
oder u m UN-Personal, sondern um unab
hängige Sachverständige i m Sinne von Ab
schnitt 22 des Übereinkommens über Vor
rechte und Immunitäten der Vereinten Na
tionen handele. Berichterstatter oder Son
derberichterstatter seien darüber hinaus 
auch unabhängig davon als Sachverständige 
anzusehen, ob ihre Mitgliedschaft in einer 
Kommission oder einem Ausschuß noch be
stehe oder bereits abgelaufen sei. Entschei
dend sei insoweit der an sie ergangene Auf
trag. Der Status Mazilus als Sachverständi
ger habe auch nach seinem Ausscheiden aus 
der Unterkommission fortbestanden. Der 
von Rumänien vorgebrachte Einwand, der 
Gesundheitszustand von Herrn Mazilu ha

be eine Erfüllung seiner Berichterstatter
funktion nicht zugelassen, wurde abgewie
sen; hierüber zu befinden sei allein Sache 
der Vereinten Nationen beziehungsweise 
des zuständigen Organs. 
In einem beachtenswerten Sondervotum 
macht Richter Evensen darauf aufmerk
sam, daß bei der Frage der Anwendbarkeit 
der Vorrechte und immunitäten auch der 
Schutz der Familie des Betroffenen mitbe
rücksichtigt werden müsse. Dies ergebe 
sich aus dem menschenrechtlichen Schutz 
der Familie, den Evensen als 'allgemeinen 
Rechtsgrundsatz' nach Art.38 Abs.lc des 
IGH-Statuts ansieht. Insofern sei der 
Schutz der Familie integraler Bestandteil 

der i n Abschnitt 22 gewährten Vorrechte 
und Immunitäten. 

D u m i t r u Mazilu, der trotz der auf ihn aus
geübten Pressionen 1989 seinen vollständi
gen Bericht nach Genf gelangen lassen 
konnte und darin insbesondere über die 
massiven Menschenrechtsverletzungen der 
Ceaucescu-Diktatur berichtete (siehe V N 
6/1989 S.208ff.), wurde nach der rumäni
schen Dezemberrevolution für kurze Zeit 
Vizepräsident der Front zur Rettung des 
Vaterlandes. 

Klaus Dicke • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Nahost, Namibia, Zypern, Irak-Iran, Verkehrs- und Kommunikationsdekade i n Afrika 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimsgruppe für Südli-
banon. -Resolution 639( 1989) vom 31.Juli 
1989 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
425(1978), 426(1978), 501(1982), 508 
(1982), 509(1982) und 520(1982) sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Situation 
in Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 21.Juli 1989 über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (S/20742) und von den darin ge
troffenen Feststellungen Kenntnis neh
mend, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben 
des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Libanons bei den Vereinten 
Nationen an den Generalsekretär, da
tiert vom 13Juli 1989 (S/20733), 

- dem Antrag der Regierung Libanons 
stattgebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der In
terimstruppe der Vereinten Nationen i n 
Libanon u m einen weiteren Zeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 
31. Januar 1990, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für 
die territoriale Integrität, Souveränität 
und Unabhängigkeit Libanons innerhalb 
seiner international anerkannten Gren
zen eintritt ; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Anweisungen an die Trup
pe gemäß dem mi t Resolution 426( 1978), 
gebilligten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19.März 1978 und fordert alle Betei
ligten auf, die Truppe i m Hinblick auf 
die volle Wahrnehmung ihres Auftrags 
rückhaltlos zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in 
den Resolutionen 425(1978), 426(1978) 
sowie i n allen anderen einschlägigen Re
solutionen festgelegten Auftrag voll 
wahrzunehmen hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsul
tationen m i t der Regierung Libanons 
und den anderen von der Durchführung 
dieser Resolution unmittelbar berühr
ten Parteien fortzusetzen und dem Si
cherheitsrat darüber Bericht zu erstat
ten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten vom31.Juli 1989(UN-Dok. S/20758) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der 
Ratspräsident auf der 2873.Ratssitzung am 
31. Juli i989 i m Zusammenhang mi t der Be
handlung des Punktes -Die Lage i m Nahen 
Osten- durch den Rat folgende Erklärung 
ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellen 
mi t großem Bedauern und tiefer Anteilnah
me fest, daß die Interimstruppe der Verein
ten Nationen i n Libanon (UNIFIL) i m lau
fenden Mandatszeitraum als Folge einer 
Reihe schwerer Zwischenfälle in ihrem Ein
satzgebiet, darunter auch der Schikanie
rung ihres Personals durch verschiedene be
waffnete Gruppen und Streitkräfte, weitere 
Verluste an Menschenleben erlitten und an
dere Opfer zu verzeichnen gehabt hat. 
Die Mitglieder des Rates bringen in diesem 
Zusammenhang den Regierungen Irlands, 
Norwegens und Schwedens und durch diese 
den trauernden Familien der Opfer ihre tief
empfundene Anteilnahme und ihr aufrich
tiges Beileid zum Ausdruck und bezeigen 
ihre Hochachtung für die Tapferkeit, den 

M u t und die Opferbereitschaft, die alle M i t 
glieder der UNIFIL i m Dienste der Ideale 
des Friedens in der Region unter Beweis ge
stellt haben. 
M i t großer Besorgnis nehmen sie Kenntnis 
von heute bekanntgewordenen Berichten, 
denen zufolge Oberstleutnant Higgins mög
licherweise in Libanon ermordet worden 
ist, und verleihen für den Fall, daß dies zu
treffen sollte, ihrer Empörung darüber Aus
druck, daß ein so grausamer und verbreche
rischer A k t gegen einen Offizier verübt wur
de, der für die Vereinten Nationen i m Rah
men einer Friedensmission in Libanon 
Dienst getan hat. Sie verweisen auf die heu
te morgen verabschiedete Resolution 
638(1989) des Sicherheitsrats und verurtei
len alle Geiselnahmen und Entführungen 
und verlangen, daß alle Geiseln und Ent
führten, gleich wo und von wem sie festge
halten werden, umgehend und wohlbehal
ten freigelassen werden. 
In Anbetracht der ernsten Situation i m Ope
rationsgebiet der UNIFIL halten die M i t 
glieder des Sicherheitsrats es für wichtig, er
neut ihrer großen Sorge am die Sicherheit 
des UNIFIL-Personals, das ständigen Bedro
hungen und Gefahren ausgesetzt ist, Aus
druck zu verleihen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellen 
m i t Genugtuung fest, daß, wie es i m jüng
sten Bericht des Generalsekretärs über die 
UNIFIL (S/20742) heißt, i m laufenden Man
datszeitraum »erhebliche Anstrengungen 
zur Erhöhung der Sicherheit des Personals 
und der Einrichtungen der UNIFIL unter
nommen worden sind«. 
Sie fordern alle Parteien auf, alles in ihren 
Kräften Stehende zu tun, u m die wirksame 
Verstärkung der Sicherheit der Mitglieder 
der Truppe zu gewährleisten und die U N I 
FIL i n die Lage zu versetzen, ihr in Resolu
tion 425( 1978) des Sicherheitsrats niederge
legtes Mandat zu erfüllen.« 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten vom 15.August 1989 (UN-Dok. S/ 
20790) 

Im Anschluß an Konsultationen m i t den 
Mitgliedern des Rates gab der Präsident des 
Sicherheitsrats auf der 2875.Sitzung des Si
cherheitsrats am 15.August 1989 i m Zu
sammenhang m i t der Behandlung des Punk
tes »Die Lage i m Nahen Osten- durch den 
Rat i m Namen des Rates folgende Erklä
rung ab: 
»Auf den eindringlichen Appell hin, den der 
Generalsekretär i n seinem Schreiben vom 
15.August 1989 (S/20789) an den Sicher
heitsrat gerichtet hat, ist der Rat sofort zu
sammengetreten und hat, ohne seinen 
späteren Maßnahmen vorzugreifen, die fol
gende Erklärung verabschiedet: 
•Tief besorgt über die neuerliche Verschlech
terung der Situation i n Libanon beklagt der 
Sicherheitsrat zutiefst die Verstärkung der 
Bombardierungen und die erbitterten Kon
frontationen, zu denen es in den letzten Ta
gen gekommen ist. Er gibt seiner Bestür
zung Ausdruck über die Verluste an Men
schenleben und das unsagbare Leid, das 
dem libanesischen Volk dadurch zugefügt 
wird. 
Der Rat bekräftigt seine Erklärung vom 
24.April 1989 (S/20602) und bittet alle Par
teien nachdrücklich, sämtliche Operatio
nen und alle Beschießungen und Bombar
dierungen zu Lande und zur See sofort ein
zustellen. Er bittet alle Parteien nachdrück
lich, eine vollständige und sofortige Feuer
einstellung zu beachten. Er bittet sie außer
dem, alles zu tun, u m die Feuereinstellung 
zu konsolidieren, die Verbindungswege frei
zugeben und die Belagerungen aufzuheben. 
Der Rat gibt seiner uneingeschränkten Un
terstützung für die Maßnahmen Ausdruck, 
die der Dreier-Ausschuß der arabischen 
Staatschefs unternimmt, u m der Not des 
libanesischen Volkes durch die Herbeifüh
rung einer wirksamen und endgültigen 
Feuereinstellung und durch die Verwirkli
chung eines Planes für die Beilegung der 
Libanonkrise unter Berücksichtigung sämt
licher Aspekte, durch den die uneinge
schränkte Souveränität, Unabhängigkeit, 
territoriale Integrität und nationale Einheit 
Libanons gewährleistet wird, ein Ende zu 
bereiten. Der Rat appelliert an alle Staaten 
und alle Parteien, die Maßnahmen des Drei
er-Ausschusses gleichfalls zu unterstüt
zen. 
In diesem Zusammenhang bittet der Rat 
den Generalsekretär, i n Verbindung m i t 
dem Dreier-Ausschuß alle zweckdienlichen 
Kontakte aufzunehmen, damit die Feuer
einstellung beachtet wird, und ihn auf dem 
laufenden zu halten.-« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die La
ge in den von Israel besetzten arabischen 
Gebieten. - Resolution 641(1989) vom 
30.August 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- i n Bekräftigung seiner Resolutionen 
607(1988) vom 5.Januar 1988, 608(1988) 

vom 14.Januar 1988 und 636(1989) vom 
6Juli 1989, 

- davon unterrichtet, daß die Besatzungs
macht Israel am 27,August 1989 in Miß
achtung der genannten Resolutionen er
neut fünf palästinensische Zivil isten 
ausgewiesen hat, 

- m i t dem Ausdruck seiner ernsten Besorg
nis über die Situation in den besetzten 
palästinensischen Gebieten, 

- unter Hinweis auf das Genfer Abkom
men vom 12.August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen i n Kriegszeiten, ins
besondere auf Art ikel 47 und 49 des Ab
kommens, 

1. mißbilligt, daß die Besatzungsmacht Is
rael m i t der Auweisung palästinensi
scher Zivil isten fortfährt; 

2. fordert Israel auf, die sofortige sichere 
Rückkehr der Ausgewiesenen i n die be
setzten palästinensischen Gebiete zu ge
währleisten und unverzüglich von der 
Ausweisung weiterer palästinensischer 
Zivilisten abzulassen; 

3. erklärt erneut, daß das Genfer Abkom
men vom 12.August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen i n Kriegszeiten auf 
die seit 1967 von Israel besetzten palästi
nensischen Gebiete einschließlich Jeru
salems und auf die anderen besetzten 
arabischen Gebiete Anwendung findet; 

4. beschließt, m i t der Situation befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; - 0 ; = 1 : Verei
nigte Staaten. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsi
denten vom 20.September 1989 (UN-Dok. 
S/20855) 

Im Anschluß an Konsultationen m i t den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der 
Ratspräsident i m Namen des Rates auf des
sen 2884.Sitzung am 20.September 1989 i m 
Zusammenhang m i t der Behandlung des 
Punktes -Die Situation i m Nahen Osten-
durch den Rat folgende Erklärung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verwei
sen auf ihre Erklärung vom 15.August 1989 
(S/20790) und begrüßen die Wiederaufnah
me der Tätigkeit des zur Beilegung der Li 
banonkrise gebildeten Hohen arabischen 
Dreier-Ausschusses. 
In diesem Zusammenhang versichern sie 
den Hohen Dreier-Ausschuß erneut ihrer 
uneingeschränkten Unterstützung bei sei
nen Bemühungen u m eine Beendigung des 
Blutvergießens und die Schaffung eines K l i 
mas, das geeignet ist, in Libanon Sicherheit, 
Stabilität und nationale Versöhnung zu ge
währleisten. 
Sie fordern nachdrücklich dazu auf, den 
Aufruf des Hohen Dreier-Ausschusses zu ei
ner sofortigen und umfassenden Feuerein
stellung, zur Durchführung der Sicherheits
vorkehrungen und zur Schaffung der not
wendigen Voraussetzungen für die nationa
le Versöhnung in Libanon zu beachten. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats versi
chern den Hohen Dreier-Ausschuß ihrer un

eingeschränkten Unterstützung bei seinen 
Maßnahmen zur Verwirklichung eines 
Plans zur Beilegung der Libanonkrise in je
derlei Hinsicht, der die volle Souveränität, 
Unabhängigkeit, territoriale Integrität und 
nationale Einheit Libanons garantiert. 
Sie begrüßen die Kontakte, die der General
sekretär der Vereinten Nationen seit dem 
15. August 1989 m i t den Mitgliedern des Ho
hen Dreier-Ausschusses unterhält, und bit
ten ihn, diese Kontakte fortzusetzen und 
den Rat auf dem laufenden zu halten.« 

Namibia 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durch
führung der Resolution 435(1978). - Re
solution 640(1989) vom 29.August 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- nach kritischer Überprüfung des gesam
ten bisherigen Prozesses der Durchfüh
rung der Resolution 435(1978) und be
sorgt feststellend, daß nicht alle Bestim
mungen der genannten Resolution voll 
eingehalten werden, 

- besorgt über Meldungen, wonach eine 
weitverbreitete Einschüchterung und 
Drangsalierung der Zivilbevölkerung er
folgt, insbesondere durch Koevoet-Antei-
le innerhalb der SWAPOL, 

- i n Würdigung der Anstrengungen, die die 
Unterstützungseinheit der Vereinten Na
tionen für die Übergangszeit (UNTAG) 
unternimmt, u m ihren Aufgaben trotz 
der ihr hierdurch i n den Weg gelegten 
Schwierigkeiten nachzukommen, 

- unter Hinweis auf alle seine Resolutio
nen zur Namibiafrage, insbesondere die 
Resolutionen 435(1978), 629(1989) und 
632(1989), und i n Bekräftigung dersel
ben, 

- erneut erklärend, daß die Resolution 
435(1978) i n ihrer ursprünglichen und 
endgültigen Form durchgeführt werden 
muß, u m i n Namibia Voraussetzungen 
zu schaffen, die es dem namibischen 
Volk gestatten, frei und ohne Einschüch
terung an dem Wahlprozeß unter der Auf
sicht und Kontrolle der Vereinten Natio
nen teilzunehmen, so daß dieser zur bal
digen Unabhängigkeit des Territoriums 
führt, 

- unter Hinweis auf sein rückhaltloses Be
kenntnis zur Entkolonisierung Nami
bias durch die Abhaltung freier und fairer 
Wahlen unter der Aufsicht und Kontrolle 
der Vereinten Nationen, an denen das na
mibische Volk ohne Einschüchterung 
oder Einmischung teilnehmen kann, so
wie dieses bekräftigend, 

1. verlangt, daß alle betroffenen Parteien, 
insbesondere Südafrika, die Bestimmun
gen der Resolutionen 435(1978) und 
632(1989) strikt einhalten; 

2. verlangt ferner die Auflösung aller para
militärischen und ethnischen Streitkräf
te und Kommandoeinheiten, insbeson
dere der Koevoet, sowie den Abbau ihrer 
Kommandostrukturen, wie es Resolu
tion 435(1978) erfordert; 
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3. fordert den Generalsekretär auf, die Si
tuation vor Ort nochmals zu überprüfen 
und festzustellen, ob der militärische 
Antei l der UNTAG hinlänglich ausge
stattet ist, u m den m i t den Resolutionen 
435(1978) und 632(1989) erteilten Auf
trag ausführen zu können, und den Si
cherheitsrat darüber zu unterrichten; 

4. bittet den Generalsekretär nochmals zu 
prüfen, ob die zahlenmäßige Stärke des 
zur Überwachung eingesetzten Polizei
kontingents ausreicht, so daß gegebe
nenfalls Vorkehrungen für eine entspre
chende Verstärkung desselben getroffen 
werden, soweit er dies für die wirksame 
Erfüllung der Aufgaben der UNTAG für 
notwendig erachtet; 

5. ersucht den Generalsekretär, i m Rah
men seiner Aufsicht und Kontrolle über 
den Wahlprozeß sicherzustellen, daß alle 
den Wahlprozeß betreffenden Rechtsvor
schriften mi t den Bestimmungen des Re
gelungsplans i m Einklang stehen; 

6. ersucht den Generalsekretär ferner si
cherzustellen, daß alle Proklamationen 
m i t den international anerkannten Nor
men für die Abhaltung freier und fairer 
Wahlen i m Einklang stehen und daß ins
besondere auch die Proklamation bezüg
lich der Verfassunggebenden Versamm
lung den souveränen Willen des Volkes 
von Namibia respektiert; 

7. ersucht den Generalsekretär sicher
zustellen, daß bei der Bereitstellung 
von Medieneinrichtungen, insbesondere 
Rundfunk und Fernsehen, für alle Par
teien zur Verbreitung von Informationen 
über die Wahlen auf strenge Unpartei
lichkeit geachtet wird; 

8. appelliert an alle betroffenen Parteien, 
mi t dem Generalsekretär bei der Durch
führung des Regelungsplans voll zusam
menzuarbeiten; 

9. versichert den Generalsekretär seiner 
vollen Unterstützung bei seinen Bemü
hungen m i t dem Ziel , daß die Resolu
tion 435(1978) des Sicherheitsrats in ih
rer ursprünglichen und endgültigen 
Form durchgeführt wird, und ersucht 
ihn, dem Rat vor Ende September über 
die Durchführung dieser Resolution Be
richt zu erstatten,-

10. beschließt, m i t dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere 
Stationierung der Friedenstruppe in Zy
pern. - Resolution 634(1989) vom 9Juni 
1989 

Der Sicherheitsrat, 

- in Anbetracht des Berichts des Generalse
kretärs vom 31.Mai 1989 (S/20663 mit 
Add.l) über die Operationen der Vereinten 
Nationen in Zypern, 

- sowie in Anbetracht der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die Stationierung der Friedenstruppe der 

Vereinten Nationen in Zypern um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten ver
längern, 

- ferner in Anbetracht der Zustimmung der 
Regierung Zyperns zu der Auffassung, daß 
es auf Grund der Verhältnisse auf der Insel 
notwendig ist, die Truppe auch über den 
15.Juni 1989 hinaus in Zypern zu belassen, 

- in Bekräftigung der Bestimmungen der Re
solution 186(1964) vom 4.März 1964 und 
der anderen einschlägigen Resolutionen, 

1. verlängert erneut die Stationierung der ge
mäß Resolution 186(1964) aufgestellten 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern um einen weiteren, mit dem 15.De
zember 1989 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auf
trag der Guten Dienste fortzuführen, den 
Sicherheitsrat über die erzielten Fortschrit
te auf dem laufenden zu halten und bis 
30.November 1989 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzule
gen; 

3. fordert alle Beteiligten auf, die Truppe auf 
der Grundlage des gegenwärtigen Mandats 
auch weiterhin zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 9.Juni 1989 (UN-Dok. S/20682) 

Auf der 2868.Sitzung des Sicherheitsrats am 
9.Juni 1989 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Zypern- durch 
den Rat folgende Erklärung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen 
die im August 1988 unter der Schirmherr
schaft des Generalsekretärs im Rahmen seines 
Auftrags der Guten Dienste in Zypern eingelei
teten direkten Gespräche und erklären erneut, 
daß sie diese unterstützen. Sie danken dem 
Generalsekretär und seinem Sonderbeauftrag
ten für ihre unermüdlichen Bemühungen, 
Fortschritte zu erzielen. 
Die Mitglieder stellen fest, daß seit der Schaf
fung der Friedenstruppe der Vereinten Natio
nen in Zypern fünfundzwanzig Jahre vergan
gen sind. Sie bedauern, daß es in dieser Zeit 
nicht möglich gewesen ist, zu einer Verhand
lungslösung für alle Aspekte des Zypernpro
blems zu gelangen. 
Angesichts des wichtigen Stadiums, in dem 
sich die Gespräche derzeit befinden, bitten die 
Mitglieder beide Parteien nachdrücklich, ihre 
Anstrengungen zu verdoppeln, flexibel zu sein 
und dem Sonderbeauftragten in Zypern in sei
nen Bemühungen um die Herbeiführung einer 
gerechten und dauerhaften Verhandlungslö
sung ihre uneingeschränkte Unterstützung 
und Zusammenarbeit angedeihen zu lassen. 
Die Mitglieder begrüßen außerdem mit Ge
nugtuung den vor kurzem erfolgten Abzug von 
Personal aus militärischen Positionen und bit
ten die beiden Parteien nachdrücklich, weitere 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Be
hörden der Vereinten Nationen in Erwägung 
zu ziehen, die auf einen Abbau der Spannun
gen, die Vermeidung von Zwischenfällen und 
die Schaffung eines Klimas des guten Willens 
sowie die Erhaltung einer Atmosphäre abzie
len, die einer Lösung förderlich ist. 
Die Mitglieder nehmen Kenntnis von der Ab

sicht des Generalsekretärs, Ende Juni mit den 
beiden Parteien zusammenzutreffen, und tei
len die Hoffnung des Generalsekretärs, daß 
dieses Treffen positive Ergebnisse zeitigen 
wird. Sie appellieren an die betroffenen Par
teien, mit dem Generalsekretär zusammenzu
arbeiten, damit wesentliche Fortschritte in 
Richtung auf eine Gesamtlösung erzielt wer
den.« 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Militärischen Beobachter
gruppe für Irak und Iran. - Resolution 
642(1989) vom 29.September 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
598(1987) vom 20.1uli 1987, 619(1988) 
vom 9.August 1988 und 631(1989) vom 
8.Februar 1989, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Militärische Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran vom 22.September 1989 (S/ 
20862) und Kenntnis nehmend von den 
darin festgehaltenen Beobachtungen, 

> beschließt: 
a) die beteiligten Parteien erneut zur so

fortigen Durchführung von Resolu
tion 598(1987) des Sicherheitsrats auf
zufordern; 

b) das Mandat der Militärischen Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen 
für Irak und Iran für einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, das 
heißt bis zum 31.März 1990, zu verlän
gern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation 
und die zur Durchführung von Resolu
t ion 598(1987) des Sicherheitsrats ge
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme. 

Verkehrs- und Kommunikationsde
kade in Afrika 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Zweite Verkehrs- und Kommunikationsde
kade in Afrika. - Resolution 43/179 vom 
20.Dezember 1988 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 32/160 
vom 19.Dezember 1977, 

- sowie unter Hinweis auf Resolution 
2097(LXIII) des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 29.Juli 1977, 

- hervorhebend, daß die Gesamt- und Einzel-
ziele der Verkehrs- und Kommunikations
dekade in Afrika insbesondere in Anbe
tracht der nach wie vor bestehenden Män
gel im Verkehrs- und Kommunikationswe
sen in Afrika vollauf realisiert werden müs
sen, 
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1. macht sich die Resolution 1988/67 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 28.Juli 
1988 zu eigen; 

2. erklärt den Zeitraum 1991-2000 zur Zwei
ten Verkehrs- und Kommunikationsdekade 
in Afrika; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Beneh
men mit der Organisation der Afrikani

schen Einheit und den in Afrika bestehen
den regionalen und subregionalen wirt
schaftlichen Zusammenschlüssen sowie 
mit den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen die erforderlichen Vor
bereitungen für die Zweite Verkehrs- und 
Kommunikationsdekade in Afrika zu tref
fen und der Generalversammlung auf dem 

Wege über den Wirtschafts- und Sozialrat 
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen 
Zwischenbericht und auf ihrer fünfund
vierzigsten Tagung einen abschließenden 
Bericht vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Das UN-System auf einen Blick 
Die Einrichtungen des Verbandes der Vereinten Nationen jeweils i n der Reihenfolge ihrer Insti tutionalisierung 

Hauptorganisation 
UN (United Nations): Vereinte Nationen 

Sonderorganisationen 
FAO (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations): Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen • ICAO (International Civil 
Aviation Organization): Internationale Zi 
villuftfahrt-Organisation • ILO (Interna
tional Labour Organisation): Internationa
le Arbeitsorganisation • UNESCO (Uni
ted Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization): Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur • Weltbankgruppe: 
IBRD (International Bank for Reconstruc
tion and Development): Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
IDA (International Development Associa
tion): Internationale Entwicklungsorgani-
sation, IFC (International Finance Corpo
ration): Internationale Finanz-Corpora-
tion • IMF (International Monetary 
Fund): Internationaler Währungsfonds • 
ITU (International Telecommunication 
Union): Internationale Femmeldeunion • 
WHO (World Health Organization): Welt
gesundheitsorganisation • IMO (Interna
tional Maritime Organization): Internatio
nale Seeschiffahrts-Organisation • UPU 
(Universal Postal Union): Weltpostverein • 
WMO (World Meteorological Organiza
tion): Weltorganisation für Meteorologie • 
WIPO (World Intellectual Property Organi
zation): Weltorganisation für geistiges Ei
gentum • IFAD (International Fund for Ag
ricultural Development): Internationaler 
Fonds für landwirtschaftliche Entwick
lung • UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization): Organisation 
der Vereinten Nationen für industrielle 
Entwicklung • CFC (Common Fund for 
Commodities): Gemeinsamer Fonds für 
Rohstoffe 

Autonome Organisationen 
innerhalb des Verbandes 
GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade): Allgemeines Zoll- und Handelsab
kommen • IAEA (International Atomic 
Energy Agency): Internationale Atomener
gie-Organisation 

für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten • 
UNITAR (United Nations Institute for 
Training and Research): Ausbildungs- und 
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 

mit Berichterstattung an die Generalver
sammlung über den Wirtschafts- und So
zialrat: 
UNICEF (United Nations Children's 
Fund): Kinderhilfswerk der Vereinten Na
tionen • UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees): Hoher Kom
missar der Vereinten Nationen für Flücht
linge • WFP (World Food Programme): 
Welternährungsprogramm UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade and 
Development): Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen • 
UNDP (United Nations Development Pro
gramme): Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen • UNFPA (United Na
tions Population Fund): Bevölkerungs
fonds der Vereinten Nationen • UNV 
(United Nations Volunteers Programme): 
Entwicklungshelferprogramm der Verein
ten Nationen • UNU (United Nations 
University): Universität der Vereinten Na
tionen • UNEP (United Nations Environ
ment Programme): Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen • WFC (World Food 
Council): Welternährungsrat • HABITAT 
(United Nations Centre for Human Settle
ments): Zentrum der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungswesen • IN-
STRAW (International Research and 
Training Institute for the Advancement of 
Women): Internationales Forschungs- und 
Ausbildungsinstitut zur Förderung der 
Frau 

Regionalkommissionen 
ECE (Economic Commission for Europe): 
Wirtschaftskommission für Europa • ES-
CAP (Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific): Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien und den Pazi
fik • ECLAC (Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean): Wirt
schaftskommission für Lateinamerika und 
die Karibik • ECA (Economic Commis
sion for Africa): Wirtschaftskommission 
für Afrika • ESCWA (Economic and Social 
Commission for Western Asia): Wirt
schafts- und Sozialkommission für West
asien 

(under the International Covenant on Civil 
and Political Rights)): Menschenrechtsaus
schuß (unter dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte) • 
CEDAW (Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women): Aus
schuß für die Beseitigung der Diskriminie
rung der Frau • CESCR (Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights): 
Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte • CAT (Committee 
against Torture): Ausschuß gegen Folter • 
CAAS (Commission against Apartheid in 
Sports): Kommission gegen Apartheid im 
Sport 

Friedenssichernde Operationen 
UNMOGIP (United Nations Military 
Oberserver Group in India and Pakistan): 
Militärische Beobachtergruppe der Verein
ten Nationen in Indien und Pakistan • 
UNTSO (United Nations Truce Supervi
sion Organization): Organisation der Ver
einten Nationen zur Überwachung des 
Waffenstillstands (in Palästina) • UNFI-
CYP (United Nations Peace-keeping Force 
in Cyprus): Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern • UNDOF (United 
Nations Disengagement Observer Force): 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (zwischen Is
rael und Syrien) • UNIFIL (United Na
tions Interim Force in Lebanon): Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon • 
UNGOMAP (United Nations Good Offices 
Mission in Afghanistan and Pakistan): Gu
te-Dienste-Mission der Vereinten Natio
nen in Afghanistan und Pakistan • U N I I -
MOG (United Nations Iran-Iraq Military 
Observer Group): Militärische Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen für Irak und 
Iran • UNAVEM (United Nations Angola 
Verification Mission): Verifikationsmis
sion der Vereinten Nationen für Angola • 
UNTAG (United Nations Transition Assi
stance Group): Unterstützungseinheit der 
Vereinten Nationen für die Übergangszeit 
(in Namibia) • ONUVEN (Observadores de 
las Naciones Unidas para Verificar das Elec-
ciones en Nicaragua): Beobachtermission 
der Vereinten Nationen für die Überwa
chung der Wahlen in Nicaragua • ONU-
CA (Observadores de las Naciones Unidas 
in Centroamerica): Beobachtergruppe der 
Vereinten Nationen in Zentralamerika 

Spezialorgane 

mit direkter Berichterstattung an die Ge
neralversammlung: 
UNRWA (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near 
East): Hilfswerk der Vereinten Nationen 

Menschenrechtsgremien 
CERD (Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination): Ausschuß für die 
Beseitigung der rassischen Diskriminie
rung • CCPR (Human Rights Committee 

Die deutschen Bezeichnungen sind die des 
Deutschen Übersetzungsdienstes der Ver
einten Nationen in New York, auf dessen 
Übersetzungen auch die in dieser Zeit
schrift veröffentlichten deutschen Texte 
der Resolutionen von UN-Gremien beru
hen. 
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