zur Ausarbeitung einer internationalen Kon-
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finan-
zierung und die Ausbildulg von S6ldnern3r;

2. b6chlw, das Mandat des Ad-hoc-Ausschusses
zu emeuem, damit dieser so bald wie moglich den Ent-
wurf einer internationalen Konveniion gegen die An-
verbun& den Einsatz, die Finaozierung und die Ausbil-
dung von Soldnern fertigstellt:

3. e8ucht den Ad-hoc-AusschuB, in Erfiillung sei
n€s Mandats die in Kapitel UI seines B€richtsr3 unter
dem Titel'Dritte revidierte konsolidierte Verhandlungs-
basis fitr eine Konvention gegen die 5$1s16ung, den
Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Siild-
nern" enthaltenen Artikelentvflrfe zur Grundlage zu-
kiinftiger Verhandlutrgen iiber den Wortlaut dsr vorge-
schlagenen intem.ationalen Konvention zu machen;

4. bittet den Ad-hoc-AusschuS, die dem Generalse-
kre$r von den Mitgliedstaaten zu dieser Frage vorgeleg-
ten Affegungen uld Vorschldge sowie die Auffassungen
und Stellungnahmen zu ber[cksichtigen, die auf de]
vierzigsten", einundvierzigstenlr, zweiundvierzigsten36
und dreiundvierzigsten3? Tagung der Generalversamm-
lung bei der im Sechsten Ausschu8 gefiihten Debatte
iiber den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses vorgetragen
worden sind;

5, b*chlbft, da8 die achte Tagung des Ad-hoc-
Ausschusses vom 30. Januar bis 17. Februar 1989 statt-
finden soll:

6. beschlwt rulerdem, daB der Ad-hoc-AussshuB
B€obachter der Mileiliedstaateo zur Teilnahme, auch an
den Sitzungen seiner Redaktions- und Arbeitsguppen'
zulassen soll:

tt ofriet!$ P.o.okoll der Gensalve4qmmluna, Deiwtdvlenieste
Tapunp. Betlape 43 l N 43 / 431.g ofutol RApr/.J o! the Gercrul Asenbly, Fortleth S€55bn, si''th
con;tuee. lr,'bis 1i,,,14. und ,lt. Silzung.

3J Ebd., FortDl6t Serrlo d, Slnh Commlltes,25., 26., 46, und 47 .

Sirzurc. n t Korrircndulo.
|6 Eid., Fonr-icond lan, slxrh commlttee, 12. bis 15. und 55.

sttzulc di! Kor!lgeod!![,
t1 Etd.., Fonj-,hid sE5fllon, Sll4h Conmitree,22. ttu 24. uld 51.

Sitzutrg dit Korrigesduo.

7. ersucht deD Generalsekreter, dem Ad-hoc-Au$'
schu8 nit Vorrang alle Hillen und Einiichtungen zur
Vofti*ne zu stellen, die er ffir die Abhaltung seiner

achtei' talung gegebenenfalls benotigti

8. erkliin emeut, welche Bedeutungdie gg TlC.""c
vorausgehenden Korsultationen unter den Mltgreoern
ai-Al-rr&-nussctrusses und anderen ifferessierten
iiLt* OaUA nuU* k6nnen, den reibungslo-sgg 4:bq$
A; Atb"it des Ausschusses im Hinblick auf die Erffil-
iune seiner Aufgabe zu erleichtern, u.a. was die Zusam-

mdsetzung des Vorstands und den Arbeitsplan anbe-

trifti
9. biltet deo Ad-hoc-Ausschu0, alles zu tun' um der

Generalversammlung nach M6glicbleit auf ihrer vier-
und"ierzigsten fagung seinen AbschluBberlcbt mit dem

roi"*i -.ln.t iniernirionalen Konvention gegen die

Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Aus.
bildung von S6ldnertr vorzulegeD;

lO. b*chlieit die Aufnahme des Punktes "B€ficht
aes Ad-hoc-ausschusses zur Ausarbeitung einer inter-

*ilonA* foo""ntion gegen 6is 5\r's1lung, den-Eil-
satz. die Finanzierung und die Ausbildung.von sold-
neil" in Ae vorbunge Tagesordnung ihrer vierundvier-
zigsten Tagung.

76. Plenoraitzung
9. Dezenber 1988

43/169 - Bsrlcht der Volkentchtskommlsdon ther
lhre vtsrdgsae Tagurg

D ie G e nero Iv e rs a mm I ung'

nach Behsndlung d8 Berichts der volkerr€htskom-
mission lber ihre vierzigste Tagung"'

unter Henorhebung der Notwendigkeit- gtner folt-
schreitenden weiterentwicklung und Kodifizierung des

Vtilkenechls mit dem Zel, dieses zu einem wirks:urcren
tn"irurteni fUr aie Verwirklich',ng der Ziele und Grund'
setze der Charta der Vereinten Nationen sowle der Er-
ifa"irg UUit vOtkerrechtliche Grundsetze ftir freund-
."ft"ftn:"n" soi"no"cen und Zusammenarbeit zwischen

36i;; i- Ehklarg nit der charta der vereinten
Nution""t zu machei und seine Bedeutung fir die Be-

ziehungen zwischen den Staaten zu erh6hen'

in der ErwAEwS, da0 es wichtig ist, recbtliche und re-

daktionelle Fragen so auch Themen, dle sodann uer

vtii[J"t."t sfoi.ission unterbreitet werden konnten'

;;;-!;fi.t AusschuB zu tberweisen und den

Sectrsien Ausscnun und die Kommission in die Lage zu

"Jiit .o, iin* o.ch besseren Beitrag zur fortschreilen-
den Weiterentwicklung und Kodifizierung des volKer-

rechts zu leisten,
unter Hinweis auf die Notwendigkeit,. mit deljerx€en

vdlkerrechtlichen Themen befa0t zu bleiben' (lle slcn-n
Anbetracht des tnteresses, das sie frir die beutige in-
i."iutitiai c"."inschaff besitzen bzw' emeut wi€der

iiiraii" ii"t*, fiir die fortschreitende Weiterentwick'
io* *a fiodtia"tung des V6lkerrechts eiguen wib-den

;trdesiralb in das kii;fdse Arbeitsprocf,amm.der vol-
kerrechtskommission aufgenommen \t/erden konnten'

im Hinbtick darauf, da9 die Erfahruig.gezeigt hat'
wie niitzlich es ist, die Debafte ilber den Bencht oer vot-
i';ilhttk;*nnon im Sechsten Auxchu8 so zu glie-

d.-. A"n die Voraussetzungen filr eine konzentrierte
iicilaftigung mit aen einzelnen im Bericht behaudelten
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Hauplpunkten gegeben sind, und da.0 dieses Verfahren
erleichtert wird, wenn die Kommission augibt, zu wel-
chen konkreten Themen die Auffassungen der Regienrn-
gen fiir sie ftr die Fortsetzung iher Arbeit von besonde-
rem Interesse sind.

l. nimmt Kenntnis rom Bericht der Volkerrechis-
kommission iiber ihre vierzigste Tagung;

2. dankt der Vdlkerrechtskommission fiir die auf
dieser Tagung geleistete Arbeit:

3, empfrehlt der Vllkerrechtskommission, unter Be-
r0clsichtigung der von den Regierungen schriftlich oder
wfihrend der ErdnerungeD in der Generalversammlung
miindlich vorgebrachten Stellungnahmen ihre Arbeit zr;
den Themen des laufenden Programms fortzusetzen, dien Zitrer 'l ihres Berichb als puDkt 2 bis 8 aufgefiihn
sind;

4. iiufert ihre BeJriedigung iiber die Bemi,ihungen
der V6lkerrechbkommission um die Verbesserung ihrer
Verfahren und Arbeitsmethoden und um die Forfoute-
rung von Vorschldgen zu ihrem kiinftigen Afteitspro-
grarnm;

5. ersucht die Vdlkerrech$kommission.
d) fortlaulend ihre Akrivitaten fiir die Amtszeir

ihr-er Mitglieder zu planen, wobei sie beachten so[te,
daB es wiinschenswert ist, mdglichst gro0e Fonschritte
bei der Ausarbeitung von Artikelentwiirfen zu bestimm-
ten Themen zu erzielen;

b) sich weiter mit aLlen Aspekten ihrer Arbeitsme-
thodetr zu befassen, wobei sie beachten sollte, dall die
gestatrelte Behandlung einiger Themen unter anderem
zu einer effekdveren Behandlung ihres Berichts im
Sechsten Ausschul beilragen konnte;

c) in ihrem Jahresbericht fiir jedes Thema diejen!
gen konkreten Fragen anzugeben, zu welchen die'von
den Regierungen enlweder im Sechsten Ausschu0 vorge-
brachten o!!er schrifrlich vorgelegten Auffassungen Fiir
sie fiir die Fonseuung ihrer Arbeit von besonde-rem In-
teresse wairen;

6-. emplehlt die Fofisetzung der Verbesserungsbe-
miihungen hinsichtlich der Art und Weise, in dei der
Sechste Ausschu0 den Bericht der Viilkerrechtskommis-
sion behandelt, mi1 dem Ziel, der Kommission fiir ihre
Arbeit wirksame Orienrierungshilfen zu geben;

7. Au.Be ihre Cenugtuung iiber die niitzlichen in-
formeUen cesprdche, die im Rahmen der Ad-hoc-Ar-
beitsglppe geftihrt wurden, deren Einrichtung in Zif-
fer 6 der Generalversammlungsresolution 42li56 vom
7. Dezember 1987 vorgesehen wurde, und bei denen es
um-die Verbesserung der Art und Weise ging, in der der
Sechste AusscbuB den Bericht der Vdlkerrechtskommis-
sion mit dem Ziel behandelt, der Komrnision fiir ihre
Arbeit _wirksame Orienrierungshilfen zu geben, und
nrmmt Kenntnis von dem miindlichen Bericht des Vor-
sitzenden der Ad-hoc-Arbeirsgruppera;

E. beschlieft, da0 der Sechsre AusschuB bei d.er
Strukturierung seiner Debatte iiber den Bericht der V6l-
kerrechtskommission au f der vierundvierzissten Tasuns
der Generalversarnmlung die Moglichkeit -berilcksiitrtil
gen soUte, Zeir fiir einen informellen Meinungsaus-
lausch iiber Fragen, die die Kommission belreffen-, vor-
zusenen;

9, nimmt Kenntnis van den in Ziffer 569 des Be-
richts der Volkerrechtskommission vorgebrachten Stel-

lungnalmen der Komnission zur Frage der Tagungs-
dauer und vertritt die Aufassung, daB die mit de! fort-
schreitenden Weiterentwicklung und Kodifiterung des
V6lkerrechts verbundenen Erfordemisse u:rd de! Um-
fang und die Komplexit:it der Themen auf der Tages-
ordlung der Kommlssion die Beibehaltung der iiblichen
Tagungsdauer w[nschenswer! machen;

10. bebAftigt ihre friiheren Beschlisse fiber die zu-
nehmende Bedeutuag der Abieilung Kodifizierung im
Jusdriariat des Sekretariats sowie iiber die Kurzproto-
kolle und die sonstige Dokumentation der Ydlkerrechts-
kommission:

ll. bittet nochdriicklich die Regieru:rgen uud, so
weit zutreffend, die internationalen Organisationen, den
Bitten der Yiilkerrechtskomnission nm Stellungnah-
men, Bemokulgen und Antworten auf ihre Fragebogen
sowie um Unterlagen zu den Themen ihres Arbeitspro-
granms so volbtnndig und rasch wie moglich schdftlich
nachzukommen;

12. wiederholt ihren Wuttsch nach einem weiteren
Ausbau der Zusammenarbeit der Volkenechtskornrnis-
sion mit den zwischenstaatlichen Rechtsgremien, deren
fubeit ftr die fortschieitende Weiterentreicklung und
Kodifizieru:rg des Yolkerrechts von lnter€sse ist;

13. AuIeft erteut den ll/unsch, da8 auch weiterhin
in Verbindung mit den Tagungen der Vdlkerr€chtskom-
mission Seminare abgehalten werdm und da6 immer
mehr Teilnehmer aus Entwicklungslilnden die Gelegen-
heit zum Besuch dieser Seminare ohalten, und ruft die
Staater, die dazu in do lage sind, auf, die fiir die Ab-
haltung der Seninare dringend benotigten freiwilligen
Beftrage zu leisten, und bringt die Hoftrung zum Aus-
druck, daO der Generalsekretlr im Rahmen der zur Ver-
filgung stehenden Mittel alles in seinen KrAften Sreh-
ende tut, so daf ftr diese Seminare entsprechend€
Denste, so auch, sofern erforderlich, Dolmetsch-
dienste, zur Verf0gung gesteUt werden k6naen;

14. eBucht den Generalsekretir, der Vdlkerrechts-
kommission das Protokoll der auf der dreiundvierzig-
sten Tagung der Generalversammlung abgehaltenen De-
batte iiber den Bericht der Kommission zur Kenntnis-
nahme zu lbermitteln und eine nach Themen geordnete
Zusammenfassung der Debatte erstellen und verieilen
zu lassen.

76. Pleaaditzung
9. Dezember 1988

43/170 - Berlcht d€s Sonderaqsschuis€s fnr die Charta
und dle Stlr}ung der Rolle der Verslnten Ns.
donen

Die Generslvetsam m lun g,

unter Hinweb nlf ihre Resolution 3499 (XX)O vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschu-0 f0r
die Charta und die Starkung der RoUe der Yereinten
Nationen eingesetzt hat, sovie auf ihre auf spiteren Ta-
gungen verabschiedeten einschldgigen Resolutionenle,

Kenntnis nehmend vo! deo Berichten des Generalse-
kretdrs iiber die Tltigkeit der Vereintin Nationeu an die

,e R$olutioreD 31l2t ilm 29. Novemb€r 1976,3245 voo 8. De-
zefiber 1977,13/ votn 16. Dezemb€r lni, Y/141!c,E 11. Deefr-
ber 1979, 351164 vom lJ. Dez€dber l9m. 36lt22 vorh I l. D€aenber
lgEl,37/114 vom 16, Dezemb€r 1 2,38/l4l voD 19. D€zerib!f,
1983, 39/88 vom t3. Dezemb€! 19t4,4018 vom 11. D€zenbcr t985.
4ll83 voD 3. Dezember | 9t6 und 4Zlt vom ?. D€zenbe. 1987.

ld Ebd., 40. SitzunS, mjl Korri8eodum.



D( nfsobdorcn- S€ctlier A[$ch!6

slebenunddreiBigste'o, neununddreiBigstea', vierzigsteo':,
einundvierzigste'3, zweiundvierzigsteno und dreiundvier-
zigiste Tagunga! sowie von den dazu g€ulenen Auffas-
sungen und Stellungnahmen der Mitglied$aaten,

nach Behandlung des Berichts des sonderausschusses
fiir die Charta und die $erkung der Rolle der vereinten
Nationen ilber seine Tagung 1988',

mit dem Ausdruck ihrcr tiefen Genugtuung ij'ber die
vom Sonderausschu8 auf seiner Tagung 1988 erzielten
Fortschritte, die zur FertigFtellnqg des Entwurfs de! Er-
HAruog iiber die Yerhutung und Beseitigung von Strei-
tigkeiten und Situationen, die den Weltfrieden und die
int€rnationale Sicherheit bedrohen konnen, und Uber
die Rolle der Vereinten Nationen auf diesem Gebietoo
geffihrt haben, 3owie dqrtber, da0 er diesen Entwud
do Gareralvemammlung auf ihrer dreiundvierzigsten
Tagung zur Yerabschiedung vorgelegt hat,

in Anbetrachl d6en, dqn veitele Arbeiten des Son-
derausschusses auf dem Gebiet der Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sish€rheit wiinschens
wert sind,

erfreut $ber die greifbaren Fortschritte, die im Son-
derausschui hinsichtlich des Yorschlags"' beziiglich der
Inanspruchnahme einer Kommission filr Gute Diensie,
vemittlulg oder Yergleich im Rahmen der Vereinten
Nationen erzielt worden sind,

sowie afreut iber die ForBchritte b€i d€r Erstellung
des Eltvurfs ftir ein Handbuch iiber die friedliche Bei-
legung von Streitig&eiten zs'ischen Staatennr,

L nirnmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaue
schusses fiir die Charta und die Stlrkung der RoUe der
Vereinten Nalionen;

2. beschlieft, da0 der SonderausschuB seine nechste
Tagung vom 27. Marz bis 14. April 1989 abhalten soll;

3. ersucht den Sonderausschu8, auf seiner Tagung
1989 unter Beriicl$ichtigung der nachstehenden Ziffer 5

a) allen Aspekten der Frage der Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit Vorrang
einzureumen, damit die Rolle der Yereinten Nationel
gest lrkt wird, und in diesem Zusammenhang

i) Vorscbllge hinsichtlich der von den Vereinten
Nationen durchgefthrten Aktivitaten zur TatJa-
chenermittlung zu behandeln,

ii) sonstige VorschHge beztglich der Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
zu behandeln, die dem SonderauschuB auf seine!
Ta€ung l9E9 eventuell vorgelegt rverile! sollten;

l) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beile-
gnng von Streitigkeiten zwisch€tr Staatetr fortzusetzen
und in diesem Zusammenhang

i) die Behandlung des Vonchlags hirsichtlich der
Inanspruchnahme einer Kommission fir Gute
Dienste, Yermittlung oder Yergleich im Rahmen
der Vereinten Nationen abzuschlie8en und der

& OlWl6 Protokoll der Gene$lversmmluq, Sbbenunddret-
Slgste Tqyne, Eeiloge I W37/l).at Elld,, Neuauaddreljleste Tagung,a Ebd., vtentEste Tsgung, Be a\a I <Naolll.a EH., Eiltundvtedeste Tagung, Beuoge I (N4l/lr.
lBfi' z,ielwdvler.Jgste Tqgang, Be sge I (N42/l

g, Beuase I (NXg/l).
? I <N40/l).
Be ase t (N4l/l),
\ Be sse I (N42/lr,tA Etd' zvJelundvk)'dEste Tqglne, BeI4Be I (A'

4t Ebd., Drciunb,ledssre Tqgung, Bdlq$e I lN
46 BLd., BeWe 33 (N43l33), r.ap. II, af€( 14.q N Ac.ln /L-j2/Rev.l t,Jdd 2.

Generalversammlung auf ihrer vierundvierzigsten
Tagung seine diesbeziiglichen Schlu0folgerun€Bn
in geeigneter Form votzulegen;

ii) den Zwischenbericht des Generalreketars tb€r' 
die Erstellung des Entwurfs fiir ein Handbuch
iiber die friediiche Beilegung von Streitigkeiten
zwischen Staaten zu Prilfen;

4- egucht da,sonderausschuB, die Frage der Ratio-
lalisierung der Verfahren der Vereinten Naiionen aktiv
veiter zu pdifen;

5. ersucht derJ Sonderausschui aqqerdem' sich vor
Ausen zu halten, wie wichtig es ist, da8 allgemeines Ein-
veriehmen erzielt wird. wann immer dies ffu das Ergeb-
nis seiner Arbeit von Bedeutung isti

6. beschlie9t, daU der SonderausschuB die Te'tl-

nahme von g-eoiracntern der Mitgliedsuaten zulassen

soll. auch bei Sitzungen seiner fubei8eruppsi
7. ersuchl den Ceneralseketfu, ausgehend von dent

vom Sonderausschu! ersteUten Uberblick und unter Be-
rrlcksichtigune der wllhrend der Er6rterungen im Sechs-

ten Aussclu0:" und im SonderausschuB'" ge{u8erten
Auffassungen vorrangig an dsm Entwuf ftr ein Hand-
buch tber die friedliche Beilegung von StreitiCikeiten
zwischen Staaten weiterzuarbeiten und dem Sonderaus-
schuB auf seiner Tagung 1989 iiber den Forteang d9r
Arbeiten Bericht zu &statren, bwor er diesem den end-
glltigen Entwurf des Handbuchs zur sparcren Billigung
vorlegt;

8. ertlrclrt den Gen eralsek;le..tu a4le em' dem Son-
derausschuB jede Unterstiitzung zu ge'wtihreni

9, ersucht den SonderausschuB, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagug einen

Tatigkeitsbericht vorzuleg€n;
lO. beschtie,t die Aufnahme des Punlds "Bericht

des Sonderaussihusses fiir die Charta und die St{rkung
der Rolle der Yereinten Nationen" in die vorHufige Ta-
gesordnung ihrer vierundvierzigsen Tagung.

76. Plenarsitzung
9. Dezember 1988

43/l7l - Entwlcklung und Fesd$trg dcr Gumachbsr'
Itchkeit zwlschen Strsten

A

Die Genemlvenammlung,

einpedenk der in der Charta der Vereinten Nationen
zum Ausdruct gebrachten Entscblossenheit der Vdlker
der Vereinten Nationen, Toleranz zu iiben utrd als grrte

Nachbam in Frieden miteinander zu leben,

unter Hinweis aql die mit ihrer Resolution
2625 (XXY vom24. oktober 1970 gebiligte Erklirung
iiber i,Olke;echtlicbe Grundsetze fiu freundschaftliche
Beziehunsen und Zusammenarbeit zwischen Stlaten im
Einklang;it der Charta der Vereinrcn Nationen'

in der A+frassung, da0 die erollen politiscben' r'drt-
schaftlichen und sozialen Veranderungen wie aucb ole
weltweit zu verzeichnenden wissenschaftlichen und tech-
nolosischen Fortscbritte, die zu einer bisher nicht dage-
wesden Interdependenz der Nationen gefiilrt haben'

qge I lN4X/l).
Z;fta 14-

8 OtAell8 Pfotoko der Qenerulwrsmmlun& Dreiundtlerzigste
Tagn& Beltqge 33 (A/43133), tkp. Ul, Abschtrltl B.

4 Ofllcial Records oJ the General Assembu, Fortythird tuiat,
Sinhummittee.14. bis 20. und 45. Sitzung, mit KorriSEndum'
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der Gutnachbarlichkeit im Verhalten der Staaten neue
Dimensionen verliehen und es n@h notwendiger ge-
macht haben, diese auszubauen und zu festigen,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Unteraus-
schusses fiir Gutnachbarlichkeitio. der wehrend der
dreiundvierzigsten Tagung der Generalversammlung
vom Sechsten Ausschu8 eingerichtet wurde;

2. b*chlieSt die Atfnahme des Punktes .Enrwick-
lung und Festigung der Gutnachbqdichkeit zlnischen
Staaten" in die vorldufige Tagesordnung ihrer fiinfund-
nemgsten I agung.

76. Plmarsitzung
9. Dezember 1988

B

Die Generalvenammlung,

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen
zus Ausdruck gebrachten Entschlossenheit der ytilker
d€r V-ereinten Nationen, Toleranz zu tbur und als gute
Nachbarn in Frieden miteinander zu leben,

unter Hinweis quJ die mit ihrer Resolution 2625
Q!fV) v9m Z. Oktober lg70 gebiltigre Erkllrung iiber
volkerrechtliche Grundseue filr freundschaftliche Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen,

soyy ytter ryinweis a4lihre Resolutionen 1236 (XID
vom 14. Dezember 1957, I30l (XUI) vom 10. Dezembei
1958,2129 (XX) vom 21. Dezember 1965,34/g vom
!{...Pezember 1979, 36/L0l vom 9. Dezember l98l,
37/ll7 vom 16. Dezember 1982, 3g/126 vom 19. De-
zembef 1983,39/78 vom 13. Dezember 1984,4tl84 vom
3. Dezember 1986 und 42/158 vom 7. Dezember 198?
sowie auf ihren Beschlu8 4/419 vom ll. Dezernber
1985.

eingedenk dessen, daB es aus verschiedenen Grtnden
zwischen NachbarHndern besonders gilnsrige Gelegen-
heiten fii! eine sich 0ber viele Bereiahe ersreckeide,
vielialtige und filr beide Seiten nutzbringende Zusam-
menarbeit gibt und da0 sich der Ausbau dieser
Zusammenarbeit positiv auf die internationalen Be-
ziehungen insgesant auswirken kann.

in der A4fassang, <1a[ die gro0en politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Ver6nderungen wie auch die
weltweit zu verzeichnenden wissenschaftlichen und tech-
nologisch€n Fortschritte, die zu einer bisher nicht dage-
wesegen Interdelendenz der Nationen gefiibf haben,
der Gutnachbarlichkeit im Yerhalten der Staaten neu;
Dimensionen verliehen und es noch notvendiger ge-
macht haben, diese auszubauen und zu festigen,

unler Bertlcksichtigurg der Arbeindokumente be-
trefrend die Entwicklnng und Festigung der Gutnach-
barlichkeit zwischen Sta.ten wie auih der scMftlichen
Stellungnahmen der Sleaten und intemationalen Orga-
nisationen zum Begriffsiohalt der cutnachbarlichk:eit
und den Mdglichkeiten zu deren Verbeserungo', der
von den Staarcn zu diesem Thema geAu8erten Auffas-
sungen sovie der Berichle des vom s€chsten Ausschu8
eingesetzten Unteramschusses fir Gutnachbarlich-
keilt,

e NC,6/43/L.tt.
rr Siehe A./36./3?6 mir Add.tt Ntj/4j6, N3g/336 mit Add.l und

A/40l450 mi! Add.l uod 2-
. 
r.2^S_leh_e A,/C.6/40 /L,28 mit Kott.t, A/C.6/41/L.14,

NC.6/4UL,6 vnd, MC.6/43/L.| l,

unter Hinweis auf ihre Autrassung, daB es notwendig
ist, die Frage der Gutnachbarlichkeit im Hinblick auf
die Konkrctisierung und den Ausbau ihres begriflichen
Inhalts wie auch die M6glichkeiten zu ihrer wirkeame-
ren Ausgestaltung w€iter zu priifen, und da8 die Ergeb-
nisse der hifung zu gegebener Zeit in einem gesigneten
internationalen Dokument ihren Niederschlag fiaden
konnten,

l. erklilrt emeut, daB die Gutnashbarlichkeit den
zielen der vereinten Nationen voll uad ga& entspricht
und sich auf die strikte Beachtung der in der Charta utrd
in der Erkliirung iiber viilkerrechtliche Grundsiitze ffr
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbsit
zwischen Staaten im Einkldng mit der Chart4 der Ver-
einten Nationen verankerten Grundstitze der Yereinten
Nationen zu grilnden hat utrd somit di€ Ablehnrng aller
Handlungen voraussetzt, die auf die Schaftrng von Ein-
flu0- oder Herrgchaftszonen abzielen;

2. fordert die Staaten emeut oqf, im Inter€sse der
Wahrug des Weltfriedens und der internationalea Si-
cherheit Eutnachbarliche Beziehungen zu entwickeln
und sich dabei auf diese Grundsgtze zu stotzen;

3. e*nft emeut, da6 eine Gen€ralisierung der seit
langem getbten Praxis der Gutmchbarlichkeit sowie
der dafiir geltenden Grunds{tze und Regeln geeignet ist,
freundschaftliche Beziehungen und die Zusammenar-
beit zwischen Staaten im Einklang mit der Charta zu
sttirken;

4. nimmt Kenntnis vom Bericht des Unteraus-
schusses filr Gutnachbarlichkeit", der wahrend der
drciundvienigsten Tagung der Generalversammlung im
Rahrnen des Sechsten Ausschuse$ t{tig r"ar;

5. beschlieft, auf ihrer fiinfundvi€rzigsten Tagung
ausgehend von dieser Resolution und vom Bericht des
Unterausschusses die Ermittlung und Herausarbeitung
der bestimmenden Faktoren der Gutnachbarlichlrcit
fortzusetzen und zum Abschlu8 zu bringen und im
Rahmen eines Unterausschusses ftu Gutnachbaruchkeit
mit der Ausarbeitung ehs geeigneten internationalen
Dokuments iiber die Entwicklung und Festigung der
Gutnachbarlichkeit zwischen Staaten zu beginnen;

6. bqchWt dre A'Jfnahme des Punktes 'Entrvick-
lung und Festigug der Gutnachbadichkeit zwischen
Staaten'in die vorlAufige Tagesordnung ihrer filnfund-
vierzi€sten Tagung.

76. Pk44tgitzung
9, Dezember 1988

43/172 - Berlcht des Ausschnsses ltr dle Bedehungen
zum Gastland

Die Generalvenannlung
nach Behandlung d6 Berichts des Ausschusses fiir die

B€ziehungen zum Gastland'.,
unrer Hinweis aul Artikel 105 der Charta der Verein-

len Nationen, auf das Ubereinkommen iiber die Vor-
rechte und Immunitaten der Vereinten NationenJ' und
auf das Abkommen zwischen den Yereinten Nationen
und den Vereinigten Staaten von Amerika tiber den
Amtssitz der Vereinten Nationen':,

t3 NC,6,/43/L.ll: sidle auqh A,/C.6/43,/SC/CRP.3.s Ofrziel6 Protokoll det Geaeraleersammlunc, Drciundvierzi4ste
Toguag" Be age 26 mit Addendum (A,/43126 miaAdd.t).t, Resolulion 22 A (l).
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sowie unter Hinweis darauf, daB dremit den Vorrech-
tea und Immunitliten aller bei d€n Vereinten Nationen
akkeditierten vertretu[gen und die mit der Sicherheit
der Vertretungen und ihres Pe$onals verbundenen Pro-
bbme fnr die Milgliedstaat€n von gro8er Bedeutung
und gro0em Interesse sind und daB dafnr h oster Linie
das Gastland zustendig ist,

in der Erwdgung, dFR die zustandigen Beh0rden des
Gastlandes veiter wirksame Ma8nahmen tlefen sollten.
insbesondere um Handlungen gsgen die Sicherheit der
Vertretungetr und ihes Personals zu verhindern,

sich dxsen bewt, dag rich die Mitgliedstaaten in
$arkerem MaBe an einer Mitwirkung an der Tetigkeit
des Ausschusses interessiert zeigpn,

l. schlwt sich den Empfehlungen und Schlu0fol-
gerurgen in Zffer 8l des BerichtJ des Ausschusses fiir
die Beziehungen zum Gastland azi

2. wrufteilt ematt alle verbrecherischsn Handlun-
gen gegen die Sicherheit der bei den Vereinten Nationen
akkredidenen Vertretungen und ihres Personals;

3. ,irret das Gastland rucMrficklich, dle erforderli-
chen MaBnahmen zu ergreifen, um verbrecherische
Handlungen, darunter Schikanen und Handlungen ge-
gen die Sicherheit der Vertretutlgen und ihres Personals
oder Verstd8e gegar die Unverletzlichkeit lhres Eigen-
tums auch weiterhin zu verhindern. urn den Bestand und
die Funktionsfdhigkeit aller vertretungen zu gewiihr-
leisten, und auch praktisch durchfilhrbare Ma$nahmen
zu ergreifen, um !€chts$'idrigp TatiC&eiten von Perso-
nen, Gruppen und Organisationen zu verbieten, die ge-
gen die Sicherheit dieser Yertretungen und Vertreter ge-
richtete Handlungen und Aktivitaten f6rden, anstift€o,
organisieren oder durchfiihren;

4. erytcht dreb€Lrofenen Parteien e/tert, die Kon-
sultadonen mit dem Ziel fortzusetzen, in Ubereinstin-
mung mit dem Abkommen zwischen den Vereinten Na-
tionen und den Vereiniclen Staaten von Amerika iiber
den A.mEsitz der Vereinten Nationen und im Geiste der
Zusammenarbeit Losutgeo ftr die von einigen Mit-
gliedstaaten aufgeworfenen Fragen hinsichtlich des Per-
sonalstands ihrer Veriretunge! zu erzielen;

5. bittet das Gastland im Lichte der Priifung der
vom Gastland aufgesteute! Reisoegelungen dursh den
Ausschu0 nachdrfrcklich, sich weiterhin an seine Ver-
pflichtu4en zu halten, die Arbeit der Vereinten Natio-
nen und der bei ihlen akkreditierten vertretungen 4t er-
leichtern;

6, betont, wie wichtig eine positive Vorstellung von
der Tatig.keit der Vereinten Nationen ist, au8ert ihre Be-
sorgnis 0ber ei:r negatives Bild in der Ofrentlichkeit und
bittet daher nachdriicklich darunl, die Bemthungen um
eine Bewu6tseinsbild"qg il der Ofentlichkeit dadurch
fortzusetzen, daff diese mit allen verftgbaren Mitteln
iiber die wichtige Rolle aufgekHn wird, welshe die Yer-
einten Nalionen und die bei ihnen akkreditierten Vertre-
lnngen bei der Festigung des Weltfriede6 und der inter-
nationalen Sicherheit spielen;

7 . ettucht den Ceneralsekretir, sich rveiter akdv mit
allen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen
zum Gastland zu befassen und weiter nachdriicklich auf
die wichtigkeit wirksamer MaBnahmen zur vermeidung
von Akten des Terrorismus, von Gewalthandlu:rgen und
von Schikanen gegen0ber den Vertretungen und ihrem
Penonal wie auch auf die Notwendigkeit hinzuweisen,
daB alle vom Gastland getroffenen einschngigen geset-

zgeberischen MaBnahmen mit dem Abkommen und deo
so!3tigen diesbstglichen Verpflichtungeir des Gast-
landes im Einklang stehen;

8. ersacht den Ausschu0, seine Arbeit in llberein-
stimmung rrlt Generalversamnlungsresolution 2819
(XXVI) vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen;

9, bqchlieft die Aufnahme des Punltes'Bericht
des Ausschusses f[r die Beziehungen zum Gastland'in
die vor16ufige Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten
Tagpng.

76. Plensrsitung
9, Dezember 1988

4l/l71 - Gundratzkatalog ffir den Schulz aler lrgend-
elner Form yon Haft oder Strafgefengen-
schafl unlerworf enen Penonen

Die Generuh'enammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 35/177 vom
15. Dezember 1980, in der sie die Ausarbeitung des Ent-
wurfs des Grundsatzkatalogs ffu den Schutz aller irgend-
einer Form von Haft oder StrafgefangeNchaft unter-
worfenen Personen an den Sechsten Ausschu8 uberwie-
sen und beschlossen hat, ftr diese Aufgabe eine allen
Mitgjiedsaaren offenstehende Arbeitsgruppe einzu-
s€tzen,

Kenntnis nehmend vom Bericht der Arbeitsgruppe fflr
den Entwurf des Grundsatzkatalogs fffr den Schutz aller
irgendeiner Form von Haft oder Strafgefangelschaft
unternorfenen Personen!6, die im Laufe der dreiund-
vierzigsten Tagung der Generalversammlung get €tr und
den Entwurf des Grundsatzkatalogs fertiEgesteut hat,

ln Anbetracht dasen, da0 die Arbeitsgruppe be-
schlossen hat, dem Sechsten Ausschu8 den Wortlaut des
Grundeatzkatalogentwurfs zur Behandlung und Verab-
schiedung vorzulegenr',

in der tlbeneugung, da0 die Yoabschiedung des
Grundsatzkatalogentwurfs einen wichtig€n Beitrag zum
Sshutz der Menschemechte leisteo w0rde,

in Anbetrechl desxn, da0 ffir die umfassende Be-
kanntmachung des Wortlau6 des Grundsatzkatalogs
gesorgl werden muB,

I. bi ist dq Grundsalzkatalog fiir den Schutz aller
irgendeiner Form von Haft oder Strafgefangenschaft
unterworfenen Personen, dessen Wortlaut dieser Reo-
lution als Anlage beigefiigt ist;

2. dankt der Arbeitscruppe fih den EntE'utf des
Grundsatzkatalogs zum Schutz aller irgendeiner Form
von Haft oder strafgefangenschaft unterworfenen Per-
sonen f& ihren wertvollen Beitrag zur Aularbeitung d€s
Grundsatzkataloes;

3. ersucht den Gen€ralseke€r, die Mitgliedstaarcn
der v€reinten Nationen und die Mitglieder der Sonder'
organisationen iber die Verabschiedung des Grundsatz-
katalogs zu unterrichteni

4, bittet nachdricklich darum, alles zu tun, damit
der Grundsatzkalalog allgemein bekannt und geachtet
wbd.

76. Plenarsitaung
9. Dezember 1988

t6 NC.6,/43/L.9.
t? Ebl., zitrer 4.
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ANI.AGE

Grundsslzkatslog ftu den Schnlz
aller fuendelner Form von Hsftt

oder Stnfg€fqrgenschaft unlerrolfenen permnen

GELTUNcSBBRETcu DEs GRUNDsATanrAr,oos

Diese Grunds,etze gelten fiir den Schutz alter irgendei-
ner Form von Haft oder Strafgefangenschaft unierwor-
renen reBonen-

BEGREFSBESTn MuNoEN
Im Sinae des Grundsatzkatalogs
a) bezeichnet der Begriff "Fesrna-bme" die lnhatft-

nabme einer Person wegen d€s Verdacbts der BesehunE
einer sllrafbaren Haudlung oder durch das Tatigierdei
einer Behorde:

- ,).- bezeichnet der Begritr.lnhaftiener" jede person.
der- dle persdd.iche Freiheit aus anderen Grifnden ats
gyferund einer Veruneilung wegen einer .tiafta.en
Handung entzogen wurde;

^ 
c) bez€ichne! der Begriff "Strafgefangener" jede

rerson, oer dre personliche Freiheit aufgrund einer Ver_
une ung wegen einer strafbaren Handlung entzogen
wurde;

, @ - 
tezeichnet der Begdtr "Haft" die Situation eines

lnhattlerten im Sinne der obigen Definition;

^.r) .bezeichnet-der Begrifr "Strafgefangenschaft' die
sJtuatron elnes Sfiafgefangenen im Sinne der obigenLre uon;

. .r_ .bezeichnet der Begritr "ein Richter oder eine Be-
horde" einen Richter oder eine gesetzlich ermtichtieXe
be-norqe, oeren Stelung und antlicher Auftrag die best_
ITOC]i.cle fq'v4lq _ftr Kompetenz, Unpaneitic-hkeir und
unaDnanglgt(ett bieten.

Crundsatz I
Jeder, der irgendeiner Form von Haft oder Strafee-

fan-genschaft unterworfen ist, muB menschlich und iit
Achtung vor der angeborenen Wilrde des Menschen be_
handelt rverden.

Grundsatz 2
Die Festqallne, Haft oder Strafgefangenschaft muB

streng im linklale mit den geserzlihen Bdidir"s;
slenen.und darf nur von zustiindigen Amtspersonen
o_der hienu. ermachtigt€n personen vorgenommen be-
aenungswerse voustreckt werden.

Grundsetz 3

_. Die in einem Staat durch Gesetze, Ubereinlcommen,
Verordnungen oder durch Gewohnhiitsrecht anerkannl
ten oder bestehenden Menscheuechte von personin,
die irgendeiner Form von Haft oder Strafsefan;;:
schaft unterworfen sind, diirfen nicht unter dem Voi_
wand beschrenkt oder au8er Kraft geseta werden, daB
$eser Grundsatzkatalog derartige Rechte nicht odei nur
rn ernem geringeren Umfang anelkenne,

Grundsatz 4
_-J4g f'orm von Hafr oder Srafgefangenschaft und

alle Ma0nahmen, welche die Mensc[enreitrte einti pii
son 

-beruhren, die- irgendeiner Form von Haf[ oder
lrargerangenschalt unterworfen ist, sind von einem
Richter oder einer B€h6rde anzuordnen oder haben de_
ren wirksamer Kontrolle zu unxerliegen.

Grun&atz s
|' Diese Grundsitze gelten iIr alle Personen im
Hoheitsgebiet eines Staates ohte irgendeinel Unter-
schied, wie etwa nacb Rasse, Farbe, Gescblecht.
Sprache, Religion oder religi0ser (Iberzeuguag, politi-
scher oder sonstiger Aaschauung, nationaler, ethnischer
oder sozialer Herkunft, Vermogen, Ceburt oder son-
stigem Stand,
2. Ma0nalu:ren, die aufgrund der Geseae angevandr
werden und ausschlienlich dazu b€stimmt sind. die
Rechrc und die besondere Stellung von Frauen, insbe-
sondere schwangeren Frauea und stillende[ Mtttem,
von Kindern und Jugendlichen, iilteren Menschen,
Kranken oder Behinderien zu schutzen, gelten nicht als
Diskriminioung. Die Notwendig&eit derartiger MaB-
nahmen utrd deren Anwendung unlerliegen stets de!
Nachpriifung durch einen Richter oder eine Behdrde.

Grun^stz 6
Niemand, der irgendeiner Form von Haft oder Straf-

gefangenschaft unterworfen isl, darf der Folter oder
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe unterworfen werden.. Kein vie
immer gearteter Umstand darf als Rechtfertigung fiir
Folter oder andere gmusame, unmenschliche oder ernie-
drigende Behandl"ng oder Strafe geltend gemacht wer-
o€n.

Grundsatz 7
1. Die Staaten sollten jede Handlung, die den in diesen
Grundsetzen enthaltenen Rechten ud michten awi-
derlauft, gesetzlich verbieten, ulier entsprechende
Strafandrohung stellen und bei Beschwerden unpartei-
liche Ermittlungen anstellen.
2. Amtspersonen, die Grund zu der Annahme haben,
da8 eine Yerletzung dieses Grundsatzkatalogs stattge-
funden hat oder bevorsteht, melden dies ihran vorge-
setaen Beh0rden und erforderlichenfalls anderen in Be-
tracht kommetden Beh6rden oder Aufsichts- oder
Rechtsmittelinstanzen.
3. Jeder andere, der Grund zu der Annahme hat, da8
eine Verletzung dieses Grundsatzkatalogs stattgefunden
hat oder bevorsteht, hat das Recht, dies den Vorgesetz-
ten der belreffenden Amtspersonen wie auch anderen in
Betracht kom'rrenden Behorden oder Aufsichts- oder
Rechtsmittelinsrrn"en zu melden.

Crundsotz 8
Inhafti€ne sind entsprechend ihrer Steuung als Nicht-

verurteilte zu behandeln. Sie sind daher, inmer dann
wenn dies moglich ist, von Strafgefangenen getrennt un-
terzubringen.

Grundsatz 9
Die Behdrden, die jemanden festnehmen, in Haft hal-

len oder in dem Fall ermitteln, diirfen nur die ihaen
nach dem Gesetz zustehenden Befugnisse ausiiben, und
gegen die Ausiibung dieser Befugnixe muB die Eilrle-
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gung einer B€schwerde bei einem Richier oder einer Be-
h6rde m6glich s€in.

Grundsdtz 10
Der Festgenonmene ist bei seiner Fetnahme uber

den Grund der Festnahme zu urterrichten, und die ge-
gen ihn erhobenen Beschuldigungen siad ihm unverdlg-
Uch mitzuteile!.

Grundsatz I1
I . Niemand dad in Haft gehalten werden, shns ,lq R

ihm eine wirksame Gelegenheit gegeben wfud, unverzfig-
lich von einem Richter oder einer Behilrde geh6rt zu
werden. Der Inhaftierte hat das R€cht, sich s€lbst zu
verteidigen oder den Beistard eines Verteidigers entspre-
chend d€rn G€setz in Anspruch zu nehmen.
2. Dem Inhaftierten und gegebenenfalls seinem Veftei-
diger sind der Haftbefehl und dessen Begr[ndung un-
verziiglich und vollstiindig mitzuteilen,
3. Ein Richrcr oder eine Beh6rde muB befugt sein, die
Fortdauer der Haft gegebenenfalls nachzuprilfen.

Grundsatz 12

l. Es sind ordnungsgemA6e Aufzeichnungen zu
fiihren iber:

a) die cr[nde fir die Feshahme;
,) den Zeitpunkt d€r Festnahme und der Uberfth-

rung des Festgenommenen an einen Ort des Ge$ahr-
sams sowie s€ines ersten Erschein€ns vor einem Richter
oder einer Beh0rde;

c) Angaben zur Person der jeweiligen Vollzugsbe-
amten:

d) genaue Angaben ilber den Ort des Gewahrsams.
2. Diese Aufzeichnungen sind dem Inhaftierten oder
gegebenenfalls seinem Yerteidiger in der gesetzlich vor-
geschriebenen Form bekannizugeben.

crundsatz 13

Jeder mu0 zum Zeitpunkt seiner Festnalme und bei
Beginn der Haft oder Strafgefangensshaft oder unver-
ztiglich danach von der f0r seine Festnahme, Haft oder
SFafgefange6chaft verantwortlichen Behitrde ilber
seine Rechte belehrt und dar[ber aufgeklEirt werden, wie
er diese Rechte in Anspruch nehmen ktnn.

Grundsafz 14
Wer die Sprache nicht ausreichend versteht oder

spricht, welche die ftr seine Fesmahme, Haft oder
Strafg€fangenschaft verantwortlichen Beh6rden ver-
wenden, hat Anspruch darauf, die in Grundsatz 10,
Grundsatz 11 Absatz 2, Grundsalz 12 Absatz I und
Grundsatz 13 genannten Informationen urngehend in
einer Sprache zu erhalten, die er versteht, und hat im
Zusarunenhang mit dem sich an seine Festnalme an-
scblie0enden Gerichtsverfahren Anspruch auf die erfor-
derlichenfalls unenlgeHiche Beiziehung eines Dol-
metschers.

Grundsatz 15
Abgesehen von den in Grundsatz 16 Absatz 4 und

Grundsatz II Absatz 3 genan en Ausnahmen darf dem
Inhaftierten oder Strafgefangenen der Kontakt mit der
Au8enwelt, insbesondere mit seiner Familie oder seinem
Verteidiger, nicht lilnger als einige Tage verweigert we!-
den.

Grundsatz 16

l. Sogleich nach der Fesmahme und nach jeder Verle-
gung aus einer Haft- oder Strafanstalt in eine andere ha.1

der Inhaftierte oder Strafgefangene darauf Anspruch,
seine Familienancph0rigen oder atrdere in Betracht
kommende Personen seiner Wahl iibo seine F€stnahme'
Haft oder Strafgefatrgenschafl oder 0ber seine Verle'
sune und den Ort. an dem er in Gewahfiam gphalten
ftrd=. zu benachriibtigen oder eine Benachrichti€nrng
durch die zust{ndige Beh0rde zu vedangen.
2. Ist der Inhaftiene oder Strafgefangene Ausnnder,
so ist er au8erdem unverziiglich iiber sei! Recht zu un-
terrichten, auf geeignete Weise Verbinduog aufzuneh-
men mit einer konsularischen vertretung oder der diplo-
matischen V€rtrerung des Staat€s, dessen Staatsalge-
h6rieer er ist, oder die sonst nach dem Vdlkerrecht zur
Ent&gennabme derartiger Mirteilungen berechri$ ist'
oder mir dem V.enreter der zustAndigen internationalen
organisarion, falls es sich um einen Flilchtling handelt
odir jemanden, der sonstwie uater der Obhut einer
zwischenstaatlichen Organisation steht.

3. Ist der Inhaftierte oder Strafgefangene ein Jugend-
licher oder jemand, der unfEhig ist, seine Rechte zu ver-
srchen, hat die zustindige Behdrde die in diesem Grund-
satz erwehnte Benachrichticung von sich aus vorzu-
nehmen. Besonders ist darauf zu achten, da8 die Eltern
oder der Yormund benachrichtigt werden.
4. Die in diesem Grundsatz owehnte Benachrichti-
gung ist unverzilglich vorannehmen beziehungsweise zu
gestatten. Die zustAndige Behtirde karm die Benachrich-
tigung jedoch eine angemessene Zeit verzbgem, wer-n
auBergew6hnliche Erfordemisse der Ermittlungen dies
verlangen.

Grundsatz 17
l. Der Inhaftiene hat darauf A$pruch, sich des Bei-
stands eines Verteidigers zu bedienen. Er ist umgeheod
nach seiner Festtahme von der zu$atrdi€Bn Behorde
0ber dieses Recht zu belehren, und es ist ihm ausrei-
chend Gelegenheit zu geben, dieses auch wahranneh-
men.
2. Hat der Inhaftiene keinen Verteidiger seiner eige-
nen Wahl, so hat er Anspruch darauf, da6 ihm von
einem Richter oder einer Behdrde ein Verteidiger be-
stellt wird, wenn di€s im lnteresse der Rechtspflege er-
forderlich ist, und zwar ultentgeltlich, wenn ihm die
Mittel zur Bezahlung des Verteidigers fehlen.

Grundsotz lE
1. Der Inhaftierte oder Strafgefangene hat darauf An-
spruch, mit seinem Verteidiger zu verkehren und sich
mit ihm zu b€raten.
2. Dem Inhaftierten oder Strafgefangeren ist genu-
geid Z,att und Gelegenheit zu gsben, sich mit seinem
vedeidiger zu beraten.
3. Das Recht des Inhaftierten oder Strafgefangenen'
Besuche seiaes Verteidigers zu empfangen' sich mit ihm
zu beraten und mit ihm ohne Verzdgerung oder Zensur
und in voller Vertraulichleit zu verkehren, darf nur bei
Vorliegen von durch Gesetz oder rechtm68ige Vor-
schriftlen Uesdmmten au6ergewdhnlichen Umstenden
aufeehoben oder eingescbrtinkt werden, wenn dies nach
Dafltrhalten eines Richten oder einer Behiirde zur Auf-
rechlerhaltung von Sicherheit und Ordnung unerliBlich
ist.
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4. Unterredungen des Inhaftierten oder Strafgefange-
nen mit seinem Y€rteidiger dorfen von einem Vluzugv
beamten beobachtel aber dcht mitgehort werden. -
5. Der in diesem crundsatz erwdhnte Verkehr zrvi-
schen dem Inhaftierten oder Strafgefaagenen und sei.
nem Veneidiger ist als Beweismittel gegen den Inhaf-
tierten oder Strafgefangenen unzuHssig, es sei denn, es
besteht ein Zusammenhang mit einer noch andauerndea
oder geplanten Straftat.

Grundsatz 19
Der Inhaftierte oder Strafgefangene bat das Recht,

Besuche zu empfangen, insbesondere von seinen Fami-
lienangeh6rigen, und insbesondere mit diesen schriftlich
zu verkehrel, und es ist ihm ausreichend Gelegenheit zu
bieten, Verbindung zur AuBenwelt zu haben, iorbehalt-
lich angemessener Bedingungen und Einschritnkungen,
wie sie durch Gesetz oder rechlmai3ige vorschriften be-
stimmt sind.

Grundsqtz 20

^ -Auf Ve-rlangen ist der Inhafti€rte od€r Strafgefangeoe
falls milglich in einer Hafr- odsr Strafanstalt in zuiut-
barer Eltfernung von seinem gewcihnlichen Wohnort
unlefatDnncen -

Grundsatz 2I
l. Es ist verboten, die Situation des Inhaftierten oder
Strafgefangener auszunutzen, um ihn zu einem Ge-
stfuiclnis, zu einer anderweitigen Belastung seiner selbst
oder zur Aussage gegen einen anderen zu zwingen.
2. Der Inhaftiene dad rvihrend seiner Vernehmnng
keinen Gewaltdtigkeiten, Drohungen oder Vernerd
mungsmelhoden unterworfen werden, die seine Enl-
scheidungs- oder Urteilsfdhigteit beeintrachtGen.

Grundsatz 22

-Kein I!t'316.n.. *er Srafgefangener darf medizini-
schen oder wisenschaftlichen Versuchen unterworfen
werden, die seine Gesundheit beeintrAchtigen komterl'
selbst wenn er dazu seine Zustimmung gibi.

Grundsan 2J
t. Die Dauer der Vernehmungen des Inhaftierten oder
Strafgefangenen utrd die Zeitabstende zwischen den
Vernehnungen sowie die Personalien der AmtsDerso-
nen, die die vernehmungen vorgenomnen habei. wie
auch der anderen Anvesenden sind in der gesetdich vor-
geschriebenen Form festzuhalten und zu be$atigen.
2. . Der lnlraftierte oder Strafgefangene beziehungs-
weise der Veneidiger, wenn ein solcher gesetzlich vorle-
sehen ist, hal Zugsng 

^ den in Absatz I beschriebenen
Angaben.

Grundsatz 24
Der Inhaftiene oder Strafgefangene ist so lasch vde

m6glicb nach seiner Aufnahme in die Haft- oder Straf-
arstalt einer entsp,rechenden irztlichen Uotersuchung
zu unterziehen und spAter nach Bedarf &alich zu be-
treuen und zu behandeln. Diese Betreuung und Behand-
lung ist unentgeltlich.

Grundsatz 25

. Der Inhaftiene oder Sfafgefangene beziebungsweise
der Veneidiger hat das Recbt, Uei einem Richtdr oder

einer Behdrde eine zweite arzdiche Untersuchung oder
ein ztreit€s arztliches Gulachten zu b€anrageti dieses
Recht unterliegl nur dem vorbehalt, da8 a.ngemessene
Bedingungen ffir Sicherhelt und Odnung in der Haft-
oder Saafanstalt gewAhrleistet sein miissen.

Grundsatz 26
Die Arztliche U ersuchung eines Inhaftierten oder
Strafgefangenen, der Name des Arztes und die Ergeb-
nisse der Unteruchung sind ordnungsgema8 festzu-
halten. Der Zugang zu diesen Aufzeichnungen mu8 ge-
wAbrbistet sein, Die diesbez0glichen Regelungen unter-
liegen den einschlagigen innerstaatlichen Rechtsvor-
schdften,

Grundsotz 27
Werden diese Grundsatze bei der Beweiserhebung

nicht ehgehalten, so ist die6 bei der Feststellutrg der Zu-
hssigkeit der betrefendm Beweise gegen einen Inhaf-
tierten oder Strafgefangenen zu beriicksichtigen.

Grurzfuatz 28
Der ltrhaftiert€ oder Strafgefangene hat das Rechl, im

Rahmen der vorhandenea Mittel. soweit es sich dabei
um dfendiche Mittel handelt, Bildungsmaterial, kultu-
relles Material und Informationsmaterial in ausreichen-
der Menge zu erhalten, vorbehaltlich angemessener Be-
dingungen zur Gewehrleisfimg von Sicherheit und Ord-
nung in der Haft- oder Strafanstalt.

Grundsatz 29
1, Zur Obenrachung det strikten Einhaltung der ein-
scHegigea Rechtlyorschriften sind die Haftanstalten re-
gelmd$ig von Cpeigneten und erfah!€nen Penonen zu
besuchen, die von einer zustandigen Behilrde ernannt
und dieser verantrvordich sind, welche nicht mit der
Behorde identisch bt, die nnmittelbar mit der Yerwal-
t'rng der Haft- oder Strafanstalt betraut ist.
2. Der hhaftiene oder Strafgefangene hal das Recht,
mit den Personen, welche die Haft- oder Strafanrtalt ge-
mgB Absatz I besuchen, ungehindert und in voller Yer-
traulichkeit zu verkehren, vorbehaltlich angemessener
Bedingungen zur Gewahrleistung von Sicherheit und
Ordnung in dies€n Anstalten.

Gnndsatz 30
1. Die V€rhalteo$weisen des Inhaftisrten oder Strafge-
fangenen, die eiuen DisziplinarverstoB wihrend der
Haft oder Strafgefangenschaft darstellen, die Art und
Dauer der zul{ssigen Disziplinarstrafen und die f0r Dis-
ziplinarstrafen zustdndigen Stellen sind durch Ges€tz
odo rechtmioige Yorsshdften zu bestimmen ulrd in ge-
hdriger Form zu ver0ffentlichen.
2. Der Inhaftiene oder Stnfgefangene hat das Recht,
vor V€rhengrmg €iner Disziplinarstrafe angehort zu
v€rden. Er hat das Recht, die Nachprffung derartiger
Ma0nahmen durch eine hohere Behdrde zu beantragen.

Grundsstz 3l
Die zu$Andigen Behorden werden bestrebt sein, ge-

mA8 dem im€rstaatlichen Recht sicherzusteuen, daB un-
terhaltsbercchtigle und insbesondere mindojdhrige Fa-
milienangeh6dge von Inhaftierten oder Strafgefange-
n€o bei B€darf Unterstutzung erhalten, und werden mit
besonderer Sorgfalt darauf achten, daB eine entspie-
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chende Sorge ftu ohne Aufsicht verbliebene Kinder ge-
wehrhistet i$1.

Grundsatz 32
l. Der Inhaftierte oder sein Verteidiger hat daraufAn-
spruch, j€derzeit gemd$ dem innerstaatlichen Recht ein
Verfahren vor einem Richter oder einer Beh0rde zu be-
antragen, um die Rechtma$igkeit seircr Haft anzufech-
ten uld im Falle iher Uuechtma3iekeit seine unverztig-
Iiche Freilassutrg zu erwirken,
2. Das in Absatz I erwtlhnte Yerfahren muB einfach,
zilgig und ftr Inhaftierte ohne ausreichetrde Mittel
kostenlos sein. Die inhaftierende B€horde hat den In-
haftierten ohne unangemesssne Verz6gerung der Nach-
priifungsbehiirde vorzufiihren,

Grundsatz 3i
l. Der Inhaftierte oder Strafgefangene beziehungs-
weise der Vert€idigpr hat das R€cht, bei den filr die Ver-
waltung der Haftanstdt veratrtwortlichen Behorden
oder bei hdheren Behbrden und erforderlichenfalls bei
den zustiindigen Aufsichts. oder RechtsmitteliGtanzen
Antrege oder Beschwerden beztglich seiner Behand-
lung, insbesondere im Falle von Folter oder anderer
grzlusamer, unmenscl icher oder erniedrigender Be-
handlung, vorzubringen.
2. Hat weder der Inlaftierte oder Strafgefangele noch
der Verteidiger die Mdglichkeit, seine R€chte nach Ab-
satz I wahsunehmen, so kann dies ein Familienangeh&
riger des tnhaftierten oder Strafgefangen€n oder jede
andele mit dem Fall vedraute Person tun.
3. Auf Verlangen des Besshwerdefiihrers ist in bezug
auf den Antrag oder die Beschwerde Yertraulichkeit zu
wahren.
4. Alle AntrAge oder Beschwerden milssen umgehend
bearbeitet und ohne nnengem€ssens Yerzdgerung
beantwortet werden. Bei Ablehnung des Antrags oder
der B$chwerde oder im Falle einer iib€rmiBigen Yerzd-
gerung isr der Beschwerdef0hrer berechticit, sich an
einen Richter oder eine Beh6rde zu wenden. Weder dem
Inhaftierten oder Strafgefangenen noch einem B+
schwerdefthrcr nach Absatz I darf aus einun Antrag
oder einer Beschwerde ein Nachteil entstehen.

Grundsotz 34
Bei Tod oder Yerschwinden eines Inhaftienen oder

Strafgefangenen wdhrend seiner Haft oder Strafgefan-
genschaft hat ein Richter oder eine Behorde entweder
von sich aus oder auf Veranlassung eiaes Familienan-
geh6rigen des Betroffenen oder einer mit dem Fall ver-
Fauten Person eine Untersuchung uber die Ursache des
Todes oder des Verschwinden$ vorzunehmen. Sofern
die Umstende dies rechtfertigen, ist eine solche Unter-
suchung nach demselben Verfahren vorzunehmen,
wenn sich der Tod oder das Yerschwinden kurz nach der
Beendicung der Haft oder Strafgefangeruchaft ereignet.
Die Untersuchungsergebnisse oder ein Untersuchungs-
bericht sind auf Antmg zugandich zu machen, sofern
nicht dadurch laufende strafrechtliche Ermittlungen
gefthrdet wiirden.

Grundsatz 35

1. Fiir erlittenen fthaden infolge von Handlungen
oder Unterlassungen einer Amtsperson unter Verletzung
der in diesen GrundsaEen festgehaltenen Rechte isl ge-

m58 den nach innerstaatlichem Recht geltenden vor-
schriften Entschadigung zu ge\r6hren.

2. Die nach diesen Grundsatzen festzuhaltetrde! An'
saben sind eemaiB den nach inrerst atlichem Recht vor-
iesehenen Verfahren zum Zwecke von Entschedigungs-
intrAgen nach diesem Grundsau zugdnglich zu machen'

. Grundsatz 36

1. Jeder Inhaftierte, der einer strajbaren Handlung
verdechfiel oder b€schuldiSl whd, ist so lanCp als un-
schuldig anzusehen und entsprechend zu behandeln' als
seine Sahuld nicht in einem dfreotlichen Yerfahren' il
dem er alle fiir seine VerteidiSrrng notwendigen Garan-
tien gehabt hat, gema6 dem Gsetz nachgewiesen ist.

2. Seine Festnahme oder Verhaftung bis zum Beginn
der Ermittlungen und des Verfahrens ist nur dann zu-
lilssie. wenn dies firr die Zwecke der Recbtspflege not-
wendig ist und aus Grflnden sowie unter Beding;ungeD
und Yerfahren erfolgt, die im Gesetz bestimmt sind. Es
ist verboten, 0ber ihn Einschriirlungen zu verhang€tt'
soweit diese nicht ftr die zwecke der Haft oder alr Yer-
hutung einer Behilderung des Ermitdungsverfahrens
oder der Rechtspflege oder zur Gewflhdeistung von Si-
cherheit und ordnung in d€r Hafta$hlr unbedin€[ er-
forderlich sind.

Grundsaa 37
Wer u:rter dem Vorwurf einer strafbaren Handlung

verhaftet worden ist, ist unverztelich nach seiner Fest-
nahme einem Richter oder eino gesetzlich vorgesehetren
Behorde vorzufthren. Dieser oder die Beh6rde hat un-
verziielich iiber die RechumiBigleit und Notwendigkeit
der H-aft zu entscheiden. Au8er auf scbriftliche Anord-
nuns ein€s Richten oder eher Beh0rde darf niemand
bis ;rm Besinn der Ermittlungen oder des Verfahrens in
Haft eehalien rverden. Der Inhaftiene hat das Recht'
bei seiner Vorfiihrung vor dem Richter oder der Be-

h6rde eine ErkBrung [ber die ihm wAhrend des G€-
wahrsans zuteil gewordene Behandlung abzugeben.

Grundsatz 38

Wer unter dem Vorwurf einer stralbaren Handlung
verhaftet worden bt, hat Anspruch auf ein Gerichtsver-
fahren innerhalb einer angenessenen Frist oder auf
Haftentlassung bis zum Beginn der Verhandlnng.

Grundsatz 39
Au8er in den gesetdich eigens vorgesehenen Fiillen

hat ieder. der unter dem vorevurf einer straibaren
Hanilung verhaftet worden ist, darauf Anspruch, vor-
behal ici' etwaiger gesetzlicb vorgesehener Bedingun-
sen bis zum Begin:r der Verhandlung auf freien FuB ge-

ietzt zu werden, sofern nicht ein Richter oder eine Be-
horde im Inleffsse der Rechtspflege etwas anderes be-
schlieBt. De{ Richter oder die Behiirde hat die Notwen-
digkeil der Haft laufend nachzupriifen.

Generolklausel
Keine Bctimmung dieses Grundsatzkatalogs darf als

Beschrankung oder Au0erkraftsetzung eines der im In-
ternationaleL Pakt tber biirgerliche oder politische
Rechte's niedergelegten Rechle ausgelegt werden.
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B€handl'Ig der Artitetedrei'drfe ilber Meisrbegnnnj$qgsklaus€l8 (A,/43,/S79,
Ziffex 7t NgnV -j6) ......-_---,---- - 9. D€@nb€r 1988

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

43/nl - Ernennung der Mtglleder rles Vollnachtenpfifungsusschusses

Auf ihrer l. Plenarsiuung am 20. September lggg ernannte die Generalver-
sarnJnrung gemEfi Regel 28 ihrer Geschtiftsordnung folgende neun Staaten zu Mit-g]::TJ* vollmachtenpriifungsausschusses: BouvEN, CnNA, LrfiErsrrRc, SDd-
BABWE, I HAI.AJ{D, Toco, TRI\rDAD urrD ToEAco, UNIoN DER SozALJsrIscEr.r SG
WJETRTPUBLIKEN und VEREn[IorE STAATEN voN Ar,GRjKA

$/m2 - Wshl des prisldenten der Generalversmmlung,

. Auf ifuer l. Plenarsitzung am 20. September lggg wehlG die Generalversamm_lung.gemiB Artikel 2l der c-harta aer veieinten tiatiiir* irri,i nlea 3t <teiG-schd,ftsordnung der Versammlung Dante Caruio iarlimi-rilenl iimbrasiOenten aerGeneralversammlung.

43/303 - WahI der Vorsltzenden der Hauplausschflsser

Am 2q..- September l9E8 hielten die sieben Hauptausschiisse der Generalver_
f:TrlJunq situnsen ab, u: gemdB Reger 103 der cdia6;;d;; der versamm_rung lnre vorsltzenden zu wdhlen.

Auf der 2. Plenarsitzung am 20. September I 9gg gab der prisident der General-versammlung bekannr, dao f;bende pds;;;;;vo-rit;il;o aililuptau*r"nnsr.gewbhlt worden waren:
Ely 4uss{uf: Douglas Rocur (Kanada)
ror t r Ltcner Jonderausschrz;B; Eugeniusz NowoRyTA (polen)
zwetter Ausschuf : Hugo NAvAJAs_Mocno (Bolivieni
? ntter Ausschuf: Mohamrrad A, AruLHAs-AN (Kuwai0
vrcrter Ausschu,B: Jouathan C. perExs (St. Vincent uni die Crenadinen;
Fii4f, ter Ausschqf: Mic-hael George Orevo lfeniaj'
sechster Ausschqn: Achol Derc (Sudan)

$/n4 - Wahl der Vlztprisldenten der Generalversmmlung,

_ Auf ilrer 2. Plenarsitzung am 20. September lggg s,ahfte die Cenemlv€rr4mm-
lung esmjiq Regel 3l ihrer dschafrsoiitiung dtt v;fi.G;; f;;""den einund_
T3nac^llsti€ds@bl u vizepritsidenten-der cener"i;rs;;;i;ng: Bmmt,
LrrrNA, LorE-D'lvoRr, DAxndARr, Ecuelon, Er. Sar,vloon, Fnlrxnrrcu, Oume.t _
nrssAu, JUcosr.AwrEN, I_ByscE-Ax-ABrscE DscIrAuArmrA, MAITA, NelI, Sao Told
trND PRNcpE, SwAsLq,M), TEA' AND, Uruon o* SoaaisrncrrrN So*rsrRrplrs[-
KEN, VANUATU, VER-ED.ncrE REPUBLL TANSANIA, VEREn.llorEs KOMoRlIcIl GRoss-
sRrreNNEr.r uNo NoRDTRLAN'D, VERE ToTE SreaisN voN AidxnjrA und Zyprnr.

-.. 
t,c'{q 

Bgs.t 38 der ceschaf*ordoung der ceierarversali!'lug se.o sich der presidiarausschu0
aus de1jl, Presid€lren der Ve!-samelung, den ertuD.tzwaDzig Vizepr[sidenten und de! vorsitzenden deasleDen Hauptausschllss€ zusammen_
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43/305 - Wahl von zwolf Mltgliedem dci Welternehrtrngsrsts

Auf ihrer 34. Plenarsitzung am 19. Oktober 1988 wahlte die Generalversamm-
lung auf der Grundlage der vom Wirtschafr- und Sozialrat genachten Wahlvor-
schftigd urd geml& Ztfrer 8 ihrer Resolution 3348 (XXDO vom 17. De-
zember 1974 Auvrner,GN, die DEUTscIG DEMo(rATIscIs REPUBLK' DEUTScSI-IND,
Br.NossREpuEr,K, EcuADoR, GUATBMALA, K.Ar vEnDE, NraER, PAxAouaY, SD@A$rc,
die Srnrscgn ARABrscm RBpu}I.K, die Urcor DER SozAr.IsusclrEr.I So$ E'rREPu-
nr.srN und ZrprnN fiir eine am 1. Januar 1989 beginnende drijiihrigr Amtszeit zu
Mitgliedern des Welrcmehrungsrats, llIn die mit Ablauf der Amtszeit ANrIauA UND
Bnnauoes, AusrRArENs, BAl{orADescHs, der Drrrrscmll DEMoKRATIscTfiN R!PU-
rr.:or, Drurscmlrns, BuNDEsREpttBLIK, der DounrxarncmN RrpuBrIK, GUNEAS,
HoNDL,TAS, MAr$, SoMArAs, der UN'IoN DER SozrAusrrscrrEN SoMETRTPUBIrEN
und ZrpsRNs freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit gehoren dem Welterniihrungsrat folgende Staaten an: ArcENrb[BNs,
AusrRAr"ENrtt, BulcAx.nxii, BuRUNDrt, CTD.IA'*, COrE D'IvoRrtt, DEUTSCSE
DEMoKxATIscTG IlEpuBr,Btit, Deurscrtr-AND, BuNorsnrpus[Kttt, EcuADoRNt*,
FRANKRETR', GuATBMAr.Astt, h\DIENt, INDoNEslrNEr, IramNt, JIPIN*,
Keraoet*, KAp vBRDBst*, KoLuuHEN., MeoeoesKnntt, MExtr<oN*, NIoERtat,
Pernren., PrrAcuAyt.., RUANDA&, SAn&rAat, Scuwrorn', SI@ABwEtit,
SyRrscHx Ax.ABIscHE Rrtwr:x{{q, TuAlrnroNt, TuvnsnNt, T!}nrntl, Uxoelrt,
UMoN DER SozArsnscgxN SowlsrREpuBlKEN*tt, URUcuAYtt, VEREIMcTE
STAATEN voN ArdERl(Att und ZypERNt.t,
---lEGt uit:t. Dezeorber 1989.- Amrszeit bis 3 I . Dezeober 190.." Aetszeit bi! 31. Dezembe! 1991.

43/M - Wahl von sieben Mitgltedern des Programm- nnd Koordlnlerungsaus.
schurss

Auf ihrer 34. Plenarsitzung am 19. oktober 1988 wdhlte die Generalversamm-
lung auf der Grundlage der vom Wirtschafts- und Sozialnt gemachten Wahlvor-
schlige'und gema0 Zffer 1 der Ratsresolulion 1987/94 vom 4' Dezember 1987 die
BArrAMAs, BENtrl, FRANKRTIcE, Seugre, die UxroN osn SozeusflsctisN Sowrsrf,r-
puBLrKrN, VENEZUELA und on VsRrn\'rG"rEN Sraerxx vor.r Alcn:re ftr eine am l. Ja-
nuar 1989 beginnende dreij{hrige Amtszeit zu Mitgliedern des Programm- und Koor-
dinierungsausschuses, um die mit Ablauf der Amtszeit ARoENrr.rENs' BEND'IS'

FRANKrErcss, PERUS, SAMxrAs, der UMoN DBR SozA srsclrEN SowrsrRxpuB KsN
und der VrnrnrcrsN SrnerrN voN AMERBA freiwerdenden Sitze zu b€setzen.

Damit geh6ren dem Progranm- und KooldinierungsawschuB die folgenden
vieruddrei0ig Staaten an: BAEAMAstri, BAmendr, BANG.ADBscsrt, BnNn'trie,
Bnesnrr,r., Buaxnr.n Fesot, Cm.rAt, CoTB D'IYoIB'E", DtsurscEiND' BI'NDBS-

nrpl'sr.Bti, FRANKRETCE $, Ixontrr, b\DoNEsBNi, JAPANT, Ju.coslAwrENt',
KAM3RSN.,'KANADA*I, 13y1ir{, KorudmNr., KuBAit, Mrffi6rr, Sgrrnnrrculrtl
PAKstANrt, Por.EN", RuANDArt, RuuTANEN'r, sAnarat'tr' ScIIwrDENit'
TRn'IDAD uND ToBAco'i, Turasnxr, UcaroAii, UMoN DER SoaAusrlscmN
Sow.lsrRrpuBrrrNttr, \,rgNEzutBr..A"t, VsRrnlcrEs KOt.rt@EIcE G*ossgrrreNr'ttsN
uND NoRDRtANDtt und VsRrn[crE STAATEN voN A.!ER]trAt4.

' Arotszcit bis 31, D€zeober 1989.- Amtszeit bis ll. D€zetub€r l9{.
"'ADtszeir bis 31. Dezefiber l9l.

43/3Vl - Wahl von slebzehn Mtglledern der Kommfuslon der VerelnGn Nsdonen
fflr lnternadonales Handelsrecht

Auf ihrer 34. Plenarsitzung am 19, Oktober 1988 wahlte die Generalversamm-
lung gemd$ Abschnitt U Ziffer 1 bis 3 ihrer Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezem-
ber 1966 in der mit Zffer 8 ihrer Resolution 3108 (XXVIID vom 12. Dezember 1973
sorvie mit Zitrer 10 bl ihrer Resolution 3ll99 vom 15. Dezember 1976 gednderten
Fassung Acvrrw, Brnoenrrr.l, CENA, CosrA RIc^, DTINEMARr, Drurscnr.er.ro,
BuNDEsREpuBLn, FaaNKarrcn, Jer,u, Klurnul, KeNeoa, Menorxo, ME arro,
NrcERrA, SNcApuR, Toco, die UMoN DER SozAnsracHEN So$''ETRTPUBLIKEN und
da.s VERETNTcTE KdNrcRntcs Gnossanttarrtcx r,'rro Nonnrnuxp fir eine am 16. Mai
1989 beginnende sechsjahdge Amiszeit zu Mitcliedem der Kommission der Verein-

ISieh€WirtscbalteundSozialra$bechlu01988/150vom.Mai198E.SieheauchA/43l415'4qtr2.
a Siehe wirisch;fts- uod Sozialrarb€schlu8 1988/ 150 von 26. Mai 1988. Siehe a\ch N43/416 zifiq 4.
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ten Na onen filr internationales Handelsrecht, um die mit Ablauf der AmBzeit
AcyprENs, AroERrENs, AusrRArENs, BRAsnnNs, Cgnras, der DBUTscIcN DEMo-
KRATrscrrEN RrpIrBLrK, FRANKREIcES, Jarexs, Mrnrros, McERrAs, OsrERRnraHs,
J,cHwEnENs, srNcAluRlr, der UNroN DER SozrAnsrIscHEN Sow,ETREprrBurEN, des
VER.EINIGTEN KONIoRxIcHs GRoSSBRIANNIEN I'ND NoRDIRI.AND, deT VEREIM;TE}.I
Rrpunrrr TANSANTA uld der ZnarneurxxerrscmN REpuBLtr( freiwerdenden Sitze
zu besetzen.

-- Pqnit geh6ren der Kommission der Vereinten Nationen filr interna.tionales
Handelsrecht folgende Staaten atr: Acvprlrit, Ano;ll-rl.rEir", Surc;RlE$;,
CImEt, CIINA*I, CosrA fucA.t,,DiNsMAxrt', D;nscHr-aND, BuNonsnFualxr",
l_Y511g-:, INDENi, IRAK*, IRAN (lsr,uasinn nrnuaur!, irerreN', JA-eAN*';
J^u-c'osLAwEI', K,e.r,cnux.i, 

- 
KATADA*r, KxNhr, KtrBA*, LEsorno., Lnyscq_

:IT'sc$ Ds9HlrdAmxA:: MARoKKos, MExrKorr, Nmrnr.axnr*, Nrornresr,
i5l111 L_r_9*".1 sNcApuR*., Sraxrw*, Toco**, Tscmdrosr.owAKEr;, UNaARNT;uNroN DER sozrAlrsflscEEN SowrgrREruBI-KrN*r, URUcuAy*, VsRxD[ofEi
f0McRErcH GRossBnrrANNEN uND NoRDnrANDu,' VsRrrNiaiE 

'Srearw 
vor,r

AMERTTA* und Zt?ERNr.
--;*rn*], i* ,ur Tag vor B€$trtr der tibtundzwa!-dgslen Tagung der Kommissiotr im Ja.hI 1992.- A-mtszeir bis zum Tag vor Baginn der ac:hlundzrryuzigsten Tatu-og-- i{r Jafu 1995.

43/308 - Wehl von_Mltglledem des Verwaltungsrats d€s Umweltprogramms der
Verelnten Nadonen

- Auf ihrer 35. Plenarsitzung am 24. Oktober lggg wilhlte die Generalversamm-
lung gemiilj Abschnitt I Zffer I ihrer R€solution 29t (XXVID vom 15. Dezember
1972 und gemii8 ihrem Beschlu8' berreffend die Ubergang$egiil.c". fil;;Ail;:
rung.der Amtszeit der. Mirglieder des Verwattungsrits -des -Umwiltprogramms 

derr|/erernten Nauonen n'ie folgt neununddreiBig Mitglieder des Verwaltringsrats des
Programms:

. c) fiir eine am l. Januar 1289 beginnende einjehrige Am$zeit: ARcEMr.nEN,
AJSTRALmN, BARBADoS, cmNA, FRANKiErcn, troolrrsni, jJco-sr*wreN, Lesorxo,
Mau'nnlus und STMBABwE:

_ ,) fiir eine am I . Januar I 989 beginnende dreijdhrige Amtszeit: Bero,enrscr,
!-o11u11^, BuLaARTEN, Crm-e, Cosre {rce, cors orilon;,-Fn;;;D, Guvllr.l, Itr-
D,IEN, JoRD.ANEN, I(a{AxrA, K.ENIA, KoLuraEN, LlByscH_Af,Agscrfi DscHAuAd[A,
MArrA, MExrKo, die NEDERT-ANDE, OMAN, pAKsrAx, por.er.r, Runxoe, Sarmll
AIABrEN,.SRr LA-|IKA_,- SuDAN, Toco, die TscHEcHostowAxrl, dii TUL-E|, UoA}.De
und da:i vEREtNrcrE KoNroRErcH GRossBRnANNEN uND NoRDIRIAND,
um die mit Ablauf der Amtszeit Ancsr\,TD.[ENs, AusrRAr^ENs, BARBADoS, Bor-
P1lll,-!y1ry,""., CHnEs, CHNAS, DtNEue.nxs, Fnarxaxcus, GnnNes, Ir.rbnr"s,
INDONESIENS, JAMAITAS, JoRDANENS, Jucosr.ewnrs, Kd,IADAS, Krr,nes, Kor,rrra.rnls, Kor.rcos, der LByscH-Ar,c,ErscnEN Dscn M HrRliA, MALTAs, Mrxrroi, der Nn_

-tllr-A:I?r: 
NrcERs, NtcERrAs, Ou:.1s, peNeues, pepue-NsuculNEAs, lor.aNs, Sna_

liT;!y_l1i*, SwAsnAr\Ds, der Syn$cnex ARABISCIiEN REpr,,BLrK, Trunaros,q€-r I scEEcHosLowAKEr, TuNTsrENs, der TUnxrt, UGANDAS und des VeRrIxrcrEN
KoMoRrrcHs OROsssnrrAN|EN rrNo NoRDTRLAND am 31. Dezember lggg freiwerden_
den Sitze zu besetzen.

Damit gehdren dem Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nario-nen lolgencle Slaaten aD: ARcEl[fit{EN*, Ausrn Arrrxr, BANoLADESCHT*, BAR_
BADosN, BoTsuANAtt, BRisrrtENt, BuLoAREN*r, SuRrrNDr*, -tmrr*, irnvea,CosrA RrcAtt, c6rr o'Ivonr*', DEUrscHrAND, B;;fi;;;,, DolmtKA-
xs:]-{E.. .Yl*"*8,- Fn{NLANDi,r, Fn,wrnucnl, GABTTN', cRrEcrnNLAND",
Y^TI1].-," j*T*", lNooNewN., IRAr.r, IRAN (lsLAMscrG Rrnunrx)., J.lr,ur,
j._P-*1i-"1].1 Jucost_AwrEN*, Kervaoe**, Krxnri, Kor.ulrnrrN,r,N, 

' 
hsorr{oN,

LIByscH-AxABIscH! DSCHAMAHIRTAT*, Mar,rer*, MAunrra}nnnN, Ueunrrnnr,y,:l5g:.j NrrnrnraNoe**, ouerr*,- paxrslaNri, por.sN;{ RxpirBre f.RBAr;
:.y-9". L"", SAuDI-ARAB.EN**.,.scrlwEDEN}, ScrrwElz., SENEGAI *, SnmeswEr, SRi

i,Ifi1]l !y?l-!r, Toco^ir, TscmcHosr,owArEl&, TUntrrli*, UcemA.*,
UKRAINISCHB sozrAltsrlscm SowrrtrpugrK*, Urrrol orn Sozelrsnscrrx Sowrsr_RxplBu(trx+, VENEzu,er,l., Vrr,_en,l1otts KOMoREICH GRoSSBRTTANNIEN uND NoRDR_LAND.', VERTTMGTE STAATEN voN Au.emxe* und Zenrr,--; alrl;ir ti. r t. ne?ember 1989.'- Am6zeh bis 31. Dezernber t991.

t Siche Abscbnitt X.B.l, B€3cblu& 43,/,t(b.
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43/99 - Wahl von ftnf dchtstendben Mltglledem des Slcherhellsrlls

Auf ihrer 37. Plenarsitzung am 26. Oktober 1988 wahfte die Generalversamm-
lung gem08 Anikel 23 der Charta.der Yereinten Nationen und Regel 142 der Ge-
schdftsordnung der Versamnlung ArnIopIEN, FINNLAND, KI.NADA, Kolu IIEN und
MAr.AysIA f rhne am l. Januar 1989 beginnende zweijiihrige Amiszeit zu nicht-
stiindigen Mitgliedem des Sisherheitsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit ARcBrn-
NElrs,-DeursiHr.ANDs, BuNDEsRrpuBr,IK, ITATENs, Jeparvs und Saurns freiwer-
denden Sitze zu besetzen.

Damit geh6ren dem Sicherheitsrai folgende Mitglledsta:l1en an: ALoERTEN*,

Arlnoprerul*, BRASTLIENi, CrmA, Fmu"u.lnNt, FRAN(RECII, JuoosLAwENs,
KANADA*N, KoLUMBTEN't, Mer-*vstAit, Nreelt, Srt.rrcar.t, UMoN DBR SozArrsrl-
scHEN SOWJETREPIJELKEN, VERXNNGIES K6\.IAREICS GROSSERITANNTBN UND NORDIR-

r-eNo und VsRxD{orE Sraersu vox AirxRtKA.
--lEGt ut.:t. Pezenber 1989.

" Arntszei! bis 31. Dr"ember 1990.

43/310 - Wehl yon achtzehn Mltgltdern des wlrtschafts- und Sodslrats

Auf ihrer 37. und 40. Plenarsitzung am 26. und 28. Oktober 1988 wilhlte die Ge-
neralversammlung gemd8 Artikel 6l der Charta der Vereinten Nationen und Regel
145 der Geschaftsordnung der Versamnlung die Beneu,rs, BRAstrEN, INDoN'ESIBN,

IRAK, ITAr,rEr.r, JonounN, KATfiRUN, KE\nA, NEUsEELAND, NrcAlAcuA, Ntcrn, die
NEDERT-ANDE, SA!aIA, TIiA.IAND, die TsctncsoslowAKEl, TUNESIEN' die
UKRANLScTE SozrAnsrscnE SoWTETREPUBLIK und die VBREINIGT EN STAATEN voN
AidrNKA fir eine am l. Jaluar 1989 begin'rende dreijehdge Amtszeit zu Mit€liedern
des Wiftschafts- und Sozialmts, um die mit Ablauf der Amtszeit AGYFTENS'

AusrRAr,rENs, BELorBNs, der BrelonusslscsEN Soz.llr.vrncmr SowrErREPuBuK' der
DEurscgrN DEMoKRATTSCHIN REpuBr,K, Dscmuns, GABrrNs, lRArs, ITAUENS' JA-
MArKAs, MosAr,[BrKs, PAKISTANS, PANAMAS, PERUS, der PmJP"DTEN, SIERIA LEoNES'

der Svr.rscmN Anns$cHEu RnpusuK und dgr YrnBnqIorsN STAATEN voN ATdEREA

freiwerdenden Sitze zu besedzen.

Damit gehttren dqn Wirtschaftj- und Sozialrat folgende Mitgliedstaaten aJr
BAgAuAs*'r, BEuzg*, BornmNt, Bnesu.n:l 'i, BuLcARIBNt, CgrNAs, DANEMA.RTT'

DsurscEArD, BuNn-ssREpuBLrK", FnerxlucnNr, GHANAi', Gurcurnr-c,NotN,
GunrEA.t, INDEN.t, INDoNEsnxt**, lRAKttt, IIAN (Isulascm REPUET.B)!'
IRLAND.*, Itar.mttt, JApAN.t; JoRDANEN*'., Ju@slA\flEv'*' t(arERUNtitr
KANaon', KxNtAtat, KotuaaurNtr, Kune*', Lrsotno{t, LlBBru.At*' LBYsc-a-
ArABIscIfi DscsAMA;RrtAtt, NEusEEtANDI'N, NrcA.RAcuANf,*, NIBDERLANDE*u,
Ntcrnttt, Nonwrcnr., OldANi, PoENN, PoRTUcArtr, RUANDAi, sAMRI/l***'
Sluor-AreB|BNt*, SoMAIJA', SRr LANrAt, suDANt, TIIAn-aNDarr, TRn'IDAD UND

TonAcott, Tscmcllosl,owArErt't"., TuNEsENts{, UKRnr$cIrE SozAr.IsrscgE
SowJE-rREpttB[rKttt, Uuox onn Sozx.{JsrscqEN SowJE'rREPltBr,IKxN{, URqcuAYi,
VnNazurr.r*t, Vrnrnqcrrs KoMcREIcE GRoSsBRTANNIEN uNo NononhNot,
VERxtr\'tcrE STAATEN voN AlffiRK.a'NN und ZA.nEr.
---:G-t"zctt 

ui. :r. D€zember 1989.
" Antszeit bis 31. D€zedber 1990.
"' Amtszeit bis 31. Dezember 1991.

43/3ll - Emen|rnng d€s Namlbla-Beeuftragten der Verel en Na0onen

Auf ihrer 54. Plenarsitzung am 17. November 1988 verHlgerle die Generalver-
samnlung auf Vorschlag des Generalsekretarso die Ernennung von Bemt CARrssoN
zum Namibia-Beauftragfen der Vereinlen Nationen fiir eine weitere am
l. Januar 1989 beginnende einjehrige Amtszeit,

43/312 - Wahl dca Hohen Kornmlrrars der Verelnten Nadonen fnr nnchdlnge

Auf ihrer 62. Plena$itzung am 29. Novemb€r 1988 verHngerte die Generalver-
sanmlung auf Vorschlag des Generalsekretlirs' die Ernemung von Jean-Pierre
HocKE zum Hohen Komrnissar der Vereinten Nationen fiir Fluchtlinge filr eine wei-
tere am l. Januar 1989 beginnende dreijAhrige Amtszeit.

6 N43/W7,7ififf 2.
1 N43/864, Z;fre. 1.
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43/313 - Bect{tlgung der Ernennung des Generalsekretirs der Handels, und Dnt-
wlcklungskonfercnz der yerelnten Nadonen

Arrf ihrer 62. Plenarsitzung a.nr 29. Novernber 1988 bestatigte die Generalver-
sammllng auf Vorschlag des Generaisekretery die Verlangerung der Ernemung von
Kenneth K. S. DADZTE zum Generalsekreter der Handels- und Eotricklugskonfe-
renz der Vereinten Nationen fir eine weitere arn l. Januar 1989 beginnende dreijah-
rige Amtszeit.

43/314 - Wahl des Exekudvdlrskton des Umweltpro$amms rler Velelnten Na-
donen

Auf ihrer 66. Plenarsitzung am 2. Dezember l9E8 wa te di€ Generalversamm-
lung auf Vorschlag des Generalsekretlrs, Mostafa Kamal Tolm f0r eine weitere am
l. Januar 1989 beginnende vierjiihrige Amtszeit zum Exekutivdirektor des Umwelt-
progranms der Vereinten Nationen.

43/315 - Ernennung elnes Mllglteds des Sonderausschusse3 gegen Apqrlheld

Auf ihrer 68. Plenarsitzung am 5. Dezember 1988 b€stadgrc die Generalver-
sammlung auf der Grundlage von Ziffer 6 ihrer Resolution 34193 R vom 17. Dezem-
ber 1979 die von ihrem Prlisidenten mit Wirkung vom l. Januar 1989 vorgenommene
Ernennung SnaaaawEs zum Mitglied des Sonderaussshusses gegBn Apartheid,

Damit geh6ren dem Sonderausschu8 gegen Apartheid folgende Mitgliedstaaten
an: ALGERTEI{, DEUTscrfi DEMoKrATrscnE REPuELK, GEANA, GLTNEA, HAIII, IN-
DrEN, INDoNT5EN, MAr-A.ystA, Nrrar,, Nrcanre, PERU, PmJppnrEN, Sn aArwB,
SoMArA, SL'DAN, Srnrscnr Ar.cBIscgE Rner.'or.x, TRn{DAD uND ToBAco, UKRAr-
NrscHr SozrArsnscHE SowJETREpuBuK und UxceRx.

43/316 - Ernemung von drel Mitgn€dem des InfomadoBausschuss€sro

Auf ihrer 71. Plenarsiuung am 6. Dezember 1988 ernanate die Generalver-
san dung auf Empfehlung des Politischen Sonderausschusses" IRr-aND, Sn&AxwB
und UNoARN zu Mitgliedem des Informationsausschusses.

.. Damit gehdren dem hformationsausschul folgende Mitgliedstasten an:
AcyprEN, ArcBRrEr.l, Ancarrn'mn, ArmopEN, BANd.ADEscg, BE.GN, BENN, BRA-
suEN, BULaAarEN, BURUNDT, Cmr, CrtrNA, CosrA Rrca, COTE D'IvoBr, D.INBMAIr,
DEtnscE Dnraoxrerrscrn RBpuBrx, DE'urscE-AND, BuNDBsBrpuBr.E, Ecuetor,
EL SAr.yADoR, Fn NTAND, FRANKRETCS, GSANA, GRECENT-AND, Guarnuar.e,
GUINEA, GuyANA, INDTEN, INDoNESIEN, I&"{ND, ITAr.Er.r, JarAN, JErrEN, JoRDANEN,
Ju@sr.AwEN, Kru.l., Ko1ulfitmr, Kor.rco, Kune, Lnerox, Mer,re, Manorro, Mr-&o, MoNcor.Br, NEDERT.ANDE, Ntcnn, Nrornre, p.lrrr.Lx, PERU, psrlJppn|EN,
PoLBN, PonrucAl, RUMANEN, SnmArwE, SnroApuR, SoMAlA, SPANTEN, SRr LANKA,
STDAN, SyRrscE ARABrscHx RrpuBr.K, Toco, TRnTDAD uND ToBAco, Twrsmr,
Ttrrcr, Urr,cl1\'rscm Soanr,rrrscm Sowrrrnrrurr.rr, UNGARN, UMoN DER
SozArsnscgEN SowJETREprtBl,IrEN, VENBZUBLA, VERgr$rcrE RrpusrjK TANsArrua,
VERxnqcrEs KOMoRErcH GRosSERTANNEN uND NoRDtRr,A\D, VTTsNIGTE STAATET.;
voN Armnrr,L, VTETNAM, ZAnE und ZypERN.

43/317 - Ernennung elncs Mitglieds des Ad-hoc-Aus:chusses anr Aosarbelturg
elner lnternaalotralen Konvendon gegen dle Anwerbung, den Ensatz, tlii
Flnandernng und die Ausblldnng von S$ldnern,'

Auf ihrer 76. Plenarsiuung am 9. Dezember 1988 bestatigte die Generalver-
sammlung die von ihrem Priisidenren mit Wirkung vom l. Januar l9g9 vorgenom-
mene Ernennung Srrrcers zum Mitglied des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausar6eitung

d N43/W, Zjmer 3.

' N43/898, Zitret 3.
l0 Sieh€ auch Abscboirr X.8.3, Beschlu0 4j/41E.

^ ," .4Fca,t Kecords of the Cenerul Astembb, Fort "rhird S€r{'ion, Adder6. Tagesordnungspunkl ?9,Dou,l@ent Af 43/WL Ziffer m.
ru Siehe aucb Abschnitr IX, Resolurio! 43l168.
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einer Ilternationalen Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Fiaanzie-

-ne didftutbildung von Sdldieir, um den durch den Rucktritt NraERrAs', frei-
ge$ordenen Sitz zu besetzen.

Damit gehoretr dem Ad-hoc-Ausschu0 zur Ausarbeitung eino Intemationalen
fon"entioir-degen die Anwerbung, den Einsatz. die Finanzierung und die Ausbil-
liitii 

-"1- sdii"ir Joii*at Miiliiedstaaten an: Arcrnrrv, Arcor.a, Arnornn,
BeN-oraoescs, SARrADos, BENN, 

-BuLcAxrEN, 
DEMoTRATIscIfiR JBlmN' DEr'rrscE

orlaoxaertscfo Rrrurr.rr, DsuiscHLAND, Bunonsnneuru<, FRANERsTCE HAm,
INDTEN, ITATEN, JAMABA, JAPAN, Jucosr.AwEN, KeNela, J(ure, MoNcoLEI, PoR-

ruo.cL'sAlruA, 3nNrcer,, Ssvcmu,ex, SPANIEN, Sum'IArrE, Toco, TilR(g' UKRAn\'t-

scg f,ozlu^snscm Sowrtnrrurrx, UMoN DER SozhrsrlscgEN SoWBTREPUBn-

rsN, Unucuev, VBREtr\'rarEs KoMcREIcH Grossrnnel'lrer UND NoRD!RI'AND'

VERBDII(yIE Sreernr.r voN AlreNKA, vIsrNAM md ZA]RE.

43/378 - Em€nnung von Mltgll€dem d€sBerstenden Ausschusss f[rYerwaltungs'
und llsus[sltsfragen

Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1988 emannte.die Generalver-
sammlung auf Empfehlung des Fiinften Ausschusses'n die folgenden Personen zu

Miigti"<i&n aes sdutenad'Ausschu$es fur versaltungs- und Ha$haltsfragen fiir
eine am l Januar 1989 b€imende dreijiihdge Amtszeir:

Ahmad Fathi A]-Masri
Ferguson O. Iheme
C. S. M. Mseue
Jozsef Tardos
Christopher R. Thomas
Damit gehoren dem Beratenden AusschuB fur Vexwaltungs- und Haushaltsfra-

sen foleenAe MitglieC* an: Ahmad Fathi Ar,-Mesm (Syrische Arobische
HeDu:bii[;;;;, BecirNr Aorno Nzengeva (Zoire)*', Michel BRocHARD (F/ank-

iei'ilF. ti"eo'ro*A$rE oRrz (Kuba)it, Ltliz Seryo GAMA FlcnERA ( Brasilien)i 'F;#;; o. lnuo/E (Nipenai4"", Taf,anori Inouetr (Japaz)i, Me Longde
(Ciina\*, C. S. M, MiELr.e (Vereinigte Republik Tansania)a'r, Irmeli MuvroNEN

iFi;;l;n6t, N"tutrd Nvo.qR; ( t/ereinar e Staaten von Amerifta)*: Banbit A' RoY

iliiiiii; i tiir"a iaroos ( Uzgarr)*t r; christopher R' Tnou-e's (Tinidad und To-

iorolti* Tiam T. vAN prultofr (Niede ande)4*, und viktor Aleksandrovich
v Gl.rra iU iion der Sozlal$ischen Sowielrepubliken)*?.

-[]*rlt 
lt:r. D€"smber 19E9.

"A! szeit bis 31, D€zedb€r 1990.
"'Alitszeia bis 31. Dezeeb€r l99l.

43/319 - Ernenung votr Mltgneitern des Beltragsqusschusses

A
Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1988 €rnamte -die Generalver-

*'.ilung auf Empfeblung des-Ftinften Ausschusses. die folgenden Personen zu

Mttgtt.d.?" ;;-Btittig-saGittusse, rur eine am l. Januar 1989 beginnende dreij6h-

rige Amtsz€it:
Kenshiroh Akimoto
John Fox
Ion Gorita
Elias M. C. Kazembe
V. G. Menon
Assen lliev Zlatanov

B

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1988 ernannte die Generalver-

samntung auf Empfehlung dei f'mften Ausschusses'6 die folgende Person zum

13 Siehe A/43l935.v'ffiiii iic6idi of tte aenenl Asembly, Fott!-thid lession, Ann6?* Tagesotdnungspudr l?'
Doku$; A,/43l92o, Zifer 4.

ri EM,. Dok ume!! A/ 43/921 
' 

zi'fret 6.
16 Ebd.: Doku@eDt A/43 /921/ Add"l 

' 
zitret 4.



Gengralrersro|nlotrg - Drclundrlerdg$e f sgutrg

YitCh4 des Beitragsausschusses fiir eine am l. Januar l9g9 beginnende zweijiihrige
Amtszeit:

Carlos Moreira Garcia

. Damit geh6ren dem BeirragsausschuB folgende Mitslieder an: Kenshiroh
ff!97-o tTapanl'*i e-j"d ltt (pakistan)'., BecsEM AnEno Nzengeya
\4treY, - .lrnesto BATrrsrr (Italienl.r, Carlos Antonio BrvsRo GARiTA
lv:,!q!!af , Alain . CATTA , (Frankreich)ar, yuri A. CHULKoV (IJnion derJozwltstutchen, sowjetrepublikenlir, John Fox (Vereinigte Staaten von
ln:nka)'::,Ion c^oxlfA-(Rzrnifrlr'ez)#r, peter Gmoo (AusrAlien)', Elias M. C.
.K!ZjMB! (S!!nbia).*", V, G. MrNoN (Izdr'er,)**, Atilio Norbeno Mor,rsl.[
\4rqen-tini9nf , Carlos Monrrn r C^\cr (Brasitien)ri, Dimirri Rer.I.rs(Griechenland)*, Omar Snnv (zi'sJ,pren)r, Wexc'Lianshen! (bniirt. und Assenlliev Zl.{rAxov (Bulgarien\*r*, "

' Amr-szrit bi! 31. Dezlnber 19g9.
-" Alnrs"fit bis 31. D€zember 1990.-- Amrszeir bis 31. Dezember 1991.

431320 - Ernennung elncs Mtglieds des Rechtrungsprlltungsausschusses

Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 9. Dezember lggg ernannte die Generalver-samnrlune.auf Empfehlung des Ftnfien Auss;ft-;;;t l;-ilffi;risn d€s Bundes-rechnurgshofs der BuNnrsnepuBrlr Dnurscrnanro fUr eini an l.lun l9S9 begi_
nende dreijiihrige Amtszeir zum Mirglied des Rec}rnufu sprliin-g;Nschusses.
* .. Damit gehtren dem Rechnungspriifungsausschull folgende Mitglieder an: der
31{11 des,Pqdesrechnungshof; der s-uNDrsRrpuB;8"-Diuricil"ND"*", Oerrftisroenr des Reclnungshofs GHANAS{.r, und der Vorsitzende der RechnungsprU_lungskommission der Prm,pprNm..
---lGil 

ui. :0. .l*i rseo." Amrszeit bis 30. Juni l99l."' Amrszeir bis 30. Juri 1992.

43/327 - Eestidgnng der Ernennnng von Mltglledern rtes Invesddon$usschuss€f

Auf ihrerJ6. Plenarsitzung am 9. Dezember lgEg bestetigle die Generalver_
sammrung auJ Empfehlung des Funften Ausschusses'i die vom Generalsekretir vor-
ge-nommene Ernennung'o der folgenden personen zu Mtgliedern des Inveslitions-
ausscnusses:

a) fib eine am l. Januar 1989 beginnende dreijiihrige Am$zeit:
Aloysio de Andrade Faria
Braj Kumar Nehru
Stanislaw Raczkowski

D) frir eine am 1. Januar 1989 beginnende einjahrige Amlszeit:
Jibgen Reimnitz

"*D,1d: 
g:ld.9l dem.Inv-€sritio-nsausschul folgende Mirglieder an: Aloysio de tu1-

11111 lA** l6resilien)..*1, ..Jean G|IY.or (Frankreich)'*, George JoErsroN
{::::,c:".|!!!tgvon-Amerika).*, Michiya M,r,rsurewn (Japan)ri, Braj Kumari\'o,u.-(_andtel,)rr., yves Orrneuerr (Schweiz)*, nr'nanudl Noi bMaBor
\enqno)-, stanlslaw l{AczKowsKr (polen\*8. und Jiirgen RETMNTTZ (gundesrery-
blik Deutschlandtt.

--lliGt 
ui.:r. Dezerdber 1989.

^-' AdlBzeit bis 31. Dezembe! 1990.--- Amrszeir bis 31. Dezember l99l.

ii!ffiSjffi,i{iw:ffixi



X. Be3chlisse K7

43/322 - Ernennung Yon Mttglledern des VeNaltungsgerlchts der Yerelnten Na'
donen

Auf ihrer 76. PlenarsiEung arn 9. Dezember 1988 enannte- die Generalver-

*r-iurg'iti n.pfthtuog d"s 
*fUniten 

Ausschusses'o die foigenden Personen fiir
;i"" fi i: j;"- i989 be6nnende dreijahrise Amtszeit zu Mitgliedern des verwal-
tungsgerichts der vereinten Nationen:

Ahmed Osman
Roger Pinto
Samarendranath Sen

Damit eehoren dem verwaitungsgedcht der vereinlen Nationen folgende Mit-
nri"air un: ,i-oia wilired cmtrrei G rN (vereinigtes Kainigreich Grolbitannien
"r^d N"rdt;;;Al, priisidenr, Rogei Pu'Iro (Fran kaich\t*.t, vizeprdsident' Jerome

AcKTRMAN (Ve:reinilte Staaten vin Ameriio)t, vizepresident, Francisco Fonrnze

fiigt"yj.;, i'ylr.& osM,rN (z'evpren1"*,', Samarendranath sEN (/nd'ez)*r' und

Io r, Y orcv (Rumdnien)*3.

---iGit tir:t. Deze6be! 1989.
" Amtszeit bk 31. Dezember 1990.
"' Aotlzctt bis 31. Detemb€r l9l.

43/323 - Emennutrg von Mltglledern der l(ommlsslon fitr den ll|ternadonalen
offentllchen Dlenst

Auf ihrer 76. Plenarsitzung an 9. Dez€mber 1988 ernannte die Genoalversamrn-
fun" uuis.oiihluog des Fitifren Ausschusses.' die folgend€n Personen zu Mitglie-
aifr iii fort"tlssio-n fiir den internationalen Ofentlichen Dienst fih eine am l' Ja-

nuar 1989 beginnende vierj&hrige Amtszeit:
Amjad Ali
Fransescs Yetunde Emanuel
Omar Sirry
Yladislav Petrovich Tereklov
M. A. Velodi
Da.nrit eehdren der Kommission fiir den internationalen 6fentlichen Dienst fol-

n""a. fvfitgfiidJ ;, nicnatO M. ArweI (Ghand)t*, Prasident, Carlos S' Vrcror
Tiiintiffili", vizeprasident, Amjad Air (Pakistan)*'*, Michel Jean BARDoux

i'Fi'iiiiii"nl; , cuudiicoorw (verZiniste staatm von Amerita)i, Turkia Deoonn
iM;;;;;;;;4fi.- ria"""sca i"tuod"- Euo 'u"t (Niseria)"'t, Karel Housre

ifirti6liiitii*iri)ii, ettto"io Fonseca PTMBNaEL (trasjlie'?)t, Andr€ Xavier Pn-
;;?;;/na;t-1 o-i siii Gspt"nF.', AlexG srEPIrANou (Griechentand)r '
i<,i iit-fio't"Liprrn vtuaisriu Fitton:ich trnersov (Union der Sozialistbchen

Sowjetrcpubliken) rN'tt und M' A' VELLoDI (Ittdrifl)tt8.

-' 

a-t 
"at 

ri" :t. Dez@b€r 19E9.
" Amtszeit bi6 31. Dsember t990.
"' Amtszeit bis 31. D€zedb€r 1991.

43/324 - Ernennnng von Mllglledem und Ersstzmttglledem des Amschuss€s ffrr
das Pensiorswesen der Verelnten Nadonen

Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 9. Dez€trber 1988 ernannte die Generalversamm-

lung auf Empfehlung des Ffinften Ausschusses"-c) 
folgende Personen filr eine am 1. Januar 1989 beginnende dreija[rige-' afrGiii ^ rr'r-itgn.a"- des Ausschusses fiir das Pensionswesen der Ver-

einten Nationen:
Yosesh Kumar GuPta (Indien)
SofKuttner (Vereini$e Staaten von Amerika)
Micbael G. OkeYo (Kenia)
vitctor aneksandro'iictr vistvrn (Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken)

-'i6a au-* ol the Geierol A$emblt, Forlylhird S*tiaL A,,nex6, Tag€sodiungspunk! 17'

Dok]'rfieD,r A/AX/YZA. zifier 4,
2r Ebd,. Dokuloelt A/43/ ,z'lfrer 4.
2 Ebd.. Dokuoeat -4/43/926,7ilffet 5,
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D) f.olgendg Personen fiir eine an l. Januar 1989 beginnende dreijlihrige
Amtszeit zu Ersatzmitgliedern des Ausschusses fiir das pensionsweien dir
Vereinten Nalionen:
Tadanori Inomata (Japan)
Uldch Kalbitzer (Bundesripublik Deutschland)
Mahand Alajouzi (Algerien)
Teodoro Maus (Mexiko)

43/325 - Emennntrg__der^ Mltglkder des Berafingsaueschuss€s des Entwlcklungs-
fotrds der Vereint€n Nadonen ffir dle Frsu

. Auf ihre-r 76. Plenarsizung am 9. Dezember lggg nahm die Generalversamm-
rung Kenntnis von der von ihfem presidenten vorgenommenen Ernennung der
DeurscmN DEuoTRATBcHTN REpuBr,tK, t.onrs, Mixxos, der Nnonnr.anoi und
SrNsaArs zu Mitgliedern des Beratuugsausschusses des Entwicklunssfonds der Ver-
einten Nationen fiir die Frau fiir einle am l. Januar tSSg begi;inde dreijilhrige
Amtszeit.

43/326 - Ernemutrg von Mltgliedem der Gemelnsamen Inspektlonsgruppr

Auf ihrer E5. Plenarsitzung am 22. Dezember lggg ernannte die Generalver_
samml-ung gemilB Artikel 3 Absau 2 der in der Anlage zu Versammlungsresolulion
3l /192 vom 22. Dezember 1976 enthaltenen Satzung der cetrliinsa;en iirspektions-
grupp€ qli auf Empfeh]unc iQes 

prasidentena d.ie folgenden personen ni Mrglie-
dern der cemeinsa.men Inspekdonsgruppe:
o) iiir eine.am l. April 1989 beginnende und am 31. Dezember 1993 endende

Amtszeit:
Raul Quijano

b) fir eine.am 1. Januar 1990 beginnende und am 3l, Dezember 1994 endende
Amtszeit:
Kahono Martohadinegoro

^.,-D*Tlt 
c"h9l*.der Gemeinsamen Inspektionsgruppe folgende Mitglieder an:

*gJ-,Y^gyD: lsynscl? Alapisch! Republik)rr, Alain GounnoN (Frankreich).,
rucnard v..- HENNES (Yereinigte Staaten von Anerika)*, Mohamed Salah Eldi;
P:FN !Aq!!"1.*,. lvan Ko':c (Jugoslawien)r, Kahono Metrouaonrscono
\rtuonesrent'.,r, Boris pavlovich pnororrnv (Union der Sozialistischen Sowjet_r:publillgn)tj , Raul erIurNo (z4rgaz{giez)""', Sieetrid sciffiI unasrepu'i*Deu&chland)r,, Kabongo TnirsAr-{ (Zire)r u;O *-o.lrt Wn:,;,:rF leanaioY*,
Fe.*ut bi.3t. De?.mbe! 1990." Amtszeir bls 31. Dezehber lB2.

.::: ffiti#i iii 3l: Bffi*t iBl:

23 A./43/y76, zjfref 4.

B. SONSTIGE BESCHLUSSE

l. BEscmltssE oENr UgsnwErsur.lc AN ErNEN HAuFrAUsscHUss

$/ql - Organbadon der drelundylerdgsten Tsgung

_ 
Auf ibrer3. Plenarsitzung am 23. Seprember lggg ver-

abschiedete die Generatversanrnlung aufgrund der im
ersten Bericht des Prasidialausschussesri enthaltenen
Empfehlungen eine Reihe von Bestimmungen betreffend
die Organisation der dreiundvierzigsten Tagung.

43/ffi1 - 4no!h-e der Tagesordnung und Z|rwelsqng
der Tagesordnungspunkte

Auf ihrer 3., 31. und ,10. Plenarsitzung am 23. Sep-
tember bzw. 13. und 28. Oktober 1988 nahm die Gene-
ralversammlung aufgrund der im ersten:t, zweitenr und
dritten" Bericht des Priisidialausschusses enthaltenen

t Ebd,..7ttrer 26-34.
26 Ebd., Dokument A/43/250/ Add.t, Ztfret I und.Z.z/ Ebd., Dokument A,/43n50/AdJ,.Z. z;ifer 2.

.u Ofreiol Recotds oJ rhe Genercl A.semblr, Fodt.rhird s{Iis,on,
/zrDrer6, l agesor.lnuDgtpulrkt E, Dokumen t A,/ 43/250, Zjtrer 3_25.



X. B.8cblo8se

Empfehlungen die Tagesordnungzs und die Zuweisung
der Tagesordnulgspunlce" fiir die dreiundvierzigste
Tagung an.

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23, September 1988 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Prdsidialausschusses'o die Aufnahme des Punktes "Ost-
limor-Frage" in die vorl{ufige Tages6141rrng ihrer vier-
undvierzigsten Tagnng.

Auf ihrer 31. Plenarsitzung am 13. Oktober 19E8 be-
schlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Prisidialausschussest' die Aufnahme ein€s Zusatzgegeu-
standes 'Notstandshilfe fiir Sudan' in die Tagesordnung
ihrer dreiundvierzigslen Tagung.

Auf derselben Sitzung beschloo die Generalversamm-
lung auf Empfehluw des Pr6sidialauschusses3l die
Aufnahme eines Zusatzgegenstandes "Kurz-, mittel- und
langfristige Losungen fiir die Probleme der Naturkata-
strophen in Bancladesch" in die Tagpsordnung ihrer drei-
undvierzigsten Tagrrng.

Auf ihrer 37. Plenarsitzung am 26. Oktober 1988 be-
schlofi die Generalversammlung gem{B Regel 81 ihrer
Geschiiftsordnung, die Abhaltung einer Sitzung des
Plenums zu Punkt 77 der Tagesordnung 'Bericht des
Sonderausschusses zur Untersuchutg israelissher Prak-
tiken, die die Menschenrechte der Bevdlkerung der be-
setzten cebiete beeintrdchtigen' mit der MaBgabe, daB
auch der Politische SonderausschuB mit dem Punlc be-
fafit bleiben und ihn wie iiblich behandeln werdd!,

Auf ihrer 40. Plenarsilzung am 28. Oktober 1988 be-
schlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Prisidialausschusses3o, die Auinahme eines Zusatzg+
genstandes 'Notstandshilfe filr Nicaragua, Costa Rica,
Panama und andere vom Hurrikan Joan betrofene L{n-
der" in die Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Ta-
gung.

Auf der 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1988 be-
scNo0 die Generalversamr ung auf Vonchlag des Gene-
ralsekretars' die Aufnahme eines zusatdichen Unter-
punktes zu Punkt 15 mit dem Titel 'Wahl eines Mit-
glieds des Internationalen Gerichtshofs' in die Tag€s-
ordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung.

43/&3 - Sltzungen von Nebenorgmen wehretrd der
drelundvlerdgsten Tagung

A

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 20. September 1988 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlnng des
Konferenzausschussesro, das folgende Nebenorgan zur

Abhattury von Sitzung€n w€hrend der dreiundvierzig'
sten Tagung zu ermachtigen:

Ad-hoc-PlenarausschuB der Generalversammlulg
flr die Bilanz des Aktionsprogramms der Yereinten
Nationen fiir die wirtschaftliche Gesundung und
Entwicklung Afrikas 1986190.

B

Auf ihrer 3. und zE. Plenarsitzung am 23. September

bav. 14. November 1988 beschloB die Ceneralversanun-
lune auf Empfehlung ds Konferenzausscbussest' und
aufiruna def Empfefuu"g im ersten Bericht des Presi-
dia[usschussest'.- die folgenden Nebenorgane zur Ab-
haltu[g von Sitzutrgen wdhrend der dreiutrdvierzigsten
Tagung zu ermAchdgen:

4) Beirat f0r Abrilitung$tudien
,) Berat€nder Au&schu$ f0r das Bildungs- und Aus-

bildungsprogramm der vereinteo Nationen ftr d43 s0d'
liche Afrika

c) Treuh6nderausschu0 des Treuhandfonds der Ver-
einien Nationen f0r Sqdafrika

d) Ausschu0 ftr die Beziehungen zum Gastiand

e) Ausschu8 f0t die Ausitbung der unveriuBerlich,r
Rechte des paldstineosischen Yolkes

R Zwisch€nstaatliche Gruppe zur (Jberwachung der
vdisorgung und Be[eferung sudafrtkas mit Erd6l utrd
Erddlprodukten

g) Auswahlgrcmiue f0r Menscheffechtspreise

&) Sonderau*schu8 gegen Apartheid

t Namibia-Rat der Vereinten Nationen
n ArbeitscruDDe zur Frage der Finanzierung des

giliswerks ad v'eieinten Nationen f0r Paldstinaflilcht-
linge im Nahen Osten

&) Welternehrungsrat.

&/qA - Derlchl des Generalsekret$rs ltber (|le Tedgr
kelt .ler Ver€lnten Neflonen

Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 17. Oktober 1988

nahm die Generalvasammlung Kenntnis vom Bericht
des Generalsekretirs 0ber die Tdtigl(eit der Vereinien
Nationens.

43/M - Bsrlcht ds Inlenrdonalen Gerichtshofs

Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 17. Oktober 1988

nahm die Genoalversammlung Kenntnis vom Bericht
des Internationalen Gerichtshofco.

43/46 - Ubergangscgelungen fir ehe Jirderung der
Amtszelt der Mllgltder des Verwaltungsrats
des Umwoltprogrrmms der Ver€lnten Na'
donen

Auf ihrer 35. Plenarsilzung am Z. oktober 1988 be-
schloB die Generalversammlung,

28 Zum endcultiaen wonlaut der Tag6ordDung (N41/251 mil
Add.l und 2) iieh;offc'al Recods ol tie Genetu! Asenbly, Fony-
thid Sesion, Plenary Meaines, Vol. l, p. v. Ein nach lsufenden
Nummem g€ordnetes Verzeicbois der TaB$ordtrungspu (te findet
sich itr Anlase lll dieses Baldes.

29 Zum endsiihisen Wonlaut der Zuweisuag der T€g6ordnuogs_
ounkte (A/437252 mit Add.l urd 2) siebe Abschnin I.' 10 Odciol Records of rhe Generol Assembly, Fort!-third s€ssl,n,
,4raeies, TagesordnuriSspunkt 8, Dokurtent A./43/250' zitret ?4.

.]f EM.. Dokumenr A/43/250/ Add.l, zjfiet 1.
12 EH.. zifrer 2.
3r Siehe A-l43/751.
ra ofrcid Recods of lh" Genetul Aembly Foqrthlrd kio?' An'

neres."Tae6ordnunqsiunkt E, Dokumen! A/43l250/ Add.2, Zifiet 2.
lr E66., tagesordnungspunk! 15, Dokuoent A /41/2'48' Zifret 4.
36 N43/5W,

e N43/ffi m'it Atd.L.
tB dfficiol R@ords of ,he Geaeral A.$emblt, For!,third s€sllon'

,4ar;;es'. Tagesordnun-gspud(t E, Dokument v43/250' Zitret 25.
ts aifr;iet tA tuoto*;u der Geietalvetsammlung' Drelundvierzjqste

Togu;& Be a4e I (N43/lr.
ao EVl., kilaBe 4 (M43/4).



GcBeraleets$ dug-IHondvlerrgste TsgElg

- a) . als Teil der Uberggngsrsgglunt ltlr die Anderung
der Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen von drei auf
vier Jahre auf der dreiundvierzigste[ Tagung der Gene-
ralversammluDg zehn Mitglieder d€s Ver'e,Elt,'ngsrats
fiir eine einjdhrige und neunundzwanzig Mitgtieder des
Verwaltungsrah ffu eine am l. Januar 1989 begimende
dreij iihrige Amtszeit zu wilhlen;

b) auf ihrer vierundvierzigsten Tagmg neunund-
zwanzig Mitglieder dee Yerwaltungsrats fiir eine aml. Januar 1990 beginnende vierjAhdge Ardszeit zu
wahletr;

c) jedes zweite Jahr die Halfte der insgesamt acht-
undf$nfzig Mitglieder des Verwaltungsrats zu wghlen.

$/An - Frsge des Frledens, dor Stsblltiit ur.I der Zr-
Bammerurblt h Sf doEtaden

Auf ihrer 46. Plenarsitzung am ll. Nov€rnber lggg
beschloE die Generalversammlung, die Behandlunc des
Punktes .Frage des Friedens, der Stabilitat und ddZu-
sammenarbeit in S[dostasien' zur0ckzustellen und ihtr
in die vorl8ufge-Tagesordnung ibrer vienrndvierzigsten
l aglung autzunehlren.

43/415 - Utrtelllchtuirg durch den G erslaekreter c€-
mi0 Ardkel 12 Absatz 2 der Chana der V-er.
ehtetr Nrdonen

Auf ,ihrer 62. Plena$itzung am 29, November tggg
nahmdie ceneralversgrnr ung l(emtnis von der Mittel_
lung des Generalsekreterd r 

^

43/416 - Berlcht d6 Slcherheltsrrg
Auf ihrer 62. Plenarsitzung am 29. Novenrber lgEg

nahm die Ceneralversammlung Kemtnis vom Bericht
des Sicherheitsratt' r 

-

43/417 - ErH0mng der yersanmlung rler Stasts- und
Regierungschela rler Orgadsaflon der afrl.
kanjschen Elnhelt iber den von der qeqenwBr-
dgen Reglerug der Ver€fulgten S-taitcn ln
Aprll 1986 aus der Luft uad ron der See aus
gcf0[nen mllftirlechen Argrtfi anf dle Soda.
llstbche Ltbysch.Arablsche yolks-Irscnsmr.
hlf{a

Auf ihrer 64. Plenarsitzung am 30. November f 9Eg be-
schlo0 die Generalversammlung die Aufnahme des
Puntdes "ErklaTung der Versamnrlung der Stqats- und
R€erungschefs d€r Organisation der afrikanischen Ein-
heit tlber^den von der gegenw{.rtigen Regieruug der Ver-
eungten staarcn im April 1986 aus der Luft und von der
See aus gefilhrten militdrischen Angdfauf die Sozialistl_
sche Libysch-Arabische Volks-Dschamphirija" ia die
vorhufige Tagesordnung ihra viermavftrigsten fa-
gung.

t8/421 - Irurchfftrung der Resolutlonen der Yereln-
ler Nrdon€tr

Auf ihrer 72. Piena$itzung am 7, Dezemb€r 1988 b€-
schloB die Generalversammlung, die Behandlung des
Punktes "Ilurchfthruug der Resolutionen der Vereinten
Nationen" zur0ckzustellsn md ihn in die vorl[ufige
Tagesordtung iher vierundvierzigsten Tagung aufzu-
nebm€o.

4X/4U - Aussrbeltnng eln€s llrshtrmsnts beaefiend
auf So[dadt{t bemnende MenschenIechtg

Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 8. Dsember 1988 be-
schlo8 die Generalversammlung die Aufnahme des
Punktes "Ausaxbeit"ng eines In$trumentes betrefend
auf Solidaritat beruhende Mensc.hemechte" in die vot-
l8uffge Tagesordnung ihrer vierundviozigsten Tagung.

43/ffi - Bsrlcht d€f Wlflscbrfts- urd SodalIrts
Auf ihrer E5. Plena$itzung aln 22, Dezember lgEB

nahm die Generalversamr ung K€nntnb von Kapitel I,
II, UI (Abschnitt A und B a)), VI (Abschnitt Q und VII
des B€richts d€s Wirlschafrs- und Sozialratd3.

$/4!n - Jngangset4ig globaler Verbandluugen ffber
lnieruadonsle rlrtschaftlhhe Zusammensr.
belt lln Itlenrte .ler EnMcklung

Auf ihr€r 85. Plenarsitzury am 22, Dezember 1988 be-
schloB die Generalv€rsam-mlung die Aufnahme des
Punktes slngangsetarng globaler Verhandlungen flb€r
internatiomle winschafiliche Zusammenarbeir im
Dienste der Bntwicklungl in die vorlaufige Tag€sord-
runS ihrer viermdviqzigsten Tagung.

4C/4St - Frage der ausgewogenen Vertretung End der
Efiohnng der Zehl der Mltglleder h Slcher.
hcttsrt

Auf ihrer 85. Plena$itzutrg am 22. Dezember 1988
beschlo6 die Gensrslvssammhng die Aufnahme des
Punkt€s lFrage der ausgewogenen Vertretu'rg und de!
Erhdhung der %hl der Mitglieda im Sicherheitsrat' in
die vorliuffge Tagesordnung ihrer vienradvierzigsten
Taguag.

43/459 - Unterbr€chutrg der drelundvlerdgstln Ta-
gung

Auf ihrcr 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1988 be-
schlo8 die Generalversammlug, folgende Punkte auf
der Tagesordnung ihrer dreiundvierzigsten Tagung zu
belassen:

Pu*t 15 c) Wahl eines Mitgli€ds d€s Intenatio-
nalen Gericbtshofs

Punkl3T: Paliistinafrage.at Ofrclal Records o! the Genetul A&r\bly, Fo.t)r-thtd sfIf'lon-
azreres, ragesord.nubSjputrkt 7, Dokument A/43l6i1.
^a' 

Ogkiell4 Protokol der Cenerolye$amntuag, Dreiundviadgste
l ogun& BeilaAe 2 (N43/D. a3 EH., ae ase 3 (N43/3/Rev.l\.



X, B€schlfir8e

Punkt 46: Bewaffnete israelische Aggession ge-

een takische Kernanlagen und ihre
ichwenvieeenden Auswirkungen auf
das bestehende internationale System
filr die friedlishe Nutzung der Kern-
energie, die Nichtverbreitung von
Kernwaffen sowie den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit

Zyperafrage
Folg des andauernden bewaffneten
Konflikts zvischen Irak und Iran
Entwicklung urd internationale wht-
schaftliche Zusammenarbeit
Bericht des Ausschusses fir die Bezie-
hungen zum Gastland,

Punkt 47:
Punkt 48:

Punkt 82:

Punkt 137:

2. BEscE.ossE AUTcRUND DER BERrcrrIE DEs ERSTEN Aus$HussEs

8/4n - Bettrsg der Sondemrganlssdonen und an'
deren Org8nlsafonen trnd Pmgramme d€s
Syotemr dsr Yerelnten Nadonsn tur Sache
der Rlistun$begrenzung und Abrnsaung

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 7. Dezember 1988

nahm die Generalversammlung auf Empfeblung des

Ersten Ausschusses4' Kenntnis vom Bericht des General-
sekretibsn' und beschlo0, die Behandhmg des Punlles
"Beitrag der Sonderorganisationetr und anderen Organi-
sationen und Programrne des Systems der Vereinten Na-
tionen zur Sache der RUslungsbegenzung und Abr[-
stung' bis zu einem spilteren, in Benehmen mit den Mit-
gtiedstaaten nocb zu vereinbarenden Zeitpunkt zuriick-
zusteuen.

& Officiol Records af the Aenenl A*mbD, Foro-third klsion,
/raeies, Tagesordnu!-gspunkt 64, Dokument A/41/856, Ztfref 72.

45 N43/650.
46 ofrcw Records oJ the Gencr4l Aenblt' Fo f4!*4&slott'

.4aaa6, Tagesordnuqggpulkt 145, Dokuoeot A./431896' afier E.

$/A3 - Ilafiung ftr den lltegalen Trsnsfer unVoder
derr Uesaletr [:hratz von Yelbotenen Wafren
sowle v-on Wsffen oder Substanzen, dle un'
notlge m€nschllche Leld8n Yer[rftch€n

Aul ihrer 73. Plenarsitzung am 7. Dezernber 1988 b€-
schlo0 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Ersten Ausschuss€so6 die Aufnahme des Punkte "Haf'
runs fft den illeealen Transfer und/odei den illegalen
Ein-satz von verbotenen Wafen sowie von Waffen oder
Substanzen, die unn6tige menschliche Leiden verursa-
chen" in di6 vorlflufige Tagesordnung ibrer vierundvier-
zigsten Tagung.

3. BEscIilOssE AUt'oRrJND DER BERTC|r|E DEs Por.rnscsEN SoNDsRAUgtcEusltEs

43/414 - Apertheldpolltlk der Reglerung Stdafrlla$'

Auf ihrer 60, Plenarsitzung am 2E. November 1988

nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht
des Politischen Sonderausschusses"'.

3/416 - Informadorsfmged"

Auf ihsr 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1988 be'

schloB die Generalversamrnlung auf Empfehlury des
politischen Sonderausschussesro die Zahl der Sitze im
informationsausscnuB von siebzig auf &eiundsiebzig zu
erh0hen.

a7 Siehe auch Abscbnitt U, Resolutiomo 43150 A bis K.
4 offriol Records oJ the oenersl As@nbly, Fonr'ftird ion'

,4raeres. Tasesordlutraspunkt 35, DokuD€d! A/43l802.
ae siehe au-ct Ab6chriti Iv. Resolulionen 43160 A utrd B und Ab-

schnitt X.A., B€schlu0 4313t6.
50 official Recofus of the Genenl A$emblv, Fo v-third srssio4'

,,4aaeies, Tagesordaun-gspunkl 79, Dokum€or A-l 43/*2' Atrd 2t.

A/4N - Bcdchr ds Wlrtschsfts. uld Sodskatg

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezsnber 1988

nahm die Generalv€rssmslutrg nach Behandlutrg von
Teil I des Berichts des zw€iten Ausschuss€st3 Kenntnis
von Kapitel I, U, UI (Abschnitt B D), F und G), fV, VI
(Abschnitt A bis C und E), VII und YIII des B€richts des
Wirtschafts- und Sozialmtt't.

43/419 - Frage der madagasdsclen Inreln Glorleures'
Jus; de Novc, Europa und Bassas d! Indls

Auf ihrer 71. Plenarsitzung am 6. Dezenber 1988 be'
schloB die Gensalverssmmlung auf Empfehlung dts
Politischen Sonderausschusse$t die Aufoahne des

Punktes 'Frage der rnadagassbchen Insela Glorieures'
Juan de Nova, Europa und Bassas da India" in die vor-
lBufue Tagesordnung ihra vierundviozigsten Tagpng.

$/4m - Frage der Ztrsmmenselzung der wlchdgeren
Organe def Verelnten NBflotren

Auf ihrer 71. Plenarsitzung am 6. Dezemb€r 1988 be'
schloB die Generalversammlung auf Empf€hlung d€s

Politischen SonderausschusseS' die Aufnahme des

Pudites "Frace der Zusammenseta-rng der wichtigeren
Oreare der V&einten Nationen' in die vorliufige Tages-

or{nung ihrer vienrndvierzigsten Tagu4.

4. BEscELessE AUFoRT'ND DER BERrcrrE DEs ZWEITBN AusscHussEs

tI Ebd., TarBsordDunFpunli 80, Dokuoeot A/4Xm3,zifrfj. 4-'

J2 Ebd.; Ta;€3or&, hlqbunkt 8 t , Dokusent A/ 43n14, 7ifrer 5.

43/431 - Aufnshme Moaombllr ln dle Llcas der am
wenlgsten enrtrlckelten l.6nler

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dez€mber 1988 be-

schlo8 die Generalv€rsammluug auf Empfehlung des

Zweiten Auschussed' und nach Kenntnisnahme des

whtschafts- und Sodalratsbeschluss€s 1988/153 vom
13, Juli 1988, in dem sich der Rar der SchluBfolgerung

t3 Ebd., TacEsordnungsp&kt 12, Dokutdsor A/43r50. ,4 EM.. Dokument A/43 n50/ Add,2, zitrq 25 .
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und Empfehlung des Ausschusses ftir Entwlcklunesola-
nung hinsichtlich der Aufnahrne Mosambiks in die-Liste
der am wedgsten entwickelten Llnder angeschlossen
hattd,, die Aufnahme Mosambiks in die Liste de( am
wenigsten entwickelt€n Lander.

63/432 - Neubslebung d€s Wlrtschafts- und Sodolrsts

Auf ihrer E3 . Plenarsitzung am Z). Duemtrer I 9gg be-
schlo8 die Gqreralverremmtung auf Empfehlnng des
zwelten Ausschusss'. , sich der Winschafts- und Sozial-
ratsr-esofution 1988/77 vomag. Juli l98g flber die Neu-
belebung des Wirtschafts- und Sozialratsr6 atzu-
schlie8en.

43/433 - Durc^hf0irung von Abschnltt tr der Anlsg€
zu Genenlyenqmlrlungsrc*oludon 32l1fr
flber dle Neugllederung des Wtrtschaftr und
Sodalberelch dm SysleEs der Verelnten Ns-
donen

Auf ihrer 83. Plenarsirzungam ?r. D€zember l9g8 be
schloB die Generalversamnlung auf Empfehtung des
Zweiten Ausschussesr', den nesohitionsenfuurf
'Durchfiihrung von Abschlitt U der Anlage zu General-
versammlung$esolution 32,2197 tber die Neugliederung
des Wirtschafts- und Sozialbereichs des Syltems dei
Vereinten Nationen'!0 zur Behandlung im fiahmen der
lJbngiifqg a[er Aspek te der Versanmlungsresolution
32/ ln in Ubereinstimrnung mit Abschnitt VI des Ver-
sammlungsbeschlusss 37 /442 vom 20. Dezember l9g2
an ihre fiinfundvierzigste Tagung zu verweisen.

43/4y - Rlchtllnlen ftr lnternadonale Ileksden

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 1988 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehiung des
Zweiten Ausschusses3' und unter Hinweis auf ihre Reso-
lution 42/171 vom ll. Dezember 1987, in der sie den
Wirtschafle und Sozialmt ersucht hat, Empfehlunge,n
betrefend Richtlinien ftr die Ausrufung ktnitigs inier-
nationale! Dekaden vorzulegen, sowie unter Hinweis
auf die Wirtschafts- und Sozialratsresoludon 1980/67
vom 25. Juli 1980, in der der Rat Richtlinlen ftr interna-
tionale Jahre und Jahestage verahchiedet hat, IGnnt-
nis nehmend von der Ratsresolurion l9Et/53 vom
27.. Jt4i 19qq, in der der Rat der ceneralvssammlung
seine Empfehlungen betrefend Richtlinien f0r irernal
tionale Dekaden vorgelegt hat, und nach Behandlung
d€s Berichts des Gercralsekredrs iiber Richtlinien fU;
intemationale Dekaden'", diese Frage 1989 zu einer detr
Erfordernissen entsprechenden veit€ren Behandlung an
den Rat zu iiberweisen, mit dem Ziel, die Generalver-
sammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung in die
l-age zu versetzen, die Richtlinien fik internqtionale De-
kaden zu behandeln und entsprechende Ma8nahmen zu
trefen.

43/435 - Dokumente lm Zusamnenhang mlt dem Be-
rtcht de3 Wlrtschafts. und Sodalrets

Auf ihrer 83. Plenarsirzung am 20. Dezember 1988
nahm die Generalversaumlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses" Kenntnis von den folgenden Do-
kumenten:

a) B€richt des Generalsekredrs lber die yerkehrs-
und Kommunik4tionsdekade in Afrika60;

,) Begleitschsiben des Generalsekre6rs zur (Jber-
mittlmg des B€richts des Exekutivdirektors des Bev6l-
k€rutrgsfonds dsr Vereintetr Nationen ilber den Bev6l-
kerungspreis der Voeinten Nationen t;

c) Bericht des ceneral$kreters lber dle Rolle ein-
heimischer Unternehmer bei der wirtschaftlichen Ent-
wicllung9,;

d) Mitteilung des ceneralsekreten lber israelische
Wirtschaftspraktiken in den besetaelr paldstinensischen
uad anderen arabischen Gebieteno'.

43/4% - EnMcklung trtrd lnlernattonale wlraschaft.
liche Zussmmenarbelt

Auf ihter 83. Plenarsitzung arr 20. Dezember 1988
nahm die Generalversa.n:mluag Kenntnis vom €rsten
Teil des Berichts des Zweiren Ausschusse$..

43/4TI - Bedcht d€s Gcreralsekretarf tber dle Ausar-
beltnng eher neuen lnternadonalen Bntsrlck-
Iung$trstegle

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezember l98A
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses6t Kembis vom Bericht des Gene-
ralsekreters itber die Ausarbeitung einer neuen intema-
tiona-len EntwicklungssFategie46.

:5 Ofr4ql Re{grds oJ the Economic oad S<rcial Councit, tgEE, Supplement No. 6 (U l9i8/l6t- Ztfret run.
t) OJlt id Recods oJ the )

plement No. d (E./I9E8/1O,

43/438 - Pmtef,Oonlsmus und Stuktuanpassong
sowle Roh$toff€

Aufihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezember lggg be_

fblgB di.e Generalversammlung auf Empfehlung des
zwerten Ausschusses6' die Behandlung der Resolutlons_
entiniirfe lProtektionismus und Stntkturanpassung'i!
und-'Rohstoffea, bis zu ihrer vierundvierzigsGn Taging
zurtckzustellen.

60 N43nU-E/t988/54.
6t N4t/336.
62 N43/3&E/1988/63.
6. A/43/432,8/tW/68.6 Ofr.iql Records oJ the Aenerul Aembl\ Fonyihtrd Sel6ion,

,4ane!er, Tsgesordnungspuntt 62, DokurreiiA./43l915.
N Ebd., Dokument A,/43 /915/ Add.l. Zitret t3.6 N43/37GE/ 1988/ 67 rit Koft.t.

.6t Ofrciol Recods o! the Cenercl A,scmbty, Foe/-thi.d l{5llion,
Annq6, Tag€fo.rdnungspunkr E2, Dokudent A,/43,/915/Add,2,
Zifer.l8-I Siehe NC.2/4!,/L.7. Der R$olulions€Itwurf 'rsl absedruck! in:
Ofidol Records of the Genenl Assemblt, Thint-sinh fuion, An-
ttercs, Tagesordnu.ngspunkt 69, Dokumenr M36/694/ Add,.3, Zif-
ler 41.

69€M. Der-R€solulioasentwurf jst abgedruckt int Ofrcta! Records
of he Cenercl Asemblt, Foftiah S6sion, Anneres. Tiis€sordnuns.s-
purk! E4, DokuEeDl A-l40l989/Add.3,Zifrer 66,

t4[.
7 Supplement No. fA (Eit B/88/)' Wrcial Records oJ he Aenqat

r,{ ( E,/ r 98V8E/Add. I ), S.23.
of &e Aenqal Asenbb, Fr.' rtlrcrot Retords oJ the cenetul Asembu, Fon!-thid kssion,

^rnerer! 
logesoralDuogspuDlr lZ, Dokument A/43l750/Add.3.iif,'e, ."e*"'""uDgqruur t2, DokurBcnr A/43l75olAdd.3,

tE N,C2/43/L.4. Ab$€d;tuckt io: B€schlul 35,/439, Adage.te E,/1988/58 Eil Ko;.l.



X. B€r.nnEEe

8/439 - Internadonaler Verhaltenskodex itr den
Technologletnanrfer

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 1988
uahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zveiten Ausschuss$6' Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretjirs der Handels- und Entwicklu$Skonferenz
der Vereinten Nationen iiber einen internationalen Ver-
haltenskodex filr den Technologietransfer'o.

4!/m - Internadonrle Zusmmenarbefi bel der Uber-
wachung, Bewertung und Vorarsslcht von
Umweltgsfahren

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 1988 be-
schloB die Gsneralversammluag auf Empfehlung ds
Zweiten Ausschus$€s"l den Resolutlonsentwurf "Interna-
tiomle Zusammenarbeit bei der Uberwachuag, Bewer-
tung und Yoraussicht von Umweltgefahrena' bis zu
ihrer vieruadvierzigsten Tagung zur weiteren Behand-
lung unter dem Tag$ordnungspunkt "Umwelt" zur0ck-
zustellen.

4tlul - tberdnLommen fiber rtls h0hzeldgc Bsgarh'
rlchtlsunq bel nuklearen UnliJlen und uber'
elnto-mmin flber Eilfeleletung bel nuklealcn
Unfelbn und rrdlologlschen Notfgllen

Auf ihrer 83 . Plenarsitzung am 20. Dezember 1988 be
schloB die Generalv€rsamlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschu&ses?3 nach Kenntnisnahme des Be-
rich6 des Generalsekretars?' iiber den Beitritt der Ver-
einten Nationen zum Ubereinkommen flber die fr0h-
zritige Benachrichtieung bei nuklearen Unfilllen'! und
zum Ubereinkommen 0ber Hilfeleistung bei nuklearen
UnfBllen und radiologischen Notf6llen'6, die am
25. Septenber 1986 verabschiedet wurden, di€sen Be-
richt an die versammlung auf ihr€r vierundvierzigsten
Tagung zur weiteren Behandlung zu 0bermitteh.

43/UZ - Irtemsfonat€ Konfererz tber Wdlrung und
tr'lnsnzsn lm Dlenste dor EnMckl[ng

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezembsr 1988 bs-
schlofl die Generalversammlulg auf Empfehlung des

Zw€iten AussshBses'r , die Behandlung des Resolutions-
entwurfs 'Intemationale Konferenz lber Wehrung und
Finanzen im Dienste der Entwicklung'? bis zu ihrer
vierundvierzigsten Tagung zurockzustellen.

4r/43 - Sondertagung der Generalverummlung tm
Ja[f 1990 nber lnternsdo!8le wlrtschaftllche
Zurammengrbett, lmfesondlre tb€r dle An-
kurbelung des Wlrtschsft$sschfims und.l,er
Entwlcklung ln den Enffcklungslinilem

Auf ihrer 83. Plenarlitzung am 20. Dezember 1988 be-

schloB die Generalvosammlung auf Empfehlung des

Zweiten Au3schusses?!,

a) bis spete$€ns Ende Februar 1989 eine wiederauf-
eeno--eoi dreiuadvierzigpte Tagung zu veranstaltent
damit der Z\reite AuschuB die Frage der Einberufung
ein€f Sondertagung der Generalversammlutrg im Jahr
1990 uber internationale wirtschaftliche Zusammsnar-
beit. insbesondere uber die Alkurbelnng des Wirt-
schaftswachrtnms und der Entwicklnng in den Entwick-
ln'rgsEndern behandeh und dazu einen endgtltigen Be'
schluB fassen kann;

D) der Generalversammlung auf ibrer wiederaufge-
nonimenen Tagung den B€schlu0entwurf "Einberufung
eiler Sondertaeuw der Generalversasmlug qber-die
Ankurbeluns dles Wirtschaftss'achstums und der Ent-
wicklune in-den EntwicklungsHndem-B zul Behand-
lung und entsprechenden BescbluBfassung zu obermit-
telo'e.

43/&l - Ales&ung eher borstenden Kommlssion ftr
Yerrchuldung und EnMcllFng

Auf ihter 83. Plenarsitzung am 20' Dezember 1988 be-

schlofi die Generalversammlung auf Empfehlung -des
Zweiren Ausschussesm, die Behandlung des BescbluF
enMurfs €insetzutrg einer bemtenden Kommission fiir
ven"nutaung uad Entwicklungl bis zu ihrer vierund-
vienigsten Tagulg zurflckzustellens'.

43/US - Opersdve EnMcklungsakddgten

Auf ihrer 83 . Plenarsitzung am 20. Dezember 1988 be-

schloB die Geleralversammlung aul Empfehlung des

2weiten Ausschussess?, die in der Anlage zu diesem Be-

schlui enthaltenen Absetze zur weiteren Behandhpg
*A *t"otott"na* Beschlu8fassung an den Wirtscbafu-
und Soialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung

1989 zu iiberweisen.

1s NC,2/43/L.3q. Der R€solutionseot$rurf ist, abgtdruckt itr:
Ofrci^l R*ords af the Cenerat A$enbly' hbrtvlht'd J€sston' An-
;i;'f;;;d'-i';,tp,ili'st Dotu-Ar N4 /ets / Add'E' at'
fer z).''t"ias s"t .u.irr nut dem zwehen Auischul! auf dq: viederauJge-

loe-oeoen drciutrdvierdgstc! Tagurg das inforneue-PaPler-zur lve!-

rere! B€h4fldlutg vo nlege!, das sich aur dies€n ttgchlgl'€DjtYl
berieht ud diesem b€tsefiiSt ist. (Der Beschluoentetut u 

^aog€drucxtnt Ofriclal Records of lhe Cenerul Asernbry' t orly4htrtt liestlon' An'
ilX-ff;;;ft*;b;i;,.r1 u, ootiuneiit N 43/ets / Add'q' zit-

'-iiiiin"a necords oJ ,he Gen"rql Awmbly, Fonv-third .s€55'io"'

'n'#*Xr;*mg$:f i$"ff,lY,"J,'ll!Ans#i",
Ofrciat Records oJ the Cenetul Asembly' Fony'lhird Jes6to't" An-
,Siiriis6ordniitng"pu,rlt 83' Dokumeir V43/9t6' Z;tret 16'''Wdfifrfiiiia; itt the GAetul A$enb,' For'v'third session'

ann#JJaiiiJiaouiLiiinr'is4 bo*urneniA./asz9r7' z;fret 2"

1' N43/763.
1t Ofrcial Records oJ rhe Genetul Asembly' Fortythird Wion'

, aaeies, Tagesordnungspu*! 82, Dokumenl A/43l915/Add.7'
z.itref 16.i *c,zlqyt.2stF.*.2. De. Rcolutiols€Dtvurf ist abgedruckt
iar Afrcbt Recods ol rhe Genetul Asemblt, Fofl!-thttd Wion' An-
rard ragesordrualppuokt 62, Dokumeot A/ 43/915 / Md.1' Zll'
ter J.

11 ofrcidl Records of the Generol Asembly' Fo )rthtd:bsion'
,4rne,b, Tagesordnungsputrkt 82, Doku-metrt A,/43l915/Add.E'
Zfer 31.

11 N43nA,
7, lntemadomle fuomeDetgieorgqnlsstioo" Final DNMenL

R8olutions and Convenlions Adopled by &e Firsl Sryciol sesion oJ

fie cenerat Conferen e, 2426 Seprember 1986' Abscbnilt III.
?6 EM.- Abschnitr lv.
71 sjleh; NC,u43/L.6. Der Resolutionseolwurf ist abgedruckt in:

offidat Records ol the Ceneral A$emblt, Fo ysecond s€s.eio/r' An'
r6res, fagesordniogspunkt Ea Dokleenl A-l42821/ t.d'd.l 

' 
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Operadve Enfricklungsqktlvlt[ten

, l. BegrLfit die vom Vervaltungsrat des Entrvick-
h"'gspro,gramms der Vereinten Nationen vorgenom-
mene Schafrrng eines Managemententwicklungs-
programns als Instrument zur gezielten Unterstiitzuns
natior'4er Bemiihungen um die Verbsserung der Offeni
lichen Verwaltung in d€n Entwicklungsljindem;

2. anerkennt denwert, der deln plenaraussshu8 des
Versaltungsrah des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen und seiner Arbeitsgruppe als Forum f0r
weni-ger formelle Erdrterungen beigemGsen wird, durch
die Verfahren und Programme des Entwicklungspro-
gamms der Vereinten Nationen besser bekannt gemacht
werden und das von den Mitgliedstaaten in das pro-
gr?T1 geseEe Vertrauen gefestigt wird, was vor allem
oel Irelwlllg trnanzierten progra$men besonders wert_
voU ist, und forden den Verwaltungsrat des Entwick-
l,,ngsprogram-ms der Vereinten Nationen andemfalls
auf,.die^Arteitsguppe seines plenarausschusses umge-
hend aufzuldsen.

43/ffi - Auflosung des Treuhandfonds zur Untelltnt-
zung kolorleler L6nder und V0lker

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezemb€r l98g be-
ghlgB die Generalversamrnlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschussetrr, den B€schluB 8S/4t des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen vom I . Juli t 988 zur Kenntnis zu nebmetr, wo-
nach- der Treuhandfonds zur Unterstitzung kolonialer
Lender und Vdlker aufgeldst und der 

-Saldo 
von

9(X) US-Dollar den allgemeinen Mifteln des Ent\yick-

43/425 - Dle Rolle der Frsu ln der G€selschaft

Auf ihrer 7J. Plenarsitzung am L Dezember 1988 be-
schloB die Ceneralversamn ung auf Empfeblung des
Dritten Ausschusess' und nacb Bekaftigung ifuer fe-
sten llberzeugung, daB alle negierungei, ftternatio-
nalen Organisationen und zwischeNtaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen bei ihren Aktivititen al-
le untereinander zusammenh&ngenden Aspekte der
rpichtigen Rolle der Frau in der Gesellschaft - als Mut-
ter, Teilhabende an der politischen, wiruchaftlichen,
sozialen und kulturelen Entwicklung und als Mitwir-
kende am Offentlichen Leben - gebiihrend ber0cksich-
tigen sollten, sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen
39/l?3 vom 14. Dezember 1984, zl0ll0l vom
13. Dezember 1985, 4llll0 vom 4. Dszember 1986 und
42164 vom 30. November 1987, der Kommission filr die
Rechtsstellulg der Frau zu empfehlen, bei der Behand-
lung der Schwerpunktthemen unter dem Motto "Gleich-
berechtigungl auf ihren bevorstehenden Tagungen, so
auch bei der Behandlung d6 Themas'lGleichberechtigte
wirtschaftliche und soziale Panizipation" auf ihrer drei
unddreifiigsten Tagung, die Bestimmungen der Ver-
sammlungsresolutionen zur Rolle der Frau in der Gesell-

lungsprogramms der Vereinten Nationen gutgeschrieben
wird3r.

43/447 - Hllfe bel Naturkstastrophen und anderen Ka-
tastmphensltuadonen: Ant der Koordlnators
der Verelnten Nadonen fnr Nstsstrophenhllfe

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 20. Dezember 1988 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Aucschusses!', sich der Wirtschaft$- und Sozial-
rutsresolution l9E8/51 vom 7.6. Juli 1988 mit dem Titel
'Hilfe bei Naturkatastrophen und anderen l(atastro-
phensituationen: Amt des Koordinators der V€reinten
Nationen fib Katastrophenhilfe" anzuschlie0en3J.

43/ffi - lnlwurf dss zweliEhrlgen Arbeltsprogramms
at€s Zwelten Ausschusses fir detr Zeltraum
19E9-l!r90

Aufibrer 83. Plenarsitzung am 20. DEzember 1988 be-
schloB die Generalversanmlung auf Vorschlag des pr6-
sid-enten, die B€handlung des Entwurfs des zweijihrigen
Arbeitsprogramms des Zweiten Ausschusses f0r den
Zeitraum 1989-19906 bis zu lhrer wiederaufgenom-
menen dreiundvierzigsten Tagung zurfckzustellen.

ts Si€lj€ Ofutal Records of the Economic aad Sociql Counci!, tW
Supplernent No. 9 (E/1988/19), ADiau I.u Olfrciol Re.ords oI the C,enercl A$enblf, Fort!-third sf{ston,
4gex€, Tagesor&,'ng.puDt! 86, DokumeDr N43/9t8/Add'2,
zjtrer 47 -4 Ofic'-al RgorA.9l@-Paoaomic and Social Couact!, 198d, Sup,plemqt No. IA (E/1988/88/Md.l). S.5.

85 NC.U43,/L,71. Das zeeijelrige Arbeitsplogramm des Zweited
Ausschusses ist abgedruckt i!r| Ofalell6 Protokoll der OeneralveF
smmlung, Drelundvienlssre Taewg, Beilage 49A (N43/49/ Add.t .

5, BEscrtr UssB AL'rcRuND DER BEIuCIITE DEs DRnTEN AusscEussEs

schaft zu berlcksichtigen, mit dem AeL Empfehlmgen
for geeignete MaBnehrnen seitens d€r zust{ndigen 0r-
gane und Gremien der Verehten Nationen, der Regie-
rungen utd der zwischenstaatlichen und nichtstaatlicien
Organisationen abzugeben.

43/426 - Arbeltspmgnmm d€3 ltrltter Aurrch[sseg

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 8. Dezember 1988 be-
ylloB die Generalv€rsammlung auf Empfehlung des
Ddtter Ausschusge$8, die Behandlung des BeschluBent-
wurfs mit dem Titel "Arbeitsprogramm des Dritten Aus-
schussesae bis zu ibrer vierundvierzigsten Tagung zu-
rtlckzustell€n.

4?/427 - Frelwllllger Fonds derverelnten Notlonen fnr
autochthone Bevolkernng$gruppen

Auf ihro 75. Plenarsitzug am 8. Dezember 1988 be-
schloB die Generalversammlrrng auf Empfehinng des
Dritten Ausschuss€$3 und nach Kenntnisnahme d* Be-

a Ebd., Tagesorqlurg3punkr 12, Dokulieo A,/43l86E, Zifrer 108.s SGhe A,/C.3/43/L.3. Der Beschlullentwurf isr absedruckr in:
Ofrclal Records oI the cenetal Ass"mbl!, Fodtthtrd -Se$ion, AE
aeres, Tag6ordnuDgspunkl 14 Dokumenr A./4j/868. Zitret t2.

.8 Ofr.iol Recods oJ the Generol A$embt!, Fon]-thrrd sion,,qt ?Jes, I agesordtulrgspunkt 95. Dotutnent A/43/913. z,rfrer 26.
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richts des Gencralsekredrs 0ber den Freiwiligen Fonds
der V€reitrten Nationetr f[r autochthone Bevolk€rungs-
gruppen'o, insbesondere fiber die 1988 abgehalt€de €rste
Tagung des Kuratoriums des Fonds, Regioungen, nicht-
staatliche Organisationen und Vertr€{er autochtloner
Gruppen aufzufordern, die Bntrichtung von Beitregen
an den Fonds in Erw6gung zu ziehen und fflr die weite
Verbreitung von Informationen flbsr die Aktivitaten d€s
Fonds zu sorgen, und besshloB au0erdern, d€n Gen6al-
seket{r zu ersuchen, der Gen€ralv€rsammlung auf ihrer
loufundvierzigsten Tagung einen B€richt 0ber die Fi-
nanzlage des Foncls vorzulegen,

$ N43/106.

43/Nt - Namiblsfrsge'g3

Auf ihrer 47. Plenarsitzung am 14. Novenber 1988
nahm die Generalversammlu:rg Kenntnis vom Bericht
des l/ierten Ausschuss€sen.

43/89 - Frsge der Fr|llsndlnrsln (Malvlnss)'!

Auf ihrer 53. Plena$itzury a.m 17. Novemb€r 1988
nahm fig Generalverqqrrrnlung Kmatois vom Bericht
des Viertm Ausschu$€se6.

4t/4l0 - M ltirlsche AktMt$ten und YorLehrungen
von Kolorlslmechten h lhmr Venraltung un-
tersaehenden Terrllor{en. tlle dle Yerrhlll-
chnng der ErHgrung Ub€tr dle Gelrihmrg der
Unabhenglgkcft an loloDlsle L[nder utrd
Yolker behtndem konnt€n

Auf ihrer 59. Plenarsitzung am 22. November 1988
verabschiedete die Generslv€rsammlung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschusses" folgenden Text:

'1. Nach Pr[fuug des im Bericht des Sonderaus-
schusses f& den Stand der Vowirklichung der Erklli-
rung 0ber die Gev{hrung da Unabhlngigkeit an ko-
loniale L6nder und Vdlker eothaltenen Kapitels zu
einem Punkt der Tagesordnung des Sonderaussc.hus-
ses mit dem Tltel t4 itnrische AktivitA&n und Vor-
kehrungen von Koloniahichten in ibrer Vswaltung
unt€mtehenden Territod€n, die dle Yervhklichrrng
der Erkltlrung Uber die cervahrunC der Unabhingig-
keii an koloniale Hnder und Vdlker behindern kOnn-
teneo sowie unter Hinwei: auf ihren Beschlu0 421417
vom 4. Dez€rnber 1987 zu dies€r Frage mtBbi tgt die
Generalvosammlung die Tatsache, daB die betrefien-
den Kolonialmdchte nichts untef,nommen haben, um
dem von der Versammlung wiedorholt an sie gsichte-
ten Ersuchen - anl*zt n Zitrer 10 ihrer Reeolutlon
42/71 vom 4. D€zenber l9E7 - nachzukomrnen,

43/44 - Im Zusammenhqrtg mlt Taggordnungs-
punkl lil b€handelte Berlchte

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 8. Dezemb€r 1988
nahrn dig Generalversammlung auf Empfehlung des
Dritten Ausschussesr8 Keultnis vom Bericht des Gene-
ralsekretirs tber MeDscheffechte im siidlich€rl
Libanone' und vom Bericht des G€neralsekrctArs tber
internationale Zusammenarbeit bei der Bekampfung des
Drogenmi0brauchs".

et N43/6n.
92 N43mO,
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e! Siehe auch Abschdtt II, Resoludorsn 43126 A ttr B.
94 ofuisl Reords oJ the Ganeal Axtttbly, Fonttlrlrd s€'s,,on,

?4ruer6, Tagesordnungrpunkt 29, Dokuosnt A./43rt0.
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nimlich unverz0glich und Mingungslos ihre Militir-
stotzpunkte und -einrichlungen aus Kolonialgebieten
abzuziehen und keine rcuen Stttzpurtle und Birich-
tu!,gen zu errichten.

2. Unter Hinveis auf ihre Resolution 1514 (XV)
vom 14. Dsemb€r 1960 und alle anderen einscHegi-
cen Resolutionen und BeschlUsse der Vqeinten Natio-
ien Uber Millttrstlftzpunkte und -eilrichtungen in
Koloni'lgebieten und Gebieten ohtre Setbstxegie-rung
bekeftigf die Gen€ralv€rsammlt'ng ihre feste Uber-
zeugung, daB das Best€hen von Milit&stUtzpurliten
und -eiuichtungen in Kolonialgebieten und Gebieten
ohne Selbstregierung ein berechdich$ Hind€rnig flir
die Yerwhklichung der ErHerung tber die Gewilh-
rung der Unabh{ngigkeit an kolonisle [.{nder und
V6lker darste en k6nnte und de0 die V€rwaltungs-
mechte daftr zu rorg€n haben, daB das Bestehen der-
artig€r St0t2punkte und EiElchtung€n die Bev6lke-
rung aies€r Territorien nicht an der Ausilbung ihres
lechts auf Selbstbstimmung und Unabhangigkeit in
Ubereinstimnung mlt den Zieletr und Grundsetzelr
der Charta d€r V€r€int€tl Natlonen und do Erklarung
hindert. Ilanlber hinaus Oin* 41t ysssmnlnng' die
sich der Existeoz von M ite$mkputrkten und -ein-
ridtunggn der betreffenden verwaltulg;smechte so-
wie anderer Lender h diesen Tsrritorieo bewuBt ist'
dle betrefenden V€rwaltungpnechte nachdr0cklich'
w€iter all€s Eifoid€rtlche zu tun, damit diese Terrfto
rien nicht in Offensivhandlung€n gegFn andse Staa-
ten hineinSezog€tr oder fiir Einmischungen in die
Angelegenheit€n anderer Staaten b€nuta werden' und
sich in ieder Hinsicht an die Aele und Grunds6tze d€r
Chart!" der ErHnrung und der Resolutionen und Be-
schl0sse der Vdeintsn Nationen lber milltArische
Aktivitet€n uud Vorkehrungen von Koloniahechten
in ihftr V€rvsltung unterstehfid€o T€rritorien zu
halten,

3. Die Generalversammlung verurteilt crneui alle
militarlschm Aktivitften und Vorkehrungen von Ko'
lonialtrechto in ihrer Yerwaltung unterteh€nden
T€rrltorien, dle den Rechtstl uad Interess€n der be-
troffeffn Kolonlalvolker, inrbesondere ihr€m Recht
auf S€lbstbinmuns und Unabhalgigkeit, abtreg'
lich 3lnd, Die Versammlung fordef,t die betretr€ndetr
Kolonialmachte erneut auf, di€se Ahivit$ten unvsr'
zilglich ud b€dingugslos einzustellen und derartige
ttttitarstntzpunkte gem{B den diesbeziiglichen Reso'
lutionen der V€rsanmlnng aufzul0sen, insbesondere
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geme8 Zifer 9 des in der Anlage zur Versam.mlungsre-
solution 35,/118 vom 11. Dezemb€r 1980 enthaltemen
Aktionsplans fUr die vollst{ndige Verwirklichung der
Erklirung Uber die Gew€hrmg der Unabhengigkeit
an koloniale L6nde! und V6lker.

4. Die Generalversammlung erHen von neuem,
daB die Kolonialgebiet€ und daran snschlie6ende Ge-
biete nicht filr Kernvosuche, zur Ablagerung von
AtommUll oder fik die Stationierung von Kernvafen
und anderen Massenvanichtuagswaffen benutzt wer-
den sollten,

5. Die Generalverr4rnrnlung stellt mit ernster Be-
sorgnis fest, da8 die Lage im s0dlichen Afrika im all-
gemeinen und in und um Namibia im bcond€ren nach
wie vor au8erst ernst ist, da S0dafri&a di$€s Territo-
rium weiterhin illegrl besetzt halt und das Yolk von
Sildafrika auf unm€oschliche Weise unterdruckt. Das
rassistische Regime hat zu verzweifelt€n MaBnabmm
gegritren, um die legitinen Bestrebungen dieser V6l-
ker mir Gewalt zu unterdrficken, und in seinem eska-
lierenden Krieg gegen diese V0lksr und ihre nationa-
len Befreiungsbewegung€,n, die um Freiheit, G€rech-
tigkeit und Unabh{ngigkeft kempfen, hat das R€ime
wiederholt bewafneie Angrifrshandlutrgen gegen un-
abhangige afrikanische Nachbarstraten, namentlich
Angola, Botsuana, Lesotho, Mosambik, Sambia und
Simbabwe, begangen, die zu hoh€,n Vedust€'n an Men-
sshenleben und zur Zerst6rung der wirtschaftlichen
Infrastrukmr geffihrt haben. Die Yerrammlung verur-
teift das rassistische Regime Stdafrikas daf0r, dsR 6s
das ilegal besetzte inrcrnationale Teritorium Nami-
bia als Sprungbrett fUr bes'atrnete Invasionen, Sub-
versions-, Destabilisierungs- und Angriffshandlungen
gegen benachbarte afrikanische Staat€n, irubesondere
Algola, benutzt, und erklin, daB die von Pretoria
verfolgte Angdfs- und Detabilbierungspolitik nicht
nur den Frieden und die Stabilltat in der siidafrikani-
schen Region untergabt, sondern auch eine Be-
drohung des Weltfriedsns und der inrernationalen S!
cherheir darstellt, und verlangl dle u'ngehende Ein-
stellung aller derartigen Angiffsskte.

6. Die Generalvermmmlung verurtellt Stdafrika
nachdriicklich wegen seiner milltatischen Aufrllstung
in Namibia, insbesondere wegen seiner andau€rnden
AnCritrs- und Subversionshandlungen g€en benach-
barte afrikanische Staaten, der Einiilhrung der Wehr-
pflicht fiir Namibier, der Proklamation einer soge-
nannten Sichoheitrzone in Namibia, seiner Zwangs-
rekrutierung und Zwangsausbildung von Namibiernfft Stammesarmeen, sein€s Einsatzes von Soldnern
zur Unterdr0ckung des namibischen Volkes und zur
Durchfflhrung seiner Angritre 6uf rhs!fufuigige afri-
kanische Staalen, insbesondere die Frontstaaten, sei-
ner illegal€n Benutzung des namibischen Hoheitsge-
biets flir Angritrshandlungen gegen unabhrngige
SEaten und seiner ge*altsanen Vertreibung von Na-
mibiem aus ihren HeimsEtten. Die Versammlung for-
dert all€ Staat€n auf, wirksame Ma8nahmen zur Ver-
hinderung der Anwerbung, der Ausbildung und des
Durchzugs von Sdldn€rn fih den Dienst in Namibia zu
ergeifen. Sie veruneilt die anhaltende militerigchs.
nuUeare und geheimdienstliche Zusammenarbeit zwi:
schen Siidafrika und bestimmten Ldndern, die einen
YerstoB gegen das vom Sicherheitsrat in seiner Reso-
lution 418 (1977) vom 4. November 1977 fber SUd-
afrila verhengte Waflenembargo und eine Gefahr f[r

den Weltfrieden und die lnternationale Sicherheit dar-
stellt. Die Vosammlung bittet den Sicherheitsrat
nachdx0cklich, d€n B€richt des gema8 seiner Resolu-
rtor| 421 OnD vom 9. Dezember 197 eingesetaen
Ausschusresee unverz[glich zu behandeln und weitere
MaBnahmen zu ergxeifen, um den Celtungsbereich
von Resolution 418 (197) auszudehnen, damit diese
noch virksam€r und umfassender wird. Die Ver-
sammlung fordert au[erdem zur genauesten Einhal-
tung der Sicherheitsrstsr$olution 558 (1984) vom
13. Dez€ober 1984 auf, in d€r alle Staaten eindring-
lich gebeten werden, die Eiduhr von Ristungsg0t€rn
aus Sudafrika zu unt€dassen. Die Versammlung be-
r0cksichtigt dabei insbesondere eine Reihe von Reso-
lutionen, die vom Sicherheitsrat'oo, von der General-
vosammlung, vom Sonderausschu8 ftlr den Stsnd der
Verwirklich"ng der Erkl{rung ffber die Gewihrung
der Unabhawiekeit an koloniale Lfinder und V6lk€r,
vom Sondsausschu6 gegen Apartheid und vom Na-
mibia-Rat der Verreinten Nationen sos'ie von der Be-
wegung der nichtgebundenen Llnder, der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit, dem Commonwealth
und einer Reihe zwischenstaatlicher urd regionaler
organisationen verabschiedet wurden.

7. Die Generalversammlnng verlangl den unv€r-
ziiglichen Abbau aller Milit{rst tzpunkte in dem in-
t€rnationalen Terdtodum Namibia und fordert die
sofortige Einsrellung des Unt€rdruckungskrieges, den
das rassisiische Mind€rheitsregime gegen das Volk
von Namibia und seine nationale Befreiungrbewe-
c;ung, die S0dsestafrikanische Volksorganisation,
seine einzige vahte Vertretung, flhrt. In Bekraft!
gung der Rechtma8igkeit des K4mpfes des Volkes von
Namibia um seine Freiheit und Unabhiwigkeit ap-
pelli€rt die Versammlung an alle Staalen, die Sudwest-
afrikanirche Volksorganisation weiter und verst6rkt
moralisch und polltisch zu unt€rst0tzen und ihr auf al-
len Gebiete,n zu helfen, damit sie ihren Kampf um die
Befreiung Namibias intensivieren kann.

8. Die Gen€ralversamml"ng ist der Aufassung,
daB der Enperb der KernwafenJehGkeit durch das
wegen seiner Gewaltt{tigkeit und Aggression bertich-
tigle rassistische Regime Stdafrikas einen weiteren
Versuch desselben darstellt, unabhangige Staateo der
Region zu terrorisieren und einzuschilchtern, bis sie
sich unleror<ben, und gleichzeitig eine Gefahr filr die
gesamte Menscbheit bedeutet. Die Vdsammlung ver-
urteilt die Unterstutzung, die das rassistische Regime
Stdalrikas auf militdrischem wie nuklearem Gebiet
nach wie vor erhAlt. ln diesem Zusammenhang bringl
die Yersammlung ihre Besorgnis fber die ernsten
Konsequenzen filr den Weltfrieden u:rd die internatio-
nale Sicherheit zum Ausdruck, die sich aus der militfl-
rischen und nuklearen Kollaboration zwischen dem
rassistischen Regime Sndafrikas und bestimmteo
Westmlchten, Israel und anderen Uindern ergeben.
Sie fordert die bstrefenden Staaten auf, jede derartige
Kollaboration zu beenden und insbesondere die Yer-

e Oftcial Rar[,rds oJ the S?cllritt Council, Thiu-ffuh YeaL Sup-
pleme\a lor Jul!, Augt st and Septenber 1980,Dokumetr 5/14179.

r@ Sicherheitsratsresolulionen 567 (1985) von 20, Juni t985. 568
(19E5) vom 21, Juoi 198J,5?l (t985) vo!r! 20. Sepaemb€r 1985,5?4
(1985) vorn 7. Ohober 1985, 577 (1985) vo!! 6. Dezernber 19E5,580
(1985) vom 30. Dezember 1985, 581 (1986) vom 13. Februar 1986.602
(198n vom 25. Novembq 1987 und 6tr6 (1987) vom 23. Dezember
1987.
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sorgung Sildafrikas mit @t, Techlologle, Kernma-
terial und entsprechetrder Ausbildung einzustell€n, die
Sndafrikar Nukl€rfAhigkeit erh6ht.

9, F€strtellend, daB die Mlitarisierung Namibias
und di€ Reglementlerung des namibischen Yolkes zur
Zwangsa$hebt'ng, zu einem stark anwachsenden
Fluchtllrysstrom und zu einer tragi$chen Z€rrlttung
der Familien des namibischen Volkes gef0hrt haben,
verurtsilt di€ Generalversammlung uachdr[cklich die
gewaltsame und gro0angelegte, nilitirischen und po-
Iitischen Zwecken dienende Vertreib'ng von Nami-
biern aus ihren Heimsteten md die Einfthrung der
Wehrpflicht ftu Namibier und erklirt, daB alle Ma0-
nahmen des illeealel Bou1"*Usregimer zur Durch-
setzung ds Zvangraushebung ia Namibia null und
nichtig sind. In diesem Zusammenhang bittet die Yo-
sammlung nachdrilcklich alle Rqierungen, die Son-
derorganisationen und die andere'n zwische,rstaat-
lichen Organisationen, den Tauenden von Fl[chtlin-
gen, die durch die Unt€rdr[ckmgspolitik des Apart-
heiclregimes in Namibia und Sfidafrika gezwungen
worden sind, in die benachbarten Staaten zu fltchten,
mehr materielle Unterstutzung zu gBwahren.

10. Unter Hinweis auf ihle Resolution ES-8/2
vom 14. Septemb€r 1981 und 5-14./1 vom 20, Septem-
ber 19E6, in der sie die Staaten dringend gebeten hat,
von sich aus und aush kollektiv jede Kollaboration
mit dem rassistischm Regime SUdalrikas umgehend
einzustellen, um es politisch, wirtsshaftlich, m ita-
risch und kultwell vollig zu ieolieren, verurteilt die
Generalversammlung nachdrllcklich die anhaltende
Kollaboration bestimmter Hnder mit dem rassisti-
schen Regime auf politischem, wirtschaftlichem, mili-
tErischem.rrnd nuklearem Gebiet. Die Yersammlung
gibt ihrer tberzeugung Ausdruck, de$ die anhaltende
militirische Kollaboration den militdrischea Angritrs-
apparat d6 R€im$ in Pretorla sdrkt und somit eilre
feindsellge Handlung gegen dar namibische Yolk und
die Frontstaaten darstellt. Fener versto0t eine solche
Kollaboratiol gegen das geo68 Sicherheitsratsresoiu-
tion 418 (197) iiber Stdafrika vohangte WaffeneDr-
bargo, untergrabt die internationale Solidaritit ggen
das Apartheidregine und tr6gt dazu bei, die illegale
B€setzung Namibias durch das Regime zu perpetuie-
ren. Die Generalversamnlung v€dangt daher die um-
gehende Einstellung jeder derartigen Kollaboration.

11. Die Generalversannlung miBbiligt die qnhal-
tende zweckwidrige Verwendung von Land in Kolo-
nialgebietetr filr nilltarische Einrichtungen. Die in
gro8em Ma8stab erfolgende Nutzung lokaler wirt-
schaftlich€r Ressourcen und Arbeitskr[fte frlr diesen
Zw€ck zveig! Ressourcen ab, die nutzbringender zur
F0rderung der $'irtschaftlichen Entwicklung der be-
treffenden Gebiete verwendet werd€n k6nnten, und
steht somit im Cegensatz zu den Int€ressen der dorti-
gen Bevdlkerung.

12. Die Generalvqsamndung ersucht den Gene-
ralsekedr, durch die Sekdariats-Hauptabteilung
Presse und Informatlon eine lntensivere Auftlerunes-
kampagle zu betreiben, um die Weltofentlichkeit
iber die Tatsachen im Zusammenhang mit den m ite-
iischen Aktivitflten und Vorkehrungen in Kolonialge-
bieten zu informieren, die die Yerwirklichung der in
Yersammlungsresolution 1514 (XY) enthaltenen Er-
klirung iiber die Gew1hrung der UnabhAngigkeit an
koloniale L6nder und V0lker behindern.

13. Die Generalversanmlung ersucht den Sonder-
ausschu8 ftlr den Stand der Vowirklichung der Erkla-
rung tber die Gewdhrung dsr Unabhengigkeit an ko-
loniale LEnder und Vdlker, diese Frage weits zu pr0-
fen und der v€rsammlu!.g auf lhrer vierudvierzigsten
Tagrrng dar0ber Bericht zu erstrtt€n."

43 / 4ll - Glbraltar-Frage

Auf lbrer 59. Plena$itzung am 22. November 1988
verabschiedete die Geireralversamrlury auf Emtr.
fehlung des Vi€rten Ausschusses'o' folg€nden Tem als
Kotrs€ns ds Mitglleda der Yersammlung:

"Die Genoalvasammlung, unt€r Hinweis auf ihretr
B€schlu6 47418 vom 4. Dezernber 1987 und gleich-
zeitig unter Hlnvels darauf, daB es in der Brfisseler
Erkl6rungr0', auf die sich die Regierungen Spaniens
und des Vereinigten Kdnigreichs Gro8britannien und
Nordlrland am 27, November l9E4 eeeinie;t hab€n,
u.a. wie folgt hel0t:

Die Einleitung eines Verhandlungsprozesses zur
Uberwindung aller zwischen ihnen bestehenden
Meinungsverschiedenheiten in bezug auf Gibraltar
und zur Fdrderung einer beiderseltig nutzbringen-
den Zusammsnarbeit auf wirtschaftlich€m, kultu-
rellem, touristischem, flugt€chnischem, mtlit{d-
3chem und Okologischern Gebiet. Beide Seiten stim-
men zu, dao im Laufe dieses Prozesses Frag€n der
Souveranitat erdnert werden. Die britische Regie-
rung wird voll zu ihrcr Verpflichtung stehen, die itr
ds Prdambel zur Yerfassung von 1969 enthaltenen
W[nsche de6 Volkes von Gibraltar zu rcspektiers&'
nimmt davon Kenntnis, 'l"R die Au8enrrlnirter im

Rahmen dieses Prozess€s am J. und 6. Dezember 1985
in Madrid, am 13. und 14, Januar 1987 in London, am
27. und 28. November 1987 in Madrid und am 2. De-
zenber 1987 in London zusammeng;etroffen ciDd, wo-
bei sie b€i dieser letzied Gelegenheit Eini8ung Uber R+
geluagen zur Zusammenarbeit bei der Benutzung des
Flughafens von Gibraltar, der Wideraufnahme des
Fehrdienstes zwischen Glbraltar und Algeclras und
bei der Verbessoung ds l:ndverkebrs zwischen Spa-
detr und Gibraltar erzielt haben; bedauert, da8 diese
MaBnahmen noch nicht in Kraft getreten sind, und
bittet die beiden Reei€rugen nachdrucklich, ihre Ver-
handlungen fortzusetze!, mit dem AeL im Lichte der
einschligigen Resoludonen der Generalversammlung
und im Geiste der Charta der Vereit en Nationen eine
endgilltige Losung des Gibralt4rproblems zu finden.'

43 / 412 - Pttcalrn-Frage

Auf ihrer 59. Plenarslizung am 22. November 1988
verabschiedete die G€n€ralv€rsammlung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschussesro' folgende! Text als Kon-
sens der Mit€Iieder der Yersammlung:

"Nach hifung des Pitcairn betreffenden Kapitels
des Berichts des Sondemusschusses filr den Stand der
Yerwirklichu:rg der Erklfrune iiber die GewAhrutrg
der Unabh6ngigkeit an koloniale Lender und VOI-

tot oltulal Recotds oJ rhe Generul A$"mbl!, Fororthird s'ssion,
lrreras, Tag€sordlungspudli 18, Dokument A/$nr, Zifet 21.

luz N39n32, A\ha[c.



Gerershenarrt|nhdg- Itrcluudelerdgrte Tagong

ker'6 bekriftigt die Generalversamnlung das unver-
Au6erliche Recht des volkes von Pitcaim auf Selbst-
b€stimmung gema8 dsr Erkl6rury lber die Gervlh-
rung der UnabhEngigkeit an koloniale Linder und
Y6lker, die fflr das Gebiet volle Gfiltigkeit b€sitzt. Die
Yersammlung bekr[ftigt ferner, da8 es der Yerwal-
tungsmacht oblir4l, die virtschaftliche und soziale
Enfiricklung des Gebiets zu fordern. Die Versamm-
lung bittet die Verwaltungsmacht nachdrilcklich, die
von der Gebietsbevolkerung gewahlte Lebensweise
weircrhin zu respektieren, zu erhalten, zu f6rdern rmd
zu schitzen. pis lsrsq'nmlung ersucht den Sonder-
auschu8, diese Frage auf seiner nAchsten Tagung
weiter zu prtfen und der Versammlung auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung dariiber Bericht zu erststten."

43/413 - St.-Ilelena-Fmge

Auf ihrer 59. Plenarsitzung am 22" November 1988
bekriiftigte die Generalversammlung auf Empfehh.'ng
des Vienen Ausschusses'oa und nach Prufung der ein-
schldgigen Kapitel des Berichts des Sonderausschusses
ftr den Stand der Verwirklichung der Erklirung iiber
die Gewiihrung der Unabhangigkeit an koloniale Liinder
und V6lker'o' das unvereuBerliche Recht des Volkes von
St. Helena auf Selbstbestimmung und Unabhdngigkeit
geme8 der in Versammlungsresolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 enthalt€nen ErHarung lber die Ge-
wiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Lnnder und
Vdlker. Die Versammlung bat die Verwaltungsmacht
nachdri,icklich, im Benehmen mit d€m Gesetzgebenden
Rat uD.d anderen Vertretem des Volkes yon St. Helena
auch weilerhin alles Erforderlishe zu tun, um die rasche
Vervirklichung der Erkliirung in bezug auf dieses Gebiet
sicherzusteuen, und bekr&ftigte in diesem Zusammen-
hang, da8 es wichtig ist, das Volk von St. Helena iiber
die ihm bei der Ausiibung seines Selbstbestimmungs-
recbts offenstehenden M6glichkeiten aufzukliiren. Die
Versammh"'g Au0erte die Ansicht, da6 die Yerwaltungs-
macht auch weiterhin Infrastruktur- und kommunale
Entwicklungsprojekte zur Steigerung des allgemeinen
Wohls in der Gemeinde durchfiihren und lokale Iniriat!

43/W - Berlchl des W|nschafts- nnd Sodalrats

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1988
ryhT die Generalversarnmlung auf Empfehlung des
Fiinften Ausschusses'.6 Kenntnii von Kapiiel I, If(Ab-
schnitt E), V, VI (Abschnitt C und D), VII und VIIi des
Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats.'.

43/4fi - Zahlutgen an den Genereldlrelitor ftr Ent-
wicklnng und Internadonde wlrtlctsftllche
ZusammenarHt und den Admlnlstrstor des
Entwlcklungspmgramms der yer€lnlen Na-
tlonen bei Beendlgung des Dlemtyerhiltnlfs€s

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1988
sci oB sich die Generalveremmlung aul Empfehlung
des Fonften Auaschussesror und nach Behandlung des

ven ulrd Untemehmen fdrdern soll. Angesichts der ern-
sten Entwicklungen in Siidafrila nthm die Versamm-
lung mit Besorgnis Kenntnis von der au8enwirtschaftli-
chen und verkehrstechnischen Abhiingigkeit des Gebiets
von Siidafrika, Die Versammlung erkliirte erneut, da0
eine weitere Enlwicklungshilfe der Yerwaltungsmacht in
Verbindung mit eventuellen Hilfsnafinahmen der
internationalen Gemeinschaft ein wichtig€s Mittel dar-
stellt, um das rvirtschaftliche Potenrial des Gebiets zu er-
schlieBen und die Bevdlkenmg besser in die Lage zu ver-
setzen, die in den entsprechenden Bestimmungen der
Charta d€r Vereinten Nationen genannten Zele voll zu
verwirklichen. Die Versammlung begliiBte in di€ssm Zu-
sammenhang die vom Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen gewthrle Hilfe und bat andae Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, bei der
Entryicklung des Gebiels zu helfen. Die Versammlung
nahm mit tiefer B$orgrds Kenninis von dem Fortbe-
stehen m iterischer Einrichtungen auf der Nebeninsel
Ascension und verwies in diesem Zusammenhang auf
alle Resolutionen und Beschliisse der Vereinten Nalio-
nen iiber M itArsdtzpunkte und -anlagen in Kolonialgp-
bieten und Gebieten ohne Selbstregierung. De Ver-
cammlung bai die Verwaltungsmacht nach&iisklich, al-
les Erfordediche zu tun, damit das Territorium nicht in
Offensivhandlungen des rassistischen Regimes von Siid-
afrika gegen Nashbarstaaten hineingezogen oder filr
eine Einmischung in die Angelegenleiten der Nachbar-
staaten benutt wird. Die Yersammlung rvar der Aufas-
sung, da0 die Mdglichkeit, zu einem geeigneten Zeit-
punld eirc Besuchsdelegalion der Vereinten Nation€n
nach St, Helena zu entsenden, im Auge behalten werdeu
solle, und ersuchte den Sonderausschu8, die St.-Helsna-
Frage auf seiner niichsten Tagung weiter zu prufen und
der Versamr ung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung
dariiber Bericht zu entatten.

1ot Ofaieu8 Protokoll der oen ralvelsammlung, DtetuddvleaigsE
Topune, Beihpe 23 (N43l3). KaD. lx.

tda &rciat Reards oI the Gewial Asenbly, Fortylhitd Srxsion
,4rrem, TagEordnungspunkt 18, Dokum€ot N4n97, z;frq ?2.

t6 mliells Protokoll der Generul|e6ammlung, Drelundvieavste
TogunE Beilase 23 (N43l23), Kap. lll, V und lX.

7. BEscHLUssE Auronuxo DrR' BERTcHTE DEs FiINFTEN Aussct{ussEs

Berichts des Beratenden Ausschusses fUr Verwaltungs-
und Haushaltsfragenlo8 dlen in Zffer 6 seines Berichts
enthaltenen Empf€hlungen des Beratenden Ausschuss€s
betrefend die Zahlungen an den Generaldirektor fOr
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und den Administrator des Entwicklungspro-
gramns der Yereinten Nationen bei Beendigung des
Dienstverh8lmisses an.

43/451 - Bedchl d€s Bemtenden Ausschusscs ftr Yer-
waltungr- und Haushaltrfragen

Auf iher 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1988
und auf Empfehlung des Fiinften Ausschusses'o"

t6 Ofrcial Re()o|ds of the central A$embl!, Font-third iot1,
/4n ell , TagesordnuDgspunkt 12, Dokum@! N43/ 5,Zifrer 4.

IU7 Ebd., Tagesordnungspunkt | 14, Dokuoenr A./43/980,z;itret 52.

t6 afiaielks Protokoll der Oenercleetsamn lxdg, Drciaadyienigste
I'agune, &ildge 7 (N43l7 mn Add, l - l J), Dokutrt qt N 41/7 / Ad.d.13.

tB Ofkial Recordr oJ th" Aenerul A$etnbly, Fon)t-thlrd S6ior\ An-
|ler"r, Tagesoldnuq8rpunkt 117, Dokur!€ol A/43l9J5, Atrcr E.



X. Ba6d n$ie

a) nahm die Generalversanr ung mit Dark Kennt-
nis vom Bericht des Beratenden Ausschusses fiir Yerwal-
fimgs- und Haushaltsfragen ilber die Yerwaltungs und
Haushaltskoordination der Vereinten Nationen mit den
Sonderory:anisationen und der Internationalen Atom-
energie-Organisation' ro;

,) ersuchte die Generalversammlung den General-
sekretir, den Bericht des Beratenden Ausschusses auf
dem Weg iiber den Verwaltungsausschu8 f0r Koordinie-
rung den t eitern der Organisationen des Syst€ms der
Vereinten Nationen zuzuleiten:

c) beschlo8 die Generalversammlung, den Bericht
des Beratenden Ausschusses nachrichtlich dern Rech-
nungsprflfungsausschuB, dem AusschuB der €xternen
Rechnugsprifer, dem Programn- und Koordinie-
rungsausschu[, der Kommirsion ftir den internationa]en
otrentlichen Denst ulld der Gemeinsamen Inspektions-
gruppe zu ubeBenden.

43/452 - Harmonlslenrng der Salzurgen, Yerfahrens-
ordnungen und Gspflogenhelten der Yerwal-
tungsg€rlchte der Intemadonalen Arbelts-
organlsadon und der Verelnlen Nadonen

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1988
rmd auf Empfehlung des Filnften Ausschusses'o'

a) bat die Generalversammlung die Mitgliedstaaten,
bis 31. Mai 1989 schriftliche Stellungnahmen, ein-
schlie8lich redaktioneller Affe$mgen, zu den im Be-
richt des Generalsekretiirs ilber die Harmonisierung der
Satzung€n, Yorsshriften und Gepflogenleiten der Ver-
waltungsgerichte der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion und der Vereinten Nationenrrr enthaltenen Yor-
schliigen vorzulegen;

,) ersuchte die Generalversammlung den General-
sekretiir, der Geueralversanrmlung auf ihrer vierund-
vierzigsten Tagung zur endgiiltigen BeschluBfass'ng
ilb€r die Stellunguhmen der Mitgliedstaaten zu berich-
rcn.

\o N4lnfi,tt N4xnM.

43/429 - Bshsnt ung der Afflelentwnde fl.ber Melst-
begtnsdgunpklauseln

Auf ihrer 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1988 und
auf Empfehlung des Sechsten Ausschusses'rr

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von der
Komplexitlit einer Kodifizienmg oder fortschreitenden
Weiterent\ricklung des Yolkerrechts iiber Meistbegun-
stigungsklauseln;

8. BEscF-ossE AUTGRUND nsn BnntcHTs ons Sscrsrsn AusscEus$s

43/453 - A|rtonome FoBchungslnsdtute der Yerslnten
NaUonen

Auf ihrer 84. Plena$itzung am 21. Dez€'nber 1988
nahm die Generalversamrnlung auf Empfehlung des
Ftinften Ausschusses 'r'l Kenntnis vom Bericht der Ge-
meinsamen Inspektionsguppe Uber autonome For-
schungsinstitule der Vereinten Nationenrr3 und von den
diesbeztglichen StellunErxahmen des Generalsekre-
rii$u4.

43/4il - Alderungen der Personalordnung

Auf ihrer 84, Plenanitzung am 21. Dezemb€r 1988 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Fffnften Ausschuss€s"r und trach Hinveis auf die Not-
wendigkeit, die Personalordnung regelmi8ig zu ltber.
priifen und der Generalversammlung aljnhrlch den vol'
ien Wortlaut der vorliufigen Personalordnung und der
Anderungen vorzulegen, den Bericht des Generalsekre-
Urs fber Anderungen der Personalordnung' 16 zrn'
Kenntnis zu nehmen.

43/455 - Yemsltunee und hsushaltstechnlsche
Aepekte der Flnqnzlernng der Frlsdensopera-
fonen der Verelnten Nafonen

Auf ibrer 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1988 be-
schloB die Generalvermrnmlung auf Empiehlung des
Fiinften Ausschusses"' die Aufnahme eines Punktes
"Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der F!
nanzierung der Friedensoperalionen der Vereinten Na-
tionen' in die vorliuflge Tagesordnuug ihrer vierund-
vierzigsten Tagung.

12 Ofrdsl Recods af the Generut Al!.a bly, Fony-rhtd Se&on,
,rrer6, Togesordnungspunk l18, Doku4€nt N43/738, zi'Ee. 9,

w N4u540, Anhang.
114 N4y3n.
ttt ofr.isl Reods of the General A*nbb, Forfl4llrd sdsr'on,

,4 ,rera, Tag€sord[u[gspuDkt | 2l , Dokueedt N43/W, zitrst 15.
16 NC,5/4!/6,
r7 ofrciqt Recordt ol the Genenl Asetnbly, Fonr4hlrd bt\

,4nroa, Tagpsorddungspu ft 147, Dokutltill N43/978' Zlffer a.

,) vertrat die Generalversammlung die Auffassung'
da& den Regierungen mehr Zeii zum criindlichetr Stu-
dium der Artikelettwtirfe rmd zur Bestimmung ihrer je-
weilisen S@ndpunlde hinsichtlich der besten Vorgehens-
weisJbei der kriinftigen Arbeit, so auch hinsichtlich des

Forums fur weitere Eriirterungen, zur Yerf0gug ge-

st€llt werden sollte;
c) beschlo0 die Generalversammlung die Aufnahme

des' hrnltes "Behandlung der Artikelentwurfe lber
Meisrbegiirstigungsklauseln" in die vorllufige Tages-

ordnung ihrer sechsundvierzigsl€n Tagung.rlE Ebd., Tagpsordnungspult 125, Doku!treot A/43l879, Afr€! 7.



Generalvenammlung - Dreiundvienlgste Tagtng

ANIIANG I

zuSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die nachstehende Liste nennt FundsteUen ffir die Zusammensetzung des Sicher'
heit$ats, des Wirtschafts.und Sozialmts, des Treuhandrats und des lnternationalen
GerichGhofs sowie von durch die Generalversammlung eingesetzten Organen' Die
Zusammensetzung der betretrenden Organe findet sich in den Resolutions- und Be'
schluBbinden der jeweiligen Tagung auf der in der rechten Spalte angegebenen
Seite.

AbdsMgskooolssioo S-10 12'

Abr[rtun$konf€fenf . .-...,............... $10 t5t

Ad-boc-Auschu-0 ffh deD hdischea OzEan'

Ad-hoc-AlsschBo ftlr die Drrc.hfdhrung der B€stimEulg€o der chana
dq vqdntrtt Nqdotretr tber koletdve stcherhet!. 38 1071r

Ad-hoc-Aussch$ Illdtevel&mstuogtkodereoz . . .. . . . . . . .. . ... .. 28, Vol.l 2l'
Ad-hos-Ausschug !a|l AuBarboltung dner htemrtiollletr Konveotio! 8e-

g€n die Anwrbung; deu BiBarz, die Fitrslderung und die Alsbildutrg
voD Soldn€rn . , . . , . , , ....... 43 &"

Ad-boc-Auscbuf zur FrgBp d€s lltellaltolalen Terrorisols. . . . , . . . . . . 2? ll9'
Ad-boc-Pl€lanu$chu0 frlr dle Aula$dtug der ldternatio@le! Ent-

wigkluqgrs@gie f0r die Viefie Eotqtck{uogsdekade der Vereiot€Nr
Nado!e!............ 41 162"

Ad-hoc-Pleaarausschu8 zul O|]efprliforg d€r verslfklichurg d€r Charta
de. elr$chaf,tltghed Rechte und miehten der Staat€n 39 145"

Arb€itsgrupp€ zul Fragp dea Finand€rug des Hilfse.rerLs der Vereinten
Nsdo!€Nl fflr Pallsti!!fllt htlhgp iE Naheo Osteo 25 3l'

Auschu8 filr Antrage auf UbeDrtfutrg voo Uttdleo des veryaltungsge-
r1chr9.............. lo 3lr

Ausscbu0 lfu dar P€nsloniwesen d€t ve'ebten Natlone[ (MitElicde! w€r-
deorcode.C€oeralversasmludgemamo...,........ 4t 367t'

Aueschu8 ftu dte Au3tblng d€r unve.adfdiche! Recbte des pausdnEn-
stc.heovolk€s .. . .. .. 31, vol.I 556"

Ausrchug fl! die Besetdguq detr Dlslxirntnterung dsr Fraf
Au$chu0 f0r die B€sdd8urg der rasircheu Dirkrioioieuagl

' qlgltrcher Tef! (deubche vN-Ube|getzung liegt nlcht eor).
- dcuts.h6 Te,rt., Frnher urtea de! B€zdchlurg "AbrtlstunsseBschu8" b€kann! (siebe Ofr<leug hotokol der

Aawqt qvnnbag, AchJurddrellw Tagung; Be o\e 27 nit KorrtgFtrdu! (A,/38127 mir l(on.l)'
z-ifrq 21.

' Mtt etoer nit 6. M8i l9tr7 datiert€n Mitteluls (v4l /984 seme dgt Pr{sidelt der
CeDqalvenallm unR d€xl GefleralsekrslAr daeon in KeD|rtnis.-daiJ er sD@.aBvE zum Mitglted des Ad'hoc_
Ausschlss6 6 $thab€. Somla seEr sich der Ad.hoc-AuscbuB aur den folgende! MhgliedstaaEn zu-
ta&metr:
AcvvrsN, ArEopBN, Aus!B.{-EN, BANorDBscE, BuLoAssN, Ce{A, Ds4orRATacBB JarcN,
Dgrnscni DsuoxrAnic8s REpuBLd, DBursclo-AND, BuNoBnBPuBr,B, DsctBun, FB,ixarslcE, oarB_
CENIAND, INDTBN, INDoNE$N, 1844, I8.aN (tsu.lrrscE Rr"LDI"x), llArrsN, JATAN, JBfalr' JuloBLA_
wur, Keruoe, Kraru, LrrEarA, MAD,{GAIKAR, MAI"AYSIA, Mar-@reEN, MAuRI!rus, Mog,{rrxa' NllDal-
r.eNoi, Nosa'i@{, Ouerr, pedgren, PANA{A, PorEN, Rnu;NEN, SAr@lA, SEYCBLLEN, SDdrtlgr8,
SNaAittE, SouAr.&{, Ssr Laxra, SuDAN, TttAEiND, UoAlrDA, UNIoN DEB Soa^liiracEN SogatB'r'
rrrusuxilr, VRlxlirar8 ltBpuBrk TANii,\'rA, VlrllNtcrBs KdNt@ancs oRossBuliNNBN UND NoRD'
aIAND urd VEratr\'Is'rB STAATB{ voN Aura|aA.

' siebe aucb R€olutioD 401159.
d gestehr au! d€n lu Pr&ldiatausschuB der Dreh.mdvlerziglten Tagung der C€neralversammlung ver-

tretener Mltdicdslaar.l (siebe Abrchritt X.A. B6cHitsse 43/WL 43/303 tr(d 43/3M\.
" Bqse;Et q€ocg8 Anikel 17 der Konventiotr 0ber die B€setdsuls jeder Form voo Dbkrimiaierung

der Frau (;iehe R;olution 34llg)). Zur Zusammensetzung des Au&schui€s siehe mzleu6 Protokoll d4r
Caqslve8qmrntung, Dreh,adeletdgste Tag@& Hl!8e 38 (N43/38\, A^h,anAlII. ./ Eilc€seta csrn8 Artitel S des urmatioraleo Ub€reidioElrens 0b€r die B€seidgulg sler Foroen
rasslrcher-Diskri.iinieruag (sie.he R6oluti,on 2106 A 0o0), Zur zusadnelsetzu.n8 des Ausrcbuss€s siehe
ofuetl8 Protoko| d..-C'enenlvenamndune, Drdtunditt4lgste Taeun& Beuige 18 (N43/18)' Ab-
scblta I.C.
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OEat

Au3schu8 far dis Beziehudgen am castlaad
Auschuo t[r dl€ Erschlie8urg uDd Nutzula leu€r u[d em€u€f,bsred

E[erSiequell€n.......
AusschuB ftt dle fii€dliche NutzuoS d€s Wsltrarmrg
Ausgqhu8 liir die Oberprllung und BewertoDS at€r Dlrchfohnmg d€i

Itrtemationcletr Etrteicklungsrrrateg.le fitr dle Drltte Entcick-
luogrdekade der Vecdntet Nadotretr

Aulechuo filr die V€rlethutr8 d€ preises d€r Verelole! Nadqle! llr her-
vorragetde L€iltung€tr auf d€o C€biet der B€r6lketur$fra$na . , . . . .

Auis€huB ltrr Mr0lsllasd tm Hhbltc& suf elle trtudfer€oz zur Offi-
tung der ctsnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .

Aurschu0 for V€rhaDdlus€n iiber dte fnarzieltc Nodlge dsr V€rdnteo
Nadons!'......,....

AussehuB geg€u Foltsl
Bdral d€s Htlfse€rkr d€t Ver€irr€d Nsrioteo for paustitrqi0chtlhse ld

NaheE Ostetr (Mitglieder e€rdetr von de Geoeralversomnhn! er-

B€itragsaurschu6...,.

B€mteder Ausschu8 des tttlfsprogrammr der Vereirtetr Nadotreo mr
Lebre, Studiuq, VdbretruDg uld b€ss€r€s Verstltrdtris d€3 Volker-
!€chts . . . , . . . . . . . . . .

Beratender A8schu0 nll dss Bildun8s- und Aurblldun$programm der
Yef,dlxteo Nsdonetr fft dar stidltche Afrika. . . .

Berateodsr Ausrchu0 fol V€rwaltugs- utd Haushgltsflagc!
Be.aturgssu$chu0 d€ Eofiricklugsfond! def V€r€hten Natioaen fib

dig Frau . . . . . . , . . . . ,

CqrelnsaDe hrp€ktiotrsg.uppe

couv€meur$ra! des Sotrd€rlonds der velcitrt$ Nariotre#
Haldsh- urd EDtelcktuDgslat,

Hocbrangiger Au3schu0 zur tlberprflfulg der te.hnisheo Zusameo-
erb€ft zsischen Etttwlcklutrgslilder!

htemationder fuchtshol
Irv€8dtionsaBschu0. .

Koeld$iotr dq Vereitt€Nr Nat'oBeu filr ilrtefnqliooal€ Hatdels€cht . . .
Kotrlnlssio! flb de! iniematlolll€n otreodlcheo Di€n$t . . . .

Komd6slo! geggtrApartheidhspo"t ..........,.
Kodererzausschu0. ..
Narnlbia-R8t dfr Verelntgo NatloneD . ... . . .. . . - -

P.&idiak!$chun,
Ploglamm- utrd KoordioieruxCsalsschu0 ....
Rat ftu iidusfiele Eoteicklutrg . .. . .... . .,. . . .

Rcchnuogspriifulgsausschu8

SchlichtuugskoD@issioo der Ve.eitrte! Nationen ftr pat stila . . . . . . . . .
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S6dGirbesciiiG-ibitTiSO uua(E/retzl-sR.3osr);54. sir-,"t, Zifier li-;A-\r-tii;dffi ;;$dffiisffi:frfi;jlib7ij61#
?t:Wl6 Protoko der Aeneralvervrnmluag, Etnand&elftgste Tqgu\S, Bettage 37 (Anlnn,
. ./ EitrgEsetzt g€mqB Anikel 17 der Koleehdo! gegen Folter und andere grausaBe, ulrenschlicheo{ra ernidrig€de B€brldlung odet Srrafe Giehe Rtioiuttou 39146. Aidij.-ZiiZusanimensetarag aegAusschuss6 6tehe @jerles protokoU det iseaentvervnntuas, bieniajbrapte f"eune, Be@e ai(4,/ail4o, Adans II.

: Siehe such B€schlihs€ 36/424 ulid 39/a30,
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ond

Sordccausschu8 nir deo Stad der Verc,ilkltchutrg de. E*:Urulg itb€r die
CewglrunBderUlabhnngigleitanLoloitabLAde!udVolker ..,..

Sorderaurschu8 ftr die Char6 utrd di€ Stirkuag der Rolle de! Vrrdnteo
Nado!€!. . ..... .. ...

Sood€raurschu8 filr friedelsricbmde Operaliooeo . . . .

Sodderalsschu0 gEg€n Ap6rthetd . . .. . .. . . . . . .

Sloderaurschu8 ar AlrsiYlhl d€r Pr€irrefE( des Menschedrechtspreises
der V€reitrt€Nr Nadoreo

Sood€ranlschu0 zur Utrtersuchulg *raef8cher Praktikeo, dle dle Ma!-
s.h€orechte d€r Bevolkerung d€r besadrd cebtele beeintreshdgletr . . . .

So[drla{sschuB zul ver8t{.kutrg d€r wlrksaokdl d€6 Grundratz€s der
Nlchtrtrv€Nrdung vo! Cewelt i! dni i €matioule! B€ziehulgen . . . . .

Treutitrdersusschutr d€s Tleuhrtrdfoa& der Vereioleo Natioren mr Sfid-
alrila . . . . . . . . . . . , . . .

TterhtuderausschriD fol den Fret*tllg@ Fond! der VsreintrNl Nariooe!
ftt Opfer der Foltsro . .

T!€uh@&alp........
vErrJrlt@gsgertch der verelnletr NadoDeE

v€cwaltEggratd€6Umweltprogramosdervereilte!Natlone!4........
Vdlk€rrechtskoDml$tor

vo dscblenF6fthFausschuU .. . .. . .. . .... . .. . .

Vofte.eituoglauslchu[ frr dle Htte Kod€(enz der Veiragspafilten zur
Uberpr0fung d€ v€rtras 0b€t das verh det Anbritrgurg vor K€rn-
vgtrco uod atrd€ren Msslesv€roic.htulSswafeo auf de@ Mesr€sMeD
und im Mee!€sEterErurd

Wel€rdhrungsrar

Whrchafts- und Sozialrat

wlsserschs.fttcher Ausschu8 der v€f,elntql Nadonen anr U erguchurg
der Auswirkungen der atomaEn Strahhlng ... . ,, . . ....

wisseGchsftlicher BerstusfFeu&schu0 d€r v€rdotetr NatioDerf , . . , . . . ,

Z*lschostastltche Cruppe zu! Uberr,'achuag dEr versorguog urd
B€liefe.utrg Sidraftlkas mit EdOI uad Edolprodukten

z\rlscheoitaadichgr AusschuB frlr Wis!€Nchaft und Techrologie im
Dte!8r€ der EqMsklung
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AIIHANG II

OBEREINKUNFTE, ERKIJRUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE

Die nachstehende Lbte nennt Fundstellen filr in den Resolutionsbinden im
Wortlaut wiedergegebene Obereinkiinfte' Erklarungen und andere lnstrumente'

TUd

AbkoDoen obcr die ZusammEnarb€it uod die B€dehudg€rtr zsischeil de! V€rdnte!
Nadorciundderweltolganlsatio!l0rTourismu3.......,

AbLoomeo 4bch€B dcn Vedehted Natione! und dem ltrrematioodlea Fonds mr
laodviltlchaftllcbe EDtsicklung. .. . . . . . . . . . ., .

Abkorlme! zwteh€i deo veleiBtm Nariode! uBd de! veleiniSreo stlale! voo

A&€ritatbe! den Adt8ritz de! Verelnt€a Natioosn

Abtomoen zwirchei deo verei e|! NatioBetr und der camegle-Stiftung tber die

Nuizuog d€3 Fri€de[sDalast6 in D€n Haag mit Zu3alzabkomroen " ' ' " ' ' " ' "'

Abkorlr!€Nr zcrilchel deu Verelltetr Nsdon€d und der organisadotr der vereinteo

Nstloner lflr industdele Edts'lcldung

AbtoEmen zltkchc,r detr v€relnted NarlotreD und d€r weltorgaliratioo fib 8Pi-

stiS€s Bigeotld

Allged€h€Erue.ungd€r Mfnschenleshte ... . ..

Chartader$tnschaftltcheoRechteuodPflLhten de!8t441ed" " " " " " " " " "
Deflttton der Aggr$iot!. .. . .. . . . .. . .. . ... .

ErHetuag ars AdaS de3 f0nfundz$aodgtten Jahr€ttagi del Vet€ilted Nqtiofftr ' ' '

Erklenrlg der ochtzig€r Jahre zur ze€itctr Abtilstm$deksde

Erklirung der verdoteD Nation€o 0b€t dle B€s€iliguog aller Folm€n r8lrilcb€r Dtu-

krimlDlerung

B!k!i$rg deslodtscbe!! Ozeans zur Flied€nlzons . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Erklerutrg 0b€r da3 R€cht aufElteicklung . . . . . .

Erklgrulg nbs! da6 Rechi drt vdlk€r aufF.i€den .

Erunrula ilb€r drs Verbot de! Atr9rerlduog oullearer usd lhetmonutl€ar€r Watrt.l '

Erklitrunc ilb€r deo schutz allef, Personed eor Fouer und alderer glausamer' ul-
meBchliche. oder e.niedrigeodq Behendlung oder Slrqfe ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Elkhrung ilber d€o Scbutz voo Fsuen uld Kindern in Notgtsodlshuatiorc! urd bei

b€e8ft€tqn Kolitlt€,lt
Erkliirulg 0be. dte Bckeopfung d6 Dlogsobandek und d€t Drog€ndi8brasdB "'
BrHerung [b€r dte B€tdtitsog dle. Forq|ro voa Intolef,alt uod vo! Dis&rl-

Eiiterung auf8rutd d€r Rgligio! od€r ds! uberze!8uog

Erf Enmg $b€r die B€s€iti8u!8 de! DieLrimioi€tuog d€r Fra!. .''' "'' "''' "' "'
Erunruig 0b€r di€ E lichtung eh€t Eeu€o ioternario[ahn \gtrBcbaftroldnudg " "
Erljglutrg [bet dte Festtgul8 der lfternario[ale! Sich€rheit . . ' ' ' ' ' ' ' ' ''''''''''
Erklarung eb€I dte Fold,erudg der Ideale d€3 Ftied€B, der 8€lenseitigpn Achtuog

und der volk€rverdeodigug b€i de! Jugend....'...
Erkurulg iber dle Gewdhtulg der Ulsbhangigkett atr tolooiEle Le$d(r und v0lk6

Eruerutrg [b€r die kttir.be winrchaltrlage in Alrika

BlHenrng [b€l dte Menscheuechte von Persoleo. die otcht Staatsangeborige des

ksd€3sitrd,LdeBsielebc!...,............
Brkjituss {b€r die Mlteilkung dcr Frau aa d€t Fordelulg de3 Wellfriedg$ uld der

inte.oedooelen Zussomerulbeit

ErklAruDg lber die Nurzung des wissenrchaftli&4ecbnilchen Foruchritts im ln!€r-

e&se des Friedels und zud wohl der Me$chheil . '

Erueruog ob€r die Rechte d€f, B€hioderten

ErkuluDg 0bsr dte Rechte der gdrtig Zur0ckgebllebsrNr

Elturuogdb€t dte R€cbted€sKlnd6....... ....,...
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ErHerulg tb€! dte Rechtsgrun&etzc ftr daj Velhalt€o votr Stqate! bei d€r Erfor-
schung und Nutzuog des Weltraunr . . . . . . . . . . . 1962 (XVIID

ErklAruog 0ber die sozialen uDd lechtlicbc'B Crutr&gtze for den Schutz uod das
Wohl von Kindem ufter b€sooderer Bcrockdchtigury der Uaterbdngnng i! plh-
g€stelleouodderAdoptloDauftationsLf,utrdinterDatloaalerEbene...:.......

Er&tdru[g nbsr die UDzulalgig]cit d€r lotef,veotlot i! die iln€cetr
vo! Starte! qBd iber den S.hutz ihrer UnabhdngiStcit urd

ErHeruag 0b€r die Unzulassigleit dsr Int.rvedtioo uod der ElDnilchuog i! die iD!&
retr Adgelegelheitefl voll Staatel.... . . -. . ,... .

Erueruog nb€r dte Verhiltuog eiter atomsr€B KatasEopbe. .... ......... .. . .....
ErHeruru Ob€r die Ve$tilrkung der Wirksatltcit d€3 Crundsatz€s d€r Un!€r-

lassung der Aodrohuog oder AnweaduoS von Geealt ln der i Emstionaleo Be-
ziehungeD . , . . . . . . . .

Eiueru!8 ob€r die V€niefuttg uod F€stlgudg der i[temadoialeo Ettrpalnung . . . . .

EiLldrung tb€r dig Volbtreitung de! Melrchc8 utrd V6lt€r Eul da Leb€[ lo Fdedea
Erkl&ung tber Fotuchrin utrd Elreicklung aul sozial€ra Cebie
Erkl&uog obtr Crundptinzipi€o d€r rerhtrnd0igeo B€hotdlun8 vot V€rbrcch(ds-

opfef,o utd Opf6n von Machtni0brauch
Eluarury [b€r tdte.oariotale Zlsemmeoarbeit oit de|u Ad der Abrlstong . . . . . , .

ErkIlruDg ilber Sitdafrita . . . . . . . . . . , . . . . - .

EfHerurS iib€r te..itolial$ Asyl . . . .... . .. . . , .. .

Erkl&ung obsr v6ltdrechtllche Grundsturc fifr fteuodrchaftlicbe Beeiehung€o und
zulaemenarb€i! z*'l$hen Staeteo itrl Sinne de. Cherta der v€(dntetr Natio!€D . .

ErHallrlg von Oruodretzln filr den Mee.€sbodea und den M€s€unrqgrund suo€r-
hajb dcr CrEnz€o natiotral€r Jurlsdtktiotr . . . .. . . ...

E klarung vo! Malila ilb€r die friedliche B€il€guog votr i emationat€o Sreitlg.
ke{ten....,.........

Crurdldrz€ bstrefreod die Erdferaer&unduag aus deo Weltrautr. . ..... ... ,... . ..
OrurdsgEe zur R€elutg des BiBatz€$ kotrstltch€r Erdlstelllt€o for die itfematlG'

dale Feao3ehdirektilh!.gllng duich Stlatfi .,......
Iote.asllonale Enteicklulga9tlqt€gi€ ltrr die Dlitte Eltrricklu[gidekade dgr Verein-

te! Natiot€tl
Iltqtufiolsle Entsricklungsst tegie ffL die Zw€rle Btrdcklunsrdelade d€r V€(eio.

teoNStio[en.......,,
InteroarionsleErlJelu!.ggrgdApanheidiglSport......,.......,,....,....,..
Ioterladonale Konveition gegen Apanheid i!! Sport
Iatqoatiolal€ Kotryeitioo g€en Gebdnahme , , . .

Intemational€r Pakt 0ber b0rger[che und polltilche R€chte mit Fakultativprotokol
Int€roatiooal€rPakril.berwinrchattliche,sodaleundkultureleR€chte.......,...

Itrt€r@tioules Ubereintoollcn 6be. die Beka$pfung rlnd BetlafuDg d€s Vrf,b,re-
cb€Nre der Apartheid

Ilternatiotales Ob€r€iikomrneD ober die Besdtlgu[g al€r Formen rasri.s.h€r Die-
kridlnlerusg

Kojlveltiot gegeD Foher und andere grausame, u!.de!.6chliche oder emiedligende
B€haidlulg odcr Strafe

Konvctrtion ib€r das V€rbor der m iterirchg! oder eiter sonstige! feitdseligeo Nut-
zuug umtretv€rdtd€rtrder Technike! . .. -. . .. . , ,

Konv€otiolr ob€t die Nichraowe[dbsrkeit von Vrjahrusgsb$timmungEn auf
Kd€sverbrcchen und auf Yerbrechen gegen die Mcnrchlichkrtt. . ..,, .. . .,.. . .,

Kolv€ntion ob€r die Ve.hiitung und Bestrafulg d€r VolkelEordes . . . . . . . . . . . . . . .

Kolventlolr zur B€6€itigung jeder Ford von Diskrimloierutrg d€r Fmu
Obereinkoroden 0ber Ad-hoocdandtlchafte|r und Fakrd6rivprotokoll betrefeod

die obligatorlsche Srreiab€ilegung . . . . . . , . . . - .

Ub€reinkoffnen Uber das Velbot de! E twicklung, Hgstelludg und Lage.uog ba&"
FrioloSbcher (biologilcher) Wafen uod vo!! Toriseafea sofue t*r dic Vinict-
luog solcher Wafrgrl

Ijb€reinkonmett flb€r d€! inreroaiioosleNr Anspruch auf Richtigst€lung . . . . . . . . . .
Oberetnkom.oeu nb€r dte Erkliiru[g d6 Eheq,ille$, der lleira$lDlndeslrl!€r und

die Regisrigruog von Eheschlie0ungen
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A!bs||8 tr. tttcremn*q f*nnngeo lBd rtrd4rs hl(rotlrcrto 3S7

Ttbt

UberdakonnEn ober die R€Sistligrusg votr ln den Wettraua g€dsnete! O€8eo'

stibden....,........
Obqdnkolnrnen [ber die Rettung und R0ckflth.u!8 voo Renrr|faht€lo sosie dle

R0cLgpbevon h deo Weltlauu g€stfiec! O€gelltaad€o .. .. . ... .... . .. . . . ..

Iheleirkonm€o 0b€r dic $arrrarrgehorlSkdt verbelrartrr Fraue!. ' ., ' .... . .. . ..

Oberelnkommeo 0ber die Yerhiltung, vsfolSuq uod B€shafunB vol Srqfta!€n
gegm vdltedechtlich 8€chttae Pcrsom €itrechlleBllch DiplooEteB . . .... . '.. .

Ubelehlomsea uber dle volterre.htltcbe Haftug n! Schgde! dlrch WelrsudS€'
8e||r!taode...,......,

Ub€rdnLodlletr 0b{r dle VoE€chte und It auBit&eo der sonderorgad6sdotr€rtr , . '
iJb€rei[komm€o lb€t di8 volle€hte u[d Inoulit{tei dt' v€|!€ilt€tr Nadoned . . . . .

tbereinlommeo zur B€eodigotrg d€3 Ms!5.h€!hal&ls utrd dEr Au6beutuog dq
Prosdtudotr Snderer Pe(gottetr. ...... .. . .. ... ..

uberehlonoeo zur Regelung d€r Tetisleiteo von staatetr auf d€o Motrd uld
aEdere! HimD€bkotpem

v€rhalt€olkodsr fur B€ante mtt Polzoib€fugdrs€o

v€rtrag [b€r da3 v€rbot d€t Aohtoglog voB Kemwafe! uBd ender€a Malseovet-
ltchtungrws$€|tr auf delo Me€t€sboden und id M€e!6uate!8tund . . . . . . . .. . ....

Vfrtrag 0b€r die Crutrdseuo ar Rqplu!8 der TetiStdlel voB Stasles b€l der Plfot-
gchulg uad Nutanog de3 welrratrrls dlrcblie0lich de3 Moldes uld mderer
Hiemelsk6rp€r......

Vertrqg 0b€r die Nichtverbreilu[g voo Kemrlaf€d

W€ltchana fllr dte Nstur
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INDEX DER RESOLUTIONEN UND BESCHLOSSE
(nach Tagesordnungspu:rkten)

Die nachstehende Liste filhrt die von der &eiundvierzigsten Tagung der General-
versannluag (20, S€ptembet bis 22. Dezember 1988) verabschiedeten Resolutionen
und Bschtfissi oacf, Tagesordnungspunkten auf. Das nach laufenden Nummem
g€ordrcte V€rzeichds der Resolutionen und Bescbllsse findet sich in Anlang W.

t. Eroftmg d€r T8gug durch dsr ldtrc d€r DeleSodon d9! Datt-
s{heo Dsaokrqdrchcil R€publk

Mirute sdlh! Geb€6 oder lDnerer SatrlElung

Volma4hteri d€r vstr€tcr for die drduldvterdgste Taestr8 der
G€noalversarunftmg
s) Ememudg d€d frdtded€r d€3 volmachtetrpltfutrglau8-

9(hus9!9 ........ ... .

,) B€richtdesvolneato€oplufurgsau$chwse€

Wahl d€3 Pr&ftleot€o d€r GeotralvrsanElung

Wat[ der Aotfiege! dgr Hsqptsslsch0rse

WablderVlz€preddeotande.aeo€ralvec$ntduttg . . . . . . . . .

Uqt€nichlung dtllch den C€oeralsekretir trach Atdket 12 Ab-
8atz2 d€rchqiader V€rddt€oNatio!€a . ., . . . -. . .. . .... . ..

Anrlghmg d€r Tag.sotdlrulg urd Arbdrsplan:
Bqtchte d€3 Prgsidis.larrss.hu8s€s

ce,ncraldebane

B€rlcht d€6 C€o€talselii€ttrs nbs! db Te'dgfdt det Ver*1t€n
Nadoaeir . . . . . . . . , . .

ll. Bertcht d€s Stcherbdtsrars

12. B€dcht des Wirtschatu-urd Sozidrsl8

6.

E.

10.

360

m
360

350

360

B€scblu8 431301

Rgolutio!€o 43110 A und B

B€scblu3 431302

B€s{blu0 431303

Bqchlu0 4313&

B€s.hlu0 431415

RBoludotr 43149
B€cblu0 431401
B€{fiIu0 431402
B€s.hlllase 431403 A utrd B
BqchfuB 431459

Bechtu8 43l,()4

B€scblu0 431416

t70
59

368
363
369

369

170

154

249
249

0

2l.2
752
7l3
2Sr
?35
2l'6
257
258
258
2l9

I
262,
263
2$
265
26

a
157
158
158
t59
374
t4
375

Resolutlos 43115
R6oludo! 43130
R€solutioo 431137
R€solutlo! 431138
RqoludoD 431139
R€soludo! 431140
R€solutio! 431141
R€solutioa 431142
R€solurloo 431143
Resolution 431144
R€sohtio! 431143
R€solutio! 43l1,{t
Resolutio! 43l14?
Resolutiotr 431148
Resoludo! 431149
R6olutiotr 43ll5t)
R€solutio! 43ll5l
R€solution 431152
R€solutioD 431153
Re3olutio! 43l154
Resolutio! 431155
Rqolutio! 4!1156
Resolutio! 431157
R€sohtio! 431158
R6olution 431159
Resolurio! 43ll7E
Resolutioo 431179
Resolutiotr 431180
R€soludon 43ll8l
Beschlu0 431426
Descblu8 4314?
Bescbh& 43l42E

369



14.

15.

f nc"r,r,n 437439

I Bescbtu8 43,/431

! Beschtuo 431432
f Beschtu-B 4fl433
I B€scb.lu3 43,/434

I B€schlu0 431435
I B€scbluB 43,/448

\ B.s.hluB 431449

\B6cblu8 43,/456
Berlchtdqlde.oatiouletrc€richbhofr B€schlug 43l,t0J
BedchtdellatqoatiolrlelAtomqicrgle-O.ga!&aliotr ...... Resolutioa43/16
Wahleo zur B€selzullg frdwerdender Sttze h ]tsuptorgansD
a) WEhl tod maf lichrstaodheo Mitglledem d€ Sichcrhdtr-

la!8 ..,............. Besdlu0 43./j@
,) Ivall. vo! achEehn MirSliedem des Winschafte utrd

roaum$ ... ........ B6chlu0 431310
c) WablehBMtglie&delltqnatio@lenoerishtshofs ... B€3{hlu843/459
Wablctr zur B€setaug frelr,€ldender Sttze ia Neb€oorgalr€!

usd arder€ Wat e6

nl
371

312

374
378
1m

369

x3

363

370

362
369

361

!61

361

363

3&

a) Wall vo! Mlt€lled€f,E d€3 V€f,sahutrg$ais des UDFeltprc-
gaoeiddversioteoNationeo ........ -,.,.,.....,,.

,) WahlvotrzFtlfMitgued€rndeswelt€rnghr@gsrats .....
c) Wail voa sleteD Mltglledera des progano- ud Koordtn-

reruog&usscbusses

d) lfail von slebaeho Mitdtedem d€rKon|ltssion d€r V€(eh-
tedNationEnfihiotenadonrlesHandelsrqht ...,...,..

€) wa d€ Hohen Konmissars d€r Vercitte! NatiolEtr lfu
Fltchtl.lnfe . . . . . . . . .

, Wahl des Exekqtivdlrekton des Um*'eltproEraIldr der
Vereiot€o Nadonen

V_erqllutchutrg drr Erkle.nmS fiber dle CeeehruDg der UDab-
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Generalversamrnlung - Drciundvienlgste Tagang

vERzEIcHNIs t"n' p#il:[ll uND BEscHLussE
(nach laufendert Nnmmern)

Diees Verzeichtris enthek alle Resolutionen und Bescl 0sse' die von der drei'
undvierzigsten Tagung der Gen€ralversammlung (20. Septemb€r bis 22. Dezeruber
1988) ve€bsshiedet wurden. Ftr Resolutionen bzw. Beschl0sse, die durch eine for-
melle Abstimmung verabschiedet wurden, gibt die Spalte 'Abstimmungs-
ergebds" die Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Enthaltungen an.
Fdh nichts anderes angegeben ist, handelt es sich dabei um eine Abstimmung mit
Stimmenauszahlung uniei Erfassung der Lflnder (recorded vote). Ndhoe Angaben
iiber die Stimmabgabe, die nur filr aufgezeichnete Abstimmungen vortegen' finden
sich im Wortprotokoll der jeweiligen Plenarsitzung (vgl. Ofrcial Records ol the G,e'

nerat Asemblt, Fotlr-third S(5slon, Plenory Meetings)l eine vollstflndige Aufli-
stung dieser Ergebnisse nach Mitgtied$aaten findet sich im Anh atg an lndu to Pro'
ceedings ol the General Assembly (ST/LIB/SER./B/A.43, Teil I).
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Kurr-, drittel- und tanglristige L&sungen ftlr die Probleme
der Naturkdrttrophes io Bqngl,6de3ch
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09r)..............
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Nadonen . . . . . , . . . . .
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E8ldels€nbsrSp Eiggrd Nlcerogua . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Z\rdte Kod€ceirz der Vcrdntetr NadorlE! 0ber die am

e€olSsten eutelckeltfa Le$der . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ,

Ila€roadorale Kotrlcr€dz ob€r Wehrung& uud Fltrslz-
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wahru$g der Unabheogigleit aa kolo[isb Letrd€r und
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Berichre . . . . . . . . . . . . .

B€handlung de! Altikeleltwirfe 0ber MeiltbegilDstigrrq8!-

J5. 24. Oktober 1988

4, 11. Novcmb€t l9EE

47. 14. Novqnber 1988

53. 17. Nove0rb€r 1988

59. 22. NoveDbEr I9EE l2&12-l'
J9. 22. Nov€orber 1988

59. 22. Novemb€r 1988

59. 22. Noveeber 1988 l8-rn
60. 28. Nownb€r l98E

O. 29. Noeedber 1988

O. 29. November 1988

&. 30. Nov€rBb€! 1988

71. 6. D€"r6ber 198t

71. 6. D€zembe.1988

l0
l3

16 ol

42

29

34

7

ll

81

4l

310

369

370
375

375

375

3n
3n
!7t
371

310
n0

43

19

t09
II
IE
IE
36

3E

95

43/418
4t/4t9

4/42n

4t/421
43/422

43/423

43/4U

4X/425
43/426
43/427

43/428

43/44

80

311

370
7t. 6. D€zrnber 1988

7. D€zember l98E

7. D€zedber l9Et

7. D€zglnber l9Et

t. Dez6r .r lgEE

8. D€zcrlber 1988

8. D€eeDb€r 1988

8. D€zember 1988

8. Dez$uber l9EE

9. DezeDber t988

7r.

73,

6

145

370

314
374

74.

75.
15,

4.,

klau€ln 125 379



Altrt|g IV. Ver4tchdd der Rrrohdoftr| urd B€8c i!8e 4tl
ABtt''
,'a'*

De@ aednb sdl!

4/4n Bericht des wirtschaftr-uad Sozialrars 12 83. Zt. D€eeBber 1988 371

41/431 Auftrahme Mossmbtkr io die Li6te der 60l $,entgJten ent-
wickelteo Laldef, .,.....,,... 12 83. 20. D€adnb€r 1988 ,71

43/432 Neubelebung des Wirtschatu- und Sozielbsr€ieb . . . . . . . . 12 81. 20. D€z.ober 1988 tf2
43/433 Durcbf0lruog von Abschnltt II der Adage zu Oqr€ralver-

soomluog$€rolutlon 32119 {b€r dtc Neuglirdeludg d€g
$/irtschafts- uod Sodalberetchs des systedr de! ve!€ln-
ter Netio!€o 12 83, 20. D€zelob€r 1988 tft

4t/434 Richttioi€o for ioternattomle Dekaden ................. ll2 83. 20. D€aeinb€r 1988 37:,

4t/435 Dokum€ote im ZuJsmfienhang drit dettr Bgdcbr d€s Witt-
schafts- uod Sodalra$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 83. 20. D€zembet l9EE 372

4/4f6 Erltri/lcl'lungundlntemstioDalevtt5rhaftltcheZuraeo€n-
arbelt . . . . , . . . . . . . . . n E3. 20. D€zember l9E8 372

431437 B€rlcht d€3 Cenerah€baers ilb€r die Auarbeituog einer
neu€n intsrnariomled Eotsicuungsstrat€ie ....:..,.. 82q) 83. 20. D€z€rnb€r 1988 372

43/438 Protekttotrt$trus und StrutturarFalsuog eoeie Roh$ofe . S2 b') 83. 20. Dezemb€r 1988 372

42/439 tut€rirtiolgler Yechalteoskod€x fiL de! Techtrologi€-
tralsf€r . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . , . . . . , . . . . . . , . . . n $. 20. D€a@bcr 1988 t13

43/44 lrtematioDale zusaerrlemrbelt bel der Ob€reachung, B€-
wertu@uldvoraussichtvolumqeltgefahen........ nd 83. 20. D€zeober 1988 99

42/41 itbereiltoiime|! 0b€r dle frilhzeittg€ Equctutchtiglng bei
Elkl€ar€o Ullill€n und Ob€(ehkomlllen tb€r Hllfclei-
stuog b€i trukl€sieo Unfa[e! und radiologilcheo No$gl-
lrB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E2 83. 20. Dtzrdb€t 1988 37t

4t,/442 I ematioirle trodereoz tber Wehrulg urd FirarE€n lln
Dl€oslcdtrE qdcklury .........,..........,.,.... E2 83. 20. D€zdob€r 1988 t1t

4!/443 Sordelteguog dq ceEralversammlung trn Jahr 1990 0bet
int€rladotrale wLtlchafdiche Zurammem$elt, ln9
b€sodsrc ilb€! die Arklrbglulg d€ wiltrchafte
warhrtumg und der EnMckluag in den BnteicLlungs-
Uod€ra . , . . , . . . . . . . , , . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 82 s3. 20. D€zemb€r 1988 373

43/& Elruslzung dner bfateDd€d Koemilsioo ffu v€tsc.hulduog
ud Entelcklung ............ 83 83. 20. D€zemb€r 1988 t7'

4t/45 oFrstiv6Eutwick{uq8i8&tivtAt€,n......,......'...... M 83. 20. D€z.Db€r 1988 99
4t/44 Aui69r!g d€ Treuhandfotrds an! Unt€rst[talng kolonidtt

Ilder lid volksr ........... 84 83. m. D€zsrb€. l9EE 374

43/441 Hilfe bei Naturkara$.ophen und andcr€fr Karastrophe'!-
siluatlo!€n: Arat des Koordltrstors der vetei 6! Na"
rloner llt Ketsrtrophenhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 83. 20. Dezed$.r l9t8 374

43/44 E[tr'urf des zldjehdseo Arb€tt3ptocranms d€3 z*,€ite!
Au$chuse€s ltu den Zsltrauln l9t9.l990 . . . . .. . .... . .

43/449 Bgicht desvtrtlchstu- und Sozialraf
43/450 Zauutrg€tr a! d€n ofle'aldirektor ltu Eltwicklul€ uod i!-

te.Datiotrale shlchaftltchc Zu3amm€oarbeit und detr
Adnfuistraror dE! Brtrricl'luagsprogralamr der vecin-
teo Nation€i! bei Beetrdlgrrtlg d€3 DieBtecrMltnits€s . . .

43/451 Bericht des Berated4 Au!6ehw!€g1tu vdwBltungE- ultd
llaushalrsfrageo

43/452 Harmoddelungd€rSdtzu8gcd,V€rfahte!3ordouns€Dund
@ogenheit€d d€r vqveltudgrgelichte d€r lotertla-.
tlonaleo Arbettsorgaoiserton und det vet€iBte||r Natio-
Dg! . . . . . . . . . . , . . , . .

43/453 Aulodome Forschungd$titute der verelnte[ NadotreD . . .

4t/454 Aodouogel der Personalordnu[8 . . . . . . . . ' . . . . . . , . . ' .

4t/455 vdealtutrgF- rlrd hauehqlFtecbaische Alp€kte der Flnan-
zi€ru!8 d€c Friedelgoperatlos€tl d€r v€relnten Nadorcn

43./456 g€licbt d$ wlrtrchsfts- uod Sodalrat!
43/451 lrgaogsetarrrgglobalerverhEodlungenib€liltcroatiooale

ginschafdiche Zusannenqrbdt in Dienrte d€t E[tl,ick-
lung . . . . . . . . . . . . . . .

43/458 FrsgF d€r ausgwogeoen Ve.tretung und de! Erh0hu[g der
Zabl der Mitgli€de! im sich€rheitsral

43/459 Uaterbrechuog de! &€imdvleidgsten Tagudg . . . . . , . . . .

12 &1. 20. D€?s$€t 1988

12 U. 21. D€zedb€r 1988

ll4 84. 21. Dezenber 19Bt

111 E4. 2!. D€zsrnbet 1988

n4
318

378

rt7
ltE
tzl

84. 21. De?lrnb€r 1988

U. 21. D€z€rnb€r 1988

84. 21. Ir€ecr$€! 198t

378

379

379
t19

t79
t10

r70

147 U. 21. D€cember l9E6

12 E5. 22. DezembE! 1988

& 85. 22. D€ternb€r 1988

4J E5. 22. Dezernb€r 1938

8 8J. 22. D€zelubdr 1988

t10
370


