
Dokumente der Vereinten Nationen 
S ü d a f r i k a , Zypern, Nicaragua, Ost-Timor, Uganda, A b r ü s t u n g , G e s c h ä f t s o r d n u n g 
der Generalversammlung 

Südafrika 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ge

waltakte des rassistischen Regimes 
Südafrikas. — Resolution 473(1980) vom 
13. Juni 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des in Dokument 

S/13969 enthaltenen Schreibens des 
Geschäftsträgers a. i . der Ständigen 
Vertretung Marokkos bei den Verein
ten Nationen vom 29. Mai 1980, 

— zutiefst besorgt über die Zuspitzung 
der Lage in Südafrika, insbesondere 
die Unterdrückung und Tötung von 
gegen die Apartheid protestierenden 
Schulkindern wie auch die Repression 
von Kirchenführern und Arbeitern, 

— ferner mit tiefer Sorge feststellend, 
daß das rassistische Regime unter sei
nen rassistischen und repressiven Ge
setzen, die die Todesstrafe vorsehen, 
in noch weiter verstärktem Umfang 
eine Reihe von willkürlichen Prozes
sen abhält, 

— in der Überzeugung, daß das rassisti
sche südafrikanische Regime diese La
ge durch die anhaltende Aufoktroyie
rung von Apartheid in Mißachtung der 
Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung verursacht 
hat, 

— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
zur Südafrika-Frage, insbesondere auf 
die Resolutionen 392(1976) vom 19. Juni 
1976, 417(1977) vom 31. Oktober 1977 
und 418(1977) vom 4. November 1977, 

— ferner unter Hinweis auf die Resolu
tionen 454(1979) vom 2. November 1979 
und 466(1980) vom 11. Apr i l 1980, in de
nen Südafrika wegen seiner flagran
ten Verletzung der Souveränität und 
territorialen Integrität afrikanischer 
Nachbarstaaten verurteilt wurde, 

— in Bekräftigung seiner Anerkennung 
der Rechtmäßigkeit des Kampfes des 
südafrikanischen Volkes um die Be
seitigung der Apartheid und die Er
richtung einer demokratischen Gesell
schaft im Einklang mit den in der 
Charta der Vereinten Nationen und 
der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte niedergelegten unver
äußerlichen Menschenrechten und po
litischen Rechten, 

— in Kenntnisnahme der zahllosen For
derungen sowohl innerhalb als auch 
außerhalb Südafrikas auf Freilassung 
Nelson Mandelas und anderer pol i t i 
scher Gefangener, 

— zutiefst besorgt über Berichte, denen 
zufolge in Zuwiderhandlung der Re
solution 418(1977) Waffen und militä
rische Ausrüstungsgegenstände an 
Südafrika geliefert worden sind, 

— in Kenntnisnahme des Schreibens des 
Vorsitzenden des Sonderausschusses 
gegen Apartheid vom 27. März 1980 
zur Frage eines Erdölembargos gegen 
Südafrika (S/13869), 

— eingedenk seiner Verantwortung für 
die Erhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit nach 
der Charta der Vereinten Nationen, 

1. verurteilt das rassistische südafrika
nische Regime aufs schärfste wegen 
der weiteren Zuspitzung der Lage und 
seiner massiven Repressionsmaßnah
men gegen alle Gegner der Apartheid, 

wegen der Tötung friedlicher Demon
stranten und politischer Gefangener 
und wegen seiner Mißachtung von 
Resolutionen der Generalversammlung 
und des Sicherheitsrats, insbesondere 
der Resolution 417(1977); 

2. bringt sein tiefstes Mitgefühl mit den 
Opfern dieser Gewaltakte zum Aus
druck; 

3. erklärt erneut, daß die Politik der 
Apartheid ein Verbrechen gegen das 
Gewissen und die Würde der Mensch
heit darstellt und mit den Menschen
rechten und der Menschenwürde, der 
Charta der Vereinten Nationen und 
der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte unvereinbar ist und den 
Weltfrieden und die internationale Si
cherheit ernstlich beeinträchtigt; 

4. anerkennt die Rechtmäßigkeit des 
Kampfes des südafrikanischen Volkes 
um die Beseitigung der Apartheid und 
die Errichtung einer demokratischen 
Gesellschaft, in der das gesamte Volk 
von Südafrika als Ganzes ohne Anse
hen der Rasse, Farbe oder Konfession 
gleiche und uneingeschränkte poli t i
sche und andere Rechte genießt und 
ungehindert an der Gestaltung seines 
eigenen Geschicks mi twirkt ; 

5. fordert die südafrikanische Regierung 
auf, sofort ihre Gewaltakte gegen das 
afrikanische Volk zu beenden und 
dringend Maßnahmen zur Beseitigung 
der Apartheid zu ergreifen; 

6. äußert die Hoffnung, daß der unver
meidliche Wandel in der Rassenpoli
t ik Südafrikas mit friedlichen Mitteln 
herbeigeführt werden kann, erklärt 
jedoch, daß die Gewaltakte und Re
pressionsmaßnahmen des rassistischen 
südafrikanischen Regimes sowie die 
Tatsache, daß es der großen Mehrheit 
des südafrikanischen Volkes weiterhin 
gleiche Menschenrechte und politische 
Rechte vorenthält, die Lage in Süd
afrika erheblich verschärfen und mit 
Sicherheit gewalttätige Auseinander
setzungen und Rassenkonflikte mit 
ernsten internationalen Auswirkungen 
sowie die weitere Isolierung und Ent
fremdung Südafrikas zur Folge haben 
werden; 

7. fordert das südafrikanische Regime 
auf, unverzüglich Maßnahmen zu er
greifen, durch die die Apartheidpoli
t ik abgeschafft wi rd und mit denen 
allen südafrikanischen Bürgern gleiche 
Rechte, darunter auch gleiche poli t i 
sche Rechte, und ein uneingeschränk
tes und freies Stimmrecht bei der Ge
staltung ihres Schicksals zugestanden 
werden. Zu diesen Maßnahmen sollten 
gehören: 
a) eine bedingungslose Amnestie für 

alle wegen ihres Widerstands ge
gen die Apartheid inhaftierten, in 
ihrer Bewegungsfreiheit beschränk
ten oder im Asyl lebenden Perso
nen; 

b) unverzügliche Einstellung seiner 
wahllosen Gewaltakte gegen fried
liche Demonstranten gegen die 
Apartheid, der Morde in Gefäng
nissen und der Folterung von poli
tischen Gefangenen; 

c) Aufhebung der Bannverfügungen, 
mit denen politische Parteien und 
Organisationen und die Nachrich

tenmedien belegt wurden, die der 
Apartheid ablehnend gegenüberste
hen; 

d) Einstellung aller politischen Pro
zesse; 

e) Herstellung gleicher Bildungschan
cen für alle Südafrikaner; 

8. fordert das südafrikanische Regime 
eindringlich zur Freilassung aller po
litischen Gefangenen auf, darunter 
auch Nelson Mandela und alle anderen 
schwarzen Führer , mit denen es sich 
in jeder sinnvollen Diskussion über 
die Zukunft des Landes auseinander
setzen muß; 

9. verlangt, daß das südafrikanische ras
sistische Regime weitere militärische 
und subversive Akte gegenüber unab
hängigen afrikanischen Staaten unter
läßt; 

10. fordert alle Staaten auf, Resolution 
418(1977) strikt und peinlich genau 
durchzuführen und falls erforderlich 
zu diesem Zweck wirksame einzel
staatliche Gesetze zu erlassen; 

11. ersucht den mit Resolution 421(1977) 
zur Durchführung der Resolution 418 
über die Südafrika-Frage eingesetzten 
Ausschuß des Sicherheitsrats, seine 
Anstrengungen zur Gewährleistung 
der uneingeschränkten Verwirklichung 
des gegen Südafrika verhängten Waf
fenembargos zu verdoppeln und zu 
diesem Zweck bis zum 15. September 
1980 Maßnahmen zu empfehlen, durch 
die alle noch bestehenden Möglichkei
ten zur Umgehung des Embargos el i
miniert werden und das Embargo 
wirksamer und umfassender gemacht 
wi rd ; 

12. ersucht den Generalsekretär, bis zum 
15. September 1980 über die Durch
führung dieser Resolution zu berich
ten; 

13. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben und die Lage spätestens am 
30. September 1980 erneut zu behan
deln. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige A n 
nahme. 

Zypern 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei

tere Stationierung der Friedenstruppe 
auf Zypern. — Resolution 472(1980) vom 
13. Juni 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— im Hinblick auf den Bericht des Gene

ralsekretärs vom 3. Juni 1980 über die 
Operationen der Vereinten Nationen 
auf Zypern (S/13972 mit Add.l), 

— ferner im Hinblick auf die Zustimmung 
der beteiligten Parteien zu der dem Si
cherheitsrat vom Generalsekretär emp
fohlenen Verlängerung der Stationie
rung der Friedenssicherungstruppe der 
Vereinten Nationen auf Zypern um 
weitere sechs Monate, 

—• weiterhin im Hinblick darauf, daß die 
Regierung Zyperns der Auffassung zu
stimmt, daß es angesichts der Verhält
nisse auf der Insel notwendig ist, die 
Truppe über den 15. Juni 1980 hinaus 
auf Zypern zu belassen, 

— in Bekräftigung der Bestimmungen der 
Resolution 186(1964) vom 4. März 1964 
und anderer diesbezüglicher Resolutio
nen, 
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— mit dem erneuten Ausdruck seiner Un
terstützung für die auf dem Gipfeltref
fen vom 18. und 19. Mai 1979 in Nikosia 
unter der Schirmherrschaft des Gene
ralsekretärs ausgearbeitete Zehn-Punk
te-Vereinbarung über die Wiederauf
nahme der Gespräche zwischen den bei
den Volksgruppen, 

1. ver längert erneut die Stationierung der 
gemäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenssicherungstruppe der Verein
ten Nationen auf Zypern bis zum 15. 
Dezember 1980; 

2. bittet die Parteien eindringlich, im 
Rahmen der Zehn-Punkte-Vereinba
rung die Gespräche zwischen den bei
den Volksgruppen wiederaufzunehmen 
und sich dabei unter Vermeidung von 
Verzögerungen unablässig und stetig 
um konkrete Ergebnisse zu bemühen; 

3. ersucht den Generalsekretär, seinen 
Auftrag der guten Dienste fortzufüh
ren, den Sicherheitsrat über die er
zielten Fortschritte auf dem laufenden 
zu halten und bis 30. November 1980 
einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; =0. Chi
na nahm an der Abstimmung nicht teil. 

Nicaragua 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationale Hilfe bei der Wie
derherstellung, beim Wiederaufbau und 
bei der Entwicklung Nicaraguas. — Re
solution 34/8 vom 25. Oktober 1979 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Berichts des Ple-

narausschusses der Wirtschaftskommis
sion für Lateinamerika über seine 
zwölfte Sondertagung, 

— tief beunruhigt über die ernste Wir t 
schaftslage Nicaraguas und die bedenk
liche Verschlechterung der Lebensbe
dingungen der Bevölkerung von Nica
ragua, 

1. schließt sich der vom Plenarausschuß 
der Wirtschaftskommission für Latein
amerika am 28. September 1979 verab
schiedeten Resolution an; 

2. bittet die Regierungen der Mitglied
staaten und die internationalen Orga
nisationen eindringlich, möglichst rasch 
die in der Resolution zur Wiederher
stellung, zum Wiederaufbau und zur 
Entwicklung Nicaraguas vorgesehene 
Hilfe zu leisten; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Wir t 
schafts- und Sozialrat und der General
versammlung in den nächsten beiden 
Jahren über die bei der Durchführung 
dieser Resolution erzielten Ergebnisse 
zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Ost-Timor 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Ost-Timor-Frage. — Resolu
tion 34/40 vom 21. November 1979 

Die Generalversammlung, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen 

Rechts aller Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit gemäß den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen und der in ihrer Resolution 
1514(XV) vom 14. Dezember 1960 enthal
tenen Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Län
der und Völker, 

— eingedenk des Ost-Timor betreffenden 
Teils der Politischen Erklärung, die von 
der vom 3. bis 9. September 1979 in Ha
vanna abgehaltenen Sechsten Konferenz 

der Staats- bzw. Regierungschefs der 
nichtgebundenen Länder verabschiedet 
wurde, 

— nach Prüfung des dieses Gebiet betref
fenden Kapitels im Bericht des Son
derausschusses für den Stand der Ver
wirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an ko
loniale Länder und Völker, 

— nach Anhörung der Erklärungen der 
Vertreter Portugals als der Verwal
tungsmacht und Indonesiens, 

— femer nach Anhörung der Erklärungen 
der Antragsteller, einschließlich des 
Vertreters der Frente Revolucionâria 
de Timor Leste Independente, 

1. bekräftigt im Einklang mit Resolution 
1514(XV) der Generalversammlung das 
unveräußerliche Recht des Volkes von 
Ost-Timor auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit; 

2. erklärt , daß dem Volk von Ost-Timor 
die Möglichkeit gegeben werden muß, 
seine eigene Zukunft unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen frei 
zu bestimmen; 

3. äußert ihre tiefe Besorgnis über die 
Leiden, die dem Volk von Ost-Timor 
durch die gegenwärtig dort herrschen
de Lage entstanden sind; 

4. fordert alle betroffenen Parteien auf, 
zur Linderung der Not des Volkes von 
Ost-Timor die Einfuhr internationaler 
Hilfsgüter in das Gebiet zu erleichtern; 

5. ersucht das Kinderhilfswerk der Ver
einten Nationen und das Amt des Ho
hen Kommissars der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge, in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich dem Volk von 
Ost-Timor, vor allem den Kindern und 
jenen, die aus Gründen der Familien
zusammenführung auswandern wollen, 
alle nur mögliche Unterstützung zu ge
währen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution zu überwa
chen und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfunddreißigsten Tagung dar
über zu berichten; 

7. beschließt die Aufnahme des Punkts 
>Ost-Timor-Frage< in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfunddreißigsten 
Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +62; —31 (darun
ter Indonesien); =45. 

Uganda 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Hilfe beim Wiederaufbau, bei 
der Sanierung und bei der Entwick
lung Ugandas. — Resolution 34/122 
vom 14. Dezember 1979 

Die Generalversammlung, 
— zutiefst besorgt über die tragischen 

Verluste an Menschenleben, die aus
gedehnten Sach- und Vermögensschä
den und die schwere Beeinträchtigung 
der wirtschaftlichen und sozialen I n 
frastruktur, die Uganda in den ver
gangenen acht Jahren erlitten hat, 

— mit der Feststellung, daß die Regierung 
Ugandas in ihren Bemühungen um den 
Wiederaufbau, die Sanierung und die 
Entwicklung des Landes dringend 
durch internationale Maßnahmen un
terstützt werden muß, 

— in Anbetracht des drängenden Pro
blems der Wiederaufnahme und Wie
dereingliederung zahlreicher zurück
kehrender Flüchtlinge und Vertriebe
ner in die bestehende Gesellschafts
struktur sowie der dringend erforder
lichen Soforthilfe, 

— eingedenk der Besorgnis der Mitglied
staaten über die Lage in Uganda und 

ihres Interesses an einer schnellen 
Rückkehr des Landes zu normalen Le
bensbedingungen sowie an seinem Wie
deraufbau und seiner Entwicklung, 

— in der Erkenntnis, daß Uganda nicht nur 
ein Binnenland, sondern auch eines der 
am wenigsten entwickelten und am 
schwersten betroffenen Länder ist, 

— angesichts der Appelle des Generalse
kretärs und des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
zur Leistung von humanitärer Sofort
hilfe an Uganda, 

— in Kenntnisnahme der Erklärung des 
Präsidenten Ugandas vor der Gene
ralversammlung vom 28. September 
1979, 

— im Hinblick darauf, daß vom 6. bis 
8. November 1979 unter der Schirmherr
schaft der Weltbank in Paris eine Ge
berkonferenz über Hilfeleistungen an 
Uganda stattgefunden hat, 

1. schließt sich den Appellen des General
sekretärs und des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlin
ge zur Leistung humanitärer Hilfe an 
Uganda an und fordert die Mitglied
saaten und internationalen Organisa
tionen auf, diesen Appellen durch 
großzügige Beiträge Folge zu leisten; 

2. begrüßt die Bemühungen der Regie
rung und des Volkes von Uganda um 
den Wiederaufbau, die Sanierung und 
die Entwicklung des Landes; 

3. appelliert eindringlich an alle Mi t 
gliedstaaten, Sonderorganisationen und 
anderen zum System der Verein
ten Nationen gehörenden Organisatio
nen sowie an die internationalen Wir t 
schafts- und Finanzinstitutionen, 
Uganda auf bilateralem und multila
teralem Wege großzügig Soforthilfe zu 
leisten, damit seinen Bedürfnissen im 
Zusammenhang mit dem Wiederauf
bau, der Sanierung und der Entwick
lung des Landes Genüge getan werden 
kann; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und interna
tionalen Wirtschafts- und Finanzinsti
tutionen eindringlich, dem Appell der 
Geberkonferenz in Paris in großzügi
ger Weise zu entsprechen; 

5. ersucht den Generalsekretär, für die 
Beschaffung der nötigen Ressourcen 
für ein internationales Programm zur 
finanziellen, technischen und materiel
len Hilfeleistung an Uganda zu sorgen, 
damit den lang- und kurzfristigen Be
dürfnissen des Landes im Zusammen
hang mit dem Wiederaufbau, der Sa
nierung und der Entwicklung entspro
chen werden kann; 

6. bittet die entsprechenden zum System 
der Vereinten Nationen gehörenden 
Organisationen und Programme — 
insbesondere die Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Na
tionen, die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen, das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, das Welter
nährungsprogramm, den Internatio
nalen Agrarentwicklungsfonds, die I n 
ternationale Arbeitsorganisation, die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsor
ganisation der Vereinten Nationen, die 
Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und K u l 
tur, die Weltgesundheitsorganisation 
und die Weltbank —, ihre laufenden 
Hilfsprogramme für Uganda beizube
halten und in Zukunft auszubauen, 
eng mit dem Generalsekretär bei der 
Durchführung eines wirksamen inter
nationalen Hilfsprogramms zusam
menzuarbeiten und ihm regelmäßig 
über die von ihnen zur Unterstützung 
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des Landes unternommenen Schritte 
und bereitgestellten Ressourcen zu be
richten; 

7. ersucht den Generalsekretär, dafür 
zu sorgen, daß in Kampala eine w i r k 
same Koordinierung der Bemühungen 
der Sonderorganisationen und der an
deren zum System der Vereinten Na
tionen gehörenden Organisationen im 
Zusammenhang mit dem Sonderpro
gramm für den Wiederaufbau und die 
Sanierung Ugandas erfolgt; 

8. macht die internationale Gemeinschaft 
auf das Sonderkonto für Uganda auf
merksam, das i m Rahmen des Treu
handfonds der Vereinten Nationen für 
besondere ' Wirtschaftshilfeprogramme 
eingerichtet wurde, um die Weiterlei
tung von Beiträgen an Uganda zu er
leichtern, und bittet die Mitgliedstaa
ten und internationalen Finanzinstitu
tionen eindringlich um großzügige Ein
zahlungen auf dieses Konto; 

9. ersucht den Generalsekretär ferner, 
eine Besuchsdelegation mit dem Auf
trag nach Uganda zu entsenden, mit 
der Regierung über die für den Wie
deraufbau, die Sanierung und die Ent
wicklung am dringendsten erforderli
che Hilfe zu beraten, und für die Wei
terleitung des Berichts dieser Besuchs
delegation an die internationale Ge
meinschaft zu sorgen; 

10. ersucht den Generalsekretär weiter
hin, dafür zu sorgen, daß die zur 
Durchführung eines wirksamen inter
nationalen Hilfsprogramms und zur 
Mobilisierung internationaler Hilfelei
stung an Uganda erforderlichen finan
ziellen und haushaltstechnischen Vor
kehrungen getroffen werden; 

11. bittet die Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen, die 
Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung, das K i n -
derhilfswerk der Vereinten Nationen, 
das Welternährungsprogramm, den I n 
ternationalen Agrarentwicklungsfonds, 
die Internationale Arbeitsorganisation, 
die Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, 
die Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, die Weltgesundheitsorganisa
tion und die Weltbank, ihren Leitungs
gremien eine Prüfung der besonderen 
Bedürfnisse Ugandas nahezulegen und 
dem Generalsekretär bis 15. August 
1980 über die Beschlüsse dieser Gre
mien zu berichten; 

12. ersucht den Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge um 
Fortführung seiner humani tären Hilfs
programme in Uganda; 

13. ersucht den Generalsekretär, diese 
Angelegenheit laufend zu überprüfen 
und der Generalversammlung auf ihrer 
fünfunddreißigsten Tagung auf dem 
Wege über den Wirtschafts- und So
zialrat über die Durchführung dieser 
Resolution zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Abrüstung 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Eventuelle Erklärung der acht
ziger Jahre zur Abrüstungsdekade. — 
Resolution 34/75 vom 11. Dezember 1979 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 33/ 

62 vom 14. Dezember 1978, 
— im Hinblick darauf, daß die mit ihrer 

Resolution 2602E(XXIV) vom 16. Dezem
ber 1969 verkündete Abrüstungsdekade 
ihrem Ende zugeht, 

— enttäuscht darüber, daß die Absichten 
und Ziele der Dekade nicht erreicht 
worden sind, 

— tief besorgt darüber, daß weiterhin ein 
wesentlicher Teil der materiellen und 
auch menschlichen Ressourcen der Welt 
für Rüstungszwecke verschwendet wird , 
was nachteilige Auswirkungen auf die 
internationale Sicherheit und auf die 
Bemühungen um die Errichtung der 
neuen internationalen Wirtschaftsord
nung hat, 

— i m Hinblick auf die Vorbereitungen für 
die internationale Entwicklungsstrate
gie der Dritten Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen, 

— in erneuter Betonung der engen Bezie
hung zwischen Abrüstung und Entwick
lung, 

— in der Uberzeugung, daß wirksame Ab
rüstungsmaßnahmen zur Freisetzung 
von Mitteln aus dem unproduktiven 
Wettrüsten für wirtschaftliche und so
ziale Programme, insbesondere für die 
internationale wirtschaftliche Zusam
menarbeit, führen sollten, 

1. beschließt, das Jahrzehnt der achtziger 
Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade 
zu erklären; 

2. weist die Abrüstungskommission an, 
auf ihrer Sachtagung im Jahr 1980 die 
Grundzüge eines Resolutionsentwurfs 
mit dem Titel >Erklärung der achtziger 
Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade< 
auszuarbeiten und sie der fünfunddrei
ßigsten Tagung der Generalversamm
lung zur Behandlung und Verabschie
dung vorzulegen; 

3. beschließt, daß dieser Resolutionsent
wurf u. a. Zielwerte für die Erreichung 
der wichtigsten Einzel- und Gesamtziele 
auf dem Abrüstungssektor während der 
Zweiten Abrüstungsdekade sowie M i t 
tel und Wege zu einer entsprechenden 
Mobilisierung der Weltöffentlichkeit an
geben soll; 

4. ersucht den Generalsekretär, die M i t 
gliedstaaten sowie die einschlägigen 
Sonderorganisationen und die Interna
tionale Atomenergieorganisation um 
Stellungnahmen und Vorschläge zu der 
Frage zu bitten, welche Elemente die 
Erklärung der achtziger Jahre zur 
Zweiten Abrüstungsdekade enthalten 
könnte; 

5. fordert den Generalsekretär auf, der 
Abrüstungskommission bei der Durch
führung dieser Resolution jede nötige 
Unterstützung zu gewähren, was auch 
die Erstellung eines Arbeitspapiers ein
schließt; 

6. beschließt, in die vorläufige Tagesord
nung ihrer fünfunddreißigsten Tagung 
den Punkt E r k l ä r u n g der achtziger 
Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade< 
aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Geschäftsordnung der 
Generalversammlung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Änderung von Regel 159 der 
Geschäftsordnung der Generalversamm
lung. — Resolution 33/12 vom 3. Novem
ber 1978 

Die Generalversammlung 
> beschließt, Regel 159 ihrer Geschäfts

ordnung wie folgt abzuändern: 
»Regel 159 
Die Mitglieder des Beitragsausschusses, 
die sämtlich verschiedener Staatsangehö
rigkeit sein müssen, werden auf breiter 
geographischer Grundlage und unter Be
rücksichtigung ihrer persönlichen Befähi
gung und Erfahrung ausgewählt; sie üben 

ihr Amt während dreier Jahre aus, die 
drei Kalenderjahren entsprechen müssen. 
Die Mitglieder treten der Reihe nach zu
rück; sie können wiederernannt werden. 
Die Generalversammlung ernennt Mitglie
der des Beitragsausschusses während der 
dem Ablauf der Amtszeit von Mitgliedern 
unmittelbar vorangehenden ordentlichen 
Tagung oder, beim Freiwerden eines Sit
zes, während der nächsten Tagung.« 
Abstimmungsergebnis: Annahme durch a l l 
gemeine Übereinstimmung. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Frage der Zusammensetzung der 
wichtigeren Organe der Vereinten Na
tionen (Änderung der Regeln 31 und 38 
der Geschäftsordnung der Generalver
sammlung). — Resolution 33/138 vom 
19. Dezember 1978 

Die Generalversammlung, 
— in Erkenntnis dessen, daß die Zusam

mensetzung der verschiedenen Organe 
der Vereinten Nationen ihren repräsen
tativen Charakter gewährleisten sollte, 

— unter Berücksichtigung des beträchtli
chen Ansteigens der Mitgliederzahl der 
Vereinten Nationen, 

— unter Hinweis auf ihre Resolution 
1990(XVIII) vom 17. Dezember 1963, 

— ferner unter Berücksichtigung dessen, 
daß der Präsidialausschuß der General
versammlung vergrößert werden sollte, 
um eine ausgewogenere geographische 
Verteilung zu gewährleisten, 

— der Auffassung, daß es wünschenswert 
ist, bei der Vergabe von Vizepräsident
schaften der Generalversammlung und 
beim Vorsitz in den Hauptausschüssen 
die Staaten Afrikas und Asiens getrennt 
zu behandeln, 

— i m Hinblick darauf, daß sich der Präs i 
dialausschuß aus dem Präsidenten der 
Generalversammlung, den Vizepräsi
denten der Versammlung sowie den 
Vorsitzenden der Hauptausschüsse zu
sammensetzt, 

1. beschließt, die Regeln 31 und 38 ihrer 
Geschäftsordnung wie folgt abzuändern: 
»Regel 31 
Die Generalversammlung wähl t einen 
Präsidenten und einundzwanzig Vize
präsidenten; sie üben ihr Amt bis zum 
Ende der Tagung aus, auf der sie ge
wählt werden. Die Vizepräsidenten wer
den nach der Wahl der Vorsitzenden 
der in Regel 98 bezeichneten sieben 
Hauptausschüsse unter dem Gesichts
punkt gewählt, den repräsentativen 
Charakter des Präsidialausschusses zu 
gewährleisten.« 
»Regel 38 
Der Präsidialausschuß besteht aus dem 
Präsidenten der Generalversammlung, 
der den Vorsitz führt, den einundzwan
zig Vizepräsidenten und den Vorsitzen
den der sieben Hauptausschüsse. Aus 
jeder Delegation darf höchstens ein 
Mitglied dem Präsidialausschuß angehö
ren; er ist so zusammenzusetzen, daß 
sein repräsentat iver Charakter gewähr
leistet ist. Setzt die Generalversamm
lung für die Dauer der Tagung andere 
Ausschüsse ein, in denen alle M i t 
gliedstaaten das Recht haben, vertre
ten zu sein, so können die Vorsitzen
den dieser Ausschüsse den Sitzungen 
des Präsidialausschusses beiwohnen 
und sich ohne Stimmrecht an den Be
ratungen beteiligen.« 

2. beschließt die Ersetzung des Anhangs 
zur Resolution 1990(XVIII) der General
versammlung durch den Anhang zur 
vorliegenden Resolution in bezug auf 
die Wahl des Präsidenten der General-
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Versammlung, der einundzwanzig Vize
präsidenten der Generalversammlung 
und der sieben Vorsitzenden der Haupt
ausschüsse; 

3. beschließt, in die Tagesordnung ihrer 
vierunddreißigsten Tagung den Punkt 
>Frage der Zusammensetzung der wich
tigeren Organe der Vereinten Natio
nen« aufzunehmen. 

ANHANG 
1. Bei der Wahl des Präsidenten der Ge

neralversammlung ist darauf zu achten, 
daß ein angemessener geographischer 
Wechsel dieses Amtes zwischen den in 
den nachstehenden Ziffern 2 und 4 
genannten Regionen erfolgt. 

2. Die einundzwanzig Vizepräsidenten der 
Generalversammlung sind vorbehaltlich 

der Ziffer 3 nach folgendem Schema zu 
wählen: j i 
a) sechs Vertreter aus afrikanischen 

Staaten; 
b) fünf Vertreter aus asiatischen Staa

ten; 
c) ein Vertreter aus einem osteuropä

ischen Staat; 
d) drei Vertreter aus lateinamerikani

schen Staaten; 
e) zwei Vertreter aus westeuropäischen 

oder anderen Staaten; 
f) fünf Vertreter der ständigen M i t 

glieder des Sicherheitsrats. 
3. Die Region, die den Präsidenten der 

Generalversammlung stellt, erhäl t je
doch durch diese Wahl einen Vizeprä
sidenten weniger. 

4. Die sieben Vorsitzenden der Hauptaus

schüsse sind nach folgendem Schema 
zu wählen: • 
a) zwei Vertreter aus afrikanischen 

Staaten; 
b) ein Vertreter aus einem asiatischen 

Staat; 
c) ein Vertreter aus einem osteuropä

ischen Staat; 
d) ein Vertreter aus einem lateiname

rikanischen Staat; 
e) ein Vertreter aus einem westeuro

päischen oder anderen Staat; 
f) der siebente Vorsitz wechselt von 

Jahr zu Jahr zwischen Vertretern 
der oben unter Buchstabe b) und d) 
genannten Staaten. 

Abstimmungsergebnis: +105; —29 (west
liche und osteuropäische Staaten); =3: 
Afghanistan, Israel, Rumänien. 

L i t e r a t u r h i n w e i s 

Min-Chuan K u (Hrsg): A Comprehensive 
Handbook of the United Nations. 2 Bde. 

New York: Monarch Press 1979 (Auslie
ferung in Europa durch Saur Verlag 
KG, München). Insgesamt ca. 1500 S. 
120,— D M pro Band. 

Das vorliegende Werk hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die für die Struktur der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen, 
deren Aufgabenstellung und das Verfah
ren der Willensbildung wesentlichen Do
kumente zusammenzustellen und einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Angesprochen sind Wissenschaftler, 
Studenten, Publizisten, Politiker und die 
Bediensteten der Weltorganisation. Von 
seiner Intention her ist diese Dokumen
tation ohne Einschränkung zu begrüßen. 
Die Kenntnis der angesprochenen Basis
vorschriften ist eine wesentliche Voraus
setzung jeder vertiefenden Beschäftigung 
mit der Arbeit der Vereinten Nationen 
und ihrer Sonderorganisationen. Eine Do
kumentation dieser A r t ist unter folgen
den Gesichtspunkten zu würdigen: Aus
wahl der Dokumente, Vollständigkeit des 
Quellennachweises, Genauigkeit der Anga
ben, Aktuali tät und Benutzerfreundlich
keit. Unter diesen Aspekten kann leider 
auf eine teilweise auch herbe K r i t i k nicht 
verzichtet werden. 
Die Auswahl der aufgenommenen Doku
mente ist im wesentlichen positiv zu beur
teilen. Der Herausgeber faßt die Texte 
unter folgenden Überschriften zusammen: 
Hintergrundmaterial (I), Organisation und 
Arbeitsweise der Vereinten Nationen (II), 
Verfahrensvorschriften der Hauptorgane 
der Vereinten Nationen (III) , Sonderorga
nisationen (sowie IAEA und GATT) (IV), 
Nichtstaatliche Organisationen mit Bera
terstatus (V), Treuhandsystem (VI), wich
tige Regionalabkommen (VII) und wesent
liche Resolutionen der Generalversamm
lung (VIII) . 
Unter I finden sich beispielsweise die 
Haager Abkommen über die friedliche Bei
legung von internationalen Streitigkeiten 
(1899 bzw. 1907), die Satzung des Völker
bunds, das Statut des Ständigen Inter
nationalen Gerichtshofs sowie diejenigen 
Instrumente, die für die Entstehung der 
Vereinten Nationen von Bedeutung sind 
(Atlantik-Charta, Erklärung von 1942, De
klarationen von Moskau und Teheran etc.) 
sowie die Vorschläge von Dumbarton Oaks. 
Diese Auswahl ist ohne Zweifel geglückt. 
Gleiches ist auch von der Zusammenstel-
lung der Dokumente unter I I zu sagen. 
Hierunter finden sich die Charta der Ver

einten Nationen, die Unterlagen in bezug 
auf den Internationalen Gerichtshof, die 
Instrumente, die die Privilegien und I m 
munitäten der Vereinten Nationen fixie
ren sowie die Grundlagen für Dienst- und 
Haushaltsrecht der Hauptorgarüsation. Ge
glückt ist gleichfalls die Zusammenstel
lung der Dokumente unter I I I , wo die 
Verfahrensordnungen der Hauptorgane 
vollständig erfaßt werden. Ein Mangel be
steht aber zweifellos darin, daß darauf 
verzichtet wurde, die Mandate der Neben
organe (z.B. Völkerrechtskommission) und 
die Mandate und Statuten der Spezialor-
gane (UNCTAD, UNDP, UNEP, UNICEF 
etc.) aufzunehmen; gerade diese Instru
mente geben Aufschluß über wesentliche 
Arbeitsgebiete der Vereinten Nationen. 
Unter I V begnügt sich die Dokumentation 
damit, lediglich die Satzungen der Son
derorganisationen wiederzugeben (IFAD 
ist allerdings nicht berücksichtigt). Hier 
wäre es vor allem wichtig gewesen, auch 
die Verfahrensordnungen der Organe der 
Sonderorganisationen aufzunehmen. Gera
de sie sind teüweise nicht ohne weiteres 
zugänglich. Statt dessen hät te man darauf 
verzichten können, die unter V I I I zusam
mengefaßten Resolutionen und von den 
Vereinten Nationen initiierten Abkommen 
abzudrucken. 

Völlig unbefriedigend ist die Dokumenta
tion unter dem Gesichtspunkt des Quel
lennachweises, der so gut wie vollständig 
fehlt. Als Fundstelle für die Satzungen 
der Sonderorganisationen erscheint in der 
Regel ein Verweis auf die Publikationen 
der betreffenden Sonderorganisation. Zu 
erwarten gewesen wäre ein Hinweis auf 
die Veröffentlichung in den UNTS bzw. 
LNTS, schon um einen Rückgriff auf die 
anderen authentischen Texte zu erlauben. 
Eine Dokumentation wie die vorliegende 
darf sich nicht als ebenbürtig mit den Pr i 
märquellen empfinden. Der Rückgriff hier
auf muß jederzeit gewährleistet und durch 
die Dokumentation gefördert werden. 
Ebenso angreifbar ist die Dokumentation, 
was die Genauigkeit ihrer Angaben anbe
trifft . So ist beispielsweise eine Fußnote 
zu Art.4, Abs.2 der Satzung des Völker
bunds außerordentlich störend, die darauf 
hinweist, daß die Sowjetunion seit 1934 zu 
den Ständigen Mitgliedern des Rates ge
hörte, dagegen unerwähnt läßt, daß das 
Deutsche Reich von 1926 an diese Position 
ebenfalls innehatte. Gravierende Ungenau-
igkeiten finden sich beispielsweise auch 
bei der Aufzählung derjenigen Staaten, 
die gem. Art.36 IGH-Statut die Zuständig
keit des Gerichts als obligatorisch aner
kannt haben. Genannt wi rd unter diesen 
Staaten unter anderem China, obwohl die 
Volksrepublik bereits 1972 erklärt hat, sie 

fühle sich an die Unterwerfungserklärung 
Nationalchinas nicht gebunden. Das ent
sprechende Schreiben findet sich aber we
nigstens unter den Vorbehalten zu den Er
klärungen gem. Art.36 IGH-Statut. Eine 
weitere Ungenauigkeit besteht darin, daß 
Neuseeland und El Salvador noch durch 
eine Unterwerfungserklärung gem. Art.36 
des Statuts des Ständigen Internationalen 
Gerichtshof gebunden sein sollen. In 
Wirklichkeit haben aber beide Staaten 
1977 bzw. 1972 Erklärungen gem. Art.36 
IGH-Statut abgegeben. Zumindest die A n 
gaben über El Salvador hät ten in der Do
kumentation berücksichtigt werden müs
sen, finden sie sich doch — zusammen mit 
einem detaillierten Vorbehalt — in der 
Vertragssammlung des Generalsekretärs, 
die der Herausgeber (auf dem Stande vom 
31. Dezember 1975) als Quelle angibt. 
Angreifbar ist schließlich auch der zeit
liche Stand des Dokumentenwerkes. 
Grundsätzlich sind kaum Angaben nach 
1976 verwertet worden. Damit war diese 
Publikation bei ihrem Erscheinen (1979) 
bereits in wesentlichen Bereichen völlig 
veraltet. Beitragsschlüssel, Mitgliederzah
len, Zusammensetzung von Organen aus 
den Jahren 1975/76 haben bestenfalls noch 
historischen Wert. Der Herausgeber hät te 
gut daran getan, auf diese Angaben zu 
verzichten, die eine Veraltung seines Wer
kes so besonders augenfällig werden las
sen. Besonders bedenklich ist es, daß zu
dem einige Dokumente nicht einmal den 
Stand 1975/76 widerspiegeln. Bei der F i 
nanzordnung fehlen beispielsweise die Än
derungen von 1971, nicht berücksichtigt 
wurde die Einführung des Zweijahres-
haushalts ab 1974. Bei der IMCO wurden 
die Satzungsänderungen von 1974, bei der 
WHO diejenigen von 1967, bei der ILO die 
Veränderungen der Satzung von 1972 und 
bei der F AO diejenigen von 1971 unbe
rücksichtigt gelassen. Völlig unbefriedi
gend ist in dieser Hinsicht auch die Biblio
graphie, die nur wenige Werke aus dem 
Jahre 1969 aufweist, sich im übrigen aber 
mit der früheren Literatur begnügt. Ab
gesehen davon beschränkt sich der Her
ausgeber auf die englischsprachige Litera
tur. Die Werke von Virally, Manin, Du
rante, Arechaga, Baldoni und Brugière 
bleiben unerwähnt . 

Rein technisch ist das Werk durchaus be
nutzerfreundlich gestaltet, die Gliederung 
ist übersichtlich; zudem existiert ein kur
zer Index. Die aufgezeigten Mängel, vor 
allem aber die fehlende Aktualität des 
Dokumentenwerkes, schränken seinen Ge
brauchswert freilich wesentlich ein. Dies 
ist um so bedauerlicher, als die Praxis 
ein so konzipiertes Werk seit längerem 
benötigt. Dr. Rüdiger Wolfrum, Bonn 
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