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G E N E R A L V E R S A M M L U N G  Gegenstand:
n r das Verbot der E nt-

wicklung, Herstellung und Lagerung bak-
teriologischer (biologischer) Waffen und
von Toxinwaffen sowie r die Vernich-
tung solcher Waffen. g 2826
( X X V I ) vom 16. Dezember 1971

Die Generalversammlung,
 in Erinnerung an ihre g 2662

(X X V ) vom 7. Dezember 1970,
 in der Uberzeugung von der Wichtigkeit

und der Dringlichkeit, durch wirksame
n solch e Massenver-

nichtungswaffen wie diejenigen, die che-
mische oder bakteriologische (biologische)
Agenzien verwenden, aus den Arsenalen
der Staaten zu entfernen,

 nach g des Berichts der Konfe-
renz des s vom 1. Ok-
tober 1971 und in g der Arbeit
der Konferenz an dem im Anhang beige-

n Entwurf des s r
das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen so-
wie r die Vernichtung solcher Waffen,

 in Anerkennung der n Bedeutung
des am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichne-
ten Protokolls r das Verbot der Ver-
wendung von erstickenden, giftigen oder

n Gasen sowie von bakteriologi-
schen Mitteln im Kriege und
eingedenk auch des Beitrags, den das ge-
nannte Protokoll zur Milderung der
Schrecken des Krieges bereits geleistet hat
und noch leistet,
 im Hinblick darauf, da  das -
men die Parteien ersucht, ihr Bekenntnis
zu den n und Zielen jenes Pro-
tokolls erneut zu , und alle
Staaten auffordert, sich streng daran zu
halten,

 in Anbetracht ferner, da  keine Bestim-
mung in dem Ubereinkommen so auszu-
legen ist, als begrenze oder mindere es in
irgendeiner Weise die von einem Staat
aufgrund des Genfer Protokolls -
menen Verpflichtungen,

 entschlossen, um das Wohl der gesamten

Menschheit willen die t einer
Verwendung von bakteriologischen (biolo-
gischen) Agenzien und Toxinen als Waffen

g ,
 in der Erkenntnis, da  eine t

r das Verbot bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen ei-
nen ersten n Schritt zur Erzielung
einer t r wirksame -
nahmen auch r das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung chemischer
Waffen darstellt,

 im Hinblick darauf, da  das Ubereinkom-
men eine g des anerkannten
Zieles eines wirksamen Verbotes chemi-
scher Waffen und zu diesem Zweck eine
Verpflichtung , Verhandlungen in
Gutem Glauben fortzusetzen, um eine bal-
dige t zu erzielen r wirk-
same n r das Verbot ihrer
Entwicklung, Herstellung und Lagerung
und ihrer Vernichtung sowie r geeig-
nete n betreffend g
und Einsatzmittel, die eigens r die Her-
stellung oder die Verwendung chemischer
Agenzien r Waffen bestimmt sind,

 in der , da  die g
der n auf dem Gebiet der Ab-

g wesentliche e Mittel frei-
setzt, welche die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung, besonders in den Entwick-

, n sollten,
 in der , da  das -

men zur Verwirklichung der Ziele und
e der Charta der Vereinten Na-

tionen beitragen wird,
1. lobt das Ubereinkommen r das Verbot

der Entwicklung, Herstellung und Lage-
rung bakteriologischer (biologischer) Waf-
fen und von Toxinwaffen sowie r die
Vernichtung solcher Waffen, dessen Wort-
laut der vorliegenden g im
Anhang t ist;

2. ersucht die Verwahrregierungen, das -
einkommen zum n Zeit-
punkt zur Unterzeichnung und Ratifizie-
rung aufzulegen;

3. hofft auf einen t weitgehenden
Beitritt zu diesem Ubereinkommen.

Abstimmungsergebnis: + 110; 0 ; = 1: Frank-
reich. Abwesend waren: Albanien, Barba-

dos, Bolivien, Botswana, China, E l Salva-
dor, Gabun, Gambia, Haiti, Irak , Libanon,
Malawi, Malediven, Mauritius, Niger,
Oman, Sierra Leone, Sudan, Swasiland,
Syrien, Vereinigte Arabische Emirate.

ANHANG
n

aber das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung

bakteriologischer (biologischer)
Waffen und von Toxinwaffen

sowie r die Vernichtung solcher
Waffen

Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens,
 entschlossen zu handeln, um wirksame
Fortschritte auf dem Wege zur allgemei-
nen und n , ein-

h des Verbots und der Beseiti-
gung aller Arten von Massenvernichtungs-
waffen, zu erzielen, und , da
das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung chemischer und bakteriolo-
gischer (biologischer) Waffen sowie ihre
Beseitigung durch wirksame n
die Erreichung der allgemeinen und voll-

n g unter strenger und
wirksamer internationaler Kontrolle er-
leichtern wird,

 in Anerkennung der n Bedeutung
des am 17. Juni 1925 in Genf unterzeich-
neten Protokolls r das Verbot der Ver-
wendung von erstickenden, giftigen oder

n Gasen sowie von bakteriologi-
schen Mitteln im Kriege und
eingedenk auch des Beitrags, den das ge-
nannte Protokoll zur Milderung der
Schrecken des Krieges bereits geleistet
hat und noch leistet,

 in erneuter g ihres Bekennt-
nisses zu den n und Zielen
jenes Protokolls und mit der an alle
Staaten gerichteten Aufforderung, sich
daran zu halten,

 eingedenk dessen, da  die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen wieder-
holt alle n verurteilt hat, die
im Widerspruch zu den n und
Zielen des Genfer Protokolls vom 17. Juni
1925 stehen,
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