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Südafrika 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Unruhen 
in Südafrika. — Entschließung 392(1976) 
vom 19. Juni 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des im Namen der Afri

kanischen Gruppe bei den Vereinten Na
tionen verfaßten Schreibens der Vertreter 
Benins, der Libyschen Arabischen Repu
blik und der Vereinigten Republik Tansa
nia zu den auch mit willkürlichen Tötun
gen verbundenen Unterdrückungsmaßnah
men des Apartheidregimes in Südafrika 
gegen das afrikanische Volk in Soweto 
(S/12100) und anderen Gebieten in Südafri
ka, 

— nach Behandlung ferner des Telegramms 
des Präsidenten der Demokratischen Re
publik Madagaskar an den Generalsekre
tär (S/12101), 

— zutiefst erschüttert über die große Zahl 
von Afrikanern, die in Südafrika im An
schluß an die kaltblütigen Schüsse vom 
16. Juni 1976 auf demonstrierende afrika
nische Menschen, darunter auch Schulkin
der und Studenten, getötet oder verwun
det worden sind, 

— in der Uberzeugung, daß diese Situation 
dadurch entstanden ist, daß die südafrika
nische Regierung unter Mißachtung der 
Entschließungen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung weiterhin Apart
heid und rassische Diskriminierung er
zwingt, 

1. verurteilt die südafrikanische Regierung 
aus schärfste wegen ihrer massiven Ge
waltakte und ihrer Tötung von afrikani
schen Menschen, darunter auch Schulkin
dern und Studenten sowie anderen, die 
ihre Ablehnung der rassischen Diskrimi
nierung zum Ausdruck brachten; 

2. spricht den Opfern dieser Gewaltakte sein 
tiefes Mitgefühl aus; 

3. erklärt erneut, daß die Apartheidpolitik 
ein Verbrechen gegen das Gewissen und 
die Würde der Menschheit darstellt und 
eine ernsthafte Störung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit bedeu
tet; 

4. erkennt die Rechtmäßigkeit des Kampfes 
des südafrikanischen Volkes um die Be
seitigung der Apartheid und der rassi
schen Diskriminierung an; 

5. ruft die südafrikanische Regierung auf, 
die Gewaltakte gegen das afrikanische 
Volk unverzüglich einzustellen und um
gehend Maßnahmen zur Beseitigung der 
Apartheid und der rassischen Diskrimi
nierung zu ergreifen. 

6. beschließt, weiterhin mit dieser Frage be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Verurtei
lung Südafrikas wegen Angriffs auf Sam
bia. — Entschließung 393 (1976) vom 30. 
Juli 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des in Dokument 

S/12147 enthaltenen Schreibens des Ver
treters der Republik Sambia, 

— nach Behandlung der Erklärung des Mi
nisters für Auswärtige Angelegenheiten 
der Republik Sambia, 

— in ernster Sorge über die zahlreichen 
feindlichen und nicht herausgeforderten 
Handlungen, die Südafrika in Verletzung 
der Hoheit, des Luftraums und der räum
lichen Unantastbarkeit der Republik Sam
bia begangen hat und durch welche un
schuldige Menschen getötet oder verwun
det und Sachwerte zerstört wurden und 
die am 11. Juli 1976 in einem bewaffneten 
Angriff gipfelten, bei dem bedauerlicher
weise 24 unschuldige Menschen ums Leben 
kamen und weitere 45 Personen verwun
det wurden, 

— in ernster Sorge über die Benutzung des 
internationalen Territoriums von Nami

bia durch Südafrika als Basis für Angriffe 
auf afrikanische Nachbarstaaten, 

— in Bekräftigung der Rechtmäßigkeit des 
Kampfes des namibischen Volkes zur Be
freiung seines Landes von der unrecht
mäßigen Besetzung durch das rassistische 
Regime von Südafrika, 

— in der Uberzeugung, daß das Fortbeste
hen und die weitere Verschlechterung der 
Lage im südlichen Afrika den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit bedro
hen können, 

— im Bewußtsein der Notwendigkeit, wirk
same Maßnahmen zur Verhütung und Be
seitigung von Bedrohungen des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit 
zu ergreifen, 

— unter Hinweis ferner auf seine Entschlie
ßung 300 (1971), die unter anderem Süd
afrika aufforderte, die Hoheit und räum
liche Unantastbarkeit der Republik Sam
bia voll zu achten, 

— eingedenk der Verpflichtung aller Mit
gliedstaaten, in ihren internationalen Be
ziehungen jede gegen die räumliche Unan
tastbarkeit oder politische Unabhängig
keit eines Staates gerichtete oder sonst 
mit den Zielen der Vereinten Nationen 
unvereinbare Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen, 

1. verurteilt nachdrücklich den bewaffneten 
Angriff Südafrikas auf die Republik Sam
bia, der eine flagrante Verletzung der Ho
heit und der räumlichen Unantastbarkeit 
Sambias darstellt; 

2. verlangt von Südafrika, die Unabhängig
keit, die Hoheit, den Luftraum und die 
räumliche Unantastbarkeit der Republik 
Sambia genauestens zu achten; 

3. verlangt von Südafrika, die Benutzung 
des internationalen Territoriums von Na
mibia als Basis für bewaffnete Angriffe 
auf die Republik Sambia und andere afri
kanische Länder unverzüglich einzustel
len; 

4. lobt die Regierung Sambias und anderer 
>Front<-Staaten für ihre entschlossene Un
terstützung des namibischen Volkes bei 
seinem rechtmäßigen Kampf zur Befreiung 
seines Landes von der unrechtmäßigen Be
setzung durch das rassistische Regime von 
Südafrika; 

5. erklärt, daß die Befreiung von Namibia 
und Simbabwe sowie die Ausmerzung der 
Apartheid in Südafrika die Voraussetzung 
für Gerechtigkeit und für einen dauerhaf
ten Frieden in dieser Region bilden; 

6. erklärt ferner, daß der Sicherheitsrat ge
mäß den sachbezogenen Bestimmungen der 
Charta der Vereinten Nationen erneut zu
sammentreten wird, um die Annahme 
wirksamer Maßnahmen zu erörtern, falls 
Südafrika weitere, die Hoheit und räum
liche Unantastbarkeit Sambias verletzen
de Handlungen begeht. 

Abstimmungsergebnis: + 14; — 0; = 1: Ver
einigte Staaten. 

Palästina 
S I C H E R H E I T S R A T — Erklärung des Präsi

denten des Sicherheitsrats in der Sitzung 
vom 26. Mai 1976 zur Lage in den (von 
Israel) besetzten arabischen Gebieten: 

Der Rat wird nun die Behandlung des auf 
seiner Tagesordnung stehenden Gegenstan
des fortsetzen. Als Ergebnis von Konsulta
tionen mit allen Mitgliedern des Rates unter 
meinem Vorsitz bin ich als Präsident er
mächtigt, folgende Erklärung abzugeben. 
Als Ergebnis des ägyptischen Antrags vom 
3. März 1976 hat der Sicherheitsrat sieben 
Sitzungen zwischen dem 4. und 26. Mai 1976 
abgehalten, um die Lage in den besetzten 
arabischen Gebieten zu behandeln. Nach 
Konsultationen aller Mitglieder ist der Prä
sident des Sicherheitsrats zu dem Ergebnis 
gekommen, daß die Mehrheit der Mitglieder 
in Folgendem übereinstimmen: 
Ernste Befürchtungen über die gegenwärtige 
Lage in den besetzten arabischen Gebieten 
wurden zum Ausdruck gebracht; gleiche 

Sorge wurde ausgedrückt über das Wohl
ergehen der Bevölkerung dieser Gebiete. 
Die Vierte Genfer Konvention über den 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
ist anwendbar auf die von Israel seit 1967 
besetzten arabischen Gebiete. Die Besat
zungsmacht wurde deshalb aufgefordert, die 
Vorschriften dieser Konvention genau ein
zuhalten und jede Maßnahme, die sie ver
letzen würde, zu unterlassen oder aufzu
heben. Diesbezügliche von Israel in den be
setzten arabischen Gebieten getroffene Maß
nahmen, die deren demographische Zusam
mensetzung oder geographische Gestalt än
dern, so im besonderen die Errichtung von 
Siedlungen, werden deshalb bedauert. Der
artige Maßnahmen, die einerseits das E r 
gebnis des Suchens nach einer Friedens
regelung nicht vorwegnehmen können, stel
len andererseits ein Hindernis für den Frie
den dar. 

Der Sicherheitsrat sollte weiterhin die Lage 
sehr genau verfolgen. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Aus
übung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes. — Entschlie
ßungsantrag S/12119 vom 29. Juni 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Tagesordnungspunk

tes >Die Frage der Ausübung seiner un
veräußerlichen Rechte durch das palästi
nensische Volk< gemäß des Ersuchens, das 
in Paragraph 8 der Entschließung der Ge
neralversammlung 3376(XXX) vom 10. No
vember 1975 enthalten ist, 

— nach Anhörung der Vertreter der betrof
fenen Parteien, einschließlich der palä
stinensischen Befreiungsfront als der Ver
treterin des palästinensischen Volkes, 

— nach Behandlung des Berichts des Aus
schusses für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes (S/12090), der dem Sicherheitsrat 
gemäß den Bestimmungen des Paragra
phen 7 der Entschließung der General
versammlung 3376(XXX) zugeleitet wurde, 

— mit tiefer Sorge darüber, daß keine ge
rechte Lösung der Palästina-Frage er
reicht worden ist und daß deshalb diese 
Frage fortfährt, den arabisch-israelischen 
Konflikt, dessen Kernstück sie ist, zu ver
schärfen und den Weltfrieden und die in
ternationale Sicherheit zu gefährden, 

— in der Erkenntnis, daß ein gerechter und 
dauerhafter Friede im Nahen Osten nicht 
errichtet werden kann, ohne daß unter 
anderem eine gerechte Lösung der Palä
stina-Frage auf der Grundlage der Aner
kennung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes erreicht wird, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes (S/12090), 

2. bestätigt in Übereinst immung mit der 
Charta die unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes auf Selbstbe
stimmung, einschließlich des Rechts auf 
Rückkehr und des Rechts auf nationale 
Unabhängigkeit und Hoheit in Palästina. 

Abstimmungsergebnis: +10; —1: Vereinigte 
Staaten; — 4; Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Schweden. Wegen der ableh
nenden Stimme der Vereinigten Staaten 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

Entebbe 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Der Fal l 

Entebbe. — Entschließungsantrag S/12138 
vom 12. Jul i 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnis des Schreibens des Ständigen 

Vertreters von Uganda bei den Vereinten 
Nationen vom 5. Juli 1976 (S/12124) und des 
Schreibens des Ständigen Vertreters von 
Israel bei den Vereinten Nationen (S/ 
12123), 

— unter Hinweis auf seinen Beschluß über 
Flugzeugentführungen, gefaßt durch Kon-
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sens am 20. Juni 1972, auf die Haager Kon
vention über die Unterdrückung ungesetz
licher Inbesitznahme von Flugzeugen, auf 
die Konvention von Montreal über die 
Unterdrückung ungesetzlicher Handlungen 
gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, 
sowie auf die Regeln und Maßnahmen für 
die Sicherheit von Flughäfen und Flug
zeugen, die von der Internationalen Orga
nisation für Zivilluftfahrt empfohlen wor
den sind, 

— in Ermahnung an alle Unterzeichnerstaa
ten der Haager und Montrealer Konven
tionen an ihre Pflichten, die aus ihrem 
Beitritt zu diesem Übereinkommen folgen, 

1. verurteilt Flugzeugentführungen und alle 
anderen Handlungen, welche das Leben 
der Flugreisenden und der Besatzungen 
sowie die internationale Zivilluftfahrt be
drohen, und fordert alle Staaten auf, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
alle derartigen Terrorakte zu verhindern 
und zu bestrafen; 

2. bedauert die tragischen Verluste an Men
schenleben, die das Ergebnis der Entfüh
rung des französischen Flugzeugs sind; 

3. bestätigt die Notwendigkeit, die Hoheit 
und die räumliche Unantastbarkeit aller 
Staaten gemäß der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts zu achten; 

4. empfiehlt der Völkergemeinschaft, der E r 
örterung zusätzlicher Maßnahmen zur Si
cherung und Zuverlässigkeit der inter
nationalen Zivilluftfahrt höchsten Vorrang 
einzuräumen. 

Abstimmungsergebnis: + 6: Frankreich, Groß
britannien, Italien, Japan, Schweden, 
Vereinigte Staaten; —0; = 2 : Panama, 
Rumänien. Benin, China, Guyana, Libyen, 
Pakistan, Tansania und Sowjetunion nah
men an der Abstimmung nicht teil. Die 
Annahme des Antrags kam nicht zustan
de, weil hierzu die Zustimmung von 
mindestens neun Mitgliedern des Sicher
heitsrats, einschließlich aller Ständigen 
Mitglieder, erforderlich ist. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Der Fal l 
Entebbe. — Entschließungsantrag S/12139 
vom 12. Juli 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Inhalts des Tele

gramms des derzeitigen Vorsitzenden der 
Organisation für Afrikanische Einheit 
(OAU), des Ministerpräsidenten von Mau
ritius, Seiner Exzellenz Sir Seewoosagur 
Ramgoolam (S/12126), und des Schreibens 
des Präsidenten von Uganda, Seiner E x 
zellenz des Feldmarschalls Alhaji Dr. Idi 
Amin Dada (S/12124), 

— nach Anhörung der Stellungnahme des 
Außenministers von Uganda, 

— nach Anhörung der Stellungnahme des 
Außenministers von Mauritius, des Vor
sitzenden der siebenundzwanzigsten Or
dentlichen Tagung des Ministerrats der 
Organisation für Afrikanische Einheit 
(OAU), 

— nach Anhörung ferner der Stellungnahme 
des Vertreters Israels, 

— eingedenk, daß alle Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen in ihren internatio
nalen Beziehungen Gewaltandrohung oder 
-anwendung gegen die räumliche Unan
tastbarkeit oder politische Unabhängig
keit eines jeden Staates oder jedes an
dere Verhalten, das mit den Zielen der 
Charta der Vereinten Nationen unverein
bar ist, zu unterlassen haben, 

— in tiefer Betroffenheit über den vorsätz
lichen militärischen Uberfall Israels auf 
Uganda in Verletzung von dessen Hoheit 
und räumlicher Unantastbarkeit, 

— in Trauer über den tragischen Verlust an 
Menschenleben, der durch das israelische 
Eindringen auf ugandisches Gebiet ver
ursacht worden ist, 

— in tiefer Betroffenheit sodann über den 
Schaden und die Zerstörungen, welche die 
in Uganda eingedrungenen israelischen 
Streitkräfte angerichtet haben, 

1. verurteilt Israels offenkundige Verletzung 
der Hoheit und räumlichen Unantastbar
keit Ugandas; 

2. verlangt, daß die Regierung Israels den 
berechtigten Klagen der Regierung von 
Uganda nach voller Entschädigung für 
Schaden und Zerstörungen, die in Ugan
da angerichtet worden sind, stattgibt; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Entschließung zu verfol
gen. 

Abstimmungsergebnis: Es fand keine Ab
stimmung über den Antrag statt; er wur
de zurückgezogen. 

UN-Mitgliedschaft 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Aufnah

me der Volksrepublik Angola. — Ent
schließungsantrag S/12110 vom 23. Juni 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Gesuchs der Volksrepu

blik Angola um Aufnahme in die Verein
ten Nationen (S/12064), 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Volksrepublik Angola als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: +13; —1: Vereinigte 
Staaten. China nahm an der Abstimmung 
nicht teil. Wegen der ablehnenden Stim
me der Vereinigten Staaten wurde der 
Antrag nicht angenommen (Veto). 

Rechte von Behinderten 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Erklärung über die Rechte der Behinder
ten. — Entschließung 3447 (XXX) vom 
9. Dezember 1975 

Die Generalversammlung, 
— in dem Bewußtsein dessen, daß sich 

die Mitgliedstaaten in der Charta der 
Vereinten Nationen verpflichtet haben, 
gemeinsam und einzeln mit der Organisa
tion zusammenzuarbeiten, um die Verbes
serung des Lebensstandards, die Vollbe
schäftigung und die Voraussetzungen für 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
und Aufstieg zu fördern, 

— in Bekräftigung ihres Glaubens an die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und 
an die in der Charta verkündeten Grund
sätze des Friedens, der Würde und des 
Werts der menschlichen Persönlichkeit 
und der sozialen Gerechtigkeit, 

— unter Hinweis auf die Grundsätze der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrech
te, der Internationalen Menschenrechts
pakte, der Erklärung der Rechte des K i n 
des und der Erklärung über die Rechte 
geistig zurückgebliebener Personen sowie 
auf die für den sozialen Fortschritt be
reits in den Satzungen, Ubereinkommen, 
Empfehlungen und Entschließungen der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der 
Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der 
Weltgesundheitsorganisation, des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen und 
anderer zuständiger Organisationen aufge
stellten Normen, 

— unter Hinweis ferner auf die Entschlie
ßung des Wirtschafts- und Sozialrats 1921 
(LVIII) vom 6. Mai 1975 über die Verhü
tung von Behinderungen und die Rehabi
litation von Behinderten, 

— mit Betonung darauf, daß in der Erklä
rung über sozialen Fortschritt und Auf
stieg die Notwendigkeit des Schutzes der 
Rechte und der Gewißheit für Betreuung 
und Rehabilitation der körperlich und gei
stig Benachteiligten verkündet worden ist, 

— im Hinblick auf die Notwendigkeit, kör
perliche und geistige Behinderungen zu 
verhüten, Behinderten unter Heranzie
hung der verschiedensten Tätigkeitsberei
che zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu 
verhelfen und ihre Eingliederung ins nor
male Leben soweit wie möglich zu för
dern, 

— in Kenntnis der Tatsache, daß manchen 
Ländern beim gegenwärtigen Stand ihrer 
Entwicklung nur beschränkte Anstrengun
gen in dieser Richtung möglich sind, 

— verkündet diese Erklärung über die Rech
te der Behinderten und ruft dazu auf, 
durch innerstaatliche und internationale 
Maßnahmen dafür zu sorgen, daß sie eine 
gemeinsame Grundlage und einen gemein
samen Bezugsrahmen für den Schutz die
ser Rechte bildet: 

1. Der Begriff >Behinderter< bezeichnet jede 
Person, die infolge eines Mangels ihrer 
körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, 

gleichgültig, ob dieser angeboren ist oder 
nicht, ganz oder teilweise nicht in der 
Lage ist, die Anforderungen eines norma
len Einzel- und/oder Gemeinschaftslebens 
selbständig zu erfüllen. 

2. Behinderte genießen alle in dieser Erklä
rung aufgeführten Rechte. Diese Rechte 
kommen allen Behinderten zu, ohne jeg
liche, wie auch immer geartete Ausnahme 
und ohne Unterschied oder Benachteili
gung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Ge
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Uberzeugung, nationaler oder 
sozialer Herkunft, Vermögensstand, Ge
burt oder sonstiger Umstände, gleichgül
tig, ob es sich dabei um den Behinderten 
selbst oder um dessen Familie handelt. 

3. Behinderte haben das unveräußerliche 
Recht auf Achtung ihrer Menschenwürde. 
Behinderte haben ungeachtet der Ursache, 
Art und Schwere ihrer Benachteiligungen 
und Behinderungen die gleichen Grund
rechte wie ihre gleichaltrigen Mitbürger, 
d. h. zunächst und vor allem das Recht 
auf ein möglichst normales und erfülltes 
menschenwürdiges Leben. 

4. Behinderte haben die gleichen bürgerli
chen und politischen Rechte wie andere 
Menschen; Ziffer 7 der Erklärung über die 
Rechte geistig Zurückgebliebener gilt für 
jede mögliche Einschränkung oder Aufhe
bung dieser Rechte der geistig Behinder
ten. 

5. Behinderte haben Anspruch auf Maßnah
men, die ihnen helfen, so selbständig wie 
möglich zu werden. 

6. Behinderte haben Anspruch auf medizini
sche, psychologische und funktionelle Be
handlung einschließlich prothetischer und 
orthetischer Geräte, auf medizinische und 
soziale Rehabilitation, Bildung, berufliche 
Ausbildung und Umschulung, Hilfe, Bera
tung, Arbeitsvermittlung und andere 
Dienstleistungen, die ihnen die größtmög
liche Entfaltung ihrer Anlagen und Fer
tigkeiten erlauben und den Prozeß ihrer 
sozialen Eingliederung oder Wiedereinglie
derung beschleunigen. 

7. Behinderte haben Anspruch auf wirt
schaftliche und soziale Sicherheit und auf 
einen menschenwürdigen Lebensstandard. 
Sie haben entsprechend ihrer Fähigkeit 
Anspruch auf Erlangung und Bewahrung 
eines Arbeitsplatzes oder auf die Ausübung 
einer nützlichen, produktiven und bezahl
ten Beschäftigung sowie auf Aufnahme in 
eine Gewerkschaft. 

8. Behinderte haben Anspruch darauf, daß 
ihre besonderen Bedürfnisse auf allen Stu
fen der wirtschaftlichen und sozialen Pla
nung berücksichtigt werden. 

9. Behinderte haben das Recht, bei ihrer 
Familie oder bei Pflegeeltern zu wohnen 
und sich an allen auf ein Ziel gerichteten 
(kreativen) oder der Erholung gewidmeten 
(rekreativen) sozialen Tätigkeiten zu be
teiligen. E i n Behinderter darf hinsichtlich 
seines Wohnsitzes nur insoweit unter
schiedlich behandelt werden, als sein Zu
stand dies erfordert oder dies eine Ver
besserung für ihn bedeutet. Ist der Auf
enthalt eines Behinderten in einer beson
deren Anstalt unumgänglich, so müssen 
dort Umwelt und Lebensbedingungen so
weit wie möglich den normalen Lebens
bedingungen einer gleichaltrigen Person 
entsprechen. 

10. Behinderte sind vor jeder Ausbeutung so
wie vor jeder Regelung oder Behandlung 
benachteiligender, verletzender oder er
niedrigender Art zu schützen. 

11. Behinderte müssen fachkundige Rechts
hilfe in Anspruch nehmen können, falls 
sich dies für den Schutz ihrer Person und 
ihres Eigentums als unerläßlich erweist. 
Wird gegen einen Behinderten gerichtlich 
vorgegangen, so ist dabei sein körperlicher 
und geistiger Zustand voll zu berücksich
tigen. 

12. In allen die Rechte von Behinderten be
treffenden Fragen kann es zweckmäßig 
sein, Behinderten-Organisationen zu kon
sultieren. 

13. Behinderte, ihre Familien und Gemeinden 
sind mit allen geeigneten Mitteln voll 
über die in dieser Erklärung stehenden 
Rechte zu unterrichten. 

Abstimmungsergebnis: Durch allgemeine Zu
stimmung angenommen. 
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