
denen Rohstoffen beziehungsweise bei ih
rer unterschiedlichen Verwendung liegen. 
I m Zusammenhang der Debatte über ex
port- versus binnen- und grundbedürfnis-
orientierte oder Wachstums- versus ökolo
gische Strategien ist der Bericht bestenfalls 
nichtssagend und naiv. Die i m Bericht ge
wählte Definit ion des Rohstoffsektors, die 
zum Beispiel auch die Grundnahrungsmit
telproduktion für den Binnenmarkt um
schließt, führt dazu, daß die i n Wirklich
keit einseitige Exportorientierung der von 
der Sachverständigengruppe vorgeschlage
nen Strategie verschleiert wird . Die fehlen
de Differenzierung zwischen vertikaler und 
horizontaler Diversifizierung, bei denen es 
sich ja u m grundverschiedene Aktivitäten 

handelt, erweckt den Eindruck, als ob die 
Gruppe nicht recht wisse, wovon sie 
schreibt. 
Unverzeihlich ist, daß sie nachdrücklich 
Rohstoffexportsteigerungen fordert, ohne 
auch nur den Versuch zu machen, die 
höchst negativen Prognosen zum Beispiel 
der UNCTAD für die Preisentwicklung bei 
einer Angebotszunahme auf den Rohstoff
märkten zu widerlegen. Der ruinöse Wett
bewerb der letzten drei Jahrzehnte auf den 
meisten Rohstoffmärkten muß doch abge
baut und nicht noch weiter angeheizt wer
den. Und wie können die Autoren Ände
rungen der Einstellung der afrikanischen 
Führer zum Rohstoffsektor erwarten, wenn 
sie es noch nicht einmal für notwendig 

erachteten, deren bisherige Einstellung ge
nauer zu überprüfen, und höchst gefährli
che Empfehlungen ohne überzeugende Be
gründung abgeben? 
Der Bericht versucht, den Rohstoffsektor 
i n eine Gesamtstrategie einzuordnen. Da
bei werden aber gewichtige Probleme wie 
der schon erwähnte Zusammenhang zwi
schen dem Rohstoffproblem und der Ver
schuldung ausgeklammert. Die Elemente 
der Strategie sind reichlich willkürlich aus
gewählt und den derzeitigen Modetrends 
(Frauenförderung, Umweltschutz, Bevölke
rungsplanung und so weiter) angepaßt. Von 
einer ganzheitlichen Strategie ist der Be
richt weit entfernt. 

Konrad Melchers • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Kuwait, Irak-Iran, Mayotte, Nahost, Südafrika 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorausset
zungen einer endgültigen Beendigung der 
Feindseligkeiten. - Resolution 686(1991) 
vom 2.März 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
660(1990), 661(1990), 662(1990), 664(1990), 
665(1990), 666(1990), 667(1990), 669(1990), 
670(1990), 674(1990), 677(1990) und 678 
( 1990) und in Bekräftigung derselben, 

- erinnernd an die Verpflichtungen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 25 der Charta, 

- unter Hinweis auf Ziffer 9 der Resolution 
661 ( 1990) betreffend die Unterstützung der 
Regierung Kuwaits und Ziffer 3 Buchstabe 
c dieser Resolution betreffend Lieferungen 
für rein medizinische Zwecke und, in hu
manitären Fällen, Nahrungsmittel, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Außenministers Iraks, in denen das Einver
ständnis Iraks bestätigt wird, allen oben 
genannten Resolutionen uneingeschränkt 
Folge zu leisten (S/22275), und Iraks Ab
sicht bekundet wird, die Kriegsgefangenen 
sofort freizulassen (S/22273), 

- Kenntnis nehmend von der Einstellung der 
offensiven Gefechtsoperationen seitens 
der Streitkräfte Kuwaits und der mit Ku
wait gemäß Resolution 678(1990) koope
rierenden Mitgliedstaaten, 

- in Anbetracht der Notwendigkeit, sich der 
friedlichen Absichten Iraks zu versichern, 
sowie des in Resolution 678(1990) genann
ten Ziels, den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit in der Region wieder
herzustellen, 

- unterstreichend, wie wichtig es ist, daß 
Irak die erforderlichen Maßnahmen trifft, 

die eine endgültige Beendigung der Feind
seligkeiten erlauben würden, 

- in Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integrität 
Iraks und Kuwaits und feststellend, daß 
die gemäß Ziffer 2 der Resolution 
678(1990) des Sicherheitsrats kooperieren
den Mitgliedstaaten ihre Absicht bekun
det haben, ihre militärische Präsenz in 
Irak so bald zu beenden, wie dies mit der 
Verwirklichung der Ziele der Resolution 
vereinbar ist, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. bestätigt, daß alle zwölf vorgenannten Re

solutionen nach wie vor volle Gültigkeit 
besitzen,-

2. verlangt, daß Irak seine Annahme aller 
zwölf vorgenannten Resolutionen in die 
Tat umsetzt und daß Irak insbesondere 
a) seine Maßnahmen zum Zweck der An

nexion Kuwaits sofort rückgängig 
macht; 

b) seine völkerrechtliche Haftung für alle 
als Folge der Invasion und unrechtmä
ßigen Besetzung Kuwaits durch Irak 
verursachten Verluste, Schäden oder 
Beeinträchtigungen in bezug auf Ku
wait und dritte Staaten sowie deren 
Staatsangehörige und Unternehmen 
grundsätzlich anerkennt; 

c) sofort unter der Schirmherrschaft des 
Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, der Rot-Kreuz-Gesellschaften 
oder der Gesellschaften vom Roten 
Halbmond alle von Irak festgehaltenen 
Staatsangehörigen Kuwaits und dritter 
Staaten freiläßt und die Überreste aller 
verstorbenen festgehaltenen Staatsan
gehörigen Kuwaits und dritter Staaten 
zurückgibt; und 

d) sofort mit der Rückgabe aller von ihm 

beschlagnahmten kuwaitischen Vermö
genswerte beginnt und die Rückgabe so 
rasch wie möglich abschließt; 

3. verlangt ferner, daß Irak 
a) feindselige und provokative Maßnah

men seiner Streitkräfte gegen alle Mit
gliedstaaten einstellt, insbesondere 
auch Flugkörperangriffe und Flüge von 
Kampfflugzeugen; 

b) militärische Befehlshaber bestimmt, 
die mit den Befehlshabern der Streit
kräfte Kuwaits und der mit Kuwait ge
mäß Resolution 678( 1990) kooperieren
den Mitgliedstaaten zusammentreffen, 
um so bald wie möglich die militäri
schen Aspekte einer Einstellung der 
Feindseligkeiten zu vereinbaren; 

c) Vorkehrungen für den sofortigen Zu
gang zu allen Kriegsgefangenen und zu 
deren Freilassung unter der Schirmherr
schaft des Internationalen Komitees 
vom .Roten Kreuz trifft und die Überre
ste aller verstorbenen Mitglieder der 
Streitkräfte Kuwaits und der mit Ku
wait gemäß Resolution 678(1990) koo
perierenden Mitgliedstaaten zurück
gibt; und 

d) Informationen und Hilfe jedweder Art 
bereitstellt, um irakische Minen, ver
stecke Ladungen und sonstige Explosiv
stoffe sowie etwaige chemische und 
biologische Waffen und Rüstungsgegen
stände in Kuwait, in Gebieten Iraks, in 
denen sich Streitkräfte der mit Kuwait 
gemäß Resolution 678(1990) kooperie
renden Mitgliedstaaten vorübergehend 
aufhalten, und in den angrenzenden 
Gewässern auszumachen; 

4. erkennt an, daß während des Zeitraums, 
den Irak benötigt, um den vorstehenden 
Ziffern 2 und 3 Folge zu leisten, die Ziffer 2 
der Resolution 678(1990) ihre Gültigkeit 
behält; 
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5. begrüßt den Beschluß Kuwaits und der mit 
Kuwait gemäß Resolution 678(1990) ko
operierenden Mitgliedstaaten, Zugang zu 
den irakischen Kriegsgefangenen zu ge
währen und sofort mit ihrer Freilassung 
unter der Schirmherrschaft des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz zu be
ginnen, wie dies das Dritte Genfer Abkom
men von 1949 erfordert; 

6. ersucht alle Mitgliedstaaten sowie die Ver
einten Nationen, die Sonderorganisatio
nen und die anderen internationalen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, alle geeigneten Maßnahmen zu er
greifen, um mit der Regierung und dem 
Volk von Kuwait beim Wiederaufbau ihres 
Landes zusammenzuarbeiten; 

7. beschließt, daß Irak dem Generalsekretär 
und dem Sicherheitsrat Mitteilung zu er
statten hat, sobald es die oben bezeichne
ten Maßnahmen getroffen hat; 

8. beschließt, daß der Sicherheitsrat zur Ge
währleistung der raschen und endgültigen 
Beendigung der Feindseligkeiten aktiv mit 
der Angelegenheit befaßt bleibt. 

Abstimmungsergebnis: +11; - 1 : Kuba; =3: 
China, Indien, Jemen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3.März 1991 (UN-Dok. S/22322) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats gab der Präsident im Namen des Ra
tes auf dessen 2979.Sitzung am 3.März 1991 
i m Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation zwischen Irak und Ku
wait' durch den Rat die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Rat begrüßt die bisher von dem gemäß 
Resolution 661 eingesetzten Ausschuß gefaß
ten Beschlüsse betreffend den Bedarf an Nah
rungsmitteln und medizinischen Gütern, ins
besondere auch die soeben gefaßten Beschlüs
se zur Erleichterung der Bereitstellung huma
nitärer Hilfe, einschließlich Säuglingsfertig
nahrung und Ausrüstungen zur Wasseraufbe
reitung. 
Er bittet den Ausschuß, an ihn gerichtete Er
suchen um humanitäre Hilfe auch weiterhin 
zügig zu bearbeiten. 
Er bittet den Ausschuß nachdrücklich, beson
dere Aufmerksamkeit den Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen in bezug auf die kritische 
Lage im medizinischen Bereich, Im öffentli
chen Gesundheitswesen und auf dem Ernäh-
rugssektor in Irak zu widmen, die ihm von 
der Weltgesundheitsorganisation, vom U N 
ICEF, vom Internationalen Komitee vom Ro
ten Kreuz und anderen zuständigen Organisa
tionen in Übereinstimmung mit den entspre
chenden Resolutionen unterbreitet worden 
sind beziehungsweise noch unterbreitet wer
den, und fordert diese humanitären Organisa
tionen nachdrücklich auf, eine aktive Rolle in 
diesem Prozeß zu spielen und mit dem Aus
schuß eng zusammenzuarbeiten. 
Der Rat begrüßt die vom Generalsekretär an
gekündigte Absicht, umgehend eine Mission 
unter der Leitung von Untergeneralsekretär 
Martti Ahtisaari und unter Beteiligung von 
Vertretern der zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen nach Irak und Kuwait 
zu entsenden, um den sich unmittelbar nach 
der Krise abzeichnenden humanitären Bedarf 

zu ermitteln. Der Rat bittet den Generalse
kretär, ihn so rasch wie möglich über den Ver
lauf seiner Mission zu unterrichten, und 
verpflichtet sich, diesbezüglich sofort tätig zu 
werden.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Bedingun
gen einer förmlichen Feuereinstellung 
zwischen Irak und Kuwait und den mit 
Kuwait kooperierenden Mitgliedstaaten. -
Resolution 687(1991) vom 3 A p r i l 1991 

Der Sicherheitsrat, 
I 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
660(1990) vom 2.August 1990, 661(1990) 
vom 6.August 1990, 662(1990) vom 9.Au-
gust 1990, 664(1990) vom 18.August 1990, 
665(1990) vom 25.August 1990, 666(1990) 
vom 13.September 1990, 667(1990) vom 
lö.September 1990, 669(1990) vom 24.Sep-
tember 1990, 670(1990) vom 25.September 
1990, 674(1990), vom 29.0ktober 1990, 
677(1990) vom 28.November 1990, 678 
(1990) vom 29.November 1990 und 686 
(1991) vom 2.März 1991, 

- mit Genugtuung darüber, daß Kuwait seine 
Souveränität, Unabhängigkeit und territo
riale Integrität zurückerhalten hat und daß 
seine rechtmäßige Regierung zurückge
kehrt ist, 

- i n Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Souveränität, die 
territoriale Integrität und die politische 
Unabhängigkeit Kuwaits und Iraks und 
feststellend, daß die mit Kuwait gemäß Zif
fer 2 der Resolution 678(1990) kooperieren
den Mitgliedstaaten ihre Absicht bekundet 
haben, ihre militärische Präsenz in Irak so 
bald wie möglich entsprechend Ziffer 8 der 
Resolution 686(1991) zu beenden, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit, sich in 
Anbetracht der unrechtmäßigen Invasion 
und Besetzung Kuwaits durch Irak der 
friedlichen Absichten Iraks zu versichern, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
Iraks vom 27.Februar 1991 und von den auf 
die Resolution 686(1991) hin gesandten 
Schreiben, 

- feststellend, daß Irak und Kuwait als unab
hängige souveräne Staaten am 4.Oktober 
1963 in Bagdad das »Einvernehmliche Pro
tokoll zwischen dem Staat Kuwait und der 
Republik Irak betreffend die Wiederherstel
lung freundschaftlicher Beziehungen, die 
Anerkennung und damit zusammenhän
gende Angelegenheiten' unterzeichnet ha
ben, wodurch sie die Grenze zwischen Irak 
und Kuwait und die Zuteilung der Inseln 
formell anerkannt haben, welches bei den 
Vereinten Nationen gemäß Artikel 102 der 
Charta der Vereinten Nationen registriert 
wurde und in dem Irak die Unabhängigkeit 
und vollständige Souveränität des Staates 
Kuwait innerhalb seiner Grenzen aner
kannt hat, wie sie in dem vom 21.Juli 1932 
datierten Schreiben des Ministerpräsiden
ten Iraks beschrieben und angenommen 
und vom Herrscher Kuwaits in seinem vom 
lO.August 1932 datierten Schreiben ange
nommen wurden, 

- i m Bewußtsein der Notwendigkeit der De
markation der genannten Grenze, 

- sowie im Bewußtsein der Erklärungen 
Iraks, in denen der Einsatz von Waffen un
ter Verletzung seiner Verpflichtungen nach 

dem am 17.Juni 1925 in Genf unterzeichne
ten Genfer Protokoll über das Verbot der 
Verwendung von erstickenden, giftigen 
oder ähnlichen Gasen sowie von bakterio
logischen Mitteln i m Kriege angedroht 
wurde, und seines schon früher erfolgten 
Einsatzes chemischer Waffen, sowie er
klärend, daß jeder weitere Einsatz solcher 
Waffen durch Irak ernste Konsequenzen 
nach sich ziehen würde, 

- daran erinnernd, daß Irak sich der Erklä
rung angeschlossen hat, die von allen Teil
nehmerstaaten der vom 7. bis 11.Januar 
1989 in Paris abgehaltenen Konferenz der 
Vertragsstaaten des Genfer Protokolls von 
1925 und anderer interessierter Staaten ver
abschiedet und in der das Ziel der weltwei
ten Beseitigung der chemischen und biolo
gischen Waffen festgelegt wurde, 

- sowie daran erinnernd, daß Irak das Über
einkommen vom lO.April 1972 über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen unterzeichnet 
hat, 

- feststellend, wie wichtig es ist, daß Irak 
dieses Übereinkommen ratifiziert, 

- außerdem feststellend, wie wichtig es ist, 
daß alle Staaten diesem Übereinkommen 
beitreten, und der bevorstehenden Konfe
renz zur Überprüfung dieses Übereinkom
mens nahelegend, die Verbindlichkeit, 
Wirksamkeit und Universalität des Über
einkommens zu stärken, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß die Abrü
stungskonferenz ihre Arbeit an einer Kon
vention über das weltweite Verbot chemi
scher Waffen bald abschließt und daß dieser 
alle Staaten beitreten, 

- im Bewußtsein dessen, daß Irak in nicht-
provozierten Angriffen ballistische Flug
körper eingesetzt hat und daß daher spezi
fische Maßnahmen in bezug auf derartige 
Flugkörper in Irak getroffen werden müs
sen, 

- besorgt über die Mitgliedstaaten vorliegen
den Berichte, wonach Irak versucht hat, 
Material für ein Kemwaffenprogramm zu 
erwerben, unter Zuwiderhandlung gegen 
seine Verpflichtungen nach dem Vertrag 
vom l.Juli 1968 über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen, 

- unter Hinweis auf das Ziel der Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-
Region, 

- i m Bewußtsein der Gefahr, die alle Massen
vernichtungswaffen für den Frieden und die 
Sicherheit in dem Gebiet darstellen, und 
der Notwendigkeit, auf die Schaffung einer 
von derartigen Waffen freien Zone im Na
hen Osten hinzuarbeiten, 

- sowie im Bewußtsein des Ziels der Herbei
führung einer ausgewogenen und umfas
senden Kontrolle der Rüstungen in der Re
gion, 

- femer im Bewußtsein dessen, wie wichtig 
es ist, daß die oben genannten Ziele unter 
Heranziehung aller zur Verfügung stehen
den Mittel erreicht werden, insbesondere 
auch durch einen Dialog zwischen den 
Staaten der Region, 

- feststellend, daß mit der Resolution 
686(1991) die durch Resolution 661(1990) 
verhängten Maßnahmen aufgehoben wor
den sind, soweit sie auf Kuwait Anwen
dung fanden, 

- feststellend, daß trotz dei Fortschritte bei 
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der Erfüllung der mit Resolution 686(1991) 
auferlegten Verpflichtungen der Verbleib 
zahlreicher kuwaitischer Staatsangehöri
ger und Staatsangehöriger dritter Staaten 
noch immer ungeklärt ist und Vermögens
werte noch immer nicht zurückgegeben 
wurden, 

- unter Hinweis auf die am 18.Dezember 
1979 in New York zur Unterzeichnung auf
gelegte Internationale Konvention gegen 
Geiselnahme, die alle Geiselnahmen als 
Äußerungen des internationalen Terroris
mus einstuft, 

- unter Mißbilligung der von Irak während 
des jüngsten Konflikts geäußerten Dro
hungen, terroristische Handlungen gegen 
Ziele außerhalb Iraks zu begehen, sowie 
der Geiselnahmen durch Irak, 

- mit großer Sorge Kenntnis nehmend von 
den Berichten des Generalsekretärs vom 
20.März 1991 und 28.März 1991 und sich 
dessen bewußt, daß der humanitäre Bedarf 
in Kuwait und Irak dringend gedeckt wer
den muß, 

- eingedenk seines Ziels der Wiederherstel
lung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit in dem Gebiet, wie es in 
den jüngsten Resolutionen des Sicher
heitsrats dargelegt ist, 

- i m Bewußtsein der Notwendigkeit, nach 
Kapitel VII der Charta die folgenden Maß
nahmen zu ergreifen, 

1. bekräftigt alle dreizehn oben genannten 
Resolutionen, soweit sie nicht nachste
hend ausdrücklich abgeändert werden, um 
die Ziele dieser Resolution zu erreichen, 
insbesondere auch eine formelle Feuerein
stellung; 

A 
2. verlangt, daß Irak und Kuwait die Unver

letzlichkeit der internationalen Grenze 
und die Zuteilung der Inseln respektieren, 
wie in dem >Einvernehmlichen Protokoll 
zwischen dem Staat Kuwait und der Repu
blik Irak betreffend die Wiederherstellung 
freundschaftlicher Beziehungen, die Aner
kennung und damit zusammenhängende 
Angelegenheiten« dargelegt, das sie am 
4.0ktober 1963 in Bagdad in Ausübung ih
rer Souveränität unterzeichnet haben und 
das bei den Vereinten Nationen registriert 
worden ist, die es in dem Dokument 7063, 
Vereinte Nationen, Treaty Series, 1964, 
veröffentlicht haben; 

3. fordert den Generalsekretär auf, seine Un
terstützung zu gewähren, damit mit Irak 
und Kuwait Vorkehrungen für die Demar
kation der Grenze zwischen Irak und Ku
wait getroffen werden können, unter Her
anziehung geeigneter Unterlagen, insbe
sondere auch der mit Dokument 
S/22412 des Sicherheitsrats übermittelten 
Karte, und dem Sicherheitsrat innerhalb 
eines Monats darüber Bericht zu erstatten; 

4. beschließt, die Unverletzlichkeit der oben 
erwähnten internationalen Grenze zu ga
rantieren und zu diesem Zweck je nach Be
darf alle erforderlichen Maßnahmen i m 
Einklang mit der Charta der Vereinten Na
tionen zu ergreifen; 

B 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Konsul-
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tation mit Irak und Kuwait dem Sicher
heitsrat innerhalb von drei Tagen einen 
Plan zur Billigung vorzulegen, der die so
fortige Dislozierung einer Beobachter
einheit der Vereinten Nationen vorsieht, 
mit dem Auftrag, den Khor Abdullah und 
eine entmilitarisierte Zone zu überwa
chen, die hiermit geschaffen wird und die 
sich, gemessen von der Grenze, die in dem 
•Einvemehmlichen Protokoll zwischen 
dem Staat Kuwait und der Republik Irak 
betreffend die Wiederherstellung freund
schaftlicher Beziehungen, die Anerken
nung und damit zusammenhängende An
gelegenheiten« vom 4.Oktober 1963 er
wähnt wird, zehn Kilometer nach Irak und 
fünf Kilometer nach Kuwait hinein er
streckt, sowie durch ihre Anwesenheit in 
der entmilitarisierten Zone und durch ihre 
Überwachungstätigkeit Grenzverletzun
gen zu verhindern und etwaige feindselige 
oder potentiell feindselige Handlungen, 
die von dem Hoheitsgebiet eines Staates 
gegen den anderen Staat unternommen 
werden, zu beobachten, und der außerdem 
vorsieht, daß der Generalsekretär dem Rat 
über die Tätigkeit der Einheit regelmäßig 
Bericht erstattet beziehungsweise sofort, 
wenn es zu schweren Verletzungen der Zo
ne oder zu möglichen Bedrohungen des 
Friedens kommt; 

6. stellt fest, daß, sobald der Generalsekretär 
dem Sicherheitsrat den Abschluß der Dis
lozierung der Beobachtereinheit der Ver
einten Nationen bekanntgibt, die Bedin
gungen geschaffen sein werden, die es den 
mit Kuwait gemäß Resolution 678(1990) 
kooperierenden Mitgliedstaaten ermögli
chen, ihre militärische Präsenz in Irak i m 
Einklang mit Resolution 686(1991) zu 
beenden; 

C 
7. bittet Irak, seine Verpflichtungen aus dem 

am 17Juni 1925 in Genf unterzeichneten 
Genfer Protokoll über das Verbot der Ver
wendung von erstickenden, giftigen oder 
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologi
schen Mitteln im Kriege bedingungslos zu 
bekräftigen und das Übereinkommen vom 
lO.April 1972 über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung und Lagerung bakterio
logischer (biologischer) Waffen und von To-
xinwaffen sowie über die Vernichtung sol
cher Waffen zu ratifizieren; 

8. beschließt, daß Irak die unter internatio
naler Aufsicht erfolgende Vernichtung, Be
seitigung oder Unschädlichmachung 
a) aller chemischen und biologischen Waf

fen und aller Kampfstoffbestände sowie 
aller damit zusammenhängenden Sub
systeme und Komponenten und aller 
Forschungs-, Entwicklungs-, Unterstüt-
zungs- und Produktionseinrichtungen; 

b) aller ballistischen Flugkörper mit einer 
Reichweite von mehr als 150 Kilome
tern und der dazugehörigen größeren 
Bestandteile sowie der Reparatur- und 
Produktionseinrichtungen 

bedingungslos zu akzeptieren hat; 
9. beschließt zur Umsetzung von Ziffer 8 fol

gendes: 
a) Irak hat dem Generalsekretär innerhalb 

von fünfzehn Tagen nach Verabschie
dung dieser Resolution eine Deklara
tion der Standorte, Mengen und Arten 
sämtlicher in Ziffer 8 aufgeführten Ge

genstände vorzulegen und einer umge
henden Inspektion an Ort und Stelle, 
wie nachstehend ausgeführt, zuzustim
men; 

b) der Generalsekretär wird i m Benehmen 
mit den jeweiligen Regierungen und ge-
gebenenfallls mit dem Generaldirektor 
der Weltgesundheitsorganisation inner
halb von fünfundvierzig Tagen nach 
Verabschiedung dieser Resolution ei
nen Plan ausarbeiten und dem Rat zur 
Billigung vorlegen, der den Abschluß 
der folgenden Handlungen innerhalb 
von fünfundvierzig Tagen nach seiner 
Billigung vorsieht: 

i) die Bildung einer Sonderkommis
sion, die auf der Grundlage der De
klarationen Iraks und der Bezeich
nung etwaiger zusätzlicher Orte 
durch die Sonderkommission selbst 
an Ort und Stelle eine sofortige In
spektion der biologischen, chemi
schen und Flugkörperkapazitäten 
Iraks vornimmt; 

ii) die Übergabe der Verfügungsgewalt 
über alle in Ziffer 8 a) aufgeführten 
Gegenstände, einschließlich der 
Gegenstände an von der Sonder
kommission nach Ziffer 9 b) i) be
zeichneten zusätzlichen Orten, 
durch Irak an die Sonderkommis
sion zur Vernichtung, Beseitigung 
oder Unschädlichmachung unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse 
der Sicherheit der Öffentlichkeit 
sowie die unter Aufsicht der Son
derkommission von Irak vorzuneh
mende Vernichtung seiner gesam
ten Flugkörperkapazitäten, ein
schließlich der Startgeräte, wie in 
Ziffer 8 b) aufgeführt; 

iii) die Gewährung der in Ziffer 12 und 
13 geforderten Unterstützung und 
Zusammenarbeit seitens der Son
derkommission an den Generaldi
rektor der Internationalen Atom
energie-Organisation; 

10. beschließt, daß sich Irak bedingungslos 
zu verpflichten hat, keinen der in Ziffer 8 
und 9 aufgeführten Gegenstände einzu
setzen, zu entwickeln, zu bauen oder zu 
erwerben, und ersucht den Generalsekre
tär, im Benehmen mit der Sonderkom
mission einen Plan für die künftige lau
fende Überwachung und Verifikation der 
Befolgung dieser Ziffer durch Irak auszu
arbeiten, der dem Sicherheitsrat inner
halb von hundertzwanzig Tagen nach Ver
abschiedung dieser Resolution zur Billi
gung vorzulegen ist; 

11. bittet Irak, seine Verpflichtungen aus dem 
Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen vom l.Juli 1968 bedingungs
los zu bekräftigen; 

12. beschließt, daß Irak bedingungslos zu
stimmen muß, Kernwaffen oder kernwaf
fenfähiges Material oder Subsysteme 
oder Komponenten oder damit zusam
menhängende Forschungs-, Entwick
lungs-, Unterstützungs- oder Produk
tionseinrichtungen weder zu erwerben 
noch zu entwickeln; dem Generalsekre
tär und dem Generaldirektor der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation in
nerhalb von fünfzehn Tagen nach Verab
schiedung dieser Resolution eine Dekla
ration der Standorte, Mengen und Arten 
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sämtlicher oben aufgeführten Gegenstän
de vorzulegen; sein gesamtes kemwaffen-
fähiges Material zur Verwahrung und Be
seitigung der ausschließlichen Kontrolle 
der Internationalen Atomenergie-Organi
sation zu unterstellen, mit Unterstüt
zung und Zusammenarbeit der Sonder
kommission, wie in dem in Ziffer 9 b) 
erörterten Plan des Generalsekretärs vor
gesehen,- im Einklang mit den Vorkeh
rungen gemäß Ziffer 13 die umgehende 
Inspektion an Ort und Stelle sowie die 
Vernichtung, Beseitigung oder gegebe
nenfalls Unschädlichmachung sämtli
cher oben aufgeführten Gegenstände zu 
akzeptieren sowie den in Ziffer 13 erör
terten Plan für die künftige laufende 
Überwachung und Verifikation seiner Er
füllung dieser Verpflichtungen zu akzep
tieren; 

13. ersucht den Generaldirektor der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation über 
den Generalsekretär, mit Unterstützung 
und Zusammenarbeit seitens der Sonder
kommission, wie in dem Plan des Gene
ralsekretärs in Ziffer 9 b) vorgesehen, auf 
der Grundlage der Deklarationen Iraks 
und der Bezeichnung etwaiger zusätzli
cher Orte durch die Sonderkommission 
an Ort und Stelle eine sofortige Inspek
tion der Nuklearkapazitäten Iraks vorzu
nehmen; zur Vorlage an den Sicherheits
rat innerhalb von fünfundvierzig Tagen 
einen Plan auszuarbeiten, der die Ver
nichtung, Beseitigung oder gegebenen
falls Unschädlichmachung sämtlicher in 
Ziffer 12 aufgeführten Gegenstände vor
sieht; den Plan innerhalb von fünfund
vierzig Tagen nach seiner Billigung durch 
den Sicherheitsrat durchzuführen und 
unter Berücksichtigung der Rechte und 
Pflichten Iraks aus dem Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 
l.Juli 1968 einen Plan für die künftige 
laufende Überwachung und Verifikation 
der Befolgung von Ziffer 12 durch Irak 
auszuarbeiten, der auch eine Bestands
aufnahme des gesamten der Verifikation 
durch die Internationale Atomenergie-
Organisation unterliegenden Kernmate
rials in Irak sowie Inspektionen der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation 
vorsieht, um sicherzustellen, daß die 
Kernmaterialüberwachung durch die In
ternationale Atomenergie-Organisation 
alle einschlägigen Nuklearaktivitäten in 
Irak erfaßt, und den Plan innerhalb von 
hundertzwanzig Tagen nach Verabschie
dung dieser Resolution dem Sicherheits
rat zur Billigung vorzulegen,-

14. nimmt zur Kenntnis, daß die von Irak ge
mäß Ziffer 8, 9, 10, 11, 12 und 13 dieser 
Resolution zu treffenden Maßnahmen 
Schritte in Richtung auf das Ziel der 
Schaffung einer Zone i m Nahen Osten, 
die frei ist von Massenvernichtungswaf
fen und allen Flugkörpern zu deren Ein
satz, sowie in Richtung auf das Ziel eines 
weltweiten Verbots chemischer Waffen 
darstellen; 

D 
15. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher

heitsrat über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die ergriffen worden sind, um 
die Rückgabe aller von Irak in seinen Be
sitz gebrachten kuwaitischen Vermögens

werte zu erleichtern, einschließlich eines 
Verzeichnisses der Vermögenswerte, die 
nach Angaben Kuwaits nicht zurückgege
ben beziehungsweise nicht unversehrt 
zurückgegeben worden sind; 

E 
16. erklärt erneut, daß Irak, unbeschadet der 

vor dem 2.August 1990 entstandenen 
Schulden und Verpflichtungen Iraks, die 
nach den üblichen Verfahren behandelt 
werden, nach dem Völkerrecht für alle 
unmittelbaren Verluste, Schäden, ein
schließlich Umweltschäden und der Er
schöpfung der natürlichen Ressourcen, 
und Beeinträchtigungen haftet, die aus
ländischen Regierungen, Staatsangehöri
gen und Unternehmen als Folge der un
rechtmäßigen Invasion und Besetzung 
Kuwaits durch Irak entstanden sind; 

17. beschließt, daß alle seit dem 2.August 
1990 von Irak abgegebenen Erklärungen, 
wonach es seine Auslandsverschuldung 
nicht anerkennt, null und nichtig sind, 
und verlangt, daß Irak alle seine Ver
pflichtungen betreffend die Bedienung 
und Rückzahlung seiner Auslandsschul
den genauestens erfüllt; 

18. beschließt außerdem, einen Fonds zur 
Befriedigung der geltend gemachten An
sprüche nach Ziffer 16 zu schaffen und ei
ne Kommission zur Verwaltung des Fonds 
einzusetzen; 

19. beauftragt den Generalsekretär, bis späte
stens dreißig Tage nach Verabschiedung 
dieser Resolution Empfehlungen auszu
arbeiten und dem Sicherheitsrat zur Be
schlußfassung vorzulegen, und zwar be
treffend die Zahlungen für die geltend ge
machten Ansprüche durch den Fonds 
nach Ziffer 18 und betreffend ein Pro
gramm zur Durchführung der Beschlüsse 
in Ziffer 16, 17 und 18, namentlich in be
zug auf: die Verwaltung des Fonds; Me
chanismen zur Bestimmung der ange
messenen Höhe des Beitrags Iraks zu dem 
Fonds auf der Grundlage eines Prozent
satzes des Werts der Exporte von Erdöl 
und Erdölprodukten aus Irak, bis zu einer 
Höchstgrenze, die der Generalsekretär 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
des irakischen Volkes, der Zahlungsfähig
keit Iraks, wie sie gemeinsam mit den in
ternationalen Finanzinstitutionen unter 
Berücksichtigung des Auslandsschulden
dienstes bewertet wird, und der Bedürf
nisse der irakischen Wirtschaft dem Rat 
vorschlägt; Vorkehrungen zur Gewährlei
stung des Zahlungseingangs an den 
Fonds; den Prozeß der Mittelzuweisung 
und der Erfüllung von Ansprüchen; geeig
nete Verfahren zur Verlustbewertung, zur 
Erfassung der Ansprüche, zur Prüfung ih
rer Berechtigung sowie zur Regelung von 
Ansprüchen, bei denen Iraks Haftung 
nach Ziffer 16 strittig ist; und die Zusam
mensetzung der genannten Kommission; 

F 
20. beschließt mit sofortiger Wirkung, daß 

das in Resolution 661(1990) enthaltene 
Verbot des Verkaufs und der Lieferung 
von Rohstoffen und Erzeugnissen an Irak, 
mit Ausnahme von Medikamenten und 
medizinischen Lieferungen, und das Ver
bot diesbezüglicher Finanztransaktionen 

weder Anwendung findet auf Nahrungs
mittel, die dem Sicherheitsratsausschuß 
gemäß Resolution 661(1990) zur Situa
tion zwischen Irak und Kuwait notifiziert 
werden, noch, vorbehaltlich der Zustim
mung des Ausschusses nach dem verein
fachten und beschleunigten >Kein-Ein-
wand'-Verfahren, auf Güter und Versor
gungsgegenstände zur Deckung ziviler 
Grundbedürfnisse, wie sie i m Bericht des 
Generalsekretärs vom 20.März 1991 und 
in weiteren Ermittlungen des humanitä
ren Bedarfs durch den Ausschuß festge
stellt werden; 

21. beschließt, daß der Sicherheitsrat die Be
stimmungen von Ziffer 20 in Abständen 
von sechzig Tagen unter Berücksichti
gung der Politiken und Praktiken der Re
gierung Iraks, insbesondere auch der 
Durchführung aller einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats, überprüfen 
wird, um festzustellen, ob die darin vor
gesehenen Verbote gemildert oder aufge
hoben werden sollen,-

22. beschließt, daß, sobald der Sicherheitsrat 
das in Ziffer 19 geforderte Programm ge
billigt hat und übereingekommen ist, daß 
Irak alle in Ziffer 8, 9, 10, 11, 12 und 13 
vorgesehenen Maßnahmen abgeschlos
sen hat, die in Resolution 661(1990) ent
haltenen Verbote der Einfuhr aus Irak 
stammender Rohstoffe und Erzeugnisse 
und die Verbote diesbezüglicher Finanz
transaktionen nicht mehr gültig sind; 

23. beschließt, daß der Sicherheitsratsaus
schuß gemäß Resolution 661(1990) bis zu 
einer Beschlußfassung durch den Sicher
heitsrat nach Ziffer 22 bevollmächtigt ist, 
Ausnahmen von dem Verbot der Einfuhr 
aus Irak stammender Rohstoffe und Er
zeugnisse zu genehmigen, soweit dies 
notwendig ist, um sicherzustellen, daß 
auf irakischer Seite ausreichende Finanz
mittel zur Durchführung der in Ziffer 20 
genannten Aktivitäten vorhanden sind; 

24. beschließt, daß alle Staaten in Überein
stimmung mit Resolution 661(1990) und 
nachfolgenden diesbezüglichen Resolu
tionen sowie vorbehaltlich eines weite
ren Beschlusses des Sicherheitsrats wei
terhin folgendes verhindern werden: den 
Verkauf oder die Lieferung beziehungs
weise die Förderung oder Erleichterung 
des Verkaufs oder der Lieferung an Irak, 
durch ihre Staatsangehörigen oder aus ih
rem Hoheitsgebiet oder mit ihre Flagge 
führenden Schiffen oder bei ihnen einge
tragenen Luftfahrzeugen, 
a) von Waffen und Wehrmaterial aller Ka

tegorien unter ausdrücklicher Einbe
ziehung des Verkaufs oder sonstigen 
Transfers aller Arten konventionellen 
militärischen Geräts, so auch von Ge
rät für paramilitärische Kräfte, sowie 
von Ersatz- und Einzelteilen und Mit 
teln zur Herstellung derartigen Ge
räts,-

b) von unter Ziffer 8 und 12 aufgeführten 
und beschriebenen Gegenständen, die 
im voranstehenden sonst nicht erfaßt 
sind; 

c) von Technologie im Rahmen von Li
zenz- oder sonstigen Transfervereinba
rungen für die Produktion, Nutzung 
oder Lagerung von in Buchstabe a) und 
b) aufgeführten Gegenständen,-

d) von Personal oder Material für Ausbil
dungszwecke oder technische Unter-
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Stützungsdienste i m Zusammenhang 
mit dem Entwurf, der Entwicklung, 
Herstellung, Nutzung, Wartung oder 
Instandsetzung von in Buchstabe a) 
und b) aufgeführten Gegenständen; 

25. fordert alle Staaten und internationalen 
Organisationen auf, ungeachtet etwaiger 
bestehender Verträge, Vereinbarungen, 
Lizenzen oder sonstiger Abmachungen 
streng in Übereinstimmung mit Ziffer 24 
zu handeln; 

26. ersucht den Generalsekretär, in Abspra
che mit den in Frage kommenden Regie
rungen innerhalb von sechzig Tagen 
durch den Sicherheitsrat zu billigende 
Richtlinien zur Erleichterung der vollen 
internationalen Erfüllung von Ziffer 24 
und 25 sowie von Ziffer 27 auszuarbeiten 
und allen Staaten zur Verfügung zu stel
len sowie ein Verfahren zur regelmäßigen 
Aktualisierung dieser Richtlinien zu ent
wickeln; 

27. fordert alle Staaten auf, nationale Kon
trollen und Verfahren zu schaffen und 
sonstige Maßnahmen zu treffen, die den 
vom Sicherheitsrat nach Ziffer 26 zu er
lassenden Richtlinien entsprechen und 
notwendig sind, um die Befolgung der Be
stimmungen von Ziffer 24 sicherzustel
len, und fordert die internationalen Orga
nisationen auf, alle geeigneten Schritte 
zu unternehmen, um zur Sicherstellung 
ihrer uneingeschränkten Befolgung bei
zutragen; 

28. kommt überein, seine Beschlüsse in Zif
fer 22, 23, 24 und 25, außer in bezug auf 
die in Ziffer 8 und 12 aufgeführten und 
beschriebenen Gegenstände, in regelmä
ßigen Abständen, in jedem Fall jedoch 
hundertzwanzig Tage nach Verabschie
dung dieser Resolution zu überprüfen, 
wobei die Befolgung dieser Resolution 
durch Irak und der allgemeine Fortschritt 
in Richtung auf die Kontrolle der Rüstun
gen in der Region zu berücksichtigen 
sind; 

29. beschließt, daß alle Staaten, einschließ
lich Iraks, die erforderlichen Maßnahmen 
treffen werden, um sicherzustellen, daß 
kein Anspruch zugelassen wird, der sei
tens der Regierung Iraks oder einer natür
lichen oder juristischen Person in Irak 
oder seitens einer Person, die durch oder 
für eine solche natürliche oder juristische 
Person tätig wird, im Zusammenhang 
mit Verträgen oder sonstigen Transaktio
nen geltend gemacht wird, deren Erfül
lung durch die Maßnahmen des Sicher
heitsrats nach Resolution 661(1990) und 
damit zusammenhängenden Resolutio
nen beeinträchtigt wurde; 

G 
30. beschließt, daß Irak zur Erfüllung seiner 

Verpflichtung, die Repatriierung aller ku
waitischen Staatsangehörigen und aller 
Staatsangehörigen dritter Staaten zu er
leichtern, dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz jede erforderliche Un
terstützung zu gewähren hat, indem es 
Verzeichnisse dieser Personen vorlegt, 
den Zugang des Internationalen Komi
tees vom Roten Kreuz zu allen diesen 
Personen erleichtert, gleichviel, wo sie 
sich befinden oder festgehalten werden, 
und die Suche des Internationalen Komi
tees vom Roten Kreuz nach Staatsange

hörigen Kuwaits und dritter Staaten er
leichtert, deren Verbleib noch ungeklärt 
ist; 

31. bittet das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, den Generalsekretär in 
geeigneter Weise über alle Aktivitäten 
unterrichtet zu halten, die im Zusam
menhang mit der Erleichterung der Repa
triierung oder Rückkehr aller am oder 
nach dem 2.August 1990 in Irak anwesen
den Staatsangehörigen Kuwaits und drit
ter Staaten, beziehungsweise der Rückga
be ihrer sterblichen Überreste, unter
nommen werden,-

H 

32. verlangt, daß Irak dem Sicherheitsrat 
mitteilt, daß es Handlungen des interna
tionalen Terrorismus weder begehen 
noch unterstützen wird, und daß es Orga
nisationen, deren Ziel die Begehung der
artiger Handlungen ist, nicht gestatten 
wird, auf seinem Hoheitsgebiet zu ope
rieren, und daß es alle terroristischen 
Handlungen, Methoden und Praktiken 
unmißverständlich verurteilt und davon 
Abstand nimmt; 

I 
33. erklärt, daß, sobald Irak dem Generalse

kretär und dem Sicherheitsrat offiziell 
die Annahme der vorstehenden Bestim
mungen notifiziert, eine formelle Feuer
einstellung zwischen Irak und Kuwait 
und den mit Kuwait gemäß Resolution 
678(1990) kooperierenden Mitgliedstaa
ten in Kraft tr i t t ; 

34. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben und alle weiteren für die 
Durchführung dieser Resolution und für 
die Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit in dem Gebiet erforderlichen 
Schritte zu unternehmen. 

Abstimmungsergebnis: +12; - 1 : Kuba,- =2: 
Ecuador, Jemen. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Notlage 
der unterdrückten irakischen Zivilbevöl
kerung, insbesondere auch der in den kur
dischen Siedlungsgebieten. - Resolution 
688(1991) vom 5.April 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- eingedenk seiner nach der Charta der Ver
einten Nationen bestehenden Pflichten 
und Verantwortlichkeiten in bezug auf die 
Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

- unter Hinweis auf Artikel 2, Absatz 7 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

- ernsthaft besorgt über die Unterdrückung 
der irakischen Zivilbevölkerung in vielen 
Teilen Iraks, insbesondere auch in aller-
jüngster Zeit in den kurdischen Siedlungs
gebieten, die zu einem massiven Flücht
lingsstrom zu den internationalen Gren
zen und über diese hinweg sowie zu grenz
überschreitenden Einfällen geführt hat, 
die den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit in der Region bedrohen, 

- zutiefst beunruhigt über den Umfang des 

damit verbundenen menschlichen Leids, 
- Kenntnis nehmend von den Schreiben der 

Vertreter der Türkei und Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen, datiert vom 
2.April 1991 beziehungsweise vom 4.April 
1991 (S/22435 und S/22442), 

- sowie Kenntnis nehmend von den Schrei
ben des Ständigen Vertreters der Islami
schen Republik Iran bei den Vereinten Na
tionen, datiert vom 3. beziehungsweise 
4 A p r i l 1991 (S/22436 und S/22447), 

- in Bekräftigung der Verpflichtung aller 
Mitgliedstaaten auf die Souveränität, terri
toriale Integrität und politische Unabhän
gigkeit Iraks und aller Staaten in dem Ge
biet, 

- eingedenk des Berichts des Generalsekre
tärs vom 20.März 1991 (S/22366), 

1. verurteilt die in vielen Teilen Iraks, insbe
sondere auch in allerjüngster Zeit in den 
kurdischen Siedlungsgebieten, stattfin
dende Unterdrückung der irakischen Zi 
vilbevölkerung, deren Folgen den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit in 
der Region bedrohen; 

2. verlangt, daß Irak als Beitrag zur Beseiti
gung der Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in der Re
gion diese Unterdrückung sofort einstellt, 
und bringt in diesem Zusammenhang die 
Hoffnung zum Ausdruck, daß ein offener 
Dialog stattfinden wird, der sicherstellt, 
daß die Menschenrechte und politischen 
Rechte aller irakischen Bürger respektiert 
werden; 

3. besteht darauf, daß Irak den internationa
len humanitären Organisationen soforti
gen Zugang zu allen hilfsbedürftigen Per
sonen in allen Teilen Iraks gewährt und 
diesen Organisationen alle erforderlichen 
Hilfsmittel für ihre Tätigkeit zur Verfü
gung stellt; 

4. ersucht den Generalsekretär, seine huma
nitären Bemühungen in Irak fortzusetzen 
und umgehend, gegebenenfalls auf der 
Grundlage einer weiteren Mission in die 
Region, über die Not der irakischen Zivi l 
bevölkerung, vor allem der kurdischen Be
völkerung, zu berichten, die unter den 
vielfältigen Unterdrückungsmaßnahmen 
der irakischen Behörden leidet; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, sich 
unter Heranziehung aller ihm zur Verfü
gung stehenden Ressourcen, einschließ
lich der Ressourcen der zuständigen Orga
nisationen der Vereinten Nationen, drin
gend der akuten Bedürfnisse der Flüchtlin
ge und der vertriebenen irakischen Bevöl
kerungsteile anzunehmen; 

6. appelliert an alle Mitgliedstaaten und alle 
humanitären Organisationen, zu diesen 
humanitären Soforthilfebemühungen bei
zutragen; 

7. verlangt, daß Irak zu diesem Zweck mit 
dem Generalsekretär zusammenarbeitet; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +10; - 3 : Jemen, Ku
ba, Simbabwe,- =2: China, Indien. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einset
zung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Irak und Kuwait. - Resolu
tion 689(1991) vom 9. April 1991 

Der Sicherheitsrat, 
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- unter Hinweis auf seine Resolution 687 
(1991), 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den in Dokument S/22454 mit 
Add.1-3 vom 5. beziehungsweise 9.April 
1991 enthaltenen Bericht des Generalse
kretärs über die Durchführung von Ziffer 5 
der Resolution 687(1991) des Sicherheits
rats; 

2. stellt fest, daß der Beschluß zur Schaffung 
einer Beobachtereinheit in Ziffer 5 der Re
solution 687(1991) gefaßt wurde und daß 
nur ein Beschluß des Rates ihre Tätigkeit 
beenden kann; der Rat wird daher die Fra
ge der Beendigung oder Fortsetzung alle 
sechs Monate prüfen; 

3. beschließt, daß die für die Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait in den ersten sechs Monaten gel
tenden Modalitäten dem oben genannten 
Bericht entsprechen und ebenfalls alle 
sechs Monate geprüft werden sollen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Militärischen Beobachtergrup
pe für Irak und Iran. - Resolution 685 
(1991) vom 31.Januar 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 598 
(1987) vom 20Juli 1987, 619(1988) vom 
9.August 1988, 631(1989) vom 8.Februar 
1989, 642(1989) vom 29.September 1989, 
651(1990) vom 29.März 1990, 671(1990) 
vom 27.September 1990 und 676(1990) 
vom 28.November 1990, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs über die Militärische Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran vom 28.Januar 1991 und 
Kenntnis nehmend von den darin getroffe
nen Feststellungen, 

1. beschließt, das Mandat der Militärischen 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen 
für Irak und Iran um einen weiteren Zeit
raum von einem Monat, das heißt bis zum 
28.Februar 1991, zu verlängern, wie es der 
Generalsekretär empfohlen hat; 

2. ersucht den Generalsekrektär, ihm i m Fe
bruar 1991 einen Bericht über die weiteren 
Konsultationen, die er mit den Parteien 
über die Zukunft der Militärischen Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran geführt hat, wie auch seine 
Empfehlungen betreffend diese Angelegen
heit vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Mayotte 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Frage der Komoreninsel Mayotte. - Reso
lution 45/11 vom l.November 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
1514(XV) vom 14.Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völker 
und 2621 (XXV) vom 12.0ktober 1970 mit 
dem Aktionsprogramm für die volle Ver
wirklichung dieser Erklämng, 

- sowie unter Hinweis auf ihre früheren Re
solutionen, insbesondere die Resolutionen 
3161 (XXVIII) vom 14.Dezember 1973, 
3291(XXIX) vom 13.Dezember 1974, 31/4 
vom 21.0ktober 1976, 32/7 vom l.Novem
ber 1977, 34/69 vom Ö.Dezember 1979, 35/ 
43 vom 28.November 1980, 36/105 vom 
lO.Dezember 1981, 37/65 vom3.Dezember 
1982, 38/13 vom 21.November 1983, 39/48 
vom lLDezember 1984, 40/62 vom 9.De-
zember 1985, 41/30 vom 3.November 
1986, 42/17 vom ll.November 1987, 43/14 
vom 26.0ktober 1988 und 44/9 vom 
18.Oktober 1989, in denen sie unter ande
rem die Einheit und territoriale Integrität 
der Komoren bekräftigte, 

- insbesondere unter Hinweis auf ihre Reso
lution 3385(XXX) vom 12.November 1975 
über die Aufnahme der Komoren in die 
Vereinten Nationen, in der sie die Notwen
digkeit der Achtung der Einheit und terri
torialen Integrität des aus den Inseln An-
jouan, Grande-Comore, Mayotte und Mo-
héli bestehenden Komoren-Archipels be
kräftigte, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß die Ergeb
nisse der Volksbefragung vom 22.Dezem-
ber 1974 gemäß den am 15.Juni 1973 zwi
schen den Komoren und Frankreich unter
zeichneten Abkommen über die Erlangung 
der Unabhängigkeit der Komoren in ihrer 
Gesamtheit und nicht Insel für Insel be
trachtet werden sollten, 

- überzeugt, daß eine gerechte und dauer
hafte Lösung der Frage der Insel Mayotte 
von der Achtung der Souveränität, Einheit 
und territorialen Integrität des Komoren-
Archipels ausgehen muß, 

- sowie überzeugt, daß eine rasche Lösung 
des Problems für die Wahrung des Friedens 
und der Sicherheit, die in der Region herr
schen, unerläßlich ist, 

- eingedenk des vom Präsidenten der Fran
zösischen Republik geäußerten Wunsches, 
sich aktiv um eine gerechte Lösung für 
dieses Problem zu bemühen, 

- Kenntnis nehmend von dem wiederholt 
zum Ausdruck gebrachten Wunsch der Re
gierung der Komoren, so bald wie möglich 
einen offenen und ernsten Dialog mit der 
französischen Regierung aufzunehmen, 
um die Wiedereingliederung der Komoren
insel Mayotte in die Islamische Bundesre
publik Komoren zu beschleunigen, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene
ralsekretärs, 

- sowie eingedenk der Beschlüsse der Or
ganisation der Afrikanischen Einheit, der 
Bewegung der nichtgebundenen Länder 
und der Organisation der Islamischen Kon
ferenz zu dieser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islami
schen Bundesrepublik Komoren über die 
Insel Mayotte; 

2. bittet die Regiemng Frankreichs, sich an 
die Verpflichtungen zu halten, die sie vor 
der Volksbefragung über die Selbstbestim
mung des Komoren-Archipels am 22.De- 
zember 1974 im Hinblick auf die Achtung 

der Einheit und territorialen Integrität der 
Komoren eingegangen ist; 

3. fordert, daß der vom Präsidenten der Fran
zösischen Republik geäußerte Wunsch, 
sich aktiv um eine gerechte Lösung der 
Frage der Insel Mayotte zu bemühen, in die 
Tat umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs nach
drücklich, die Verhandlungen mit der Re
gierung der Komoren zu beschleunigen, 
um die effektive und baldige Wiederein
gliederung der Insel Mayotte in die Komo
ren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, hinsichtlich dieses Problems 
ständig Verbindung zum Generalsekretär 
der Organisation der Afrikanischen Ein
heit zu halten und i m Zuge der Bemühun
gen um eine friedliche Verhandlungslö
sung für dieses Problem seine Guten Dien
ste zur Verfügung zu stellen,-

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der Generalversammlung auf ihrer sechs
undvierzigsten Tagung über diese Angele
genheit Bericht zu erstatten,-

7. beschließt die Aufnahme des Punktes »Fra
ge der Komoreninsel Mayotte« in die vor
läufige Tagesordnung ihrer sechsundvier
zigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +118; - 1 : Frankreich; 
=30 (darunter die übrigen EG- Staaten). 

Nahost 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palä
stinaflüchtlinge im Nahen Osten (hier: 
Rückkehr der seit 1967 vertriebenen Be
völkerungsgruppen und Flüchtlinge). - Re
solution 45/73 G vom lLDezember 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf die Resolution 
237(1967) des Sicherheitsrats vom 14.Juni 
1967, 

- sowie unter Hinweis auf ihre Resolutio
nen 2252(ES-V) vom 4.Juli 1967, 2452 
A(XXIII) vom 19.Dezember 1968, 2535 
B(XXIV) vom lO.Dezember 1969, 2672 
D(XXV) vom 8.Dezember 1970, 2792 
E(XXVI) vom Ö.Dezember 1971, 2963 C 
und D(XXVII) vom 13.Dezember 1972, 
3089 C(XXVIII) vom 7.Dezember 1973, 
3331 D(XXIX) vom 17.Dezember 1974, 
3419 C(XXX) vom 8.Dezember 1975, 31/15 
D vom 23.November 1976, 32/90 E vom 
13.Dezember 1977 33/112 F vom 18.De- 
zember 1978, 34/52 E vom 23.November 
1979, ES-7/2 vom 29.Juli 1980, 35/13 E 
vom 3.November 1980, 36/146 B vom 
lO.Dezember 1981, 37/120 G vom lO.De
zember 1982, 38/83 G vom 15.Dezember 
1983, 39/99 G vom 14.Dezember 1984, 40/ 
165 G vom lO.Dezember 1985, 41/69 G 
vom 3.Dezember 1986, 42/69 G vom 2.De-
zember 1987, 43/57 G vom ö.Dezember 
1988 und 44/47 G vom 8.Dezember 1989, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs, 
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- sowie nach Behandlung des Berichts des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin
ge im Nahen Osten für die Zeit vom l.Juli 
1989 bis 30.Juni 1990, 

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht aller 
vertriebenen Einwohner auf Rückkehr an 
ihre Wohnstätten oder ihre früheren 
Wohnorte in den seit 1967 von Israel be
setzten Gebieten und erklärt erneut jeden 
Versuch, die freie Ausübung des Rechts ei
nes Vertriebenen auf Rückkehr einzu
schränken oder mit Bedingungen zu ver
knüpfen, für unvereinbar mit diesem un
veräußerlichen Recht und für unzulässig; 

2. hält jedwedes Übereinkommen, das die 
Rückkehr der vertriebenen Einwohner ein
schränkt oder mit Bedingungen verknüpft, 
für null und nichtig; 

3. mißbilligt entschieden die fortgesetzte 
Weigerung der israelischen Behörden, 
Schritte zur Rückführung der vertriebenen 
Einwohner zu unternehmen; 

4. fordert Israel erneut auf, 
a) unverzüglich Schritte zur Rückführung 

aller vertriebenen Einwohner zu unter
nehmen; 

b] von allen Maßnahmen Abstand zu neh
men, welche die Rückkehr der vertrie
benen Einwohner behindern, ein
schließlich solcher Maßnahmen, die 
sich auf die physische und demographi
sche Struktur der besetzten Gebiete 
auswirken; 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Rück
sprache mit dem Generalbeauftragten des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pa
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten der Ge
neralversammlung vor Beginn ihrer sechs
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten, inwieweit Israel Ziffer 4 dieser 
Resolution Folge geleistet hat. 

Abstimmungsergebnis: +121; - 2 : Israel, Ver
einigte Staaten; =24: Australien, Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finn
land, Frankreich, Großbritannien, Irland, 
Island, Italien, Kanada, Liechtenstein, Lu
xemburg, Neuseeland, Niederlande, Nor
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumä
nien, Schweden, Tschechoslowakei, Un
garn. 

Südafrika 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Apartheidpolitik der Regierung Südafri
kas. - Resolution 44/244 vom ^.Septem
ber 1990 

Die Generalversammlung, 

- unter Hinweis auf die Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen 
im Südlichen Afrika, die auf der sechzehn
ten Sondertagung der Generalversamm
lung am 14.Dezember 1989 im Konsens 
verabschiedet wurde, 

- im Hinblick darauf, daß das südafrikani
sche Regime in der Erklärung unter ande
rem aufgefordert wurde, bestimmte Maß
nahmen zu ergreifen, um in Südafrika ein 
geeignetes Verhandlungsklima zu schaf
fen, 

- daran erinnernd, daß die internationale 
Gemeinschaft in der Erklärung aufgerufen 
wurde, in ihren bisherigen Maßnahmen, 
durch die das südafrikanische Regime zur 
Ausmerzung der Apartheid veranlaßt wer
den soll, so lange nicht nachzulassen, bis 
es i m Hinblick auf die Ziele dieser Erklä
rung klare Beweise für tiefgreifende und ir
reversible Veränderungen gibt, 

- feststellend, daß die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und die Mitglieder der 
internationalen Gemeinschaft sich im all
gemeinen an das in der Erklärung enthal
tene Aktionsprogramm gehalten haben, 
und besorgt über Fälle, in denen von dem 
in der Erklärung zum Ausdruck kommen
den internationalen Konsens abgewichen 
wurde, 

- sorgfältige Kenntnis nehmend vom Bericht 
des Generalsekretärs über den Stand der 
Umsetzung der Erklärung und die Beiträge 
des Generalsekretärs begrüßend, 

- Kenntnis nehmend vom Bericht der Über
wachungsgruppe des Ad-hoc-Ausschusses 
der Organisation der Afrikanischen Ein
heit für das Südliche Afrika, 

- sowie Kenntnis nehmend von anderen 
Erklärungen und Berichten der Mitglied
staaten und Regionalgruppen zu dieser 
Frage, 

- feststellend, daß das südafrikanische Regi
me zwar einige bedeutsame, in die richtige 
Richtung gehende Maßnahmen getroffen 
hat, wie die Aufhebung des Verbots des 
Afrikanischen Nationalkongresses von 
Südafrika, des Panafrikanistischen Kon
gresses von Asania und anderer politischer 
Organisationen und die Freilassung einiger 
politischer Gefangener, darunter auch Nel
son Mandela, und daß das Regime zwar 
seinen Willen zur Abschaffung des Apart
heidsystems erklärt hat, daß aber dennoch 
anhaltende Anstrengungen nötig sind, um 
ein Klima zu schaffen, das Verhandlungen 
und einer freien politischen Betätigung 
uneingeschränkt förderlich ist, 

- mit Genugtuung über die zwischen dem 
Afrikanischen Nationalkongreß von Süd
afrika und dem südafrikanischen Regime 
derzeit stattfindenden Gespräche, bei de
nen es darum geht, die Hindemisse aus 
dem Weg zu räumen, die dem Beginn von 
Verhandlungen mit dem Ziel einer friedli
chen Regelung in Südafrika entgegenste
hen, und über die bisher erzielten Ergeb
nisse, wie sie im Groote-Schuur-Protokoll 
vom 4.Mai 1990 und im Pretoria-Protokoll 
vom ö.August 1990 dargelegt sind, 

- in ernster Sorge über die Eskalation der 
Gewalt in Südafrika, die weitgehend auf 
den Fortbestand der Politiken, Praktiken 
und Strukturen der Apartheid sowie auf 
Aktionen der Gegner des demokratischen 
Wandels in Südafrika zurückzuführen ist, 

1. bekräftigt die Bestimmungen der Erklä
rung über Apartheid und deren zerstöreri
sche Folgen im Südlichen Afrika und die 
Notwendigkeit ihrer uneingeschränkten 
und sofortigen Umsetzung; 

2. stellt fest, daß das südafrikanische Regime 
weitere Maßnahmen ergreifen muß, um 
die in der Erklärung verlangten tiefgreifen
den und irreversiblen Veränderungen her
beizuführen; 

3. fordert alle Regierungen und zwischen
staatlichen Organisationen auf, sich streng 
an das in der Erklärung enthaltene Ak
tionsprogramm zu halten, indem sie die 

bisherigen Maßnahmen beibehalten, 
durch die das südafrikanische Regime zur 
Ausmerzung der Apartheid veranlaßt 
werden soll, bis es im Hinblick auf die 
Ziele der Erklärung klare Beweise für tief
greifende und irreversible Veränderungen 
gibt; 

4. fordert das südafrikanische Regime auf, 
unverzüglich zur Schaffung eines Ver
handlungen uneingeschränkt förderli
chen Klimas zu schreiten, indem es alle 
in der Erklärung verlangten Maßnahmen 
ergreift, und insbesondere seine Ver
pflichtung zu verwirklichen, alle Rechts
vorschriften - wie etwa das Gesetz über 
die innere Sicherheit - aufzuheben, die 
die politische Betätigung einschränken 
sollen; 

5. fordert ein sofortiges Ende der Gewalt 
und bittet die südafrikanischen Behörden 
nachdrücklich, dringend Maßnahmen zu 
ihrer Beendigung zu ergreifen, und zwar 
namentlich, indem sie die Apartheid
strukturen abschaffen und für ein wirksa
mes und unparteiliches Vorgehen der Si
cherheitskräfte sorgen, und fordert alle 
Beteiligten auf, zur Schaffung eines ge-
waltfreien Klimas beizutragen; 

6. begrüßt die Tatsache, daß der Afrikani
sche Nationalkongreß von Südafrika und 
das südafrikanische Regime Gespräche 
aufgenommen haben, die bisher zum 
Groote-Schuur- und Pretoria-Protokoll 
geführt haben, deren Ziel es ist, den Be
ginn von sachbezogenen Verhandlungen 
zu erleichtern; 

7. spricht dem Afrikanischen Nationalkon
greß von Südafrika ihre Anerkennung aus 
für die Initiative, die er mit der Forderung 
nach Gesprächen mit dem südafrikani
schen Regime ergriffen hat, sowie für sei
ne weittragende Entscheidung, den be
waffneten Kampf auszusetzen; 

8. bittet nachdrücklich die internationale 
Gemeinschaft und den Generalsekretär, 
über die entsprechenden Organisationen 
der Vereinten Nationen jede erdenkliche 
Unterstützung zu gewähren, um die Wie
derherstellung der vormals verbotenen 
politischen Organisationen in Südafrika 
sowie die Wiedereingliederung freigelas
sener politischer Gefangener zu erleich
tem; 

9. ersucht den Generalsekretär, über die 
entsprechenden Organisationen der Ver
einten Nationen jede Unterstützung zu 
gewähren, die notwendig ist, damit die 
südafrikanischen Flüchtlinge und aus po
litischen Gründen Verbannten in Sicher
heit und Würde freiwillig zurückkehren 
können, und ersucht das südafrikanische 
Regime, die Befreiungsbewegungen und 
anderen Organisationen in Südafrika so
wie die internationale Gemeinschaft, die
ses Unterfangen voll zu unterstützen; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
aktiv mit den Entwicklungen in Südafri
ka befaßt zu bleiben und bis zum 30.Juni 
1991 der fünfundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung einen Bericht über 
die weiteren Fortschritte bei der Umset
zung der Erklärung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Quelle für die Übersetzungen der U N - D o k u m e n t e 
aus dem Englischen: Deutscher Übersetzungsdienst 
der Vereinten Nat ionen 
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