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EII\NYEXTiE FOR DEN LESER

Die Dokumentennunmern (s5mbols) der Dokumente der Vereinietr Nationen b€ste-
heu aus GroBbuchstab€n und Zahletr. Wo im Text eine deranige Kurzbezelchnung verwen-
det whd, handelt es sich um die Bezugnabrne auf ein Dokument der V€reint€n Nationen.

Die R€solutioneo und B€schltsse der Generalv€rsammlung werden \de folgl gek€nn-
zeicbnet:

(Hmtllche Tagmgetr

Bis zur drciBigsten ord€Ntlichen Tagung wurd€n die Resolution€n der Generalver-
3q'nmlung durch eine arabische Zahl ffu die laufende Nummer der Resolution und
eine in Klammern gesetztf !6mische Zabl ftr die lauf€nde Nummer der Tagung ge-
kenDzeichnet (2.8.: Resolution 3363 QOOO). Wurden mebrere Resolutionen unt€r
d€rselb€n Nrnnmer v€rabscbiede{, so wurde jede von ihnen drtrcl ein€n auf di€ anbisctte
Zahl folgenden clo0buchstaben gekmnzcicbftt (2.8.: R€solution 3367 A QAOo,
Resolutionen 3411 A und B 0OO0, R€solutionen 3419 A bis D QAOO). Bescbliiss€
vlurden nicht numerieri.

Als Teil d€s neuen Systems flr die Kennzeichnung tter Dokumente der G€neral-
versamn ung werden die Resolutioner und B€scbliisse seit ds eirunddrci8igstm
Tagung duch eine arabische Zabl ftr die laufende Nummer der Tagu:rg und eine
weitere, durch einen Scbregstrich abgeFennte arabische 7'hl f0r die lauf€nde Num-
mer der Resolution inffrhalb diestr Tagung gekennzeichnet (2.8.: Resolution 31,/1,
B€schlu8 3 l./301). Werden mehr€re Resolutione[ oda Beschlfisse unter derselben lau-
fenden Nulnmer verabschiedel, so wird jede(r) von ibnen durch einen an dies€n an-
schlieBenden GroBbuchstaben gekennzeicbnet (2.8.; Resolution 31116 A, Resolu-
tionen 3116 A u:rd B, Beschl0sse 311406 A bis E).

Sonrtertagungen

Bis zur sieb€nt€n Sondertagug wurden die Resolutionen der ceneralversamm-
lung durch eine arabische Zahl fdr die laufende Numner der Resolution gek€rnzeich-
net, der in Klamnem der Buchstabe "S" uud eiue romische Tehl for die laufende
Nummer der TaguDg folgt€n (2.8.: Resolution 3362 ($,UD). Bescbltsse wurdeD nicht
numerierl.

Seit der acht€n Sondertagung werden die R€solutionen und Beschtlsss durch den
Buchstaben "S" und eine arabische ZaH fnr die liufende Nummer d€r Tagung sowie
eine w€itere, durch eilen SchrAgstrich abgetrennte arabische Zahl f0r die laufende
Nulnlner d€r Resolution lnnerhalb dieser Tagug gpkennzeicbnet (2.8.: Resolu-
tion S-8/1, B€schlu8 $8/f l).

Notslal.ksond€rtagmgen

Bis zur f0nften Notstandsrond€rtagung wurden die Resolutionen der Generalver-
ramrnlung durch eine arabische Zahl ftr die laufendg Numm€r der Resolution gekenn-
zeicb:ret, der tn Klanm€rn die Buchstaben .ES" und eine romische Zabl f[r die lau-
fende Nummer der Tagung folgt€n (2.B.: Resolution 22J2 (E$g). BescHnsse wurdeu
nicht numeriert.

Seit der s€chsten Notsta[dssondertagung werden R€solutionen uud B€schlfisse
durch die Buchstab€n 'ES" und eine anbische Zahl f0r die laufende Nummer der Ta-
grrng sowie eine weitsre, durch einen Scbrag$rich abgeteunte arabische Zahl for die
laufsrde Nummer der R€solution iDnerhalb dieser Tagung gekennzei.chnet (2.8.: Re-
solution ES{,/l, B€schlu8 ES{/ll).

In jeder der obeIuenannten Soien erfotgt dis Numerierung jeweils in der Rethen-
folge der Verabschiedug.

Dfl vorliegende Band efthah die Resolutionen und Beschltse. die von der Ceneral-
vena:nmlung vom 29. Dez€mber 1989 bis l?, Septemb€r l99O auf iher vierundvierzigst€n
Tagung verabschiedet wurden. Ffr Resolutionen od€r B€scblosse. die von der Versamm-
hmg vom 19. September bis 29, DEzembs I 9R) verabschiedet wurd'€n , siehe Of4telt8 ha-
tokoll der Generalversamnlung" Wrundyycste TaEung, Beitage 49 Wqi/49).



BSIONDEBR EINWErsl FI}R DIE DEUI8CE AUSGIIBE

Die Dokun€ntg d€r Y€rftt€n Natioffn, die aufgrurd yon G€n€ralv€rsamlnlungsr€so
ludon 3355 (XXIX) vom 18. D€ze|rb€t lyi4 ab l. Juli 197J ins Deutsche zu iib€rs€Een drd
("ne Resoludonen der ceneralversamntung, d€3 Sicherheftsars und des wirtschaftr- und
Sozialmts sosie dte son:ctgen Beilagm zun Ofrdelen Protokou der Celleral-
versanmlung), werden bei Quellenangrrben in deutsch zitiert, auch venn die Ub€n€tamS
noch nicht €rrchielr€n isi. Das gleiche gilt fnr die scrhon vor dcm l. Juli f97J verabsc.hie-
d€t€n R€solutic€Nr der genannreir Organe. Die Titel anderer Quellenangpben ssrden zur
Verdnfachung von Eestellungen nicht tb€rsetzt.
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Generalveltwnlung - Ylerundvtentgte Ta$ng

RESOLUTIONEN

OHNE OBERWUSIUNG AIt EII\EN EAT'PTAUSSCHUSS

T'BEBsIcf,T
'M

lbnlerenz ds Verdaten trlsdu€o ob(r die am *edgsteo cvtc.relfo

fflr dls trldsc|he R€pub[k'Ja\W$tL.6t
n l?. lr/t i 1990

EE a) 28. Jud r9m
(N4/A/Ni D

d€s Ngnibia-Rd dtr Vcr€fofeo Nadolco 11, S€pternber 1990

ll. Se'pteober l9m
17, s€ple@bs l9m

der V€r€hrro Nsdolro
&r Regl€rung Sldaftlkas (N4/L.6)

ut/ut - Konfcrenz dcr Verclnten Nadonen c) die V€rtr4€r der von der Orggdsarion der afrika-
rischen Ehheit ln lhrer Rggion anerkamteu nsdoElen
Befreiungrbe*egungeo, damt sie gsme0 der Ceneral-
versanmlungsresolution 3!180 QOfX) vom 10. Dezem-
b€r 1974 ale Beobachl€r an der Konferenz teilnehnen;

d) die Leit€r der Sonderorgaolsadon€n utrd d€r In-
terrattotrsl€n Atom€oergieoryanlsatioD sowie and€r€r
Orgene des Systems der Vereint€n Nadoneni

s) die zwlsshen8taatlichen Orgprlsationsn mit Kon-
sultadwtatus bei der }landeb und Entwicklungskmfe-
renz der Vereinten Nationen, dle bei ds Konferenz
durch Beobachter vertret€o sein sollt€tr;

, die nichtstaatlicheD Orgnnlsationen mtt KoDsulta-
tivetatus bsi der Hadels- und BnteickluwskoDferenz
der Vereiot€n Natlon€n und b€in Wirtschafts. und So-
zialrat, die bei der Konf€renz durch Eeobachter v€rtre-
ten sdtr sollten;

5. ,e8r{f, d€n Be8cflu8 88/30 des Verwaltungrrats
des Entvtctlungsprogranu8 der V€reintetr Nadon€n
vom l. Juli 1988, aus dem Sonderma0nahmenfonds ftr
die am venigrten entwickelten Lnnder Mttel zur Finan-
derung der Reisekost€Nr den Vqtseter aus d€n am w€trig-
sten entwickelten Lnndern bereitzuste[en, damit sie an
den Vorbereituagien der Konf€reoz und an der Konfe-
renz selbst rcilne.bmen k6nnen, und ersucht d€n Gene-
rals€kreff, dte Mitwlrkuig von Vertret€rn aus d€n am
wenigrten entvickelten Landern an den Koaferenz und
an dem zqdtigigen Kousuladonstrden durch die Fi-
nanzieFrng der Reisekogten von drei V€rtret€rn aus je-
dem der am w€dgsten eorrickelten L6nder liber den
vorgenannten Fouds zu gewghbist€ilr.

93, PlenargttaunC
17. Mai 1990

sn wenhsbn enMckeltm lander

Die
unter

u.
die Zweite der Vereinten Nationen tber dle
am Llnder einzuberufen, sowie
auf alle

Zwe{t€n Konf€re@ d€r Verein-
ten Natiouetr
der vom 30.
tatioIstreffen

a.

zu sein;

Nigers und der Union der So-
Gastgeb€r de Vorb€rei-

a) alle der Verefut€n Nationen so.
do Sondetorganisationen;

6) dieV der Organisatiorcn, die von der Ge-
gernflB deD Versammlungsr€rolutio-

vom 22. Novernb€r IYIA \ld,A3/lTl
l9EE eine stlndige Binladung erhat-
lhtrr an den Tagurrgsn
lhrer Schirmh€rrschaft
Konferenzen teilzuehme& damit

w3

2

2
3

x
K
2A

a;f inre Resolution 42/lTI vom
, mlt d€r sie b€schlo0, im Jabre 1990

einsc.hligigen Reolutionen,
vor der vom 3. bis 14. S€ptember 1990Lb

in Paris

fundsrqt
Spber der

?. nlmmt
scbltssen
Nepals, der
zialigtischen
tungstr€ff€n

4,
mef, anr

wie die

nsn 3Zl7
eom 15.
ten
beit
der

: die am wenigsten entwickelten L&n-
. August 1990 dr neitegig€s Konsul-
hoherer Beamt€neb€ne abzuhalten;
Regierung Frankreichs thren tQlemp
rs fiir ihr groBzfigises Ancebot, cast-

Cenugtuune Kenntnis von den Be-
derung€n Banglade$hs, Flndands,

Kouferenz zu soin;
G€nsralsekfe,ter, folgende Teilneh-
€iDzuladen:

und d€r Ar-
stattfiDden-

sie in dieser an der Konfoenz tellaehmen;



2 Ccurlaly€rs!@hg-vkrmttelerjgd8 l€gug

&/242 - Nolstandshllfe ffu' rlle ldq l.ohe Republlk
Iran

Dle GeneralversommlunE,

unter Hinweis ouf ifue Resolution 44/296 vom
22. Dezffi'be' 1989 tber die Int€rDationsle Dekade f[r
Katastrophenvorbeugung,

attietst betrofientW die gro0e Zabl von Tot€n, Ver-
letaen und Obdachlosen und das Ausma0 d€r von d€rn
Brdbeben in nordwestlichen landesteil der rslarniqch€tr
Republik Iran am 20. Juni f990 verursac.hten Z€rst&
rung,

sicft dsr Anstrengungen bew,4ft, dre die Regierung
und das Volk der Islamischen Republlk Iran unt*Deh-
men, um Menschenleben zu retten utrd die Not der Ed-
bebenopfer zu lindern,

im Hinblick ataf die enormeir Anstreirgrmgen, dle er-
forderlich sein woden, um die durch diese Naturkata-
sfiophe verursgchte ern8te S uarion zu mild€rn,

ln Anerkennung der Bedeutung der internationalen
Zusammeoarbeit zur Minderung des durch das Edbe-
b€n verursachted Unheils,

sowle anelkennend, daB aru€sichts des AusnaBes der
Katastrophe und ihrer langfrlsttgen Folgen alc Ergin-
zung zu den Bemthungen des Yolkes und der Regierung
der Islamischen Republlk Iran ein B€ryeis internationa-
ler Solidaritit erforderlich sein wird, damlt dne umfas-
sende multilaterale Zusammenarbeit mit dern Ael 8i-
chergestellt ist, d€r urmitrclbaren Nortaadssituarion in
den bstroffenen Gebieten zu begegnen und den Sanie-
rungs- und WiederaufbauprozeB einanleiten,

mit Dank Kennnis nehnend vot der Ztgigkeit, nit
der Regi€rungen, internationale Organisation€n, nicht-
staatliche Orgpdsatiotretr utrd Einzelp€rsonen reagieren
und den Erdb€benopf€rn Notstandshilfe

l. versiclerl die Regierung und das Volk der Islami-
schen Republil Iran in dieser fagischen Situation ihrcr
Solidaritat uDd Utrterstfltzung;

2, dankt den Staat€n, internadonalen OreBnisatis
nen und nichtstaatlichen Org;anisationen, die Not-
standshilfe gewihren;

3. beg@t die Ernennung des Sond€fbeauftragt€n
des Generalsekreters ftr die Noabndslage im n6rdli-
chen lran, dankt dem Generalsekreter fiir seine Bein0-
hungen "- eine verstirkte Koordination innerhalb des
Systems ds Vereiut€n Nationen, war die Bereitstellung
von NoBtandshilfe an die Regieruug dsr rslemir.h€n
Republik Iran angeht, und ersucht ihn, der Generalver-
sammlung auf ibrer i[nfundviod$tsn Sitzung den Be-
richt des Sonderbeaufrragten vorzulegen;

4. appellie an alle Regierungen, die Sonderorgani-
sationen, die Organisationen und Programme des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie die nichBtastlichen
Organisationen, der Regiaung der rslernischen Repu-
blik Iran fiir Soforthilfe sowie fir die Sanierung und
den Wiederaufbau in den betrofrenen Gebl*en gro8zii-
gige Unterstttzung zu Epwahr€n.

94. Plenanltang
28. Juni 1990

4/243 - Nadbbfrage

A

AuFr.ftuNc DBs NA!d!EIA-RAT8
DER VAABIN"BN NATIO}TBN

Die Generalversmnlung,

unter Hlnweis a4f ihre Resolution ZX8 ($Y) vom
19. Mai 1967, nit der sie beschloB, eiDen Rat d€r
Vereintetr Natione'n ffir Sildwetaftika' als rechtmioige
Verwaltungsbeh6rde des Temitoriuss bis zu dessen Un-
abht'lei gkelt zu schaff€n,

sovie unter Hlnwels aqlihre Resolution $18/l vom
23. Aprtl 1990, mit der sie die Republik Namibia als
Mitelied in die Yereinten Nationsn aufnahm,

Kenntnls nehmend von der Brkliruw' die der Na-
mibia-Rat d€f, V€reinten Nationen auf seinen vom 9. bis
I l. Aprit 1990 ia Windhuk abgehaltenen au0erordentli-
chen Plenarsitzungen v€rabBchiedet hat' utrd mit der der
Rat b€schlo$s€n hat, der Generalversammlung seine ei-
gsne AuflOsung zu €mpfebleq da Namibia seine Freiheit
und Unabhnqigkeit dlangt hat"

swle Kenatnis nehrnend von den von Namibia-Rat
der Vereint€n Nationen auf seinen au0srordentlichen
Plenarsitzungen gefaBten B€sc.hluB, im Einvemehmen
mit der Regiermg der Republik Namibia uav.erziiglich
Vorkebrungen zu trefren, um die teib',pgslose Ubergabe
sein€r einschligigen Programme und AktivitAt€n an die
Regierung Namibias zu koordinicren,

ferner Kenntnis nehmend vou dem Besc.blu0 des Na-
mibia-Rsts der V€reint€,n Nationen, womit das Btiro des
Namibia-B€auftragten der V€rehten Natiotretr utrd das
Namibia-Institut der Vereintrn Nationen €rsucht wird,
in Namibta ein Seminar iiber Programmplanung flir den
national€n Wiederaulbau und die Entwicklung Naml-
bias zu verarulahen,

1. qpnic&f dem Namibla-Rat der Vereint€n Nationen
als d€r rechtmeoigen VeNattunesbehorde des Terrlto-
riums bis zu dess€n UnabhenSigkeit lhrc An*kennung
ara f0r die Erf0llung der ihm von der Generalversarnn-
lung mit ihrer Resolution 2248 ($V) fib€rtragienen wich-
tieen Aufgab€n sowie ltr die unermtdlichen Anstr€n-
gungen, die er ult€rnomm€n hat, um sicherzustellen,
da8 das namibische Volk die Selbstbestimmung und na-
tionale Unabhengigkeit €rlaneu

2. bachlWt hiermlt die Ard6sung des Namibia-
Rats der Verehlen Natios€lr, da dieser das wic.htige
Mandat erfullt hat, dlas ihrn mit cler das Territorlum be-
lreffenden Resolutiou 224E ($V) von der Generalver-
sammlung [bertragen worden war;

3. ersucht den Generalsekredr, auch weit€rhitr die
erforderlichsn Ressourcsn bereitzustell€rl damit die
Durchfthrung der vom Namlbla-Itat der Vereintetr Na-
tionen ftr dqs Jah 1990 genebmigten Prograrmaktivi-
tnten epmeS Anlage I zu diesen Resolutionen abge-
scblossed. wEf,den krnn;

-lEGnesotototr 
Zfi2 oO(ID voo 12" Jud 1968 vef,klhd€te

die G€n€rslverr@rlltmg, da8 Sndwerafrita kilufttg d€n !,laEro't[a-
Elbia" tracEtr wqd€. Mit d€rselben Resolutio! bes€hloB die V€r-
ssiinft'ng, dm Rlt der V€r€tu€n l.lad@fo mr Sfiwestafrlka h T,at
drr Verelnten Nadou€q ftr Naolbla" urarbq€nneo"

2 N4/9t&-S/21n0, Aah,d{.



Remffioneu oh Obordong e €fu.u HrrFschd

die der Verordnung Nr. I anm Schutz der
rcen Namlbias' sowie betreffend dennatffrlichen

Beitritt zu internatiomlen
und seine V in delt SonderorgnDifation€'n der
Vereinten und ln den zwischengtaadichen Or-
ganisation€n

{ C€n€ralselretir, in Anerkennmg der
unmittelbaren Yerantwoltmg, dle die
en ftr Namibia vor seirer UnabhAD-

eirzigartigsn
Vereirten Nl
gigkeit hab€n, dsftr an sorglo, da0 die

bein Wiederaufbau und bei derVerelntetr
Entwicklung
tss Namibia
fahrung
tel und

erfordsllchen Mit-
auch weiterhin eine

Rolle
G€neralsekret5r auferdqn, ds Rv

gierung auf deren Ersuchen bei der Durc.hfiih-
rung einer Volksz$hlung an helfen, damit

uad somdgs rslwante sozio-
tb€r Namibia erstellt werd€n

kOnnen;
Cercralselreter/erz€r, die aderwei-

S€krctariats

der MitarbEiter d€s Bfiros des Nami-
der Vereint€n Nationen innerhalb des
vereinl€n Nationen und bei anderm

Syst€ms der V€reht€o Nation€n mit
VoraDg zu

96. Plenatsltang
11. September 19t)

B

DER VEf,mrrrN NATIoI{BN

nach der den Namibia-Fonds d€r Vereinten
Nationen
Rats der

Teile des B€richts des Nasibia-
Nationen',

gerade unabhengig gswordf'len Staa-
h die Bereitstenung den for die Durch-

a.f ihre Resolution 26?9 QO(V) vom
0. mit der sie den Namibia-Fond! der

4. G€n€ralselxe$r, im Bcnrehmen mit
der unverztgllch Vorkehrungen zu
tr€fl€n, um abe der Progranmer Aktivitlten

des Namibla-Rats der Vereintenutrd
Nationen an Namibias ar koordtnieren,
wozu auch gphor€Nr, die tmter
andsrem die Resoludonen und Beoc'hltsse

zur Namtbiafrags und andene
und den ofrziellen Schriftver-eirscUngiee

kebr sowie auch die DokuDelrte betretrend

ferner unter Hinweis arfihre Resolution 3ll153 voE
m,Dezgn.ber 1n6, mit der sie beschloB, das Proeramm
zum Aufbau der namibirchen Natiotr eiDzuleiten, eitr
umfassendes HllfsFogranm innohalb des Systems der
Vereht€n Nationen, das sich son'ohl auf den Zeitraum
des UnabhAngigkeitskaupfes als auch auf die ersten
Jahre der Unabhnneiskeit Namlbtas erstrecken sollte'

Jn\tellend, dar dre Programme, die zur Zeit im Rah-
men des AlgemeineD Kontos, des Kontos des Namibia-
Instituts der VereitrLn Nationen und des Kontos des

Programms zum Aufbau der namibischen Nation des
Namibia-Fotrds der Vereintrn Nationen durchgefiihrt
werden, abgBschlosen werden sollten,

l. nimmt Kenntnis von den diesbez[glicheu Teilen
des Berichts des Namibia-Rats der Vereinten Nationen;

2. nlmmt sr4ferden Kenafis votr der ErHerung'
die der Namibia-Rat der Vereintetr Nationen auf seinen
vom 9. bis 11. April 1990 in winalhuk vsranstalteten
au8erordentlicheir Plenarsitzunem verabscbiedet hat'!
und in der det Rat anerkannt ha! da$ elnige seiner der-
zeit laufetden Programme uod Aktivitatetr noch oicb,
abgBschloss€n sind;

9. b*hlWt, dc;g der Namlbia-Fonds der Vereht€n
Natiotrm weit€r tetig seln wird, um alle zur Zeit aus dem
Fonds finanzierten und in Anlage II zu disen Resolutio-
Den aufgefuhrten Programme ud Aktivititen ord-
nrrnsssemH8 abzuschlieBen, und da0 de'r Geoeralver-
samilung zu geepberer Zeit ein diesbez[glicher Bericht
vorgplegl wird;

4. b4chlwt or$edem' da8 der Nanibia-Fonds der
Verehten Nationen unter der Aufsicht des Geneldse'
kreters tetig setn wird;

5, b8chliqqt fene4 den Treuhandausschu0 fir den
Namibia-Fonds der Vereint€n Nationen einzusetzen' dsr
hinsichtllch seiner Zusaomensetzung und seiner Rlchtli-
nieo dem Muster d€s Ausschussg ffir detr Namibis-
Fonds der V€reintetr Nationen entspricht und der bis zur
AuflOsung des Fonds als d€ss€n Truhlhder fungiert;

6. erorcftt deu Aursshu0' im Einl/emebmen mit d€r
Resierunc Nanibias die erforderlichen Ma8nahmen zu
trder" uh den Abschlu0 der zur Zeit laufenden und
aus deur Namibia-Fonds der Vercintetr Nationen ffnan-
zisnen Programme und Alcivititen sicherzustellen;

7 , b6chlwt, .ls8 das Namibis-Institut der verein-
ten Nationen nach Erfi ung sein€s Mandats' das darin
b€stand, im Rahmen seino Zustgdigk€iten den Frei-
heitskamDf der Namibiet und die Errichtung eines un'
abbengigln Namibia selbstlndig zu unterstutzen, sowie
in Anbeiracht seiner akuten derzeitigen finenzschwie-
rigkdten s€ine Tetigkeit mit dem 30. S€ptemb€r 1990

eirstelen wirdi
8. eraucht dsn C€neralsektetir, in Absprache mit

dem Treuhandau$rchuB der Vereintn Nationen ftr den
Namibia-Fonds der Vereinte! Nationen und ln Zusam-
menarbeit mit den Regi,*ungpn Nanibias und Sambias
die Schlie8ung des Namibia-Instituts der Vereinten Na'
tionen wie i Z:n* I vorgesehen, voranuehmen und
unter Berlcksichtigung der Bedilrfoisse Namibias und
'der 

Nac.bfolepinstitution des Instituts das v€rmogen des

Ilstituts an liquldieren, ssine V€rbindlichkeiten zu be-
eleic;hm und 

-etwa verbleibende Nettoaktiva dieser
Nacbfoleeinstitution zur Verftgung zu stellen;

der

Vereinten
sowie

ooilmD

3 Afulells
Tsgtstg, )

4 EH.,

des
hat,

Htnwds at{ ihre Resolution 3ll2
12. Dsenb€r 19/3, nit dq de d€n

eingerichtet hal,

Vereinten Nadonen alg Treuhendo
ds Vereinten Nadonen eincF3eta

Ftttfuddr4fwte
Bd. I. Anhals u.
Bwi Be asE 2a (NtAlAl, vltrter

Tdl, Krphel



4 Cf!€rafy€r80Et!'ft|lg-Vhmtr|hterdgds TrgEg

,9. spricht der Regierung Sambias ihren tief,empJun-
denen Dank dd t azs, drn sie das Nanibia-INtitut der
Vereinten Nadonen vor Namlbias Unabhangigkeit in
Sambia aufgenommen hat uud dern IDsdtut seine T&ig-
keit in Sambia durch die B€reitstellung von Dlensten,
die Cewihruag ihrer Gastfreundschaft und die Einr6u-
mu!.g von Vorrechte! edeichtert hati

lO. er&acht den Generalsekre6r, in Zusammenar-
beit mit den betroffmen Regierungen die Ubersiedl""g
des Berufsausbildungventrums der Verehten Natioren
mr Nanibia in Cuacra (Angola) nach Nanibia zu koor-
dinieren uad den kiilnftigen Status d€tr Technischen
Oberschule fiir Namibia in Loudima (Kongo) festzule-
gen, und -spricht den Regierungen Angolas und Kongos
ibren tiefempfirdenen Dank aus ftu die freuodlicbe
Aufnahme und die Gastfreundschaft, die sie diesen ltr-
stitutionen gewehrt haben;

Ll. dankt alleln Staaten, Sond€rorgadsationen und
anderen Organisationen und Institutioneo ds Systerns
der Vereinter Nationen, staatlichen und nichtitaatli-
ghen Organisationen sowie allen Einzelpersonen, die
Beibege zum Namibia-Fonds der Vereinten Natibnen
geteistet haben;

12. enucht deD Gen€ralselxetEr, Regierungen, zsi-
scheostaatliche und nichtstaatliche Organisationen so-
wie Einzelpersonen aufzurufen, fteiwillige Beitregs zun
Namibia-Fonds der Vereinten Nationerzu leisten;

13. bittet dte Regierungen, ihre uationalen Organi-
satiouen und Ingtitutionen abermals aufzurufen, frei-
willige B€itrage au den Namibia-Fou& dsr V€reint€n
Nationet ar leisten;

14, dankt dffi Entwicklungsprogramm der Vereia-
ten Natione[ ftr seinen Beitrag zur Finanzieruug und
Verwaltung des Programms zum Aufbau der namibi-
schen Nation sowie zur Flnanzierung des Namibia-Insd-
tuts der Voeint€n Nationen "nd ford€rt das Entwick-
lungsprogramm auf, auch weit€rhin Beitrige an deir
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen zu ldsten;

15. b6chli4t, da16 |rlnmiligr, die zur Zeit durch das
Bildungs- uud Ausbildungsprogramm der Vereinten Na-
tionen fiir irar siidliche Afrika und durch den Treuhand-
fonds dsr Vereinten Nationen I[r Stdafrika utrterstttzt
werden, bis zum Abschlu8 ihrer Programme eine derar-
tig€ Unterstfftzung auch weiterhin in Arspruch nehmen
k6Dnel;

L6, ersucht den Gqeralseheter, dem Namibia-
Fonds der Yereinten Nationen so bald wie mdglich den
im Rahnen des ord€ntlichen Haushalts 190 bereits be-
wiligten Betrag von 1,5 Millionen U$.Dollar gutzu-
schreiben;

17. ?rs&crrt den G€neralsekretir, auch weit€rhin die
erforderlichen Ressoucen ltr die Durchfithrung der aus
dem Namibia-Fonds der Verelnten Nationen f,nanzier-
ten Aktivitgten bereitzustellen.

96. Plena6ltang
11. Saptember lgn

Anlage I
VoM NA TBTA-RAT oar. VnmrrgN Narror.rsN

oEBtrrIorE PRosr.ldrArTryrTIrEr{ FOR DAs JAm, 1990,
DrE NACE AuFr,osgNo DBs RATBS DuRcf,zur0mlN sND

Der Namibia-Rat d€r Vereintsn Nationen hrt die
nachstehend aufgefilhrten Progranmaktiviteten ffir dqc
Jahr 1990 gebilist:

I . Erstellung von Beric.ht€n fiber die politische, mili-
tilrische und soziale Situation in Namibia sowie tber die
Altivititen auslindischo Wirtrchaftsint€ressm in d€m
Territorium in der Zeit vom l. April 1989 bls zur Una.b-
hnngigkeit;

2. Erstellung eines Bsrichts fiber die Koutakte zwi-
sshen dsn Mitgliedstaatetr und Sfidafrika in ds Z;ejit
vom l. April 1989 bis zur Unabh6ngigkeit;

3, Erstellung eines B€richts Ab€r die Aktivitetetr des
Namibia-Rats in der Zeit vom 1. Sept€mb€r 1989 bis zur
Unabhengiekeiq

4. Vaanstaltung eines &minarc tber die Progrann-
planung ffir den nationalen Wiederaufbau rrnd die Ent-
wicklung Namibias sowie Erste[ung d€s diesbezlglicho
Schlu$berichts;

5. Ausarbeitung des Entwurfs der Namibia betref-
fenden Kapitel zur Aufnalme in das Yearbook of the
United Nations (Iahrbuch der Vercinten Nationen) f r
die Jabre 1986 bis l990i

6. Ausarbeitung des Entwurfs eircr Studie des Arti-
kels 8l der Charta do V€reintrn Nationen zur Auf-
nahme in die Beilage 7 d6 Rqertory of hacttce of
United Natiow OlgarlJ @epertorium der Praxis d€r Or-
gane der Vereitrttn Nationen);

7. Zusammenstellung von Arc;blvmaterial zu deo
Naoibia betretreud€n MaSnahm€n d€r Vereinten Natio-
uen, des als nfltzlich od€r von ltrt4r€sse fdr Namibia er-
achtet wird, unter Einschlu8 der wichtigsten Resolutio-
nen und Beschltsse der Verehten Nationen zur Naml-
biafrage sowie anderer einschligiger Dokumente und
des offziellen Schriftverkehrs;

8. Bntwurf einer historischen Darstellutrg d€r vom
Ilat seit seiner Gdtndung wahrgenommenen Aufeab€n
und Programme.

Anloge II
Aus orra Neunra-For.ros osR VERmrrEx.r NeroNEN

FTNANZTERTB PeOq-aroar r'Np ArrrvrrArEll

A. Konto d6 Progamrns um Aqfbou det
nomlblschm Natlon

I. Aus dem Konto des Programns zum Aulbau der
nernibischen Nation werden sec,bzehn Ausbildungs- und
Bildungsprojekte ftr Namlbia in voschiedenen Fachbe-
reichen finanziert. Zwei dieser Projekte stelleD Mittel
ftr das Berufsausbildungrzentrum der Vereinten Natio-
nen- f[r-Namibia in Cuacra (Angola) zur Verfiigung, das
Ende l-990 oder Anfang l99l nach Namibia valeglwer-
den soll.



Rclol!flortu otrE Ob.rydflrlg o! €h€tr Estrpa8[sschq0

Alleemelns Konto
2. Aus dsm Konto werden einzelne Sti-
pendien f0r nernibische Stu-

ein Universitats-denten die in ihrer
studium in
vi€ren.

Staaten von Amerika absol-

3. Aus dem Konto werden alariib€r hin-
aus sechs lhnlich denen des Pro-
grafllnrt aun namibischen Nation fi naneierl
sowie ein aus dern ein bedeutetrd€r Teil der Be-
triebskosten Oberschule ffu Namibia in
Loudima b€stritten wird.
4, Aus dem Konto €rhalten bedf,rftige,
im Ausland
ten, Sozial-
d€rn Konto
stritten, die

Namibier, i6 allgemeinen Studen-
Hilfe; auBerdem werden aus

von Stipendiaten b+
abgeschlossen haben.

5. Aus dem d€s Namibia-Ilstituts wurde ds
eroBte Teil
Vsreinten I

Flallshalts des Nanitria-Instifirts der

sovrle Kenntnb nehmend von anderen Erklirungen
uDd Berichten der Mitgliedstaaten und Regionalgruppen
zu diser Frage,

fn$tellend, da8 das stidafrikanieche Regime zwar
elnige bedeutsame, in die richtige Richtung gehende
Ma8nahmen gelroffen hat, wie die Aufhebung des Ver-
bots des Afrikanischen Nationalkongr€*s€s von Siid-
afrika, des Panafrikanistischen Kongr€cses von Asanira
und anderer politischer Organisationen sowie die Frei-
lassuag einigo politischer Gefangener' darunter auch
Nelson Mandela, und das Reeime zwar seinen Willen
zur Abschafrrng des Apartheid$yst€ms erklitrt hat' da0
aber dennoch anhaltende Anstrenglugen n6tig sind' um
ein Klima zu schafen, das Verhandlungen und einer
freieu politischen Baftigung unelngesc.hrbnkt fdrder-
lich ist,

mit Genugtu ng 0}er die zwischen dem Afrikanischen
NationalkongreB von Siidafrika und dem siidafrika-
nischen Regime derzeit statdndenden Gespriiche, bei
denen es darum geht, die Hindernisse aus dem weg zu
rliumen, die dem Beginn von Verhandlungen mit dem
Zel einer friedlichen Regelung in Siidafrika entgegenste-
hen, und iber die bisher erzielten Ergebnisse, wie sie im
Groore-Schuur-Protokoll vom 4. Mai l990t und im Pre-
toria-Prolokoll vom 6. August 1990 dargelegr sind,

in emster Sorge iber die Eskalation der Gewalt in
Stdafrika, die weitgehetrd auf dsn Fonbestand der Poli-
tiken, Prdhiken und Strutturen der Apartherid so$'ie
auf Aliionen der Gegner des d€mokratischen wandels
in Stdafrika zuriickzufthren ist,

l. ,ek,4/tigt die Bestimmungen der ErHeruW tber
Apartheld und deren zers!6rerische Folgen im sfidlichen
Afrika und die Notwsndigkeit ihrcr uneingeschrinkten
und sofortigen Umsetzung;

2. stellt f6t, daB das strdafrtkanische Regine wei-
lere MaBnahm€n €rgeifeilr mu8, um die in der Erklii-
ruag verlangten tiefgreifenden und irreversiblen Veran-
derungeir herbeizufthren;

3, loileft alle R.egJleruneietr utrd zwischenstaadichen
Oreaoistionen aaf, sich sbeng an das in der ErklEruag
enthaltene Aktionsprogramm6 zu halte& itrde,n si€ die
bishoigen Ma0nahmm beib€halten, durch die das sffd-
afrikanische Regime zur restlos€n Beselti$ng d€r
Apartheid veranlaBr werdetr soll, bis es in Hinblick auf
die Ziele d€r Erklflrung klare Bweise f[r tiefgreifende
und inwemlble Verdnderungen gibt;

4. ford* das stdafrikanische Regime a4t unver-
zlelich zur Schafrmg einc Verhandlungen ueinge-
schrenkt forderlichen KliBas zu sc.hreiten, indem es alle
tn der Erkllrung verlangtetr MaBnahmen €rcreift, und
insbesondae seine Verpflichtung zu verwirklichen, alle
Rechtsvorschrlfteu - wie etwa das Gsetz ilber die in-
nere Sicherheit - aufzuheben, dle dle politische Betiti-
gung einschr$aken sollen;

5. fordert €tn sofortiges Ende der Gewall und bittet
die sldafrikarlschen Beh6rden nachdrffcklich, dringend
Ma0nabrnen zu ihrer Beendigung zu ergrelfen, nnd zwar
namentlich, indem sle die Apartheidstrukturen ab-
sc.haffen und ftr ein wirksames und unparteilsches Vor-

auf der
sammlung

en Sondertagung der Geueralver-
Dezember 1989 lm Konseng verab-

schiedet
tm , da8 das st<lafriksnische Rqine

h der anderem aufgefordert wurde, be-
stimmte zu ergreif€n, um in Stdafrika ein
geEigpetes V zu schaffen,

dolan
in der E

da8 dieinternationale C€mei$chaft

Ma8nahmen, das stdsfrlkanlsche Regime zur
restlose! der Apartheid vsada0t serden
soll, so nac.bzulassen, bis es im Hinblick auf

wird seine
stellen.

u/zu -
Die
untef

deren

die Ziele
fende und

Nationen
meinsshaft

Kenntnis
gruppe des

in Lusaka finandert. Das Institut
mit dem 30. Seetemter 1990 ein-

den Xcglerung Sndsfr&as

die ErHnrung tber Apartheid utd
Fofuen im siarcl*'nftifa', Ai

wurde, in ihren bisherigen

klare Beweise filr tief$ei-
gibt,

die Miteliedstaaten der Vereinten
Mitglieder der int€rnatioml€n Ge-
alCemeinen an das in der Erkliirung

enthaltene
sorSl [h

gehslrrn haben, und b€-
in denetr von do in der Efigrung

anm intemationalen Ko$€ns
abgewichen

sorgftltig
rakekffinrs

nehn ead vom Bericht d€s C€ne-
den Stand der Unsetarry der ErHn-

rung? und die des Generalsekret[rs begr0Oend,
vom B€rlcht der iltenrachungs-

der Organisation der
afrikanischen f0r das stdliche Aftlka3,

AdaCa.

E N4/96X. e N45/8, Ax,haac.
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geheD d€r Sicherhdtrkrlfte sorgen, und fordqt ale Be-
tdligtsn auf, zur SchsfrIng dnes gesaltH€n Klinas
b€izutrag€o;

6. berqft db Tatsac.he, dg0 d€r Aftlkadsarh€ Ne-
tionalkongre0 von Stdaftika 'nd das ctidafrlkanbche
Regime @che aufgpnonm€[r hab€n, die bisher arm
Groote€c.huur- .nd zum Pretorls-Protokoll gef0hrt ha-
bem, deren Ziel es ist, den Beginn von sachbezogoeo
Verhsndlung€n zu erleicht€rn;

7. qprrcrrt d€m Afrikanisch€n Natlonaltongrd vou
Sndafrika ihre Anerlennung ans f[r die Inithrtive, die er
mit der Forderung nach G'esprachen mit dm didaftika-
nischer Regime ergrlffen haf, sowie ftr selne wdttra-
gede Entssheidung, den becmfteten Kampf ausarsct-
zen;

E. bttlet nachdrtckllch dte internadooale G€meln-
schaft und den Generalsekrettr, lber die eutsprechen-
den Organisationen d€r V€rdnten Nadonen jede er-
denkliche Unterstlitzung zu eswebren, um dle Wledsr-
hersteflulS der vormals verboteiren polltischen Organt-

sadonen in Stdsfriks sowie die Wiedaelngltederung
fugelasseoo politlsc.her @aogener zu erleichteru; -

9. erflcht den Cre[eralsehetar, [h die eDtsDre-
chenden Organisationen der Vereinten Nation"n j-ede
Urltersffitzutrg zu g€flehr€n, dle notw€ndlg lst, danft
die sldafrlkrrisch€n Fl0chtllnge nnd au8 polltircheo
Gr[nden Verbannten ln Shherhdt und Wflrde ftdwilig
zur[ckkebren kdnnen, und ersucht das sndafrikadsche
Reginq die Befreiuagrbmreguag€n und anderen Orga-
nieationen in Siidafrika sowie die int€rnationale Ge-
mdnschaft, dieses Unterfaogen voll zu unterstfitzen;

lO. emucht den Gflrralsekregr a4fenlen, dditt
Eit d€n Entcdsklurg€n h Sfidafttka befaBt zu blelbeir
und bir zum 30. Juni l99l ds funfundvierzigFt€n Ta-
gung der ceneralversamolung ehen B€rlcht tbsr die
edteren Fortschdtte bd der Umsazug der ErHerung
vorzuleten.

|W. Plenarrifuug
17. kptenber IN
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A. WAHI.ENUNDERNENI\ITJNGEN

4/315 - Erneuung von lfftglledcrn der Gernelns$nm lrupekdorrsgruppe

Br0

, Auf ihrer 89. Plenarsitzung am 20. Februar 1990 emamte die Generalversamm-
I'rng gemii0 Artikel 3 Absuz 2 der in der Anlage zu Versammlunesregolutiou 3l / 192
vom 22. Dezember 1976 enthalt€nen Satzung-der Gemeinsameilnspekfionsgruppe
und auf Fqpfehlung ihres Prgsidenten" die folgenden personei ffir eiie arn
| . JanuarJ 9l begilnende und en 3l, Dezember l$j endeude Amtszeit zu Mitglie-
dem der Gemeinsamen lnspektionsgruppe:

Erica-Ireoe Daes (Griechenland)
Richard V. Hennes (Vereinigte Sbaten von Amerika)

. . 
Dr|n,! gehbren der Gemeinsamen Inspektionsgruppe folgende Mitglieder an:

$arzej nruszwsn,(Polenl..$, Erica-Irene 6*i- lcrieinenUn2r-u*, Adib
Deouov (Synsr.lre Arabische Republikl., Richard !, Hir+Nrs (V*eiiigte Staaten
von Amerika)*r'., Mohamed Salah Eldn llf.ee'l"' (Agl,pten)., i(ahono-Mearoua_
DDTEGoRo (Indonaienlttt, Boris pavlovich pnororvev-luzioz der Soziolistischen
f'o.wjetrepubliken)t, Raul Qurar.ro (Argentien)tr,Stegfried Scursw. (Bundarepu-
blik Deuxchhndlr, Kabongo TrrNsAr.A (i:atrey"l, und Norman WBLTAMs
(Panamal,.

' Atrltszeit bis 31. Dezedlbgl 1992.
" Anlszen bls 31. D€zesrb€r 1993."' Amtszdt bls 31. D€zerr$er 194."" AmBzdt bls 31. D€z€orber f995.

B. SONSTIGE BESCN,USSE

Bqchffisse obp tlberwd&mg u. ehen Hauptanssch4|

AlNZ - Arnahme tler Tagesordnung und Zuwdsung des Tagesordnungspunktes ll4 "V€rsterkung der Wirk-
der Tagcordnungspmkte sankeit des Crundsatzes regelmii6iger und unvrf6lsch-

8,2 ##ff##"fzunehmenundihn 
direktinPle-

Auf ihrer 92. Plenarsitzung atn 2. April 1990 beschloB
die Generalversamr urg auf Yorschlag des Ceneralse-
kretirsl3, die Behandlung des Tageso'rdnungspunk-
tes 128 sKonfersnzplan' wideraufzunehmen.

C

Auf ihrcr 94. Plenarsitzung am 28. Juni 1990 b€-
schlo8 die Genoalversammlung auf Yorscblag des Ge-
neralsekretersr', die Behandlung des Tagesordnungs-
punktes 88 4) "B€sotrdere Wirtschafts- und Katastro-
phenhilfe: o) Besond€r€ Wirtschaftshifeprogammel
wiederaufzunehmen und ihn dirckt im Plenum zu be-
haldeln.

D

Auf iluer 95. Plenarsitzung am 20. Juli 1990 beschloB
die Generalversammluag auf Vonchlag ihres Prlsidetr-
ten, der damit einem Ersuchen der Vertretrr der Baha-
mas, Kolumbiens und Haitis folgtel!, die Behardlung

U/41 - Sondertagung .lsr Generalversammlurg fiber
lntemldonale whcchaftltche Zusmmeoar-
bell, lmbefondere iber dle Nedelebung des
Wlr'lschaftswafrhrauBr unrl der EnMcklmg
ln den ErMcklungrlindcrn

Auf ihrer 90. Pl€narsitzutrg am 12. Mirz 1990 be-
schlo8 die Generalversammlung, die Soudertagpng tber
intsrnationale wirtschaftliche Zusa$m€narb€it' inrbe-
sondse lib€r die Neubelebung und der Entwicklung in
den Entwicklungsldnderu, yom 23. bis 28. Aprit l99l
abzuhaltm.

4/62 - Umwelt

Auf ihrer 91. Plenarsitzung an 26. Mfuz lgfi
bescblo8 die Generalversammlug, den punkt &1, fl
"Umwelt" auf der Tagesordnung ihrer vienrndvierziirl
sten Tagung zu belassen und ihn direkt im plenum iu
behandeln.

4/6t - Konforenzplan

Auf ihrer 92. Pleoarsitzung am 2. April 1990
a) nahm die Generalversamolung Kemtnis vou Be-

schlu6 des Konfqozausschusses, dem Ersuc.hen des
Namibia-Rats d€r Yereinten Nationen stattzugeb€n, fur

Io Daml! erhAlr Beschlu6 441315 in Abschdn XJq" des Ottz&rrerz
Protokolb der Gerrenhenqmmlunz, Vteruadvbaiztte TaEin; kL
Iaee 49 (N44/491, dle B€zeichiuoE B€schlu0,l4ljl5 A- - -'

tt N44/813/ Add3. Zdjer 2.
12 Daoit erh{lt B€schluB 441102 in Abschrin X.B. de3 O,tLicfic'

Protokolls d6 Generuleervmmlung, Vbrurdvieniwte faa;a;: ild-
lage 49 (N44/491 dle tuicb'lluns Beschtu8 .g/4@-A. - -'

ti N44/930. Zitrer 2-
u N44/957.7-ffiet 2.
15 Sich€ 4./441965 mit Kon.f trud Add.l.
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den 9. bis I
Windhuk

Teils der

f0r sein
faBt die
gen des V
und seiner

wlhrungdo
sntzung filr
utrd

mit der
mation

rtat r, M0glichkeiteu zur B€streitung eines
durch SachleistungeD zu lrrtlfen'6i

,) geoeh
stellung von
murg mit

die Generalversamn ung die Bereit-
kollen ftr den Rat. i! tlbereinstin-
zustehenden Leistungen und der bis-

herigen Prads, dsmil er der Versamsl-
Iung seinen vorl€ge! kenn.

4/V& - ffr dle Konferenz der Ysrhten
iber Utnwelt und ErMcllung

Auf lhrer am2. April l9H) beschloB
die mlung auf F.qFfeblung des Vorb€rei-

ftr die Konferenz der Verelnten Na-
doneo tber und Entwicklungl", da8 das Konfe-

Auftrige und Aufgaben haben
soll:

a) die von Sekretariatsunterstttzurg f['r
schu8 ftr die Kouferenz der Ver-den V

einten

1990 eine Sondqpleuarsirzung nach
ten, sowie den Rat und das Sekreta-

tber Umwelt und Entwickluqg sowie
n und seine Arbeitsgruppen. Dies um-

ftr die Organisation d€r Sitzun-
seines Presidilms

die Koordinieruqg der Do-
f0r diese Gr€mi€rl sowie die Ge-

Verwaltungs- uqd Sachunrcr-
Tntigkeit, darunter die Organisqtiotr
Beitrflge von Beratern und Experten-

Zusammenhang damit die Herstellung

./) Ma8nahmen zur GewahrleistDng ein€s aktiven
Beitrags der nicht$aadichen Organisationen zum.vor-
bereitinssDrozeB sowie zur Kofrereoz selbst, in Uber-
einstirilnuig mit vom VorbereitungsausschuB aufzu-
stellenden Richtlinien.

44/65 - Bertcht d€8 Yorbereltungmusschueec ffir die
Konlerenz der Verelnten Nqdonen tb€r Um'
welt und EnMcLlurg

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 2. April 1990 nabm
die Geueralvosammlung Kenntnis von den Ziffern 56
und 57 d€s Berichts ds Yorbsreituneisausschusss ftr
die Konfereoz der Vereiutsn Nationen tber Umwelt und
Entwicliungrr.

4/65 - Aparttreldpoltdk der Regterung Stdafrlkas''

Auf ihrer 95. Plenanttzuog arn m. Juli l9m beschloB
die Generalversammlung, vom 12. bis 14. S€pt€mb€r
199l() zusamnenzutreteu, um den gemiS lhrer Resolu'
tion $16/l vom 14. Dezetnbsr 1989 vorzuleggnden Be'
richt des G€nqals€kFtgrsr zu b€handeln.

U/69 - Anderug des nt€18 von Pu*l 1tr5 dcr vor'
liufigen Tageordnung der ftnftndvlerdg'
sten Ta$ng

Auf ihrer 96. Plenarsitzung aD 11. S€ptember 1991
beschlo8 die Gen€ralv€rsaumlung im Hinblick auf die
Ertaneung der Unsbheneiekeit durch Namibia' den Ti-
tel von Punkt ll5 der vorlEufgen Tagesordnung ihrer
ftnfundvierzigst€n Tagrng':t wie folgt zu endertr: 

(Akti-

vititsn ausnndischer wirtschaftlicher und sonstiger In-
teressen, die die Verwirklichung der Erklerung tber die
cewahrung der Unabhingigkeit aD koloniale Hnder
und Vbtker in unter Kolonialh€rrschaft stehendeu Ge'
bieteo sowie die Bemilhungen um dle Beeitigung von
Kolonialismus, Apartheid "nd rassischer Diskdmieruw
im s[dlic.hen Afrika behindern"'

A/{10 - Berfrele brssilsche Ag$don gegen lra'
Hsche Kernanlaggn und lhre schwerrll€gclt-
den Auswirhngen aul das b€dtehende lnt€r'
tradonsle Sydem ffir. e frted[che NutzEDg
dcr Kernenergle' dle Nlchtverbreltung von
Kernvaftn sowle den Welfirleden urd .|le
lntornsdonsle Slch€rhelt

Auf ihrer 10. Plenarsitzung am 17. S€pt€mber 1990
beschlo8 die Generalversammlung, den Pu*t 'Bewaff-
nete israelisc,he Aelpression gegen irakische Kernanlagen
und ihre schwerwiegenden Auswirkungen auf das beste-
hende lnternationale System fih die iriedliche Nutzung
der Kernenergre, die Nichwerbreitung von Kemwaffen
eowie den Weltftieden und die intsnationale Sicher-

tE tud'-, Mbse 48.
re slehe auch B€(blu0 916/24 von 14. D€z€mber 1989.
a N&lWEi, Add-l.
lr A,/45l150 nir Korr.li {^e ofrdal Recods of the Ga@sl As-

enbly, Foftynfih s€5slo4 /ta@, Tagesordrurgspuh I' Doku-
Itr(d.N45/15o.

suppen;
D) die

schuB ftr
durch dag

der vom Vorboreituogsaus-
Konferenz benotigfetr Unterstttamg

def, V€relnt€n Nationen, dafuDter die
Vorlage
tber die

schenberichteo nnd Informadonen
des Syct€rn$ der Vereinten Natiotre!

auf mit dem zusamm€nhgng€ndsn
Cebietsn e VodagB von B€richtm des Vorberei-

an da6 Syst€m tb€r den Fortgrug des

nurg geeignet€r Unterstiitzung ftr die
sionm bei der Abhaltrmg von Regio-
na.h Absc.hnitt II, Ziffer 13 der Ver-

A/DSvom22. DwrlrLbrr l%9,
damit sie Umfang zur Tetigkeit des Vorb€rei-

der Konferenz beitragen k6nnen;
d) diev von Zwischenbericht€n und Informa-

tiotrm atr tber die diesbe-
ziigliche auderer und i! ande-
ren Foreo die enge Koordinierurg mit dies€o Or-
ganisationen
lber den Fo

For€n, darunt€r ihle Uaterrichtung
des Vorb€reitugsprozesses, unter
Bedeutung regionaler Altivitnten;

e) die eines Programms der Offent-
(ue in Zussnmmarbeit

Presse und Infor-

stenaieer und B€ziehungen mit den Medien;

16 Slehe Arhsng.p det G'enqalvetsrrtrr xn& Vle ndvfupdgstst7 OfuUlgI
Tqgrlra, Mlage Zifref 55.
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heit" in den Bntwurt der Tageordnung ihro fitnfund-
vierzigsten Tagug aufzunebmen.

U/47t - Zypcrnftgge

Auf ihrcr 100. Pl€nardtang am l?. Septembo 1990
bescblo0 die Generalversammlung, den Puolf "Zypern-
fragC ln den Enrrurf der TagBsordDung ihrer ftnfund-
vierzigste,n Tagug aufzunehmen.

U/472 - Folgen der mrla!€mdm b€ffieten Kon
ffktg zwlrclen IraL und lrsn

Auf ihrer fm. Pkrursitzury an 17. Sept€mber 1990
beschlo8 die Generalversammlung, den Purkt "Folgen
des andau€rnd€o trewaftnslen Konflikts zwlscheD Irak
und lran" in den Bntvurf de Tagesordnung ibrer f0nf-
undvierzigsten Tagung aufzunehm€n.

P*schlilxe a4fgrund der Berichte dq Politisclen fr,nderauschuses

Ul4In - Apsrtheldpotldk der Regtemng Strlaftilar

822

Auf iirer lm. Pbnarsitzung am 17. Septenb€r 1990 nahm die Ceneralversamm-
lung Kenntnis vom Addendum arm Bericht des Politischeu Sondef,au8schusses,t,

-_?2 
Dadt c{hnh qlschlus 44lzt07 itl Abschdtrx.F.da O@ellez protokolk dq cwsalve&nnhrng,g*^d;;:

B?5chlil5fe a4fguwl do Beichte da Fiinften.,4&sscrrrrcset

&/ffi - Resgourcenbedarf ftr dle Konferctrz der Ver.
elnten Nsdonen tbcr Umwelt und Entcrtc*-
Inng

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 2. April 1990 und auf
Empfehlung des Ffinften Ausschuss€st.:

d) ermechtigte die Generalversanmlung den Cene-
ralsekretir, im Zweijahreszeltraum 1990-1991 Verpf,ich-
tungen bis zu einer H6he von 5.39.5m U$Dollar fir
nicht fih Koderenzdlenste anfallende Kost€n im Zu-
sammenhang mit der Koderenz der Vereinten Nationen
iiber Umwelt und Entwicklung einzugehen;

D) ersuchte die Generalversammlung den Generalse-
kretir um Hfung des Ressourcenbedarfe, darunter d€r
Asall uad der Besoldugsgruppen der fiir das Konfe'
renzsekretariat an den drei DieDstortsn vorgeieheDen
Mltarbeiter, unter Bsncksichtig!trg ihrer Aufgabm an
diesen Dienstorten und des in Versanmluncsrgolu-
l:rot 44/2.78 vom 22. Dsember l9E9 enthaltenen Man-
dats sowie in Hinblick auf die Fmf'fehlugien des Bera-
tenden Aussc.hussg ffir Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen und die von Mitgliedstaaten voreietraepnen Anslsh-
ten, und ersuchte sie den Generalsekreter um Unterrich-
tung der Versanmlutrg tber die Brgpbnisse dieser Pr[-
fung auf ihrer f[nfundvien igsten Tagung. Die gegebe-
nenfalls notwendig€n Mlttelbs$dlllgung€n sollten von
der Yersammlung geg€n Ende ibrer finfundvierz igststr
Tagung auf der GruodlaeB eines vom Generalsekretgr
vorzulegsnden Berichts vorgeoomnen woden, der den
ta8echfichen und den prognostizi€rtsn Ressourcenbe-
darf darlegt, die tstsecllichen und mdglichen Auswir-
kungisn auf eonetige laufende Aktivitnteir auffihrt und
die Ergebnisse dieser Hftng enthilt. Diesq Bericht
soll ferner ausgleichende Einsparuryen bsriicksichtigeni
die beim Vollarg des Progranmhaushaltsplans filr den
Zweijahreszeitraum t99Gl99l auftretcn k6nneE;

c) beschlo0 die Geoeralversammlung, daB ange-
sichts der B€stimmung€n von Abschnitt [, Zifer 14 der
Vusanmluagucolution 44/?28 alle etwa erforderli-
chen Mittelbewilligmgrn Vorraug beim Zugriff auf den
au0erordentllchen Reservefonds haben sollten, da sie
auf Bescblfissen der vioundvienigsten Tagung der Geire-
ralversammlung benrh€n. In Anbetracht von Ziffer 4
der Versammlungsresoludon z!4/2fi) B vom 21. Dezem-
b€r 1989, worin der Generalsekret& ersucht wird, der
Vosammlung auf ihrer eechsundvierzigsten Tagung
einen B€richt iiber die Pr0fiug der Verfahren unter
anderem ftr die rnancFruchrahre und Verwaltug d€s
au0srordentlich€n Resrvefonds vorzulegen, soUte die
IaSe b€z[glich der Hdhe des au8€rordentlich€n R€ser-
vefonds wehrend d€r fitnfiudvierzigst€n Tagung genau
ilberwacht und im Hinblick darauf verfolgt woden, ob
diese angemessen nnd ausreichend ist.

4/67 - Argebot von Btrorlunlle.hketten ftr dss
S€*c9briot der tronfcre[z dEr V€rdn&n N&
donen tbsr Umtrclt und Entrlc&lung

Auf ihrer 92. Pl€narsitamg am 2. Aprtl 1990 begrt0te
die Gencalversaomlung aulf t.mffe.hftrng des Ffirft€n
Ausschusses'o das Aagebot der R€l€rung der Schweiz,
kostrnlos Bihoreudichkeiten ftr das Seharlrt der
KonfereDz der Vereintm NadoneD tb€r Umselt und
Eatwicklung zur Verftgung zu stelle& bei d€m es sich
gene8 V€rsamnluwffesolution 4/?23 vom 2,. De-
zerrber 1989 lediglich um eine Ad-hoc-Ellrichtug han-
delt, und $tiEDte dem dterb€z[glic.hen Antxag des Bera-
t€nden Aussohuss€s f& Verwaltuus- und Haushaltsfra-
gentt zlt.

'a 
Ebd., Tag€sordrureipD*t 123, Dokumeut A.2141993, zfier 8.

a AAzidlq Praokoll dq AaEmlvqwm'ltts, vilrurMNe
Tqqg, Beilqe 7A (A/t4RlAdd.l-8), tuhaD& Zfi€( 85.
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VERZEICTINIS DBR RF.SOLUTIONBN I,JND BESCHLUSSB

Deses V enthdlt alle Resolutionen und E€schltsse, die zwischen dem 29. Dezember 1989 und dem
17. Septenber dem AbschluS der vierurdvierzigsten Tagung der Generalversammlung, voabachiedet wurden.
Die Bescilnrse wurde[ ohne A.Mmmung verabschiedet.
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