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Afghanistan 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Lage in Afghanistan und ihre 
Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit. — Resolu
tion 35/37 vom 20. November 1980 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung des Punkts >Die Lage 

in Afghanistan und ihre Auswirkungen 
auf den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit, 

— unter Hinweis auf ihre auf der sechsten 
Notstandssondertagung verabschiedete 
Resolution ES-6/2 vom 14.Januar 1980, 

— in Bekräftigung der Ziele und Grund
sätze der Charta der Vereinten Nationen 
und der Verpflichtung aller Staaten, in 
ihren internationalen Beziehungen jede 
gegen die Souveränität, territoriale Inte
grität und politische Unabhängigkeit ei
nes Staates gerichtete Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 

— ferner in Bekräftigung des unveräußerli
chen Rechts aller Völker, ihre Regie
rungsform selbst zu bestimmen und ihr 
wirtschaftliches, politisches und gesell
schaftliches System ohne jede Interven
tion, Subversion, Nötigung oder Be
schränkung von außen selber zu wäh
len, 

— zutiefst besorgt über die anhaltende be
waffnete ausländische Intervention in 
Afghanistan, die gegen die genannten 
Grundsätze verstößt, und über die 
schwerwiegenden Folgen, die sie für den 
Weltfrieden und die internationale Si
cherheit hat, 

— zutiefst beunruhigt über die immer grö
ßeren Flüchtlingsströme aus Afghani
stan, 

— sich voll dessen bewußt, daß dringend 
eine politische Lösung der besorgniser
regenden Lage in Afghanistan gefunden 
werden muß, 

— im Hinblick darauf, wie wichtig es ist, 
daß die Organisation der Islamischen 
Konferenz sich weiterhin um eine politi
sche Lösung der Lage in Afghanistan be
müht und diesbezügliche Initiativen er
greift, 

1. erklär t erneut, daß die Erhaltung und 
Bewahrung der Souveränität, territoria
len Integrität, politischen Unabhängig
keit und Nichtgebundenheit Afghani
stans Grundvoraussetzung für eine fried
liche Lösung des Problems ist; 

2. bekräftigt das Recht des afghanischen 
Volkes, seine Regierungsform selbst zu 
bestimmen und sein wirtschaftliches, po
litisches und gesellschaftliches System 
ohne jede Intervention, Subversion, Nöti
gung oder Beschränkung von außen sel
ber zu wählen; 

3. fordert den unverzüglichen Abzug der 
ausländischen Truppen aus Afghani
stan; 

4. fordert ferner alle beteiligten Parteien 
zur Mithilfe dabei auf, daß schnellstens 
eine politische Lösung herbeigeführt und 
die erforderlichen Voraussetzungen da
für geschaffen werden, daß die afghani
schen Flüchtlinge freiwillig, in Sicher
heit und in Ehren an ihre Heimatorte zu
rückkehren können; 

5. appelliert an alle Staaten sowie natio
nalen und internationalen Organisatio

nen, humani täre Soforthilfe zu gewäh
ren, um in Absprache mit dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge die Leiden der afghanischen 
Flüchtlinge zu lindern; 

6. dankt dem Generalsekretär für seine Be
mühungen auf der Suche nach einer Lö
sung des Problems und hofft, daß er auch 
weiterhin — u.a. durch die Ernennung ei
nes Sonderbeauftragten — dabei mithel
fen wird, daß auf eine politische Lösung 
im Sinne dieser Resolution hingearbeitet 
und untersucht wird, wie sich — ausge
hend von gegenseitigen Garantien und 
der strikten Nichteinmischung in die in
neren Angelegenheiten des anderen so
wie unter uneingeschränkter Einhaltung 
der Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen — geeignete Garantien für die 
Nichtanwendung bzw. Nichtandrohung 
von Gewalt gegen die politische Unab
hängigkeit, Souveränität, territoriale In
tegrität und Sicherheit aller Nachbar
staaten finden lassen; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Mit
gliedstaaten und den Sicherheitsrat 
gleichzeitig über den Stand der Durch
führung dieser Resolution auf dem lau
fenden zu halten und den Mitgliedstaa
ten einen Bericht über die Lage vorzule
gen; 

8. beschließt die Aufnahme des Punkts 
>Die Lage in Afghanistan und ihre Aus
wirkungen auf den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit in die vorläu
fige Tagesordnung ihrer sechsunddrei
ßigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +111; —22: Äthio
pien, Afghanistan, Angola, Bjelorußland, 
Bulgarien, Deutsche Demokratische Re
publik, Grenada, Jemen (Demokrati
scher), Kuba, Laos, Madagaskar, Mongo
lei, Mosambik, Polen, Sao Tome und 
Principe, Seschellen, Sowjetunion, Sy
rien, Tschechoslowakei, Ukraine, Un
garn, Vietnam; =12: Algerien, Benin, 
Finnland, Guinea-Bissau, Indien, Kap 
Verde, Kongo, Mali, Nicaragua, Simbab
we, Tschad, Zypern. Folgende 9 Länder 
waren entweder nicht anwesend oder 
nahmen an der Abstimmung nicht teil: 
Bhutan, Bolivien, Dominica, Irak, Jemen 
(Arabische Republik), Libyen, Rumä
nien, Südafrika, St. Vincent und die Gre-
nadinen. 

Ost-Timor 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Ost-Timor-Frage. — Resolution 
35/27 vom ll.November 1980 

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 Länder 
und Völker, 

— in Anbetracht dessen, daß die interna
tionale Gemeinschaft 1980 den zwanzig
sten Jahrestag dieser Erklärung begeht, 

— eingedenk dessen, daß die 1976 in Co

lombo bzw. 1979 in Havanna abgehaltene 
fünfte und sechste Konferenz der Staats
und Regierungschefs der nichtgebunde
nen Länder das Recht des Volkes von 
Ost-Timor auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit bekräftigt hat, 

— nach Prüfung des sich auf das Gebiet be
ziehenden Kapitels des Berichts des Son
derausschusses über den Stand der 
Durchführung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker sowie anderer 
einschlägiger Dokumente, 

— unter Berücksichtigung des jüngsten 
Kommuniques des Ministerrats von Por
tugal vom 12. September 1980, in dem die 
Verwaltungsmacht das Recht des Volkes 
von Ost-Timor auf Selbstbestimmung be
kräftigt hat, 

— ferner unter Berücksichtigung der von 
der Regierung Portugals zwecks einer 
umfassenden Lösung des Ost-Timor-Pro
blems ergriffenen diplomatischen Ini t i 
ative, 

— tief besorgt über das anhaltende Leiden 
des Volkes von Ost-Timor als Ergebnis 
der in diesem Gebiet noch anhaltenden 
Feindseligkeiten, 

— nach Anhörung der Erklärungen der 
Vertreter Portugals als Verwaltungs
macht sowie Indonesiens, 

— ferner nach Anhörung der Erklärungen 
verschiedener Bittsteller aus Ost-Timor 
und verschiedener Vertreter von nicht
staatlichen Organisationen sowie des 
Vertreters der Frente Revolucionäria de 
Timor Leste Independente, 

1. bekräftigt im Einklang mit der Erklä
rung über die Gewährung der Unabhän
gigkeit an koloniale Länder und Völker 
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 im Rahmen der Verein
ten Nationen frei zu bestimmen; 

3. begrüßt die von der Regierung Portugals 
unternommene diplomatische Initiative 
als ersten Schritt zur freien Ausübung 
des Rechts auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit durch das Volk von Ost-
Timor und bittet alle unmittelbar betei
ligten Parteien eindringlich, im vollen 
Umfang bei der Schaffung der erforderli
chen Bedingungen für die schnelle 
Durchführung der Resolution 1514(XV) 
der Generalversammlung mitzuhelfen; 

4. äußert ihre tiefe Besorgnis darüber, daß 
die Leiden des Volkes von Ost-Timor 
durch die gegenwärtig in diesem Gebiet 
noch herrschende Lage weiterhin andau
ern; 

5. ersucht das Kinderhilfswerk der Verein
ten Nationen, das Welternährungspro
gramm und das Amt des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flücht
linge, in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich dem Volk von Ost-Timor, 
vor allem den Kindern, jede denkbare 
Unterstützung zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär , die Durch
führung dieser Resolution zu verfolgen 
und der Generalversammlung auf ihrer 
sechsunddreißigsten Tagung über alle 
Aspekte der Lage in Ost-Timor, insbe
sondere über die politischen Ereignisse 
im Zusammenhang mit den in den obi-
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gen Ziffern 1—4 erwähnten Situationen 
zu berichten; 

7. beschließt die Aufnahme des Tagesord
nungspunkts >Ost-Timor-Frage< in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer sechs
unddreißigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +58 (darunter Por
tugal); — 35 (darunter Indonesien); =46 
(darunter alle EG-Mitglieder). 

Nahost 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei
terer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 483(1980) vom 
17. Dezember 1980 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 427(1978), 434(1978), 
444(1979), 450(1979), 467(1980) und 
474(1980), 

— nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 12. Dezember 1980 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon (S/14295), 

— in Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters des Libanon an den 
Generalsekretär vom 15. Dezember 1980 
(S/14296), 

— in der Überzeugung, daß die derzeitige Si
tuation schwerwiegende Folgen für Frie
den und Sicherheit im Nahen Osten hat, 

— in Bekräftigung seiner Forderung nach 
strikter Achtung der territorialen Integri
tät, Einheit, Souveränität und politischen 
Unabhängigkeit des Libanon in seinen in
ternational anerkannten Grenzen, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs (S/14295); 

2. beschließt, das Mandat der Truppe um 
sechs Monate, d.h. bis zum 19.Juni 1981, 
zu verlängern, und erklärt erneut seine 
Entschlossenheit im Hinblick auf die un
eingeschränkte Ausübung des Mandats 
der UNIFIL in ihrem gesamten Opera
tionsbereich bis zu den international an
erkannten Grenzen im Einklang mit dem 
Auftrag und den Richtlinien, wie sie in 
den diesbezüglichen Resolutionen des Si
cherheitsrats niedergelegt und bekräftigt 
sind; 

3. würdigt die Leistungen der Truppe und 
bekräftigt ihr im Bericht des Generalse
kretärs vom 19. März 1978 bestimmtes 
und durch Resolution 426(1978) gebillig
tes Mandat, insbesondere dahin gehend, 
daß der Truppe die Möglichkeit gegeben 
werden muß, als leistungsfähige militäri
sche Einheit zu operieren, daß ihr Bewe-
gungs- und Kommunikationsfreiheit und 
andere, für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendige Hilfen eingeräumt werden 
müssen und daß sie weiterhin zur Erfül
lung ihrer Pflichten im Einklang mit dem 
obenerwähnten Mandat, das auch das 
Recht auf Selbstverteidigung einschließt, 
in der Lage sein muß; 

4. unterstützt die Bemühungen der libanesi
schen Regierung, im Operationsbereich 
der UNIFIL ihre Autorität auf ziviler wie 
militärischer Ebene auszubauen; 

5. würdigt die Bemühungen des Generalse
kretärs um Reaktivierung der Ge
mischten israelisch-libanesischen Waf
fenstillstandskommission (ILMAC), 
nimmt Kenntnis von dem Vorbereitungs
treffen vom Montag, dem 1. Dezember 
1980, und fordert alle Parteien auf, ihre 
für die vollständige und bedingungslose 
Verwirklichung des Allgemeinen Waffen
stillstandsabkommens erforderlichen Be
mühungen fortzusetzen; 

6. ersucht den Generalsekretär um Einlei
tung der erforderlichen Maßnahmen zur 

Intensivierung der Gespräche zwischen 
allen beteiligten Parteien, damit die UNI
FIL ihr Mandat beendigen kann, und er
sucht ihn, dem Sicherheitsrat in regelmä
ßigen Abständen über die Ergebnisse sei
ner Bemühungen zu berichten; 

7. bekräftigt seine Entschlossenheit, für den 
Fall, daß die UNIFIL weiterhin bei der 
Ausübung ihres Mandats behindert wird, 
praktische Mittel und Wege zu untersu
chen, um die uneingeschränkte Durch
führung der Resolution 425(1978) zu ge
währleisten. 

Abstimmungsergebnis: + 12; — 0; = 2: Deut
sche Demokratische Republik, Sowjet
union. China nahm an der Abstimmung 
nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über
wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 485(1981) vom 
22.Mai 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/14482), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien aufzufordern, 

die Resolution 338(1973) des Sicher
heitsrats vom 22. Oktober 1973 umge
hend durchzuführen; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung um weitere sechs Mona
te, d. h. bis zum 30.November 1981, zu 
verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und 
die zur Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen. 

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

SICHERHEITSRAT — Mitteilung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 22.Mai 1981 
(UN-Doc.S/14485) 

Auf der 2278.Sitzung des Sicherheitsrats 
vom 22. Mai 1981 gab der Präsident des Rates 
im Namen der Ratsmitglieder nach Verab
schiedung der Resolution S/Res/485(1981) 
folgende Erklärung ab: 
»Im Zusammenhang mit der Verabschie
dung der Resolution über die Verlängerung 
des Mandats der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung bin ich ermächtigt worden, im Namen 
des Sicherheitsrats die folgende ergänzende 
Erklärung zu der soeben verabschiedeten 
Resolution abzugeben: 
Im Bericht des Generalsekretärs über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (S/14482) heißt 
es bekanntlich in Ziffer 26: >Die Gesamtsi
tuation im Nahen Osten bleibt trotz der ge
genwärtigen Ruhe im israelisch-syrischen 
Sektor potentiell gefährlich und wird sich 
kaum entschärfen, sofern und so lange keine 
alle Aspekte umfassende Gesamtlösung des 
Nahostproblems erzielt werden kann.< Diese 
Erklärung des Generalsekretärs gibt die 
Auffassung des Sicherheitsrats wieder.« 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Angriff 
Israels auf das irakische Kernfor
schungszentrum. — Resolution 487 (1981) 
vom 19.Juni 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der in Dokument S/ 

Agenda/2280 enthaltenen Tagesord
nung, 

— nach Kenntnisnahme des vom 8.Juni 
1981 datierten Telegramms des Außenmi
nisters von Irak (S/14509), 

— nach Anhörung der vor der 2280. bis 2288. 
Sitzung des Rates hierzu abgegebenen 
Erklärungen, 

— in Kenntnisnahme der diesbezüglichen 
Erklärung des Generaldirektors der 
IAEO vom 9.Juni 1981 vor dem Gouver
neursrat dieser Organisation sowie sei
ner Erklärung vom 19.Juni 1981 vor der 
2288. Sitzung des Rates, 

— ferner in Kenntnisnahme der Resolution 
des Gouverneursrats der IAEO vom 
12. Juni 1981 zu dem »militärischen An
griff auf das irakische Kernforschungs
zentrum und zur Bedeutung dieses An
griffs für die Organisation«, 

— sich voll der Tatsache bewußt, daß Irak 
seit dem Inkrafttreten des Nichtverbrei
tungsvertrags im Jahre 1970 Vertrags
partner desselben ist, daß es im Einklang 
mit diesem Vertrag die Sicherheitskon
trollen der IAEO für alle seine Kernkraft
aktivitäten akzeptiert und daß die Orga
nisation bestätigt hat, daß diese Sicher
heitskontrollen bisher mit befriedigen
den Ergebnissen durchgeführt wurden, 

— darüber hinaus feststellend, daß Israel 
dem Nichtverbreitungsvertrag nicht bei
getreten ist, 

— tief beunruhigt über die Gefahr für den 
Weltfrieden und die internationale Si
cherheit, die durch den vorsätzlichen is
raelischen Luftangriff vom 7.Juni 1981 
auf die irakischen Kernanlagen herauf
beschworen wurde und durch welche die 
Lage in diesem Gebiet jederzeit mit 
schwerwiegenden Folgen für die vitalen 
Interessen aller Staaten explodieren 
könnte, 

— in Anbetracht dessen, daß nach Artikel 2 
Absatz 4 der Charta der Vereinten Natio
nen »Alle Mitglieder« verpflichtet sind, 
»in ihren internationalen Beziehungen 
jede gegen die territoriale Integrität oder 
die politische Unabhängigkeit eines Staa
tes gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Ge
walt« zu unterlassen, 

1. verurteilt nachdrücklich den in klarer 
Verletzung der Charta der Vereinten Na
tionen und der internationalen Verhal
tensnormen durchgeführten militäri
schen Angriff Israels; 

2. fordert Israel auf, künftig jegliche derar
tige Handlung bzw. jegliche Androhung 
einer solchen Handlung zu unterlassen; 

3. ist ferner der Auffassung, daß der ge
nannte Angriff eine ernste Gefährdung 
des gesamten Sicherheitskontrollsy
stems der IAEO darstellt, das die Grund
lage des Nichtverbreitungsvertrages bil
det; 

4. anerkennt voll und ganz das unveräußer
liche, souveräne Recht des Irak und aller 
anderen Staaten, vor allem der Entwick
lungsländer, entsprechend ihren derzeiti
gen und künftigen Bedürfnissen und im 
Einklang mit den international akzep
tierten Zielen einer Verhinderung der 
Weiterverbreitung von Kernwaffen tech
nologische und nukleare Entwicklungs
programme zum Ausbau ihrer Wirtschaft 
und Industrie für friedliche Zwecke auf
zustellen, 

5. fordert Israel auf, seine Kernanlagen 
schnellstens den Sicherheitskontrollen 
der IAEO zu unterstellen, 

6. ist der Auffassung, daß Irak für die von 
ihm erlittenen Schäden, für die Israel die 
Verantwortung übernommen hat, eine 
angemessene Wiedergutmachung zu
steht, 
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7. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die Durchführung dieser 
Resolution regelmäßig auf dem laufen
den zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 488 (1981) vom 
19.Juni 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) , 426 (1978), 427 (1978), 434 (1978), 444 
(1979) , 450 (1979),459 (1979), 467 (1980),474 
(1980) und 483 (1980), 

— unter Hinweis auf die Erklärung des Prä
sidenten des Sicherheitsrats vor der 
2266.Sitzung vom 19.März 1981 (S/ 
14414), 

— mit Besorgnis feststellend, daß die betref
fenden Resolutionen des Sicherheitsrats 
verletzt wurden, wodurch sich die Regie
rung des Libanon veranlaßt sah, den Si
cherheitsrat wiederholt um sein Tätig
werden zu ersuchen und insbesondere 
ihre Beschwerde vom 3. März 1981 (S/ 
14391) vorzubringen, 

— unter Hinweis auf das Mandat und die 
allgemeinen Richtlinien für die UNIFIL, 
die im Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 (S/12611) dargelegt und mit 
Resolution 426 (1978) bestätigt wurden, 
wo es insbesondere heißt. 
a) daß »die Truppe in der Lage sein muß, 

als integrierte und leistungsfähige mi
litärische Einheit zu funktionieren«, 

b) daß»die Truppe über die erforderliche 
Bewegungs- und Kommunikations
freiheit und die anderen für die Erfül
lung ihrer Aufgaben notwendigen Hil
fen verfügen muß«, 

c) daß »die Truppe nur zur Selbstvertei
digung Gewalt anwenden darf«, 

d) daß »zur Selbstverteidigung der Wi
derstand gegen gewaltsame Versuche 
gehört, sie an der Erfüllung ihrer 
Pflichten gemäß dem Mandat des Si
cherheitsrats zu hindern«, 

— nach eingehender Beschäftigung mit 
dem Bericht des Generalsekretärs über 
die Interimstruppe der Vereinten Natio
nen im Libanon vom 15.Juni 1981 (S/ 
14537) und in Kenntnisnahme der darin 
enthaltenen Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen, 

— in der Überzeugung, daß die Verschlech
terung der derzeitigen Situation schwer
wiegende Folgen für Frieden und Sicher
heit im Nahen Osten hat und die Herbei
führung eines gerechten, umfassenden 
und dauerhaften Friedens in diesem Ge
biet erschwert, 

1. bekräftigt seine wiederholte Forderung 
an alle Beteiligten nach strikter Achtung 
der politischen Unabhängigkeit, Einheit, 
Souveränität und territorialen Integrität 
des Libanon und erklärt erneut seine 
Entschlossenheit, die Resolution 425 
(1978) und die anschließenden Resolutio
nen im gesamten, der UNIFIL zugewiese
nen Operationsbereich bis zu den inter
national anerkannten Grenzen durchzu
führen; 

2. verurteilt alle den obengenannten Reso
lutionen zuwiderlaufenden Handlungen, 
die die uneingeschränkte Erfüllung des 
Mandats der UNIFIL verhindert und so
wohl der Zivilbevölkerung wie auch der 
Friedenssicherungstruppe Tod, Verwun
dung und Zerstörung gebracht haben; 

3. unterstützt die Bemühungen der libane
sischen Regierung um Normalisierung 
und Wiederaufbau des südlichen Libanon 
im zivilen und militärischen Bereich und 
unterstützt insbesondere die Abstellung 

umfangreicher Kontingente des libanesi
schen Heeres in den »Operationsbe
reich« der UNIFIL; 

4. beschließt, das Mandat der UNIFIL um 
weitere sechs Monate, d. h. bis zum 
19. Dezember 1981, zu verlängern; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Regie
rung des Libanon bei der Aufstellung ei
nes während des gegenwärtigen Man
datszeitraums der UNIFIL in Etappen 
durchzuführenden gemeinsamen Ar
beitsprogramms zur vollständigen Ver
wirklichung der Resolution 425 (1978) zu 
helfen und dem Rat regelmäßig Bericht 
zu erstatten; 

6. würdigt die Bemühungen des Generalse
kretärs und die Leistung der UNIFIL so
wie die Unterstützung der truppenstel
lenden Regierungen und aller Mitglied
staaten, die dem Generalsekretär, seinen 
Mitarbeitern und der UNIFIL bei der Er
füllung der ihnen nach dem Mandat zu
fallenden Aufgaben geholfen haben; 

7. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu 
bleiben und bekräftigt seine Entschlos
senheit, für den Fall, daß die UNIFIL wei
terhin bei der Ausübung ihres Mandats 
behindert wird, zu prüfen, mit welchen 
praktischen Mitteln und Wegen die un
eingeschränkte Erfüllung des Mandats 
gewährleistet werden kann. 

Abstimmungsergebnis: +12; —0; =2: Deut
sche Demokratische Republik, Sowjet
union. China nahm an der Abstimmung 
nicht teil. 

Abrüstungsdekade 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Erklärung der achtziger Jahre zur 
Zweiten Abrüstungsdekade. — Resolu
tion 35/46 vom 3.Dezember 1980 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 34/75 

vom ll.Dezember 1979, mit der sie be
schloß, die achtziger Jahre zur Zweiten 
Abrüstungsdekade zu erklären, 

— nach Behandlung der einzelnen Teile der 
von der Abrüstungskommission ausgear
beiteten Erklärung der achtziger Jahre 
zur Zweiten Abrüstungsdekade, 

> verabschiedet die im Anhang zu dieser 
Resolution aufgeführte Erklärung der 
achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungs
dekade. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N H A N G 

Erklärung der achtziger Jahre 
zur Zweiten Abrüstungsdekade 

I. A L L G E M E I N E S 

1. Bei der Proklamierung der siebziger 
Jahre zur Ersten Abrüstungsdekade der 
Vereinten Nationen führte die Generalver
sammlung in ihrer Resolution 2602E(XXIV) 
vom 16. Dezember 1969 die folgenden Ziele 
auf: 
(a) Alle Staaten sollten unverzüglich ihre 
konzertierten und konzentrierten Bemühun
gen um effektive Maßnahmen zur baldigen 
Einstellung des nuklearen Wettrüstens, zur 
nuklearen Abrüstung und zur Beseitigung 
anderer Massenvernichtungswaffen sowie 
um einen Vertrag über allgemeine und voll
ständige Abrüstung unter strenger und 
wirksamer internationaler Kontrolle ver
stärken; 

(b) es sollte erwogen werden, einen beträcht
lichen Teil der durch Abrüstungsmaßnah
men freiwerdenden Mittel zur Förderung 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Ent
wicklungsländer und insbesondere des wis
senschaftlichen und technologischen Fort
schritts dieser Länder einzusetzen. 
2. Obwohl die Generalversammlung auf 
späteren Tagungen erneut auf diese Ziele 
hinwies, endete die erste Abrüstungsdekade, 
ohne daß sie erreicht worden wären. Es sind 
zwar einige begrenzte Übereinkommen er
zielt worden, doch wirksame Maßnahmen 
zur baldigen Einstellung des nuklearen 
Wettrüstens und zur nuklearen Abrüstung 
sind der Menschheit noch immer nicht ge
lungen. Darüber hinaus sind keine Fort
schritte bei dem Versuch erzielt worden, 
auch nur einen Teil der enormen Ressour
cen, die für das unproduktive Wettrüsten 
vergeudet werden, der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung zuzuleiten. 
3. Mit dem in Resolution S-10/2 vom 30 Juni 
1978 enthaltenen Schlußdokument der Zehn
ten Sondertagung der Generalversammlung 
verabschiedete die Versammlung — nach
dem sie ihre Überzeugung zum Ausdruck ge
bracht hatte, daß Abrüstung und Rüstungs
begrenzung besonders im nuklearen Be
reich für die Verhütung der Gefahr eines 
Atomkrieges, für die Festigung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit und 
für die wirtschaftliche und soziale Weiter
entwicklung aller Völker unabdingbar seien 
— im Konsens ein Aktionsprogramm, das 
die spezifischen Abrüstungsmaßnahmen 
aufzählt, die während der nächsten Jahre 
durchgeführt werden sollten. 
4. Trotz dieser positiven und erfreulichen 
Ergebnisse der Sondertagung zu Abrü
stungsfragen gibt es zu Beginn der achtziger 
Jahre beunruhigende Anzeichen für eine 
Verschlechterung der internationalen Lage. 
Der Weltfriede und die internationale Si
cherheit werden bedroht durch die Anwen
dung bzw. Androhung der Anwendung von 
Gewalt gegen die Souveränität, nationale 
Unabhängigkeit und territoriale Integrität 
von Staaten, durch militärische Intervention 
und Besetzung, Hegemonismus, Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten von 
Staaten, die Verweigerung des Selbstbestim
mungsrechts der unter Kolonial- und Fremd
herrschaft stehenden Völker und Nationen 
sowie durch die weitere Eskalation des Wett
rüstens und durch Bemühungen um Erlan
gung der militärischen Vorherrschaft. Sollte 
diese sich abzeichnende Tendenz anhalten 
und sollten keine aussichtsreichen Anstren
gungen unternommen werden, die dieser 
Tendenz Einhalt gebieten und sie umkehren, 
so werden sich die internationalen Spannun
gen weiter verschärfen und wird die Kriegs
gefahr größer sein als dies zur Zeit der Son
dertagung über Abrüstungsfragen zu erwar
ten war. Im Schlußdokument betonte die Ge
neralversammlung — und hieran sollte man 
sich in diesem Zusammenhang vielleicht er
innern — zum einen, daß das Wettrüsten in 
allen seinen Aspekten den Bemühungen um 
einen weiteren Abbau internationaler Span
nungen im Hinblick auf die Schaffung eines 
lebensfähigen Systems des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit entgegen
stehe und zum anderen Frieden und Sicher
heit auf der strikten Achtung der Grund
sätze der Charta der Vereinten Nationen be
ruhen müßten. Es ist doch paradox, daß 
gleichzeitig mit den in verschiedenen Foren 
geführten intensiven Gesprächen über glo
bale Wirtschaftsprobleme und die Erschöp
fung der zur Lösung der gegenwärtigen 
Weltwirtschaftsprobleme verfügbaren Res
sourcen die Rüstungsausgaben der militäri
schen Großmächte immer höher werden, 
was noch mehr Ressourcen für andere 
Zwecke abzieht, die sonst zum Wohle aller 
Völker hätten eingesetzt werden können. 
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5. Ferner wurde im Schlußdokument die 
enge Beziehung zwischen Abrüstung und 
Entwicklung unterstrichen und erklärt, daß 
die aufgrund von Abrüstungsmaßnahmen 
freiwerdenden Ressourcen für die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung aller 
Nationen eingesetzt werden und zur Über
brückung der wirtschaftlichen Kluft zwi
schen den entwickelten Ländern und den 
Entwicklungsländern beitragen sollten. Es 
ist daher durchaus angebracht, gleichzeitig 
mit der Proklamierung der Dritten Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen und 
dem Beginn der Runde von globalen Ver
handlungen, die achtziger Jahre zur zweiten 
Abrüstungsdekade zu erklären. 

I I . Z I E L E UND GRUNDSÄTZE 

6. Die Ziele der Zweiten Abrüstungsdekade 
sollten im Zusammenhang mit dem Endziel 
der Bemühungen der im Abrüstungsprozeß 
begriffenen Staaten gesehen werden, das, 
wie im Schlußdokument dargestellt, in der 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
unter wirksamer internationaler Kontrolle 
besteht. 
7. Im Hinblick auf dieses Gesamtziel soll
ten während der Zweiten Abrüstungsdekade 
folgende Einzelziele angestrebt werden: 
(a) Einstellung des Wettrüstens, insbeson
dere des nuklearen Wettrüstens, und Über
gang zur Abrüstung; 
(b) Abschluß und Durchführung wirksamer 
Vereinbarungen über Abrüstung, insbeson
dere über nukleare Abrüstung, die einen 
nennenswerten Beitrag zur Herbeiführung 
einer allgemeinen und vollständigen Abrü
stung unter wirksamer internationaler Kon
trolle leisten werden; 
(c) Ausbau der in den siebziger Jahren auf 
dem Gebiet der Abrüstung erzielten be
grenzten Ergebnisse auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung und im Einklang mit der 
Schlußakte; 
(d) Festigung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen; 
(e) Bereitstellung eines wesentlichen Teils 
der durch Abrüstungsmaßnahmen freiwer
denden Mittel zur Förderung der Ziele der 
Dritten Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen und insbesondere der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung der Entwick
lungsländer zur Beschleunigung der Fort
schritte auf dem Weg zur Errichtung der 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung. 
8. Der Abrüstungsprozeß und die Aktivitä
ten während der Zweiten Abrüstungsdekade 
sollten im Einklang mit den im Abschlußdo
kument verankerten Grundprinzipien ste
hen und unter Berücksichtigung der Bedeu
tung der nuklearen und konventionellen Ab
rüstung, der besonderen Verantwortung der 
Staaten mit den größten Waffenarsenalen, 
der besonderen Erfordernisse regionaler Ge
gebenheiten und der Notwendigkeit für an
gemessene Verifizierungsmaßnahmen auf 
so ausgewogene und gerechte Weise durch
geführt werden, daß durch die Verabschie
dung geeigneter Maßnahmen das Recht je
des Staates auf Sicherheit gewährleistet ist. 
In jedem Stadium sollte das Ziel in unver
minderter Sicherheit bei niedrigstmögli-
chem Stand der Rüstung und Streitkräfte 
bestehen. 
9. Mit Fortschritten in der Abrüstung sollte 
in Übereinstimmung mit der Charta eine 
Stärkung der friedensschaffenden und frie
denssichernden Aufgaben der Vereinten Na
tionen einhergehen. 

I I I . AKTIVITÄTEN 

A. Allgemeines 

10. Die achtziger Jahre sollten Zeuge neuer 
verstärkter Bemühungen aller Staaten und 

der Vereinten Nationen sein, sich zu einigen 
und wirksame Maßnahmen durchzuführen, 
die zu sichtbaren Fortschritten in Richung 
auf das Ziel der allgemeinen und vollständi
gen Abrüstung unter wirksamer internatio
naler Kontrolle führen werden. Hierbei 
sollte man sich besonders auf bestimmte, 
klar abgrenzbare Elemente des von der Ge
neralversammlung auf ihrer zehnten Son
dertagung verabschiedeten Aktionspro
gramms konzentrieren, die das Minimum 
dessen darstellen, was während der Zweiten 
Abrüstungsdekade sowohl durch Verhand
lungen im multilateralen Verhandlungsfo
rum des Abrüstungsausschusses, als auch in 
anderen geeigneten Foren erreicht werden 
sollte. Im Rahmen internationaler Abrü
stungsverhandlungen sollten auch angemes
sene Verifizierungsmethoden und -ver
fahren behandelt werden. 

B. Umfassendes Abrüstungsprogramm 

11. Das umfassende Abrüstungsprogramm 
ist als wichtiger Bestandteil einer internatio
nalen Abrüstungsstrategie anerkannt und 
sollte mit größter Dringlichkeit ausgearbei
tet werden. Der Abrüstungsausschuß sollte 
die Ausarbeitung des Programms vorantrei
ben, damit es spätestens auf der für 1982 ge
planten zweiten Sondertagung der General
versammlung über Abrüstungsfragen verab
schiedet werden kann. 

C. Prioritäten 

12. Die Verwirklichung derjenigen spezifi
schen Abrüstungsmaßnahmen, denen laut 
dem Schlußdokument Vorrang bei den Ver
handlungen in dem multilateralen Verhand
lungsorgan zukommt, würde ein sehr günsti
ges internationales Klima für die zweite 
Sondertagung der Generalversammlung 
über Abrüstungsfragen schaffen. Der Abrü
stungsausschuß sollte daher alles in seinen 
Kräften Stehende tun, um so schnell wie 
möglich Verhandlungen zur Erzielung einer 
Einigung zu führen und wo möglich noch vor 
der zweiten Sondertagung über Abrüstungs
fragen einvernehmliche Texte zu folgenden 
Themen vorzulegen: 
(a) Vertrag über das umfassende Verbot von 
Kernwaffenversuchen; 
(b) Vertrag über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung aller chemischen 
Waffen sowie deren Venichtung; 
(c) Vertrag über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Verwendung von radiologi
schen Waffen; 
(d) wirksame internationale Vorkehrungen, 
um den Nichtkernwaffenstaaten Sicherheit 
gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu geben, wobei 
alle bisher hierzu eingebrachten Vorschläge 
und Hinweise berücksichtigt werden soll
ten. 
13. Folgende, nicht im Abrüstungsaus
schuß behandelte Maßnahmen sollten den 
gleichen Vorrang erhalten: 
(a) Ratifizierung des Vertrags über die Be
grenzung von strategischen Offensivwaffen 
(Salt II) und Aufnahme von Verhandlungen 
über ein SALT-III-Abkommen; 
(b) Ratifizierung des Zusatzprotokolls I zum 
Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco); 
(c) Unterzeichnung und Ratifizierung des 
Übereinkommens, das von der Konferenz 
der Vereinten Nationen über das Verbot bzw. 
die Einschränkung des Einsatzes bestimm
ter konventioneller Waffen, bei denen man 
davon ausgehen kann, daß sie übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos 
wirken, ausgehandelt wurde; 
(d) Erzielung einer Einigung über beidersei
tige Truppen- und Rüstungsreduzierung so

wie flankierende Maßnahmen in Mittel
europa; 
(e) Verhandlungen über wirksame vertrau
ensbildende Maßnahmen und Abrüstungs
maßnahmen in Europa zwischen den Teil
nehmerstaaten der Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, unter Be
rücksichtigung der diesbezüglichen Initiati
ven und Vorschläge; 
(f) Herbeiführung einer stabileren Lage in 
Europa auf einem niedrigeren Niveau des 
militärischen Potentials und auf der Grund
lage annähernder Gleichheit und Parität 
durch Einigung über eine geeignete beider
seitige Rüstungs- und Truppenreduzierung 
und -begrenzung im Einklang mit Ziffer 82 
des Schlußdokuments, was zur Festigung 
der Sicherheit in Europa beitragen und ei
nen bedeutsamen Schritt zur Förderung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellen würde. 
14. Unter anderem sollte man sich wäh
rend der Zweiten Abrüstungsdekade so 
schnell wie möglich um folgende anderen 
vorrangigen Maßnahmen bemühen: 
(a) nennenswerte Fortschritte auf dem Weg 
zur nuklearen Abrüstung, wobei in den ge
eigneten Stadien die schnelle Aushandlung 
von Übereinkünften mit folgenden Zwecken 
und angemessenen, von den betreffenden 
Staaten als befriedigend angesehenen Veri
fizierungsmaßnahmen erforderlich sind: 
i) Einstellung der qualitativen Vervoll

kommnung und Weiterentwicklung von 
Kernwaffensystemen; 

ii) Einstellung der Produktion aller Arten 
von Kernwaffen und ihrer Trägermittel 
sowie der Produktion von spaltbarem 
Material für Rüstungszwecke; 

iii) ein umfassendes Stufenprogramm mit, 
wo immer möglich, vereinbarten Zeitplä
nen zur schrittweisen und ausgewogenen 
Reduzierung der Kernwaffenbestände 
und ihrer Trägermittel, das so bald wie 
möglich zu ihrer schließlichen vollständi
gen Beseitigung führt; 

(b) Verhinderung des Aufkommens neuer 
Arten von Massenvernichtungswaffen und 
neuer Systeme derartiger Waffen; 
(c) weitere Verhandlung über die Begren
zung der strategischen Rüstungen zwischen 
den beiden Parteien, die zu einer einver
nehmlichen, beträchtlichen Reduzierung 
und qualitativen Begrenzung der strategi
schen Waffen führen. Dies wäre ein wichti
ger Schritt in Richtung auf die nukleare Ab
rüstung und letztlich auf eine Welt ohne der
artige Waffen; 
(d) weitere Schritte zur Erzielung eines in
ternationalen Konsenses im Hinblick auf die 
Verhinderung der Weiterverbreitung von 
Kernwaffen gemäß Ziffer 65 bis 71 des 
Schlußdokuments; 
(e) Ausbau der bestehenden kernwaffen
freien Zone und Schaffung weiterer kern
waffenfreier Zonen gemäß den diesbezügli
chen Bestimmungen des Schlußdokuments; 
(f) Schaffung von Friedenszonen gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen des Schlußdo
kuments; 
(g) Maßnahmen zur Vermeidung des Einsat
zes von Kernwaffen, zur Verhinderung eines 
Atomkrieges und andere damit zusammen
hängende Ziele — soweit wie möglich durch 
internationale Vereinbarungen unter Be
rücksichtigung verschiedener Vorschläge 
zur Sicherung dieser Zielsetzungen und im 
Einklang mit Ziffer 57 und 58 des Schlußdo
kuments — mit welchen Maßnahmen dafür 
gesorgt werden soll, daß das Überleben der 
Menschheit nicht gefährdet wird; 
(h) weitere Schritte zum Verbot der militäri
schen oder jeglicher sonstigen feindseligen 
Verwendung von umweltverändernden 
Techniken; 
(i) multilaterale, regionale und bilaterale 
Maßnahmen zur Begrenzung und Reduzie
rung konventioneller Waffen und Streit-
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kräfte in Übereinstimmung mit den diesbe
züglichen Bestimmungen des Schlußdoku
ments; 
(j) Reduzierung der Militärausgaben; 
(k) Vertrauensbildende Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedin
gungen und Erfordernisse der einzelnen Re
gionen im Hinblick auf die Festigung der Si
cherheit der einzelnen Staaten. 

D. Abrüstung und Entwicklung 

15. Frieden und Entwicklung sind untrenn
bar miteinander verbunden. Während der 
Zweiten Abrüstungsdekade sollten äußerste 
Anstrengungen zur Durchführung der spezi
fischen Maßnahmen unternommen werden, 
durch die die Abrüstung einen wirksamen 
Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung leisten und somit die volle und 
baldige Verwirklichung der neuen interna
tionalen Wirtschaftsordnung erleichtern 
wird. Zu diesem Zweck sollte erneut ver
sucht werden, eine Einigung über die Redu
zierung der Militärausgaben und die Umlei
tung der Mittel aus dem militärischen Be
reich in die wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung, insbesondere zugunsten der Ent
wicklungsländer, herbeizuführen. 
16. Ferner sollten unter Berücksichtigung 
aller einschlägigen Bestimmungen des 
Schlußdokuments Anstrengungen zur Ver
stärkung der internationalen Zusammenar
beit zur Förderung der Übertragung und 
Nutzung von Kerntechnologie für die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung, insbe
sondere in den Entwicklungsländern, unter
nommen werden, vor allem zur Sicherung 
des Erfolges der gemäß Beschluß der Gene
ralversammlung in Resolution 34/63 vom 
29. November 1979 im Prinzip bis 1983 einzu
berufenden Konferenz der Vereinten Natio
nen für die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der friedlichen Nut
zung der Kernenergie, sowie des Erfolgs an
derer Förderungsmaßnahmen des Systems 
der Vereinten Nationen in diesem Bereich 
einschließlich der Aktivitäten im Rahmen 
der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion. 

E. Abrüstung und 
internationale Sicherheit 

17. Eine entscheidende Voraussetzung für 
Fortschritte im Abrüstungsbereich ist die 
Erhaltung und Festigung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit und die 
Förderung des Vertrauens zwischen den 
Staaten. Kernwaffen stellen die größte Ge
fahr für die Menschheit und für das Überle
ben der Zivilisation dar. Es ist unerläßlich, 
das nukleare Wettrüsten in all seinen 
Aspekten einzustellen und mit der Abrü
stung zu beginnen, um die Gefahr eines 
Krieges mit Kernwaffen abzuwenden. Das 
Endziel ist dabei die vollständige Beseiti
gung aller Kernwaffen. Nennenswerte Fort
schritte auf dem Gebiet der nuklearen Abrü
stung könnten leichter erzielt werden, wenn 
es sowohl zu gleichlaufenden politischen 
und völkerrechtlichen Maßnahmen zur Fe
stigung der Sicherheit der Staaten als auch 
zu Fortschritten bei der Begrenzung und Re
duzierung der Streitkräfte und konventio
nellen Rüstungen der Kernwaffenstaaten 
und anderen Staaten in den betreffenden 
Regionen käme. 
18. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen haben im Schlußdokument ihr unein
geschränktes Festhalten an den Zielen der 
Charta der Vereinten Nationen und ihre Ver
pflichtung zur strikten Befolgung der 
Grundsätze der Charta sowie anderer ein
schlägiger und allgemein anerkannter 
Grundsätze des Völkerrechts bezüglich der 

Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit bekräftigt. Die Abrü
stung, der Abbau internationaler Spannun
gen, die Achtung des Rechts auf Selbstbe
stimmung und nationale Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität von 
Staaten, die friedliche Streitbeilegung ge
mäß der Charta und die Festigung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit 
hängen eng miteinander zusammen. Fort
schritte in einem dieser Bereiche wirken 
sich günstig auf alle anderen Bereiche aus; 
umgekehrt zieht der Mißerfolg in einem Be
reich auch negative Auswirkungen auf an
dere nach sich. Deshalb sollten in den achtzi
ger Jahren alle Staaten, insbesondere die 
militärisch am weitesten fortgeschrittenen 
Mächte, Maßnahmen ergreifen, die dazu bei
tragen, das Vertrauen zwischen den Natio
nen der Welt wie auch in den verschiedenen 
Regionen zu vertiefen. Dies bedeutet, daß 
sich alle Staaten verpflichten, jede Hand
lung zu vermeiden, die die Spannung erhö
hen oder neue Gefahrenherde für den Welt
frieden und die internationale Sicherheit 
schaffen könnte, sowie in ihren Beziehungen 
mit anderen Ländern die staatliche Souverä
nität und territoriale Integrität sowie das 
Recht der unter Kolonial- oder Fremdherr
schaft stehenden Völker auf Selbstbestim
mung und nationale Unabhängigkeit streng
stens zu respektieren. 

F. Öffentliches Bewußtsein 

19. Laut Ziffer 15 des Schlußdokuments 
kommt es darauf an, daß nicht nur die Regie
rungen, sondern auch die Völker der Erde 
die Gefahren der gegenwärtigen weltweiten 
Rüstungssituation erkennen und verstehen, 
so daß die Weltöffentlichkeit für die Sache 
des Friedens und der Abrüstung mobilisiert 
wird. Dies ist von größter Bedeutung für die 
Festigung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, für die gerechte und 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten und 
Konflikten und für eine wirksame Abrü
stung. 
20. Insbesondere im Rahmen der jährli
chen Aktivitäten während der Abrüstungs
woche sollten daher in den achtziger Jahren 
staatliche und nichtstaatliche Informations
organe der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisationen so
wie nichtstaatliche Organisationen gegebe
nenfalls soweit erforderlich weitere Infor
mationsprogramme über die Gefahr des 
Wettrüstens sowie über die Abrüstungsbe
mühungen und -Verhandlungen und deren 
Ergebnisse durchführen. Diese Maßnahmen 
sollten ein groß angelegtes Programm zur 
weiteren Warnung der Weltöffentlichkeit 
vor der Kriegsgefahr im allgemeinen und 
der Gefahr eines Atomkrieges im besonde
ren darstellen. Im Einklang mit ihrer zentra
len Rolle und Hauptverantwortung im Be
reich der Abrüstung sollten die Vereinten 
Nationen, vor allem ihr Zentrum für Abrü
stung, ihr Programm für die Herstellung von 
Publikationen und audio-visuellem Material, 
für die Zusammenarbeit mit nichtstaatli
chen Organisationen und für Medienkon
takte ausbauen und koordinieren. Unter an
derem sollten die Vereinten Nationen wäh
rend der Zweiten Abrüstungsdekade dar
über hinaus in verschiedenen Regionen der 
Welt für die Abhaltung von Seminaren sor
gen, auf denen Fragen der weltweiten Abrü
stung im allgemeinen und der Abrüstung in
nerhalb der jeweiligen Region im besonde
ren ausführlich erörtert werden. 

G. Untersuchungen 

21. Als Teil des Prozesses der Förderung ei
ner Behandlung von Abrüstungsfragen soll

ten auf Beschluß der Generalversammlung 
Untersuchungen zu spezifischen Fragen 
durchgeführt werden, falls sich dies für die 
Vorbereitung von Verhandlungen oder die 
Herbeiführung einer Einigung als erforder
lich erweisen sollte. Auch Studien, die unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Natio
nen und insbesondere durch das mit Resolu
tion 34/83M der Generalversammlung vom 
ll.Dezember 1979 im Rahmen des Ausbil-
dungs- und Forschungsinstituts der Verein
ten Nationen errichtete Institut der Verein
ten Nationen für Abrüstungsforschung 
durchgeführt werden, könnten vor allem 
langfristig gesehen einen wertvollen Beitrag 
zur Kenntnis von Abrüstungsproblemen und 
zu ihrer Erforschung leisten. 

H. Verwirklichung, Überprüfung 
und Bewertung 

22. Alle Staaten, insbesondere die militä
risch am weitesten fortgeschrittenen Mäch
te, sollten einen wirksamen Beitrag zur Ver
wirklichung der für die Zweite Abrüstungs
dekade vorgesehenen Aktivitäten leisten. 
Die Vereinten Nationen sollten dabei weiter
hin eine zentrale Rolle spielen. Der Abrü
stungsausschuß sollte seine Aufgabe als ein
ziges multilaterales Gremium für Abrü
stungsverhandlungen voll und ganz erfüllen. 
Die Generalversammlung sollte auf ihren 
Jahrestagungen und insbesondere auf ihrer 
für 1982 geplanten zweiten Sondertagung 
über Abrüstungsfragen einen wirksamen 
Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Ab
rüstung leisten. 
23. Ferner sollte an Ziffer 121 und 122 des 
Schlußdokuments erinnert werden, wo es 
heißt, 
(a) daß auch bilaterale und regionale Abrü
stungsverhandlungen eine bedeutende Rolle 
spielen und die Verhandlungen über multila
terale Übereinkünfte auf dem Gebiet der Ab
rüstung erleichtern können sowie 
(b) daß zum frühesten geeigneten Zeit
punkt eine Weltabrüstungskonferenz mit 
universeller Beteiligung und unter angemes
sener Vorbereitung einberufen werden 
sollte. 
24. Zur Sicherung eines koordinierten Vor
gehens und zur Behandlung der Verwirkli
chung der Erklärung der achtziger Jahre zur 
Zweiten Abrüstungsdekade sollte diese 
Frage in die Tagesordnung der für 1982 ge
planten zweiten Sondertagung der General
versammlung über Abrüstungsfragen aufge
nommen werden. 
25. Außerdem wird die Generalversamm
lung auf ihrer vierzigsten Tagung im Jahr 
1985 auf dem Weg über die Abrüstungskom
mission eine Überprüfung und Bewertung 
der Fortschritte bei der Verwirklichung der 
in dieser Erklärung enthaltenen Maßnah
men vornehmen. 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Auf
nahme der Republik Vanuatu. — Resolu
tion 489(1981) vom 8Juli 1981 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags der Republik 

Vanuatu auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen (S/14506), 

> empfiehlt der Generalversammlung, die 
Republik Vanuatu als Mitglied in die Ver
einten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
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