
Ausführlich wurde der hier entstandene 
umfangreiche Regelungsbedarf angespro
chen. Die Kommission entschied, daß die 
Arbeitsgruppe für den internationalen 
Zahlungsverkehr die Möglichkeit weiterer 
Arbeiten auf diesem Gebiet, insbesondere 
die Erarbeitung eines Standardvertrages für 
elektronischen Datenaustausch, prüfen 
und darüber berichten solle. 
I m Blick auf den Stand der internationalen 
Konventionen und die anderen rechtlichen 

Dokumente nahm die Kommission m i t 
Befriedigung zur Kenntnis, daß zum In
krafttreten der -Hamburger Regeln- nur 
noch eine Ratifikation erforderlich sei. 
Diese Regeln über den Seetransport, 1978 
in Hamburg beschlossen, stellen einen 
wichtigen Beitrag zur Harmonisierung und 
Modernisierung des Seetransportrechts 
dar. Insbesondere sehen sie eine verbesser
te Verteilung der Haftungsrisiken und eine 
Anpassung der Haftungshöchstsummen 

vor. Daneben finden sich Vorschriften un
ter anderem für den Containerverkehr. 
Abschließend berichtete das Sekretariat 
über seine Tätigkeiten i m Bereich von Aus
bildung und Hilfe, insbesondere durch ei
ne Reihe von Seminaren und Veranstaltun
gen i n der ganzen Welt; hervorzuheben ist 
ein Seminar i n Zentralamerika über die 
Hamburger Regeln. 

Peter-Tobias Stoll • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Drit te Abrüstungsdekade, Menschenrechte Gefangener, UN-Mitgliedschaft, Jemen 

Dri t te Abrüstungsdekade 

G E N E R A L V E R S A M M L U N G - Gegenstand: 
Überprüfung der Durchführung der Emp
fehlungen und Beschlüsse der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung 
(hier: Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade). — Resolution 
45/62 A vom 4.Dezember 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 35/46 
vom 3.Dezember 1980, in der sie die acht
ziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade 
erklärt hat, 

- sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 
34/75 vom ll.Dezember 1979, in der sie 
die Abrüstungskommission beauftragte, 
Elemente eines Resolutionsentwurfs mit 
dem Titel -Erklärung der achtziger Jahre 
zur Zweiten Abrüstungsdekade- auszuar
beiten und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfunddreißigsten Tagung zur Be
handlung und Verabschiedung vorzulegen, 

- i m Hinblick darauf, daß die mit ihrer 
Resolution 35/46 erklärte Zweite Abrü
stungsdekade inzwischen zu Ende ist, 

- in Bekräftigung ihrer Resolution 43/78 L 
vom 7.Dezember 1988, in der sie beschloß, 
die neunziger Jahre zur Dritten Abrü
stungsdekade zu erklären, 

- ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
44/119 H vom 15.Dezember 1989, in der 
sie die Abrüstungskommission beauftragt 
hat, auf ihrer Arbeitstagung 1990 Elemen
te eines Resolutionsentwurfs mit dem Ti
tel -Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade- abschließend 
auszuarbeiten und der Generalversamm
lung auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
zur Behandlung und Verabschiedung vor
zulegen, 

- sowie in Bekräftigung der Verantwortung 
der Vereinten Nationen für die Herbeifüh
rung der Abrüstung, 

- im Hinblick auf die Fortschritte in den Rü-
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsge
sprächen zwischen der Union der Soziali
stischen Sowjetrepubliken und den Verei
nigten Staaten von Amerika sowie auf an
dere allgemeine positive Entwicklungen, 
die in der letzten Zeit in den internationa
len Beziehungen stattgefunden haben, und 

auf deren positive Auswirkungen auf die 
Herbeiführung von Frieden und Sicherheit 
in der Welt, 

- in dem Wunsche, die derzeitige Dynamik 
des Abrüstungsprozesses aufrechtzuerhal
ten, 

- überzeugt, daß eine dritte Abrüstungsde
kade den Abrüstungsprozeß beschleunigen 
wird, 

1. begrüßt mit Befriedigung die Tätigkeit der 
Abrüstungskommission auf ihrer Tagung 
1990, auf der sie den Entwurf einer Erklä
rung der neunziger Jahre zur Dritten Abrü
stungsdekade erfolgreich abgeschlossen 
hat; 

2. verabschiedet den von der Abrüstungs
kommission angenommenen Wortlaut der 
Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten 
Abrüstungsdekade, der in der Anlage zu 
dieser Resolution wiedergegeben ist; 

3. erklärt die neunziger Jahre zur Dritten Ab
rüstungsdekade; 

4. fordert alle Staaten auf, die Ziele der Deka
de zu unterstützen und die in der Erklä
rung der Dritten Abrüstungsdekade darge
legten Aktivitäten durchzuführen,-

5. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung je nach Bedarf über den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung 
der neunziger Jahre zur Dritten Abrü
stungsdekade Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N L A G E 

Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade 

1. Diese Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten Abrüstungsdekade richtet sich an die 
Weltgemeinschaft und handelt von dem Hof
fen und Streben der Menschen nach dauerhaf
tem Frieden und dauerhafter Sicherheit. 
2. Nach einer Zeit erhöhter Spannungen war 
gegen Ende der achtziger Jahre eine merkliche 
Verbesserung in der Art und Weise zu ver
zeichnen, wie zahlreiche Staaten ihre Bezie
hungen untereinander gestalteten. Trotz die
ser günstigen Tendenz wurden die konkreten 
Ziele der Zweiten Abrüstungsdekade nicht 
voll verwirklicht, 
3. In einer zunehmend interdependenten 

Welt ist es wesentlich, daß die internationale 
Gemeinschaft die gemeinsamen Interessen 
der Weltgemeinschaft und das universale In
teresse an der Herbeiführung der Abrüstung 
und der Festigung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit stärker bewußt 
macht. Die internationale Gemeinschaft 
sieht sich heute ungeheuren Herausforderun
gen gegenüber. Zur Lösung dieser schwierigen 
und komplexen Probleme wird es somit erfor
derlich sein, daß die Staaten den politischen 
Willen aufbringen, einen Dialog und Verhand
lungen zu führen und die internationale Zu
sammenarbeit zu fördern, einschließlich ver
trauensbildender Maßnahmen, die darauf ge
richtet sind, Spannungen abzubauen und das 
Risiko einer militärischen Konfrontation 
zwischen den Staaten zu verringern, wobei 
die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region zu berücksichtigen sind. Außerdem 
wird es notwendig sein, den tiefgreifenden in
neren Zusammenhang zwischen Fragen der 
Abrüstung, der sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung und des Umweltschutzes anzu
erkennen. 

4. Die internationale Gemeinschaft ist ein
mütig entschlossen, in den neunziger Jahren 
Fortschritte zu erzielen, indem sie den Abrü
stungsprozeß energisch vorantreibt und 
gleichzeitig andere Anstrengungen unter
nimmt, die notwendig sind, um wahren Frie
den und wirkliche Sicherheit herbeizuführen. 
Als Mitglieder der internationalen Gemein
schaft haben wir die nachstehenden gemein
samen Ziele abgesteckt. Im nuklearen Be
reich müssen wir uns weiterhin dringend um 
die baldige Reduzierung und schließliche Be
seitigung der Kernwaffen bemühen und auf 
ein umfassendes Verbot von Kernversuchen 
hinarbeiten. Zur Verwirklichung des Ziels der 
Nichtverbreitung in jederlei Hinsicht werden 
alle Staaten ermutigt, alles zu tun, um das 
Nichtverbreitungsregime und andere Maß
nahmen, die die Weiterverbreitung von Kern
waffen anhalten und umkehren sollen, weiter 
zu stärken. Das Ziel der internationalen Ge
meinschaft sollte darin bestehen, die Zusam
menarbeit bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie auf der Grundlage der Nichtdis
kriminierung und i m Rahmen einer einver
nehmlichen geeigneten internationalen Kern
materialüberwachung zu fördern. Die Verhü
tung eines Wettrüstens im Weltraum ist nach 
wie vor ein wichtiger Bereich, mit dem es sich 
weiter auseinanderzusetzen gilt. Viele Staa-
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ten halten es auch für notwendig, sich mit 
vertrauensbildenden Maßnahmen und Abrü
stungsfragen auf dem Gebiet der Seerüstung 
zu befassen. Im konventionellen Bereich 
müssen wir uns um einen Rüstungs- und 
Streitkräfteabbau überall in der Welt, insbe
sondere aber dort bemühen, wo die Rüstungs
konzentrationen am höchsten sind. In dieser 
Hinsicht sind wir dringend um den erfolgrei
chen Abschluß der Verhandlungen über die 
konventionellen Streitkräfte in Europa be
müht. Wir haben die Absicht, die Frage der 
Waffentransfers unter Einbeziehung aller 
Aspekte weiter zu behandeln. Bei den chemi
schen Waffen müssen wir auf den möglichst 
baldigen Abschluß einer Konvention über das 
Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der 
Lagerung und des Einsatzes aller chemischen 
Waffen und über deren Vernichtung hinarbei
ten. Außerdem fordert die internationale Ge
meinschaft die strikte Einhaltung des am 
lZJuni 1925 in Genf unterzeichneten Proto
kolls über das Verbot der Verwendung von er
stickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen so
wie von bakteriologischen Mitteln i m Kriege. 
Als weitere Schritte nach vom sollten Offen
heit und Transparenz in bezug auf alle geeig
neten militärischen Angelegenheiten ge
schaffen, das Anwendungsgebiet der Verifika
tion ausgeweitet und die dabei verwendeten 
Techniken verbessert, der Einsatz von Wis
senschaft und Technik für friedliche Zwecke 
gefördert und Lösungen für nichtmilitärische 
Sicherheitsbedrohungen gefunden werden. 
Alle anderen Initiativen, die darauf gerichtet 
sind, das Wettrüsten, insbesondere das nukle
are Wettrüsten, in qualitativer wie auch in 
quantitativer Hinsicht anzuhalten und umzu
kehren, verdienen sorgfältige Prüfung. Zu die
sen Initiativen gehören die Schaffung von 
kernwaffenfreien Zonen auf der Grundlage 
von zwischen den Staaten der betreffenden 
Region frei geschlossenen Vereinbarungen so
wie die Schaffung von Friedenszonen unter 
geeigneten Voraussetzungen, die von den be
treffenden Staaten der Zone frei festgelegt 
und vereinbart werden. Die internationale 
Gemeinschaft erkennt an, daß den Ländern 
mit den größten Rüstungsbeständen bei der 
Verfolgung der oben genannten Ziele eine be
sondere Verantwortung zukommt. Durch Ab
rüstung freiwerdende Ressourcen könnten 
zugunsten einer ausgewogenen weltweiten 
Entwicklung verwendet werden. Diese Ziele 
sollten in ein umfassendes Abrüstungspro
gramm aufgenommen werden, das zu gegebe
ner Zeit verabschiedet werden sollte. 

5. Die Vereinten Nationen werden sich auch 
künftig für die multilaterale Abrüstungszu
sammenarbeit einsetzen, in deren Rahmen 
bilaterale und regionale Anstrengungen sich 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen er
gänzen und gegenseitig unterstützen können. 
Die internationale Gemeinschaft kann die 
Abrüstung mittels der Vereinten Nationen 
weiter fördern, indem sie auf dem aufbaut, 
was auf diesem Gebiet von ihnen bereits er
reicht worden ist, insbesondere auch auf dem 
i m Konsens verabschiedeten Schlußdoku
ment der zehnten Sondertagung der General
versammlung (Resolution S-10/2). 
6. Die internationale Gemeinschaft bekräf
tigt die positive Rolle, die eine aufgeklärte 
Öffentlichkeit im Abrüstungsprozeß dadurch 
spielen kann, daß sie einen konstruktiven 
und realistischen Dialog über Abrüstungsfra
gen fördert. In dieser Hinsicht werden dis Ver

folgung der Weltabrüstungskampagne und die 
Begehung der Abrüstungswoche auch künftig 
eine nützliche Aufgabe erfüllen. Als Folge ih
res immer besseren Verständnisses der welt
weiten Friedens- und Sicherheitsproblematik 
und ihrer Entschlossenheit, sich damit aus
einanderzusetzen, erkennt die internationale 
Gemeinschaft an, daß die nichtstaatlichen 
Organisationen eine unschätzbare Rolle spie
len. Sie tr i t t außerdem dafür ein, daß Frauen 
eine größere Rolle bei der Schaffung der Vor
aussetzungen für dauerhaften Frieden spie
len. 
7. M i t dem Herannahen des einund
zwanzigsten Jahrhunderts wird deutlich, daß 
die kommenden Generationen besser wissen 
und verstehen werden müssen, wie sehr wir 
in unserem Leben auf der Erde voneinander 
abhängen. Eine Aufklärung über Fragen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit wird grundlegend dazu beitragen, jedem 
einzelnen die Möglichkeit zu geben, seiner 
Aufgabe als verantwortungsbewußtes Mit
glied der Weltgemeinschaft nachzukommen. 

Menschenrechte Gefangener 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Grundprinzipien für die Behandlung der 
Gefangenen. - Resolution 45/111 vom 
14.Dezember 1990 

Die Generalversammlung, 

- eingedenk dessen, daß die Humanisierung 
der Strafgerichtsbarkeit und der Schutz der 
Menschenrechte ein altes Anliegen der Ver
einten Nationen sind, 

- sowie eingedenk dessen, daß eine kluge Po
l i t ik der Verbrechensverhütung und -be-
kämpfung für eine tragfähige Planung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
wesentlich ist, 

- anerkennend, daß die vom Ersten Kongreß 
der Vereinten Nationen für Verbrechensver
hütung und die Behandlung Straffälliger 
verabschiedeten Mindestgrundsätze für die 
Behandlung der Gefangenen für die Ent
wicklung der Strafvollzugspolitik und -pra
xis von großem Wert und Einfluß sind, 

- in Anbetracht der auf früheren Kongressen 
der Vereinten Nationen für Verbrechensver
hütung und die Behandlung Straffälliger 
zum Ausdruck gebrachten Besorgnis hin
sichtlich der Hindernisse verschiedenster 
Art, welche die vollständige Anwendung 
der Mindestgrundsätze verhindern, 

- überzeugt, daß es die vollständige Anwen
dung der Mindestgrundsätze erleichtern 
würde, wenn die diesen zugrundeliegenden 
Grundprinzipien klar zum Ausdruck ge
bracht würden, 

- unter Hinweis auf die Resolution 10 über 
die Rechtsstellung der Gefangenen und die 
Resolution 17 über die Menschenrechte der 
Gefangenen, die vom Siebenten Kongreß 
à 2i Vereinten Nationen für Verbrechensver
hütung und die Behandlung Straffälliger 
verabschiedet wurden, 

- sowie unter Hinweis auf die Erklärung, die 
dem Ausschuß für Verbrechensverhütung 
und -bekämpfung auf seiner zehnten Ta
gung von Caritas Internationalis, von der 
Kommission der Kirchen für internationale 
Angelegenheiten des Ökumenischen Rates 

der Kirchen, von der Internationalen Asso
ziation der Erzieher für den Weltfrieden, 
vom Internationalen Rat für Erwachsenen
bildung, von der Internationalen Men
schenrechtsföderation, vom Internationa
len Gefangenenhilfeverband, vom Interna
tionalen Studentenbund, vom Weltbund 
der Christlichen Vereine Junger Männer 
und vom Weltrat autochthoner Völker vor
gelegt wurde, die alle nichtstaatliche Orga
nisationen mit Konsultativstatus beim 
Wirtschafts- und Sozialrat in der Kategorie 
II sind, 

- femer unter Hinweis auf die einschlägigen 
Empfehlungen i m Bericht des Interregiona
len Vorbereitungstreffens für den Achten 
Kongreß der Vereinten Nationen für Verbre
chensverhütung und die Behandlung Straf
fälliger zu dem Thema I I »Strafgerichtsbar
keit und die Probleme der Freiheitsstrafe, 
andere Strafsanktionen und Ersatzmaßnah
men', 

- in dem Bewußtsein, daß der Achte Kongreß 
in das von der Generalversammlung in ih
rer Resolution 42/104 vom 7Dezember 
1987 verkündete Internationale Alphabeti
sierungsjahr fiel, 

- in dem Wunsche, dem vom Siebenten Kon
greß festgehaltenen Standpunkt Ausdruck 
zu geben, wonach es Aufgabe der Strafge
richtsbarkeit ist, dazu beizutragen, daß die 
grundlegenden Wertvorstellungen und Nor
men der Gesellschaft geschützt werden, 

- in Anerkennung der Nützlichkeit der Aus
arbeitung einer Erklärung über die Men
schenrechte der Gefangenen, 

- bekräftigt die in der Anlage zu dieser Reso
lution enthaltenen Grundprinzipien für die 
Behandlung der Gefangenen und ersucht 
den Generalsekretär, sie den Mitgliedstaa
ten zur Kenntnis zu bringen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

A N L A G E 

G r u n d p r i n z i p i e n für die Behandlung 
der Gefangenen 

1. Alle Gefangenen sind mit der Achtung zu 
behandeln, die ihrer angeborenen Menschen
würde und dem ihnen als Menschen inne
wohnenden Wert entspricht. 
2. Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, politische oder sonstige Überzeu
gung, nationale oder soziale Herkunft, Ver
mögen, Geburt oder sonstiger Stand dürfen 
nicht zu diskriminierender Behandlung füh
ren. 
3. Es ist jedoch wünschenswert, daß das 
Glaubensbekenntnis und die kulturelle An
schauung der Gruppe, der ein Gefangener an
gehört, geachtet werden, soweit dies die örtli
chen Gegebenheiten erfordern. 
4. Die Verantwortlichkeit der Vollzugsanstal
ten für den Gewahrsam der Gefangenen und 
für den Schutz der Gesellschaft vor Straftaten 
ist im Einklang mit den anderen sozialen 
Zielsetzungen des Staates und seiner grund
sätzlichen Verantwortlichkeit für die Förde
rung des Wohls und der Entfaltung aller Mit
glieder der Gesellschaft wahrzunehmen. 
5. Abgesehen von den Einschränkungen, die 
auf Grund des Sachverhalts der Inhaftierung 
offenkundig erforderlich sind, behalten alle 
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Gefangenen die Menschenrechte und Grund
freiheiten, die in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und, sofern der betreffen
de Staat eine der Vertragsparteien ist, in dem 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte und dem Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte und dem dazugehörigen Fakultativ
protokoll festgelegt sind, sowie alle anderen, 
in anderen Übereinkünften der Vereinten Na
tionen festgelegten Rechte. 
6. Alle Gefangenen haben das Recht auf kul
turelle Betätigung und eine Bildung, deren 
Ziel die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit ist. 
7. Bemühungen zur Abschaffung der Einzel
haft als Strafmaßnahme beziehungsweise zur 
Einschränkung ihrer Anwendung sollten un
ternommen und gefördert werden. 
8. Es sind Voraussetzungen zu schaffen, die 
es den Gefangenen ermöglichen, einer sinn
vollen bezahlten Arbeit nachzugehen, welche 
ihre Wiedereingliederung in den Arbeits
markt des Landes erleichtert und ihnen er
laubt, zu ihrem eigenen Lebensunterhalt und 
zu dem ihrer Familie beizutragen. 
9. Die Gefangenen haben, ohne Diskriminie
rung wegen ihrer Rechtsstellung, Zugang zu 
den Gesundheitsdiensten ihres Landes. 
10. Unter Mitwirkung und mit Hilfe der Ge
meinschaft und sozialer Institutionen sowie 
unter gebührender Berücksichtigung der In
teressen der Opfer sind Voraussetzungen zu 
schaffen, welche die Wiedereingliederung des 
entlassenen Gefangenen in die Gesellschaft 
unter den bestmöglichen Bedingungen begün
stigen. 
11. Die vorstehenden Prinzipien sind unpar
teiisch anzuwenden. 

UN-Mitgl iedschaf t 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
der Demokratischen Volksrepublik Korea 
und der Republik Korea in die Vereinten 
Nationen. - Resolution 702(1991) vom 
8.August 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- nach gesonderter Prüfung der Anträge der 
Demokratischen Volksrepublik Korea und 
der Republik Korea auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen, 

1. empfiehlt der Generalversammlung, die 
Demokratische Volksrepublik Korea als 
Mitglied in die Vereinten Nationen aufzu
nehmen; 

2. empfiehlt der Generalversammlung, die 
Republik Korea als Mitglied in die Verein
ten Nationen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8.August 1991 (UN-Dok. S/22911) 

Auf der 3001. Sitzung des Sicherheitsrats am 
8.August 1991 gab der Präsident des Sicher
heitsrats i m Namen der Mitglieder im Zu
sammenhang mit der Behandlung des Punk

tes »Aufnahme neuer Mitglieder« durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 

»Mit der Verabschiedung der Resolution 
702(1991) hat der Sicherheitsrat im Zuge der 
Wahrnehmung einer der wichtigsten, ihm 
durch die Charta der Vereinten Nationen 
übertragenen Aufgaben, die darin besteht, der 
Generalversammlung hinsichtlich der Auf
nahme neuer Mitglieder in die Vereinten Na
tionen Empfehlungen zu unterbreiten, einen 
weiteren Schritt zum Abschluß eines politi
schen Prozesses getan. 
Die Anträge der Demokratischen Volksrepu
blik Korea und der Republik Korea sind vom 
Sicherheitsrat behandelt und einstimmig ge
billigt worden. Zwischen den Bestrebungen 
der Völker und der Regierungen der Demokra
tischen Volksrepublik Korea und der Repu
blik Korea besteht eine harmonische Über
einstimmung. Der Sicherheitsrat hat daher 
auch beschlossen, die Anträge der beiden Tei
le der koreanischen Halbinsel auf Aufnahme 
in die Weltorganisation gemeinsam zu behan
deln und gleichzeitig darüber zu beschließen. 
Für die Demokratische Volksrepublik Korea, 
die Republik Korea, den asiatischen Konti
nent und die Weltgemeinschaft der Nationen 
ist dies ein historisches Ereignis. 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die 
vom Sicherheitsrat an die Generalversamm
lung gerichtete Empfehlung die Vereinten Na
tionen der Universalität näher bringt und die
se vermehrt in den Vordergrund rückt. Ich bin 
sicher, daß die Demokratische Volksrepublik 
Korea und die Republik Korea als neue Mit
glieder unserer Organisation einen positiven 
Beitrag zu den Bemühungen um die Steige
rung der Effektivität der Tätigkeit der Verein
ten Nationen und die Stärkung der Achtung 
ihrer Ziele und Grundsätze leisten werden. 
Die Aufnahme der Demokratischen Republik 
Korea und der Republik Korea wird auch die 
Spannungen in der Region vermindern, die 
Förderung vertrauensbildender Maßnahmen 
in ihren bilateralen Beziehungen begünstigen 
und erleichtern und ihnen einen geeigneten 
Rahmen bieten, in dem sie sich mit dem Vie
len auseinandersetzen können, das sie eint, 
und die wenigen Hindernisse, die sich ihrer 
Vereinigung noch entgegenstellen, überwin
den können. 

Wir haben in jüngster Zeit gesehen, wie Län
der, die im Laufe der Geschichte einmal Geg
ner waren, die notwendige geistige Kraft ge
funden haben, ihre Differenzen im gemeinsa
men Interesse der Förderung des Wohls ihrer 
Völker und der gesamten Welt beiseite zu 
schieben. Wir leben in einer Epoche, in der die 
Menschheit anscheinend wieder Vernunft an
nimmt. Wir können das nächste Jahrtausend 
mit mehr Optimismus beginnen. In der posi
tiven Atmosphäre, die mit dem Ende des 
Kalten Krieges entstanden ist, nehmen wir 
mit tiefer Genugtuung Kenntnis von einem 
neuerlichen Beweis konstruktiven Aufeinan-
derzugehens in Gestalt der vom Sicherheits
rat verabschiedeten Empfehlung, die Demo
kratische Volksrepublik Korea und die Repu
blik Korea als Mitglieder in die Weltorganisa
tion aufzunehmen. 

Abschließend möchte ich feststellen, daß es 
für mich in meiner Eigenschaft als Ratspräsi
dent eine große Ehre ist, die Demokratische 
Volksrepublik Korea und die Republik Korea 
in diesem historischen Augenblick im Na
men aller Ratsmitglieder zu beglückwün
schen.« 

Jemen 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Vereinigung Jemens: Wirtschaftliche 
und soziale Infrastrukturhilfe der interna
tionalen Gemeinschaft. - Resolution 45/ 
193 vom 21.Dezember 1990 

Die Generalversammlung, 

- mit Genugtuung über den am 22.Mai 1990 
erfolgten Zusammenschluß der Jemeniti
schen Arabischen Republik und der 
Demokratischen Volksrepublik Jemen zu 
einem einzigen souveränen Staat mit der 
Bezeichnung Republik Jemen, 

- unter Berücksichtigung der Erklärung, die 
von der am 3.Oktober 1990 in New York 
abgehaltenen vierzehnten Jahrestagung 
der Minister für auswärtige Angelegenhei
ten der Mitglieder der Gruppe der 77 ver
abschiedet wurde und in der die Weltge
meinschaft gebeten wurde, Jemen wirt
schaftliche und soziale Infrastrukturhilfe 
zu gewähren, um es dabei zu unterstützen, 
Wohlstand für sein Volk zu erlangen, 

- i m Bewußtsein der schwierigen wirt
schaftlichen Lage, der Jemen zusätzlich zu 
der neuen wirtschaftlichen und sozialen 
Belastung auf Grund der Situation zwi
schen Irak und Kuwait infolge des Zusam
menschlusses der wirtschaftlichen und so
zialen Infrastruktur der Jemenitischen 
Arabischen Republik und der Demokrati
schen Volksrepublik Jemen nach ihrer Ver
einigung gegenübersteht, 

1. erklärt sich solidarisch mit Jemen bei sei
nen Bemühungen, diese Schwierigkeiten 
zu überwinden,-

2. fordert die Staaten sowie die staatlichen 
und internationalen nichtstaatlichen Or
ganisationen auf, die Bemühungen zu un
terstützen, die Jemen unternimmt, um 
seine wirtschaftliche und soziale Infra
struktur zu verbessern; 

3. ersucht den Generalsekretär, bei der Mobi
lisierung von Ressourcen behilflich zu 
sein und gemäß der von der Generalver
sammlung auf der laufenden Tagung zu 
verabschiedenden Resolution über Hilfe 
beim Wiederaufbau und bei der Entwick
lung Jemens die Ausarbeitung eines um
fassenden Programms zur Ermittlung des 
infolge der Vereinigung entstandenen Be
darfs Jemens zu erwägen, damit die inter
nationale Gemeinschaft zur Deckung die
ses Bedarfs beitragen kann; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer sieben
undvierzigsten Tagung über den Wirt
schafts- und Sozialrat auf seiner zweiten 
ordentlichen Tagung 1992 einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Quelle für die Übersetzungen der U N - D o k u m e n t e : 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten N a t i o 
nen, N e w York 
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