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SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erklä
rung des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen vom 8.August 1988 (UN-Dok. 
S/20095) 

Auf der 2823.Sitzung des Sicherheitsrats am 
8. August 1988 gab der Generalsekretär im 
Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und 
Iran< durch den Rat die folgende Erklärung 
ab: 
»Den Ratsmitgliedern ist bekannt, daß ich 
mich in den letzten beiden Wochen auf diplo
matischer Ebene intensiv dafür eingesetzt 
habe, die Durchführung der Resolution 
598(1987) des Sicherheitsrats zu erreichen. 
Als Ergebnis dieser Bemühungen und in 
Wahrnehmung des mir vom Sicherheitsrat 
übertragenen Mandats fordere ich nunmehr 
die Islamische Republik Iran und die Republik 
Irak auf, ab 20. August 1988 03.00 Uhr Welt
zeit (UTC) eine Feuereinstellung zu beachten 
und alle mil i tärischen Aktionen zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft abzubrechen. Die bei
den Konfliktparteien haben mir zugesichert, 
daß sie diese Feuereinstellung im Rahmen der 
vol ls tändigen Durchführung von Resolution 
598 beachten werden. 
Die Regierungen der Islamischen Republik 
Iran und der Republik Irak haben sich außer
dem damit einverstanden erklärt, daß die Ver
einten Nationen ab Tag und Uhrzeit des I n 
krafttretens der Feuereinstellung Beobachter 
dislozieren. 
Ich werde die Islamische Republik Iran und 
die Republik Irak offiziell einladen, ihre Ver
treter am 25. August zu unter meiner Schirm
herrschaft stattfindenden Direktgesprächen 
nach Genf zu entsenden. E i n diesbezügl iches 
Schreiben ergeht an jede der beiden Par
teien. 
Am Tag der Feuereinstellung werde ich bes tä
tigen, daß ich die erforderlichen Vorkehrun
gen treffe, um dem Mandat nachzukommen, 
das mir mit verschiedenen Ziffern des Be
schlußteils der Resolution, insbesondere mit 
Ziffern 4, 6, 7 und 8, übertragen worden ist. 
Ich stelle fest, daß die mil i tärische Aktivi tät in 
den letzten Tagen nachgelassen hat. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich jedoch alle Beteiligten 
mit größtem Nachdruck dazu aufrufen, äußer
ste Zurückhaltung zu üben und in der Zeit vor 
Inkrafttreten der Feuereinstellung alle feind
seligen Aktivi täten zu Lande, zu Wasser und 
in der Luft ab sofort zu unterlassen. 
Ich möchte den Parteien, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats und anderen meinen tiefemp
fundenen Dank für die Anstrengungen aus
sprechen, die sie in den letzten Wochen unter
nommen haben. Ich habe die feste Zuversicht, 
daß ich mit der weiteren Kooperationsbereit
schaft der Vertreter der Islamischen Republik 
Iran und der Republik Irak rechnen kann, 
wenn wir in Genf zusammentreten. 
Die Wiederherstellung des Friedens wird für 
die Völker der beiden Länder weit größere 
Siege mit sich bringen, als der Krieg dies ver
mag.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erklä
rung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
8. August 1988 (UN-Dok.S/20096) 

Auf der 2823.Sitzung des Sicherheitsrats am 
8. August 1988 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behand
lung des Punktes >Die Situation zwischen Irak 
und Iran< durch den Rat die folgende Erklä
rung ab: 
»Im Anschluß an Konsultationen des Rates 
bin ich ermächtigt worden, im Namen der 

Ratsmitglieder folgende Erklärung abzuge
ben: 
>Der Sicherheitsrat begrüßt die Erklärung, die 
der Generalsekretär soeben zur Durchfüh
rung von Resolution 598(1987) vom 20. Juli 
1987 über den Konflikt zwischen Irak und 
Iran abgegeben hat. 
Der Rat schließt sich der Ankündigung des 
Generalsekretärs an, wonach die in der Reso
lution geforderte Feuereinstellung am 20. A u 
gust 1988 um 03.00 Uhr Weltzeit (UTC) in 
Kraft treten wird und die beiden Parteien am 
25. August unter seiner Schirmherrschaft D i 
rektgespräche aufnehmen werden. 
Der Rat schließt sich ferner dem Aufruf des 
Generalsekretärs an beide Parteien an, äußer
ste Zurückhaltung zu üben, und erwartet von 
ihnen, daß sie in der Zeit vor Inkrafttreten der 
Feuereinstellung alle feindseligen Akt iv i täten 
unterlassen. 
Der Rat erklärt erneut, daß er auf einer voll
s tändigen Durchführung seiner Resolu
tion 598(1987) als geschlossenes Ganzes be
steht, und bekräftigt, daß er die fortgesetzten 
diesbezügl ichen Bemühungen des Generalse
kretärs voll unterstützt.«« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: E inr ich
tung einer Militärischen Beobachter
gruppe für Irak und Iran. — Resolu
tion 619(1988) vom 9. August 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolution 

598(1987), 
1. billigt den in Dokument S/20093 enthalte

nen Bericht des Generalsekretärs über die 
Durchführung von Ziffer 2 des Beschluß
teils der Resolution 598(1987); 

2. beschließt, unverzügl ich eine ihm selbst 
unterstehende Militärische Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen für Irak 
und Iran (UNIIMOG) einzurichten, und er
sucht den Generalsekretär, in Übere in
stimmung mit seinem oben erwähnten Be
richt die hierzu erforderlichen Maßnah
men zu treffen; 

3. beschließt außerdem, daß die U N I I M O G 
für die Dauer von sechs Monaten einge
setzt wird, sofern der Rat nichts anderes 
beschließt; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über weitere Entwicklungen voll 
unterrichtet zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südl iba
non. - Resolution 617(1988) vom 29. Juli 
1988 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982) und 520(1982) sowie auf alle sei
ne Resolutionen zur Situation in L i b a 
non, 

— nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 25. Juli 1988 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (S/20053) und Kenntnis nehmend 
von den darin enthaltenen Feststellun
gen, 

— Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekre
tär, datiert vom 13. Juli 1988 (S/20014), 

— dem Antrag der Regierung Libanons statt
gebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in L i 
banon um einen weiteren Zeitraum von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 31. J a 
nuar 1989, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrückl ich für 
die territoriale Integrität, Souveränität 
und Unabhängigke i t Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen 
eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Weisungen an die Truppe ge
mäß dem mit Resolution 426(1978) gebil
ligten Bericht des Generalsekretärs vom 
19. März 1978 und fordert alle Beteiligten 
auf, die Truppe im Hinblick auf die volle 
Wahrnehmung ihres Auftrags rückhalt los 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den 
Resolutionen 425(1978), 426(1978) sowie in 
allen anderen e inschlägigen Resolutionen 
festgelegten Auftrag voll wahrzunehmen 
hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsul
tationen über die Durchführung dieser Re
solution mit der Regierung Libanons und 
den anderen direkt Beteiligten fortzuset
zen und dem Sicherheitsrat darüber Be
richt zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorbe
reitung eines Selbstbestimmungsreferen
dums des Volkes der Westsahara. — Reso
lution 621(1988) vom 20. September 1988 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung eines Berichts des Gene

ralsekretärs über seine gemäß Resolu
tion 40/50 der Generalversammlung vom 
2.Dezember 1985 gemeinsam mit dem der
zeitigen Vorsitzenden der Organisation der 
Afrikanischen Einheit unternommene 
Gute-Dienste-Mission zur Beilegung der 
Westsahara-Frage, 

— davon Kenntnis nehmend, daß das König
reich Marokko und die Frente Popular 
para la Liberaciön de Saguia el-Hamra y 
de Rio de Oro (Volksfront für die Befreiung 
von Saguia el-Hamra und Rio de Oro) am 
30.August 1988 den gemeinsamen Vor
schlägen des Generalsekretärs der Verein
ten Nationen und des derzeitigen Vorsit
zenden der Organisation der Afrikani
schen Einheit ihre grundsätz l iche Zustim
mung gegeben haben, 

— in dem Bestreben, diese Bemühungen im 
Hinblick auf die Abhaltung eines von den 
Vereinten Nationen in Zusammenarbeit 
mit der Organisation der Afrikanischen 
Einheit organisierten und überwachten 
Selbstbestimmungsreferendums des Vol
kes der Westsahara zu unterstützen, 

1. beschließt, den Generalsekretär zu er
mächt igen, einen Sonderbeauftragten für 
die Westsahara zu ernennen; 

2. ersucht den Generalsekretär, ihm m ö g 
lichst bald einen Bericht über die Abhal
tung eines Selbstbestimmungsreferen
dums des Volkes der Westsahara sowie 
über die Mittel und Wege zu unterbreiten, 
wie die Organisierung und Ü b e r w a c h u n g 
eines solchen Referendums durch die Ver
einten Nationen in Zusammenarbeit mit 
der Organisation der Afrikanischen E i n 
heit sichergestellt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
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Naturkatastrophen 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationale Dekade zur Minderung von 
Naturkatastrophen. — Resolution 42/169 
vom 11. Dezember 1987 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 3345 

( X X I X ) vom 17. Dezember 1974, mit der sie 
den Generalsekretär ersucht hat, durch die 
entsprechenden Maßnahmen auch auf re
gionaler Ebene Einrichtungen und Dienste 
für koordinierte mult idisz ipl inäre For
schungsarbeiten mit dem Ziel einer Syn
these, Integration und Erweiterung des 
Wissensstandes betreffend den Zusam
menhang zwischen Bevölkerung, Ressour
cen, Umwelt und Entwicklung bereitzu
stellen, um die Mitgliedstaaten, insbeson
dere die Entwicklungsländer , und die Or
ganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen in ihrem Bemühen zu unterstüt
zen, die komplexen und mehrdimensiona
len Probleme auf diesem Gebiet im Rah
men der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung zu bewält igen, 

— mit Genugtuung über den bedeutenden, in 
ihrem Bericht enthaltenen Beitrag der 
Weltkommission für Umwelt und E n t 
wicklung, in dem neue nationale und inter
nationale Ansätze zur Bewäl t igung ver
schiedener umweltbeeinträchtigender Fak
toren, so auch Naturkatastrophen, gefor
dert werden, 

— in Anbetracht dessen, daß Naturkatastro
phen wie etwa Erdbeben, Stürme (Zyklo
ne, Hurrikane, Tornados, Taifune), Tsuna
mis, Ü b e r s c h w e m m u n g e n , Erdrutsche, 
Vulkanausbrüche, Brände und andere 
durch natürl iche Ursachen ausgelöste K a 
tastrophen in den letzten zwei Jahrzehnten 
in der ganzen Welt über 3 Millionen Men
schenleben gefordert haben, das Leben von 
mindestens 800 Millionen weiteren Men
schen beeinträcht igt und zu unmittelbaren 
Schäden in Höhe von über 23 Milliarden 
Dollar geführt haben, 

— außerdem in Anbetracht dessen, daß unter 
den durch natürl iche Ursachen ausge lö
sten Katastrophen namentlich Dürre und 
Wüstenbi ldung zu enormen Schäden füh
ren, insbesondere in Afrika, wo die jüngst 
eingetretene Dürre das Leben von mehr als 
20 Millionen Menschen bedroht und weite
re Millionen entwurzelt hat, 

— in der Erkenntnis, daß die Auswirkungen 
solcher Katastrophen der schwachen wirt
schaftlichen Infrastruktur der Entwick
lungsländer, insbesondere der am wenig
sten entwickelten Länder und der Binnen-
und Inselstaaten unter den Entwicklungs
ländern, sehr schweren Schaden zufügen 
und dadurch ihren Entwicklungsprozeß 
behindern können, 

— unter Hinweis auf den Bericht des Gene
ralsekretärs über die Tätigkeit der Verein
ten Nationen, insbesondere auf den Ab
schnitt über Naturkatastrophen, und den 
Wert der Vorschläge, die dahin gehend ge
macht wurden, im Laufe der nächsten zehn 
Jahre unter der Schirmherrschaft der Ver
einten Nationen internationale Studien zu 
diesem Thema sowie eine entsprechende 
Planung und Vorsorge anzuregen, 

— außerdem mit Genugtuung Kenntnis neh
mend vom Bericht des Generalsekretärs 
betreffend die bestehenden Einrichtungen 
und Vorkehrungen innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen für Katastrophen-
und Notstandshilfe sowie deren Koordi
nierung, 

— in Anerkennung der Verantwortung des 
Systems der Vereinten Nationen für die 
Förderung der internationalen Zusam
menarbeit beim Studium durch geophysi-
sche Ursachen hervorgerufener Naturka
tastrophen und bei der Entwidmung von 

Techniken zur Milderung der daraus ent
stehenden Gefahren wie auch für die Koor
dinierung von Katastrophenhilfe, -Vorsor
ge und -Prävention, e inschließl ich Vorher
sage und Frühwarnung, 

— in der Überzeugung, daß ein konzertiertes 
internationales Vorgehen mit dem Ziel der 
Minderung von Naturkatastrophen im 
Verlauf der neunziger Jahre einen echten 
Anstoß für eine Reihe konkreter Maßnah
men auf nationaler, regionaler und inter
nationaler Ebene liefern würde, 

— in Anbetracht dessen, daß die Hauptver
antwortung für die Festsetzung des Zie l 
rahmens und der allgemeinen Ausrichtung 
der im Rahmen einer internationalen De
kade zur Minderung von Naturkatastro
phen unternommenen Bemühungen sowie 
für die Durchführung der sich aus den A k 
tivitäten der Dekade ergebenden Maßnah
men bei der Regierung des jeweiligen L a n 
des liegt, 

— mit Rücksicht darauf, daß das Konzept ei
nes globalen Programms für die Minde
rung von Naturkatastrophen voraussetzt, 
daß in kultureller und wirtschaftlicher 
Hinsicht unterschiedlich geartete Natio
nen sowie die zuständigen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und 
die entsprechenden nationalen und inter
nationalen nichtstaatlichen Organisatio
nen, so auch wissenschaftliche und techno
logische Institutionen, miteinander zu
sammenarbeiten, 

1. erkennt an, wie wichtig es für alle Men
schen und insbesondere für die Entwick
lungsländer ist, die Auswirkungen von Na
turkatastrophen zu mindern; 

2. erkennt außerdem an, daß das wissen
schaftliche und technische Verständnis der 
Ursachen und Auswirkungen von Natur
katastrophen sowie der Möglichkeiten zur 
Minderung der Verluste an Menschenleben 
und der Sachschäden so weit fortgeschrit
ten ist, daß konzertierte Bemühungen, die
ses Wissen durch nationale, regionale und 
weltweite Programme zu sammeln, zu ver
breiten und umzusetzen, in dieser Hinsicht 
sehr positive Ergebnisse zeitigen könnten, 
insbesondere für die Entwicklungsländer; 

3. beschließt, die neunziger Jahre zu einer 
Dekade zu erklären, in der die internatio
nale Gemeinschaft unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen der Förde
rung der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Minderung von Natur
katastrophen besondere Aufmerksamkeit 
schenken wird, und auf ihrer dreiundvier
zigsten Tagung nach Behandlung des in 
Ziffer 9 dieser Resolution erwähnten Be
richts des Generalsekretärs einen Beschluß 
über die inhaltliche und formelle Gestal
tung einer Mitwirkung der Vereinten Na
tionen an der Dekade zu fassen; 

4. beschließt, daß es das Gesamtziel dieser 
Dekade ist, durch konzertierte internatio
nale Maßnahmen insbesondere in den E n t 
wicklungsländern die Verluste an Men
schenleben, die Sachschäden sowie soziale 
und wirtschaftliche Erschwernisse zu min
dern, die durch Naturkatastrophen wie 
Erdbeben, Stürme (Zyklone, Hurrikane, 
Tornados, Taifune), Tsunamis, Über
schwemmungen, Erdrutsche, Vulkanaus
brüche, Brände und andere durch natürl i 
che Ursachen hervorgerufene Katastro
phen wie etwa die Wander- und Feld
heuschreckenplage verursacht werden, 
und daß ihre Einzelziele darin bestehen, 
a) die Kapazität der einzelnen Länder zur 

schnellen und effektiven Milderung der 
Auswirkungen von Naturkatastrophen 
zu verbessern, unter besonderer Be
rücksicht igung der Unterstützung von 
Entwicklungs ländern bei der eventuell 
erforderlichen Einrichtung von Früh
warnsystemen; 

b) unter Berücksicht igung der kulturellen 

und wirtschaftlichen Unterschiede zwi
schen den Nationen entsprechende 
Richtlinien und Strategien zur Umset
zung der vorhandenen Kenntnisse zu 
erstellen, 

c) Wissenschaft und Technik zu B e m ü 
hungen anzuregen, die darauf gerichtet 
sind, entscheidende Wissenslücken zu 
schließen und somit die Verluste an 
Menschenleben und Sachschäden zu 
mindern; 

d) vorhandene und neue Informationen 
über Maßnahmen zur Beurteilung, Vor
hersage, Prävention und Milderung von 
Naturkatastrophen zu verbreiten; 

e) Verfahren für die Beurteilung, Vorher
sage, Prävention und Milderung von 
Naturkatastrophen zu entwickeln, und 
zwar durch technische Hilfsprogramme 
und Technologietransfer, durch Mu
sterprojekte sowie Ausbildungs- und 
Schulungsvorhaben, zugeschnitten auf 
spezifische Gefahren und Örtlichkeiten, 
und die Wirksamkeit dieser Programme 
zu evaluieren; 

5. ersucht den Generalsekretär, in Zusam
menarbeit mit den entsprechenden Orga
nisationen des Systems der Vereinten Na
tionen und den zuständigen wissenschaft
lichen, technischen, akademischen und 
sonstigen nichtstaatlichen Organisationen 
einen geeigneten Rahmen für die Verwirk
lichung der in Ziffer 3 und 4 genannten 
Gesamt- und Einzelziele zu entwickeln 
und der Generalversammlung auf ihrer 
vierundvierzigsten Tagung auf dem Wege 
über den Wirtschafts- und Sozialrat einen 
entsprechenden Bericht vorzulegen; 

6. empfiehlt, gegebenenfalls Sondermittel 
für die Ausarbeitung des erwähnten Be
richts bereitzustellen, und ist der Ansicht, 
daß für diesen Zweck freiwillige Beitrags
leistungen von Seiten der Länder, der in
ternationalen Organisationen und sonsti
gen Organisationen äußerst w ü n s c h e n s 
wert sind; 

7. fordert alle Regierungen auf, während der 
Dekade an konzertierten internationalen 
Maßnahmen zur Minderung von Naturka
tastrophen mitzuwirken und gegebenen
falls in Zusammenarbeit mit den entspre
chenden Kreisen aus Wissenschaft und 
Technik nationale Ausschüsse mit dem 
Auftrag einzurichten, die verfügbaren Me
chanismen und Einrichtungen zur Minde
rung natürl icher Gefahren zu untersuchen 
und die besonderen Erfordernisse ihres je
weiligen Landes oder ihrer Region zu be
werten, damit die bestehenden Mechanis
men und Einrichtungen sodann ergänzt, 
verbessert oder auf den neuesten Stand ge
bracht werden können und eine Strategie 
zur Erreichung der gewünschten Ziele ent
wickelt werden kann; 

8. fordert die Regierungen außerdem auf, den 
Generalsekretär über die Pläne ihres L a n 
des sowie über die bereitstellbare Hilfe auf 
dem laufenden zu halten, damit die Verein
ten Nationen zu einem internationalen 
Zentrum für den Informationsaustausch, 
die Speicherung von Dokumenten und die 
Koordination internationaler B e m ü h u n 
gen betreffend Aktivi täten im Hinblick auf 
die in Ziffer 3 und 4 genannten Gesamt-
und Einzelziele werden und die einzelnen 
Mitgliedstaaten somit die Erfahrungen an
derer Länder nutzen können; 

9. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer dreiundvierzigsten 
Tagung einen Sachstandsbericht über die 
oben dargestellten Vorarbeiten zu unter
breiten, in dem besonderes Gewicht auf die 
Beschreibung der für das System der Ver
einten Nationen vorgesehenen Katalysa
tor- und Beistandsfunktion gelegt wird. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 
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