
Dokumente der Vereinten Nationen 
Internationale Sicherheit, Libyen, Irak-Kuwait, Jugoslawien, Westsahara, Kambod
scha, Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen, Generalsekretär, Zionismus 

Internationale Sicherheit 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 31Januar 1992 (UN-Dok. S/23500) 

A m Ende der 3046.Sitzung des Sicherheits
rats, die am 31.Januar 1992 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die 
Verantwortung des Sicherheitsrats im Hin
blick auf die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit' auf der Ebene 
der Staats- und Regierungschefs stattfand, gab 
der Präsident des Sicherheitsrats im Namen 
der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
mich ermächtigt, in ihrem Namen die folgen
de Erklärung abzugeben. 
Der Sicherheitsrat ist am 31.Januar 1992 am 
Amtssitz der Vereinten Nationen in New 
York erstmals auf der Ebene der Staats- und 
Regierungschefs zusammengetreten. Im Rah
men ihrer Verpflichtung auf die Charta der 
Vereinten Nationen haben sich die Ratsmit
glieder mit der Frage -Die Verantwortung des 
Sicherheitsrats im Hinblick auf die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit- befaßt.* 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind der 
Auffassung, daß ihr Zusammentreffen zum 
richtigen Zeitpunkt stattfindet und der Tatsa
che Rechnung trägt, daß ein neues, günstiges 
internationales Umfeld entstanden ist, in 
dem der Sicherheitsrat begonnen hat, seine 
Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit wirksamer wahrzunehmen. 

Eine Zeit des Wandels 

Diese Sitzung findet in einer Zeit umwälzen
der Veränderungen statt. Die Beendigung des 
Kalten Krieges hat Hoffnungen auf eine siche
rere, gerechtere und menschlichere Welt ge
weckt. In vielen Regionen der Welt hat es ra
sche Fortschritte auf dem Weg zur Demokra
tie und zur Herausbildung entsprechender 

* Die Sitzung stand unter dem Vorsitz des Premier
ministers des Vereinigten Königreichs Großbri
tannien und Nordirland als Präsident des Sicher
heitsrats für den Monat Januar. Folgende Perso
nen gaben Erklärungen ab: Dr. Franz Vranitzky, 
Bundeskanzler Österreichs, Wilfried Martens, 
Ministerpräsident Belgiens, Dr. Carlos Alberto 
Wahnon de Carvalho Veiga, Ministerpräsident 
Kap Verdes, L i Peng, Ministerpräsident des 
Staatsrates Chinas, Dr. Rodrigo Borja-Cevallos, 
Staatspräsident Ecuadors, François Mitterrand, 
Präsident Frankreichs, Dr. Géza Jeszenszky, M i 
nister für auswärtige Angelegenheiten und Per
sönlicher Abgesandter des Ministerpräsidenten 
Ungarns, PV. Narasimha Rao, Ministerpräsident 
Indiens, Kiichi Miyazawa, Ministerpräsident Ja
pans, Seine Majestät Hassan IL , König von Ma
rokko, Boris N . Jelzin, Präsident der Russischen 
Föderation, John Major MP, Premierminister des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, George Bush, Präsident der Vereinig
ten Staaten von Amerika, Dr. Carlos Andres Pe
rez, Präsident Venezuelas, Dr. Nathan Shamuya-
rira, Mininister für auswärtige Angelegenheiten 
und Persönlicher Abgesandter des Präsidenten 
Simbabwes, sowie Dr. Boutros Boutros-Ghali, 
Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

Regierungsformen wie auch zur Erreichung 
der in der Charta verankerten Ziele gegeben. 
Die endgültige Abschaffung der Apartheid in 
Südafrika würde einen maßgeblichen Beitrag 
zu diesen Zielen und positiven Tendenzen 
darstellen, insbesondere auch zur Förderung 
der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten. 
Unter der Führung der Vereinten Nationen ist 
es der internationalen Gemeinschaft im ver
gangenen Jahr gelungen, Kuwait in die Lage 
zu versetzen, seine Souveränität und territo
riale Integrität, die es infolge der irakischen 
Aggression verloren hatte, zurückzugewin
nen. Die vom Sicherheitsrat verabschiedeten 
Resolutionen sind für die Wiederherstellung 
von Frieden und Stabilität in der Region nach 
wie vor von entscheidender Bedeutung und 
müssen voll durchgeführt werden. Gleichzei
tig bereitet den Ratsmitgliedem die humani
täre Situation der unschuldigen Zivilbevölke
rung Iraks Sorge. 
Die Ratsmitglieder unterstützen den Nahost-
Friedensprozeß, der durch die Russische Föde
ration und die Vereinigten Staaten gefördert 
wird, und hoffen, daß er auf der Grundlage der 
Ratsresolutionen 242(1967) und 338(1973) 
zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht 
wird. 
Sie begrüßen es, daß die Vereinten Nationen 
nach der Charta bei den Fortschritten zur Bei
legung von seit langem bestehenden regiona
len Streitigkeiten eine Rolle spielen konnten, 
und sie werden sich für weitere Fortschritte in 
Richtung auf deren endgültige Lösung einset
zen. Sie nehmen mit Beifall Kenntnis von 
dem wertvollen Beitrag der Friedenstruppen 
der Vereinten Nationen, die sich zur Zeit in 
Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa im 
Einsatz befinden. 
Die Ratsmitglieder stellen fest, daß die Aufga
ben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Friedenssicherung in den letzten Jahren 
zugenommen und eine beträchtliche Auswei
tung erfahren haben. Die Überwachung von 
Wahlen, die Verifikation der Achtung der 
Menschenrechte und die Rückführung von 
Flüchtlingen waren bei der Beilegung einiger 
regionaler Konflikte, auf Ersuchen oder mit 
Zustimmung der betroffenen Parteien, inte
grale Bestandteile der Bemühungen des Si
cherheitsrats um die Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit. Die 
Ratsmitglieder begrüßen diese Entwicklun
gen. 
Gleichzeitig sind sich die Ratsmitglieder des
sen bewußt, daß dieser Wandel, so willkom
men er auch ist, neue Risiken für die Stabili
tät und die Sicherheit mit sich gebracht hat. 
Einige der akutesten Probleme sind das Er
gebnis der Veränderungen staatlicher Struktu
ren. Die Ratsmitglieder werden alle Anstren
gungen unterstützen, die dazu beitragen, daß 
im Verlauf dieser Veränderungen Frieden, Sta
bilität und Zusammenarbeit gewahrt blei
ben. 
Die internationale Gemeinschaft steht somit 
in ihrer Suche nach dem Frieden vor neuen 
Herausforderungen. Alle Mitgliedstaaten er

warten von den Vereinten Nationen, daß sie 
in dieser entscheidenden Phase eine zentrale 
Rolle übernehmen. Die Ratsmitglieder beto
nen, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Na
tionen gestärkt werden und ihre Leistungsfä
higkeit verbessert wird. Sie sind entschlos
sen, sich ihrer Verantwortung innerhalb der 
Organisation der Vereinten Nationen im Rah
men der Charta voll und ganz zu stellen. 
Die Abwesenheit von Krieg und militärischen 
Konflikten zwischen den Staaten garantiert 
für sich allein noch nicht den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit. Die nichtmili
tärischen Ursachen von Instabilität i m wirt
schaftlichen, sozialen, humanitären und öko
logischen Bereich sind zu Bedrohungen des 
Friedens und der Sicherheit geworden. Die 
Mitglieder der Vereinten Nationen in ihrer 
Gesamtheit müssen der Lösung dieser Ange
legenheiten höchste Priorität beimessen und 
dabei unter Einschaltung der zuständigen 
Gremien vorgehen. 

Verpflichtung auf den Grundsatz der kollek
tiven Sicherheit 

Die Ratsmitglieder bekunden feierlich ihre 
Verpflichtung auf das Völkerrecht und die 
Charta der Vereinten Nationen. Alle Streitig
keiten zwischen Staaten sollten in Überein
stimmung mit der Charta friedlich beigelegt 
werden. 
Die Ratsmitglieder verpflichten sich erneut 
auf das kollektive Sicherheitssystem der 
Charta, um Bedrohungen des Friedens entge
genzutreten und Aggressionshandlungen 
rückgängig zu machen. 
Die Ratsmitglieder bringen ihre tiefe Besorg
nis über Akte des internationalen Terroris
mus zum Ausdruck und betonen, daß die 
internationale Gemeinschaft allen derartigen 
Handlungen wirkungsvoll entgegentreten 
muß. 

Friedensstiftung und Friedenssicherung 

Um die Wirksamkeit dieser Verpflichtungen 
zu erhöhen und dem Sicherheitsrat die Mittel 
zur Wahrnehmung seiner nach der Charta be
stehenden Hauptverantwortung für die Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit an die Hand zu geben, haben die 
Ratsmitglieder folgendes Vorgehen beschlos
sen: 
Sie bitten den Generalsekretär, zur Verteilung 
an die Mitglieder der Vereinten Nationen bis 
zum l.Juli 1992 eine Analyse sowie Empfeh
lungen zu der Frage auszuarbeiten, wie die 
Kapazität der Vereinten Nationen zur präven
tiven Diplomatie, zur Friedensstiftung und 
zur Friedenssicherung im Rahmen der Charta 
und ihrer Bestimmungen ausgebaut und effi
zienter gestaltet werden kann. 
Die Analyse und die Empfehlungen des Gene
ralsekretärs könnten sich auf die Rolle der 
Vereinten Nationen bei der Erkennung von 
potentiellen Krisen und Gebieten der Instabi
lität sowie darauf erstrecken, welchen Beitrag 
die regionalen Organisationen nach Kapitel 
VIII der Charta der Vereinten Nationen zur 
Unterstützung der Tätigkeit des Rates leisten 
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könnten. Sie könnten sich auch auf den Be
darf an ausreichenden materiellen und finan
ziellen Ressourcen erstrecken. Der General
sekretär könnte sich die Erfahrungen aus den 
jüngsten Friedensmissionen der Vereinten 
Nationen zunutze machen, um Empfehlun
gen darüber abzugeben, wie Planung und Ab
wicklung durch das Sekretariat wirksamer ge
staltet werden könnten. Er könnte außerdem 
prüfen, wie von seinen Guten Diensten und 
seinen sonstigen Aufgaben nach der Charta 
der Vereinten Nationen vermehrt Gebrauch 
gemacht werden könnte. 

Abrüstung, Rüstungskontrolle und Massen
vernichtungswaffen 

Die Ratsmitglieder erklären erneut, i m vollen 
Bewußtsein der Verantwortlichkeiten anderer 
Organe der Vereinten Nationen auf den Ge
bieten Abrüstung, Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung, daß durch Fortschritte in 
diesen Bereichen ein entscheidender Beitrag 
zur Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit geleistet werden kann. 
Sie verpflichten sich, konkrete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Wirksamkeit der Verein
ten Nationen in diesen Bereichen zu verbes
sern. 
Die Ratsmitglieder unterstreichen die Not
wendigkeit, daß alle Mitgliedstaaten ihre 
Verpflichtungen in bezug auf Rüstungskon
trolle und Abrüstung erfüllen, daß sie jedwe
de Verbreitung aller Arten von Massenver
nichtungswaffen verhüten, daß sie die exzes
sive und destabilisierende Anhäufung und 
Weitergabe von Waffen vermeiden und daß sie 
etwaige Probleme i m Zusammenhang mit 
diesen Fragen, welche die Erhaltung der regio
nalen und weltweiten Stabilität bedrohen 
oder stören, auf friedlichem Wege i m Ein
klang mit der Charta regeln. Sie betonen, wie 
wichtig die baldige Ratifikation und Durch
führung aller internationalen und regionalen 
Rüstungskontrollvereinbarungen, insbeson
dere des START-Vertrags und des KSE-Ver-
trags, durch die betreffenden Staaten ist. 
Die Verbreitung aller Massenvernichtungs
waffen stellt eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dar. Die 
Ratsmitglieder verpflichten sich, darauf hin
zuwirken, daß die Verbreitung von Technolo
gien im Zusammenhang mit der Entwicklung 
und Herstellung solcher Waffen verhindert 
wird, und zu diesem Zweck geeignete Maß
nahmen zu ergreifen. 

Hinsichtlich der Verbreitung der Kernwaffen 
stellen sie fest, wie wichtig die Entscheidung 
zahlreicher Länder ist, dem Nichtverbrei
tungs-Vertrag beizutreten, und betonen die 
unverzichtbare Rolle einer voll wirksamen 
Kernmaterialüberwachung durch die IAEA 
bei der Durchführung dieses Vertrages sowie 
die Wichtigkeit wirksamer Ausfuhrkontrol
len. Die Ratsmitglieder werden im Falle et
waiger Verletzungen, die ihnen von der IAEA 
notifiziert werden, geeignete Maßnahmen er
greifen. 
Hinsichtlich der chemischen Waffen unter
stützen sie die Bemühungen der Genfer Kon
ferenz, die darauf gerichtet sind, eine Eini
gung über den Abschluß einer universalen 
Konvention zum Verbot chemischer Waffen, 
einschließlich eines Verifikationsregimes, vor 
Ende 1992 zu erzielen. 
Hinsichtlich der konventionellen V/affen stel
len sie fest, daß das Votum der Generalver
sammlung zugunsten eines Registers der Ver
einten Nationen für Waffentransfers einen er-
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sten Schritt darstellt, und anerkennen in die
sem Zusammenhang, wie wichtig es ist, daß 
alle Staaten alle in der Resolution der Gene
ralversammlung verlangten Informationen 
bereitstellen. 

Abschließend bekräftigen die Mitglieder des 
Sicherheitsrats ihre Entschlossenheit, auf der 
Initiative ihres Zusammentreffens aufzubau
en, um positive Fortschritte bei der Förderung 
des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit zu erzielen. Sie sind sich darin einig, 
daß dem Generalsekretär der Vereinten Na
tionen eine entscheidende Rolle zufällt. Die 
Ratsmitglieder sprechen dem aus dem Amt 
geschiedenen Generalsekretär, Seiner Exzel
lenz Javier Pérez de Cuéllar, ihren tiefemp
fundenen Dank für seinen herausragenden 
Beitrag zur Tätigkeit der Vereinten Nationen 
aus, der in der Unterzeichnung des Friedens
abkommens von El Salvador seinen krönen
den Abschluß gefunden hat. Sie heißen den 
neuen Generalsekretär, Seine Exzellenz Dr. 
Boutros Boutros-Ghali, willkommen und 
nehmen mit Genugtuung Kenntnis von sei
ner Absicht, die Funktionsfähigkeit der Ver
einten Nationen zu stärken und zu verbes
sern. Sie versichern ihn ihrer vollen Unter
stützung und verpflichten sich, mit ihm und 
seinen Mitarbeitern bei der Verwirklichung 
ihrer gemeinsamen Ziele eng zusammenzuar
beiten, so insbesondere bei der Verbesserung 
der Effizienz des Systems der Vereinten Natio
nen. 

Die Ratsmitglieder sind sich darin einig, daß 
der derzeitige Augenblick für die Welt die 
günstigste Konstellation seit der Gründung 
der Vereinten Nationen darstellt, den Welt
frieden und die internationale Sicherheit zu 
verwirklichen. Sie verpflichten sich, bei ihren 
eigenen Anstrengungen i m Hinblick auf die
ses Ziel eng mit den anderen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten 
und sich auch vordringlich um Lösungen für 
alle die anderen Probleme zu bemühen, die 
eine gemeinsame Antwort der internationa
len Gemeinschaft erfordern, insbesondere so
weit sie die wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung betreffen. Sie erkennen an, daß Frie
den und Wohlstand unteilbar sind und daß ei
ne wirksame internationale Zusammenarbeit 
zur Beseitigung der Armut und zur Förderung 
eines besseren Lebens für alle in größerer Frei
heit die Voraussetzung für dauerhaften Frie
den und dauerhafte Stabilität ist.« 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Mitwir
kung der Regierung Libyens bei der Auf
klärung terroristischer Handlungen. - Re
solution 731(1992) vom 21.Januar 1992 

Der Sicherheitsrat, 
- zutiefst beunruhigt darüber, daß weltweit 

noch immer Handlungen des internationa
len Terrorismus in allen seinen Formen 
vorkommen, so auch Handlungen, in die 
Staaten direkt oder indirekt verwickelt 
sind, die unschuldige Menschenleben ge
fährden oder vernichten, sich schädlich auf 
die internationalen Beziehungen auswir
ken und eine Gefahr für die Sicherheit der 
Staaten bedeuten, 

- zutiefst besorgt über alle gegen die inter

nationale Zivilluftfahrt gerichteten wider
rechtlichen Aktivitäten und unter Bekräf
tigung des Rechts aller Staaten, in Über
einstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen und den einschlägigen Grund
sätzen des Völkerrechts ihre Staatsangehö
rigen vor Handlungen des internationalen 
Terrorismus zu schützen, die Bedrohungen 
für den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit darstellen, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 286 
(1970) vom 9.September 1970, in der er die 
Staaten aufgefordert hat, alle nur mögli
chen gesetzlichen Maßnahmen zu ergrei
fen, um jedwede Störung des internationa
len Zivilluftverkehrs zu verhindern, 

- sowie in Bekräftigung seiner Resolution 
635( 1989) vom 14.Juni 1989, in der er alle 
widerrechtlichen Störungen der Sicherheit 
der Zivilluftfahrt verurteilt und alle Staa
ten aufgefordert hat, bei der Ausarbeitung 
und Durchführung von Maßnahmen zur 
Verhütung aller terroristischen Handlun
gen, insbesondere auch solcher, bei denen 
Sprengstoffe verwendet werden, zusam
menzuarbeiten, 

- unter Hinweis auf die am 30.Dezember 
1988 vom Präsidenten des Sicherheitsrats 
i m Namen der Ratsmitglieder abgegebene 
Erklärung, in der die Zerstörung des Pan-
Am-Flugs 103 aufs schärfste verurteilt und 
alle Staaten aufgefordert wurden, bei der 
Ergreifung und Strafverfolgung derjenigen 
zu helfen, die für diese verbrecherische Tat 
verantwortlich sind, 

- zutiefst besorgt über Untersuchungsergeb
nisse, durch die Beamte der libyschen Re
gierung belastet werden und die sich in 
Dokumenten des Sicherheitsrats finden, 
welche auch die an die libyschen Behörden 
gerichteten Ersuchen Frankreichs, des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland sowie der Vereinigten Staaten 
von Amerika im Zusammenhang mit den 
gerichtlichen Verfahren betreffend die An
griffe auf den Pan-American-Flug 103 und 
den Union-de-transports-aériens-Flug 772 
enthalten, 

- in dem festen Willen, den internationalen 
Terrorismus zu beseitigen, 

1. verurteilt die Zerstörung des Pan-Ameri-
can-Flugs 103 und des Union-de-trans-
ports-aériens-Flugs 772 und die dadurch 
verursachten Verluste von Hunderten von 
Menschenleben; 

2. mißbilligt entschieden die Tatsache, daß 
die libysche Regierung den obigen Ersu
chen um volle Zusammenarbeit bei der 
Feststellung der Verantwortlichkeit für die 
oben genannten terroristischen Handlun
gen gegen den Pan-American-Flug 103 und 
den Union-de-transports-aériens-Flug 772 
bisher noch nicht wirksam entsprochen 
hat; 

3. bittet die libysche Regierung nachdrück
lich, diesen Ersuchen sofort voll und wirk
sam zu entsprechen, um so zur Beseiti
gung des internationalen Terrorismus bei
zutragen; 

4. ersucht den Generalsekretär, sich dahin 
gehend um die Zusammenarbeit der liby
schen Regierung zu bemühen, daß diesen 
Ersuchen voll und wirksam entsprochen 
wird; 

5. bittet alle Staaten nachdrücklich, der liby
schen Regierung einzeln und gemeinsam 
nahezulegen, diesen Ersuchen voll und 
wirksam zu entsprechen; 
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6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Waffen-
und Luftverkehrsembargo gegen Libyen. -
Resolution 748(1992) vom 31.März 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 731 
(1992) vom 21.Tanuar 1992, 

- Kenntnis nehmend von den Berichten des 
Generalsekretärs, 

- zutiefst besorgt darüber, daß die libysche 
Regierung den Ersuchen in seiner Resolu
tion 731(1992) vom 21.Januar 1992 noch 
immer nicht voll und wirksam entspro
chen hat, 

- überzeugt, daß die Unterbindung von 
Handlungen des internationalen Terroris
mus, so auch von Handlungen, an denen 
Staaten direkt oder indirekt beteiligt sind, 
für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit unabdingbar 
ist, 

- daran erinnernd, daß die Ratsmitglieder in 
der Erklärung, die am 31.Januar 1992 an
läßlich der Sicherheitsratssitzung auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs 
herausgegeben wurde, ihre tiefe Besorgnis 
über Handlungen des internationalen Ter
rorismus zum Ausdruck gebracht und be
tont haben, daß die internationale Ge
meinschaft allen derartigen Handlungen 
wirkungsvoll entgegentreten müsse, 

- erneut erklärend, daß jeder Staat gemäß 
dem Grundsatz in Artikel 2 Ziffer 4 der 
Charta der Vereinten Nationen gehalten 
ist, davon Abstand zu nehmen, in einem 
anderen Staat terroristische Handlungen 
zu organisieren, anzustiften, zu unterstüt
zen oder sich daran zu beteiligen bezie
hungsweise auf seinem Hoheitsgebiet or
ganisierte Aktivitäten zu dulden, die auf 
die Begehung derartiger Handlungen ge
richtet sind, wenn diese Handlungen mit 
der Androhung oder Anwendung von Ge
walt verbunden sind, 

- in diesem Zusammenhang feststellend, 
daß die Tatsache, daß die libysche Regie
rung ihren Verzicht auf den Terrorismus 
nicht durch konkrete Maßnahmen unter 
Beweis gestellt hat und daß sie insbeson
dere den Ersuchen in Resolution 731(1992) 
noch immer nicht voll und wirksam ent
sprochen hat, eine Bedrohung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit 
darstellt, 

- entschlossen, den internationalen Terro
rismus zu beseitigen, 

- unter Hinweis auf das Recht der Staaten 
nach Artikel 50 der Charta, den Sicher
heitsrat zu konsultieren, wenn sie sich auf 
Grund der Durchführung von Vorbeu-
gungs- oder Zwangsmaßnahmen vor be
sondere wirtschaftliche Probleme gestellt 
sehen, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 
1. beschließt, daß die libysche Regierung 

nunmehr ohne weiteren Verzug der Zif
fer 3 der Resolution 731(1992) betreffend 
die Ersuchen Folge leisten muß, die in den 
Dokumenten S/23306, S/23308 und S/ 
23309 enthalten sind; 

2. beschließt außerdem, daß die libysche Re
gierung sich verpflichten muß, alle For
men von terroristischen Handlungen und 
jedwede Unterstützung von terroristischen 
Gruppen endgültig einzustellen, und daß 
sie umgehend durch konkrete Maßnah
men ihren Verzicht auf den Terrorismus 
unter Beweis stellen muß; 

3. beschließt, daß am 15.April 1992 alle Staa
ten die nachstehenden Maßnahmen er
greifen werden, die so lange Anwendung 
finden, bis der Sicherheitsrat beschließt, 
daß die libysche Regierung den Ziffern 1 
und 2 Folge geleistet hat; 

4. beschließt außerdem, daß alle Staaten 
a) einem Luftfahrzeug die Start- oder Lan

deerlaubnis in ihrem Hoheitsgebiet 
und die Erlaubnis zum Überfliegen ih
res Hoheitsgebiets versagen werden, so
fern es zur Landung i m Hoheitsgebiet 
Libyens vorgesehen oder dort gestartet 
ist, es sei denn, der betreffende Flug ist 
von dem Ausschuß nach Ziffer 9 aus er
heblichen humanitären Beweggründen 
genehmigt worden; 

b) die Lieferung von Luftfahrzeugen oder 
von Luftfahrzeugbauteilen an Libyen, 
die Erbringung technischer Betreu-
ungs- und Wartungsdienste für libysche 
Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeugbautei
le, die Bestätigung der Lufttüchtigkeit 
für libysche Luftfahrzeuge, die Beglei
chung neuer Forderungen aus bestehen
den Versicherungsverträgen und neue 
Direktversicherungen für libysche Luft
fahrzeuge durch ihre Staatsangehörigen 
oder von ihrem Hoheitsgebiet aus ver
bieten werden; 

5. beschließt ferner, daß alle Staaten 
a) jede Bereitstellung von Waffen und 

Wehrmaterial jeder Art, einschließlich 
des Verkaufs oder des Transfers von 
Waffen und Munition, Militärfahrzeu
gen und militärischem Gerät, paramili
tärischer Polizeiausrüstung sowie von 
Ersatzteilen dafür an Libyen durch ihre 
Staatsangehörigen oder von ihrem Ho
heitsgebiet aus wie auch die Bereitstel
lung aller Arten von Ausrüstung und 
Versorgungsartikeln sowie die Gewäh
rung von Lizenzverträgen für deren 
Herstellung oder Wartung verbieten 
werden; 

b) jede Bereitstellung, durch ihre Staats
angehörigen oder von ihrem Hoheitsge
biet aus, von technischer Beratung, Un
terstützung oder Ausbildung im Zu
sammenhang mit der Bereitstellung, 
Herstellung, Wartung oder Verwendung 
der unter Buchstabe a) genannten Ge
genstände an Libyen verbieten werden; 

c) alle ihre offiziellen Vertreter oder Be
auftragten abziehen werden, die sich 
zur Beratung der libyschen Behörden in 
militärischen Fragen in Libyen befin
den; 

6. beschließt, daß alle Staaten 
a) das Personal in den libyschen diplom

atischen Vertretungen und Konsulaten 
zahlen- und rangmäßig beträchtlich re
duzieren und die Freizügigkeit des 
verbleibenden Personals auf ihrem Ho
heitsgebiet einschränken oder überwa
chen werden; was die libyschen Vertre
tungen bei internationalen Organisati
onen betrifft, kann der Gaststaat, so
weit er dies für erforderlich hält, die je
weilige Organisation hinsichtlich der 

zur Durchführung dieser Bestimmung 
erforderlichen Maßnahmen konsultie
ren,-

b) die Funktion aller Büros der Libyan 
Arab Airlines verhindern werden; 

c) alle geeigneten Maßnahmen ergreifen 
werden, um libyschen Staatsangehöri
gen, denen auf Grund ihrer Beteili
gung an terroristischen Handlungen 
von anderen Staaten die Einreise ver
weigert worden ist beziehungsweise 
die von diesen ausgewiesen worden 
sind, die Einreise zu verweigern bezie
hungsweise sie auszuweisen; 

7. fordert alle Staaten, einschließlich der 
Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen, und alle internationalen Organi
sationen auf, streng in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen dieser Resolution 
zu handeln, ungeachtet etwaiger Rechte 
oder Pflichten aus einem vor dem 
15.April 1992 geschlossenen internatio
nalen Übereinkommen oder Vertrag oder 
einer vor diesem Datum gewährten Li
zenz oder Bewilligung; 

8. ersucht alle Staaten, dem Generalsekre
tär bis zum 15.Mai 1992 über die Maß
nahmen zu berichten, die sie getroffen 
haben, um ihren in den Ziffern 3 bis 7 ge
nannten Verpflichtungen nachzukom
men; 

9. beschließt, gemäß Regel 28 seiner vorläu
figen Geschäftsordnung einen aus sämtli
chen Ratsmitgliedem bestehenden Aus
schuß des Sicherheitsrats einzusetzen, 
mit dem Auftrag, die nachstehenden Auf
gaben wahrzunehnen und dem Rat Be
richt zu erstatten und Bemerkungen und 
Empfehlungen dazu vorzulegen: 
a) Prüfung der gemäß Ziffer 8 vorgeleg

ten Berichte; 
b) Einholung weiterer Informationen 

von allen Staaten über die von ihnen 
ergriffenen Maßnahmen zur wirksa
men Durchführung der mit den Zif
fern 3 bis 7 verhängten Maßnahmen; 

c) Behandlung aller ihm von den Staaten 
zur Kenntnis gebrachten Informatio
nen über Verstöße gegen die mit den 
Ziffern 3 bis 7 verhängten Maßnah
men und in diesem Zusammenhang 
Abgabe von Empfehlungen an den Rat 
über Möglichkeiten zur Erhöhung ih
rer Wirksamkeit; 

d) Empfehlung geeigneter Maßnahmen 
im Falle von Verstößen gegen die mit 
den Ziffern 3 bis 7 verhängten Maß
nahmen und regelmäßige Unterrich
tung des Generalsekretärs zwecks all
gemeiner Verteilung der Informatio
nen an die Mitgliedstaaten; 

e) prompte Behandlung und Beschei
dung jedes Antrags von Staaten auf 
Genehmigung von Flügen aus erhebli
chen humanitären Beweggründen 
nach Ziffer 4: 

f) Zuwendung besonderer Aufmerksam
keit im Falle etwaiger Mitteilungen 
nach Artikel 50 der Charta von Nach
barstaaten oder anderen Staaten mit 
besonderen wirtschaftlichen Proble
men infolge der Durchführung der mit 
den Ziffern 3 bis 7 verhängten Maß
nahmen; 

10. fordert alle Staaten auf, mit dem Aus
schuß bei der Erfüllung seines Auftrags 
voll zusammenzuarbeiten, indem sie ins
besondere auch diejenigen Informationen 
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erteilen, die der Ausschuß auf der Grund
lage dieser Resolution anfordert; 

11. ersucht den Generalsekretär, dem Aus
schuß jede erforderliche Unterstützung 
zu gewähren und im Sekretariat die dafür 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; 

12. bittet den Generalsekretär, seine Rolle 
nach Ziffer 4 der Resolution 731(1992) 
weiterhin wahrzunehmen; 

13. beschließt, daß der Sicherheitsrat die mit 
den Ziffern 3 bis 7 verhängten Maßnah
men alle 120 Tage oder früher, falls es die 
Situation erfordert, i m Lichte der Befol
gung der Ziffern 1 und 2 durch die liby
sche Regierung überprüfen und dabei ge
gebenenfalls alle Berichte berücksichti
gen wird, die der Generalsekretär bei der 
Wahrnehmung seiner Rolle nach Ziffer 4 
der Resolution 731(1992) erstellt; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +10; -0; =5: China, 
Indien, Kap Verde, Marokko, Simbabwe. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 2Apri l 1992 (UN-Dok. S/23772) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3064.Sitzung am 2Apri l 1992 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes 'Schrei
ben des Ständigen Vertreters Venezuelas bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 2.April 1992- durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich 
die gewalttätigen Angriffe auf die Räumlich
keiten der Botschaft Venezuelas in Tripolis 
und deren Zerstörung, zu denen es heute ge
kommen ist. Die Tatsache, daß diese untrag
baren und äußerst gravierenden Ereignisse 
sich nicht nur gegen die Regierung Venezue
las, sondern auch gegen die Resolution 
748(1992) des Sicherheitsrats richten und eine 
Reaktion darauf darstellen, unterstreicht den 
Ernst der Lage. 
Der Rat verlangt, daß die Regierung der Li
bysch-Arabischen Dschamahirija alle erfor
derlichen Maßnahmen im Hinblick auf die 
Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflich
tungen zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Personals und zum Schutz des Eigentums der 
Botschaft Venezuelas und aller anderen in der 
Libysch-Arabischen Dschamahirija befindli
chen diplomatischen und konsularischen 
Räumlichkeiten beziehungsweise Bedienste
ten, darunter auch derjenigen der Vereinten 
Nationen und verwandter Organisationen, 
vor Gewalthandlungen und terroristischen 
Handlungen ergreift. 
Der Rat verlangt ferner, daß die Libysch-Ara
bische Dschamahirija der Regierung Venezue
las für den verursachten Schaden sofortigen 
und vollen Schadensersatz leistet. 
Jede Andeutung, daß diese Gewalthandlun
gen nicht gegen die Regierung Venezuelas, 
sondern gegen die Resolution 748 (1992) ge
richtet und als Reaktion auf diese erfolgt 
seien, ist äußerst schwerwiegend und völlig 
unannehmbar.« 

Irak—Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20.Dezember 1991 (UN-Dok. S/23305) 

Im Anschluß an die am 20.Dezember 1991 ab
gehaltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats im Namen der Mitglieder 
gegenüber den Medien die folgende Erklärung 
im Zusammenhang mit dem Punkt 'Die Si
tuation zwischen Irak und Kuwait« ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am ö.Dezember 1991 informelle Konsultatio
nen gemäß Ziffer 28 der Resolution 687 
(1991), Ziffer 6 der Resolution 700(1991) und 
Ziffer 21 der Resolution 687(1991). Auf Grund 
aller während der Konsultationen zum Aus
druck gebrachten Meinungen gelangte der 
Ratspräsident zu der Schlußfolgerung, es be
stehe keine Übereinstimmung dahin ge
hend, daß die notwendigen Voraussetzungen 
für eine Änderung der Bestimmungen in den 
Ziffern 22, 23, 24 und 25 der Resolution 687 
(1991) entsprechend Ziffer 28 dieser Resolu
tion, Ziffer 6 der Resolution 700(1991) und in 
Ziffer 20 der Resolution 687(1991) entspre
chend Ziffer 21 dieser Resolution gegeben 
seien. 
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Zivilbevölkerung in Irak auf humanitärem 
Gebiet und zur Erleichterung der Inanspruch
nahme von Ziffer 20 der Resolution 687( 1991 ) 
wird der Ausschuß gemäß Resolution 661 je
doch gebeten, die im Ahtisaari-Bericht (S/ 
22366) genannten Güter und Versorgungsge
genstände zur Deckung des Grundbedarfs der 
Zivilbevölkerung und für humanitäre Zwek-
ke unverzüglich mit dem Ziel zu prüfen, eine 
Liste der Gegenstände zu erstellen, für die 
mit Zustimmung des Sicherheitsrats statt des 
•Kein-Einwand«-Verfahrens das einfache Noti
fizierungsverfahren Anwendung finden kann. 
Die Ratsmitglieder können entsprechende 
Vorschläge für derartige Gegenstände unter
breiten. 
Was die Einfuhr von Gegenständen betrifft, 
die der vorherigen Zustimmung des Aus
schusses des Sicherheitsrats gemäß Resolu
tion 661(1990) nach dem 'Kein-Einwand-Ver-
fahren unterliegen (das heißt Gegenstände 
außer Nahrungsmitteln und Medikamenten), 
so hat jedes Ausschußmitglied, das Einwände 
gegen eine derartige Einfuhr erhebt, auf einer 
Sitzung des Ausschusses eine konkrete Be
gründung dafür vorzubringen. 
Die Ratsmitglieder sind vertraut mit vorlie
genden Berichten betreffend die etwa 2 000 
Kuwaiter, von denen angenommen wird, daß 
sie noch in Irak inhaftiert sind, den Zugang 
des IKRK zu allen Inhaftierten und ihren 
Haftorten, die Rückgabe kuwaitischer Vermö
genswerte und insbesondere die Rückgabe 
kuwaitischen Militärgeräts sowie deren Aus
wirkungen auf den gegenwärtigen Stand der 
Erfüllung von Resolution 687(1991) durch 
Irak. 

Infolgedessen wird der Sicherheitsrat den Ge
neralsekretär ersuchen, einen Sachstandsbe
richt über die Erfüllung aller Verpflichtungen 
durch Irak zu erstellen, die Irak mit Resolu
tion 687(1991) und nachfolgenden diesbezüg
lichen Resolutionen auferlegt worden sind. 
Dieser Bericht soll dem Sicherheitsrat recht
zeitig vor seiner nächsten Überprüfung nach 
Ziffer 21 von Resolution 687(1991) vorgelegt 
werden. 

Im Verlauf der Konsultationen wurde festge
stellt, daß die Resolutionen 706(1991) und 
712(1991) Irak die Möglichkeit geben, Erdöl zu 
verkaufen, um den Kauf von Nahrungsmit
teln, Medikamenten sowie Gütern und Ver
sorgungsgegenständen für den Grundbedarf 
der Zivilbevölkerung zwecks Gewährung von 
humanitärer Soforthilfe zu finanzieren. Diese 
Möglichkeit ist jedoch noch nicht genutzt 
worden. <• 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 5.Februar 1992 (UN-Dok. S/23517) 

A m 5.Februar 1992 gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder 
gegenüber den Medien die folgende Erklärung 
im Zusammenhang mit dem Punkt »Die Si
tuation zwischen Irak und Kuwait« ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am 28.Januar und 5.Februar 1992 informelle 
Konsultationen gemäß Ziffer 21 der Resolu
tion 687(1991). Die Ratsmitglieder danken 
dem Generalsekretär für seinen Sachstands
bericht über die Erfüllung aller Irak mit der 
Resolution 687(1991) und den nachfolgenden 
einschlägigen Resolutionen auferlegten Ver
pflichtungen durch Irak (S/23514). 
Nach Kenntnisnahme des Berichts des Gene
ralsekretärs und nach Anhörung aller im Ver
laufe der Konsultationen zum Ausdruck ge
brachten Meinungen gelangte der Ratspräsi
dent zu dem Schluß, es bestehe keine Über
einstimmung dahin gehend, daß die notwen
digen Voraussetzungen für eine Änderung der 
in Ziffer 20 der Resolution 687(1991) getroffe
nen Regelungen entsprechend Ziffer 21 der 
Resolution gegeben seien. 
Was resolutionskonformes Verhalten betrifft, 
so nehmen die Ratsmitglieder mit Besorgnis 
Kenntnis von dem jüngsten Zwischenfall in 
Bagdad, der die mangelnde Kooperation Iraks 
bei der Befolgung der Resolutionen des Rates 
veranschaulicht. 

Im Zusammenhang mit dem Sachstandsbe
richt des Generalsekretärs über die Erfüllung 
aller Irak mit der Resolution 687(1991) und 
den nachfolgenden einschlägigen Resolutio
nen auferlegten Verpflichtungen durch Irak 
stellen die Mitglieder des Sicherheitsrats fest, 
daß zwar schon große Fortschritte erzielt wor
den sind, daß aber noch viel zu tun bleibt. Es 
gibt schwerwiegende Beweise dafür, daß Irak 
seine Verpflichtungen in bezug auf seine Pro
gramme für Massenvernichtungswaffen so
wie in bezug auf die Repatriierung kuwaiti
scher Staatsangehöriger und Staatsangehöri
ger dritter Staaten, die in Irak festgehalten 
werden, nicht einhält. Viele kuwaitische Ver
mögenswerte sind noch zurückzugeben. Die 
Ratsmitglieder sind beunruhigt über die man
gelnde Zusammenarbeit Iraks. Irak muß die 
Resolution 687(1991) und die nachfolgenden 
einschlägigen Resolutionen uneingeschränkt 
durchführen, wie es in der Erklärung hieß, die 
der Präsident des Rates im Namen der Rats
mitglieder auf der am 31.Januar 1992 unter 
Beteiligung der Staats- und Regierungschefs 
abgehaltenen Sitzung verlesen hat (S/23500). 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellen 
fest, daß der Ausschuß des Sicherheitsrats ge
mäß Resolution 661(1990) im Hinblick auf 
die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Zivilbevölkerung in Irak auf humanitärem 
Gebiet sowie auf die Erleichterung der Inan-
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spruchnahme von Ziffer 20 der Resolution 
687(1991) gebeten worden ist, eine Studie dar
über zu erstellen, für welche Güter und Ver
sorgungsgegenstände zur Deckung des 
Grundbedarfs der Zivilbevölkerung und für 
humanitäre Zwecke - abgesehen von Medika
menten, die keinen Sanktionen unterliegen, 
und Nahrungsmitteln, die frei geliefert wer
den dürfen - statt des >Kein-Einwand<-Verfah-
rens ein einfaches Notifizierungsverfahren 
Anwendung finden könnte. Die Ratsmitglie
der nehmen außerdem Kenntnis von dem 
diesbezüglichen Bericht des Vorsitzenden des 
Ausschusses. Sie sprechen dem Vorsitzenden 
ihren Dank aus für seine Bemühungen, zu ei
nem Schluß zu gelangen, und legen ihm nahe, 
seine Konsultationen mit den Mitgliedern 
des Ausschusses in bezug auf die Studie fort
zusetzen und dem Rat bald Bericht zu erstat
ten. 
Die Ratsmitglieder mißbilligen entschieden, 
daß die irakischen Behörden beschlossen und 
dem Sekretariat mitgeteilt haben, daß sie die 
Kontakte mit dem Sekretariat über die 
Durchführung der Resolutionen 706(1991) 
und 712(1991) beenden, die Irak die Möglich
keit einräumen, Erdöl zu verkaufen, um den 
Kauf von Nahrungsmitteln, Medikamenten 
sowie Gütern und Versorgungsgegenständen 
für den Grundbedarf der Zivilbevölkerung 
zwecks Gewährung von humanitärer Sofort
hilfe zu finanzieren. Sie unterstreichen, daß 
die Regierung Iraks durch ihr Verhalten die 
Möglichkeit vergibt, den Grundbedarf der Zi 
vilbevölkerung zu decken, und somit die vol
le Verantwortung für deren humanitäre Pro
bleme trägt. Sie hoffen, daß eine Wiederauf
nahme der Kontakte zur baldigen Verwirkli
chung des in diesen Resolutionen dargelegten 
Plans führen kann, damit humanitäre Versor
gungsgüter zur irakischen Bevölkerung gelan
gen können.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19.Februar 1992 (UN-Dok. S/23609) 

Im Anschluß an die am 19.Februar 1992 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats i m Namen der Mitglieder 
im Zusammenhang mit dem Punkt 'Die Si
tuation zwischen Irak und Kuwait' die folgen
de Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken 
dem Generalsekretär für den dem Sicher
heitsrat am 18.Februar 1992 vorgelegten Be
richt (S/23606). 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats stellen 
fest, daß zwar Fortschritte erzielt worden 
sind, daß jedoch, was die Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen des Rates betrifft, 
noch viel zu tun bleibt. Die Ratsmitglieder 
sind emsthaft besorgt über die Tatsache, daß 
Irak nach wie vor nicht alle seine Verpflich
tungen nach den Ratsresolutionen 707(1991) 
und 715(1991) anerkennt und die Pläne des 
Generalsekretärs und des Generaldirektors 
der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion (S/22871/Rev.l und S/22872/Rev.l mit 
Corr.l, gebilligt mit Resolution 715(1991)) zur 
laufenden Überwachung und Verifikation der 
Erfüllung von Iraks Verpflichtungen nach den 
Ziffern 10, 12 und 13 der Resolution 687(1991) 
nach wie vor ablehnt. 
Die laufende Überwachung und Verifikation 
der Verpflichtungen Iraks ist ein integrieren

der Bestandteil der Resolution 687(1991) des 
Sicherheitsrats, mit der eine Feuereinstellung 
und die unerläßlichen Voraussetzungen für 
die Wiederherstellung des Friedens und der Si
cherheit in der Region festgelegt wurden. Die
se laufende Überwachung und Verifikation ist 
ein äußerst wichtiger Schritt in Richtung auf 
das in Ziffer 14 dieser Resolution dargelegte 
Ziel. 
Die Tatsache, daß Irak seine Verpflichtungen 
nach den Resolutionen 707(1991) und 715 
(1991) nicht anerkennt, die beiden Pläne zur 
laufenden Überwachung und Verifikation bis
lang ablehnt und seine Rüstungskapazität 
nicht uneingeschränkt, endgültig und voll
ständig offengelegt hat, stellt eine anhaltende 
erhebliche Verletzung der einschlägigen Be
stimmungen der Resolution 687(1991) dar. 
Die bedingungslose Zustimmung Iraks zur 
Erfüllung dieser Verpflichtungen ist eine der 
unabdingbaren Voraussetzungen für jede nach 
den Ziffern 21 und 22 der Resolution 687 
(1991) vorzunehmende Überprüfung der in 
diesen Ziffern erwähnten Verbote durch den 
Rat. 
Die Ratsmitglieder unterstützen den Be
schluß des Generalsekretärs, sofort eine Son
dermission unter Leitung des Exekutivvorsit
zenden der Sonderkommission nach Irak zu 
entsenden, um mit höchsten Vertretern der 
irakischen Regierung zusammenzutreffen 
und Gespräche zu führen, mit dem Ziel, Iraks 
bedingungslose Zustimmung zur Erfüllung 
aller seiner einschlägigen Verpflichtungen 
nach den Resolutionen 687(1991), 707(1991) 
und 715(1991) zu erhalten. Die Mission soll 
die ernsthaften Konsequenzen hervorheben, 
die die Verweigerung einer derartigen Zustim
mung hätte. Der Generalsekretär wird er
sucht, dem Sicherheitsrat über die Ergebnisse 
der Sondermission nach deren Rückkehr Be
richt zu erstatten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 28.Februar 1992 (UN-Dok. S/23663) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3058.Sitzung am 28.Februar 1992 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken 
dem Generalsekretär für den dem Rat am 
27.Februar 1992 vorgelegten Bericht (S/23643), 
mit dem die Ergebnisse der vom Generalse
kretär entsprechend der Erklärung des Rats
präsidenten vom 19.Februar 1992 (S/23609) 
nach Irak entsandten Sondermission über
mittelt werden. Die Ratsmitglieder billigen 
uneingeschränkt die im Bericht enthaltenen 
Schlußfolgerungen der Sondermission und 
insbesondere deren Feststellung, daß Irak 
nicht bereit ist, der Erfüllung aller seiner 
Verpflichtungen aus den Resolutionen 687 
(1991), 707(1991) und 715(1991) bedingungslos 
zuzustimmen. 
Die Ratsmitglieder mißbilligen und verurtei
len das Versäumnis der Regierung Iraks, der 
Sondermission, wie es die Resolution 707 
(1991) verlangt, eine uneingeschränkte, end
gültige und vollständige, alle Aspekte umfas
sende Aufstellung seiner Programme zur Ent
wicklung von Massenvernichtungswaffen 

und von ballistischen Flugkörpern mit einer 
Reichweite von mehr als 150 Kilometern, ein
schließlich Einsatzmittel, sowie über alle sei
ne Bestände derartiger Waffen, ihrer Kompo
nenten und Produktionseinrichtungen und 
ihrer Standorte sowie über alle sonstigen 
Nuklearprogramme zur Verfügung zu stellen, 
und das Versäumnis Iraks, die mit Resolution 
715(1991) gebilligten Pläne zur ständigen 
Überwachung und Verifikation (S/22871/ 
Rev.l und S/22872/Rev.l mit Corr.l) zu befol
gen. In seiner vor Entsendung der Sondermis
sion nach Irak abgegebenen Erklärung vom 
19.Februar 1992 (S/23609) stellte der Rat fest, 
daß Iraks Verhalten eine erhebliche Verlet
zung der Resolution 687(1991) darstellt. Be
dauerlicherweise ist dies weiterhin der Fall. 
Ferner mißbilligen und verurteilen die Rats
mitglieder gleichermaßen die Tatsache, daß 
Irak nicht innerhalb des von der Sonderkom
mission auf Antrag Iraks vorgeschriebenen 
Zeitraums mit der Vernichtung der von der 
Sonderkommission zur Vernichtung be
stimmten Ausrüstungen im Zusammenhang 
mit ballistischen Flugkörpern begonnen hat. 
Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß es al
lein der Sonderkommission zusteht, festzule
gen, welche Gegenstände nach Ziffer 9 der 
Resolution 687(1991) zu vernichten sind. Das 
Schreiben der Regierung Iraks vom 28.Februar 
1992 an den Exekutivvorsitzenden der Son
derkommission ist daher inakzeptabel. Die 
Weigerung Iraks, den Anordnungen der Son
derkommission nachzukommen, stellt eine 
weitere erhebliche Verletzung der einschlägi
gen Bestimmungen der Resolution 687(1991) 
dar. 

Die Ratsmitglieder verlangen, daß Irak unver
züglich allen seinen Verpflichtungen nach 
Ratsresolution 687(1991) und den weiteren 
Resolutionen zu Irak nachkommt. Die Rats
mitglieder verlangen von der Regierung Iraks, 
dem Rat unmittelbar ohne weiteren Verzug 
mitzuteilen, daß sie ihre Zustimmung zur 
Annahme und Durchführung der genannten 
Verpflichtungen, und speziell zur Befolgung 
der Anordnung der Sonderkommission, wel
che die Vernichtung der Ausrüstungen i m Zu
sammenhang mit ballistischen Flugkörpern 
verlangt, offiziell und bedingungslos aner
kennt. Die Ratsmitglieder betonen, daß Irak 
sich der ernsthaften Konsequenzen anhalten
der erheblicher Verletzungen der Resolution 
687(1991) bewußt sein muß. 
Die Ratsmitglieder nehmen zur Kenntnis, 
daß eine irakische Delegation bereit ist, nach 
New York zu kommen, sobald eine entspre
chende Einladung ausgesprochen wird. Die 
Ratsmitglieder haben den Ratspräsidenten 
gebeten, die Delegation einzuladen, ohne 
weitere Verzögerung nach New York zu kom
men. Die Ratsmitglieder beabsichtigen, ihre 
Behandlung dieser Frage in jedem Falle späte
stens in der Woche vom 9.März 1992 fortzu
setzen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom ll.März 1992 (UN-Dok. S/23699) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3059.Sitzung am ll.März 1992 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des folgenden 
Punktes durch den Rat die nachstehende ein
führende Erklärung ab: 
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»a) Die Situation zwischen Irak und Ku
wait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der 
Türkei bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 2.April 1991 (S/22435) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 4.April 1991 (S/22442) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5.März 1992 (S/23685). 

I . ALLGEMEINE VERPFLICHTUNG 

1. Die Resolutionen betreffend die Situation 
zwischen Irak und Kuwait erlegen Irak eine 
Reihe von allgemeinen und konkreten Ver
pflichtungen auf. 
2. Was die allgemeine Verpflichtung anbe
langt, so ist Irak nach Ziffer 33 der Resolu
tion 687(1991) des Sicherheitsrats gehalten, 
dem Generalsekretär und dem Sicherheitsrat 
offiziell die Annahme der Bestimmungen der 
gesamten Resolution zu notifizieren. 
3. Irak hat die bedingungslose Annahme in 
Schreiben vom 6. und 10.April 1991 (S/22456 
beziehungsweise S/22480) sowie vom 23.Ja
nuar 1992 (S/23472) mitgeteilt. 
4. Die anläßlich der Sitzung des Sicherheits
rats auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs am 31.Januar 1992 vom Ratspräsidenten 
im Namen seiner Mitglieder abgegebene ab
schließende Erklärung (S/23500) enthielt den 
folgenden Absatz: 
•Unter der Führung der Vereinten Nationen ist 
es der internationalen Gemeinschaft im ver
gangenen Jahr gelungen, Kuwait in die Lage 
zu versetzen, seine Souveränität und territori
ale Integrität, die es infolge der irakischen Ag
gression verloren hatte, zurückzugewinnen. 
Die vom Sicherheitsrat verabschiedeten Reso
lutionen sind für die Wiederherstellung von 
Frieden und Stabilität in der Region nach wie 
vor von entscheidender Bedeutung und müs
sen voll durchgeführt werden. Gleichzeitig 
bereitet den Ratsmitgliedern die humanitäre 
Situation der unschuldigen Zivilbevölkerung 
Iraks Sorge.« 
5. A m 5.Februar 1992 gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Namen seiner Mitglieder 
eine Erklärung ab (S/23517), in der er unter 
anderem feststellte: 
•Im Zusammenhang mit dem Sachstandsbe
richt des Generalsekretärs (S/23514) über die 
Erfüllung aller Irak mit der Resolution 687 
(1991) und den nachfolgenden einschlägigen 
Resolutionen auferlegten Verpflichtungen 
durch Irak stellen die Mitglieder des Sicher
heitsrats fest, daß zwar schon große Forschrit
te erzielt worden sind, daß aber noch viel zu 
tun bleibt. . . . Die Ratsmitglieder sind beun
ruhigt über die mangelnde Zusammenarbeit 
Iraks. Irak muß die Resolution 687 (1991) und 
die nachfolgenden einschlägigen Resolutio
nen voll durchführen, wie es in der Erklärung 
hieß, die der Präsident des Rates i m Namen 
seiner Mitglieder auf der am 31.Januar 1992 
unter Beteiligung der Staats- und Regierung
schefs abgehaltenen Sitzung verlesen hat (S/ 
23500).« 
6. In einer am 28.Februar 1992 im Namen des 
Rates abgegebenen Erklärung (S/23663) sagte 
der Präsident: 

•Die Ratsmitglieder verlangen, daß Irak un
verzüglich allen seinen Verpflichtungen nach 
Ratsresolution 687(1991) und den weiteren 
Resolutionen zu Irak nachkommt. Die Rats
mitglieder verlangen von der Regierung Iraks, 
dem Rat unmittelbar ohne weiteren Verzug 
mitzuteilen, daß sie ihre Zustimmung zur 
Annahme und Durchführung der genannten 
Verpflichtungen, und speziell zur Befolgung 
der Anordnung der Sonderkommission, wel
che die Vernichtung der Ausrüstungen i m Zu
sammenhang mit ballistischen Flugkörpern 
verlangt, offiziell und bedingungslos bestä
tigt. Die Ratsmitglieder betonen, daß Irak 
sich der ernsthaften Konsequenzen anhalten
der erheblicher Verletzungen der Resolu
tion 687(1991) bewußt sein muß.« 
7. Außerdem muß ich die Aufmerksamkeit 
auf einen weiteren Bericht des Generalsekre
tärs über den Stand der Erfüllung der Irak auf
erlegten Verpflichtungen durch Irak lenken 
(S/23687). 
8. Aus den genannten Erklärungen des Präsi
denten und den Berichten des Generalsekre
tärs geht hervor, daß der Sicherheitsrat trotz 
der Erklärungen Iraks, die Resolution 687 
(1991) des Sicherheitsrats bedingungslos an
zunehmen, zu der Auffassung gelangt ist, daß 
Irak nicht alle seine Verpflichtungen voll er
füllt hat. 

I I . BESONDERE VERPFLICHTUNGEN 

9. Zusätzlich zu der allgemeinen Verpflich
tung, die Bestimmungen der Resolution 687 
(1991) in ihrer Gesamtheit anzunehmen, erle
gen mehrere Resolutionen des Sicherheitsrats 
Irak besondere Verpflichtungen auf. 

a) Achtung der Unverletzlichkeit der interna
tionalen Grenze 

10. In Ziffer 2 der Resolution 687(1991) ver
langt der Sicherheitsrat, daß Irak die Unver
letzlichkeit der internationalen Grenze und 
die Zuteilung der Inseln respektiert, wie sie 
zuvor zwischen Irak und Kuwait vereinbart 
worden war. Gemäß Ziffer 3 der Resolution 
schuf der Generalsekretär eine Kommission 
zur Demarkation der Grenze zwischen Irak 
und Kuwait. Ziffer 5 derselben Resolution 
verlangt, daß Irak und Kuwait die vom Sicher
heitsrat geschaffene entmilitarisierte Zone 
respektieren. Der Rat ist davon unterrichtet 
worden, daß Irak die entmilitarisierte Zone 
respektiert und sich uneingeschränkt an der 
Arbeit der Grenzdemarkationskommission 
beteiligt hat. Er ist außerdem davon unter
richtet worden, daß Irak sich weigert, eine 
Reihe von Polizeiposten zurückzuziehen, die 
nicht dem Grundsatz von UNIKOM entspre
chen, daß beide Seiten einen Abstand von 
1 000 Metern zu der auf der UNIKOM-Karte 
ausgewiesenen Grenzlinie halten sollen. 

b) Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Waffen 

11. Abschnitte der Resolution 687(1991) er
legt Irak eine Reihe besonderer Verpflichtun
gen auf, was seine Programme für chemische 
und biologische Waffen, seine Programme für 
ballistische Flugkörper mit einer Reichweite 
von mehr als 150 Kilometern und seine Nu
klearprogramme betrifft. Diese Verpflichtun
gen werden in den Resolutionen 707( 1991 ) 
und 715(1991) weiter ausgeführt. Die Ver
pflichtungen sind in den Ziffern 8, 9, 10, 11, 
12 und 13 der Resolution 687(1991) festgelegt 
und werden in den Ziffern 3 und 5 der Resolu

tion 707 (1991) sowie in Ziffer 5 der Resolu
tion 715(1991) weiter ausgeführt. 
12. Die Informationen über Iraks Erfüllung 
der Verpflichtungen, die in den Ziffern der 
von mir soeben genannten Resolutionen des 
Sicherheitsrats festgelegt sind, finden sich in 
Anhang I des Berichts des Generalsekretärs 
(S/23687). 
13. M i t Resolution 699(1991) beschloß der 
Sicherheitsrat, daß die Regierung Iraks für die 
vollen Kosten der Durchführung der mit 
Abschnitt C der Resolution 687(1991) geneh
migten Aufgaben haftet. Von Irak sind bisher 
keine Mittel zur Erfüllung dieser Verpflich
tung eingegangen. 
14. Der Rat hat festgestellt, daß seit Verab
schiedung der Resolution 687(1991) bei der 
Verwirklichung von Abschnitt C dieser Reso
lution Fortschritte erzielt worden sind, daß je
doch noch viel zu tun bleibt. Es liegt eine 
schwerwiegende Nichterfüllung der Ver
pflichtungen betreffend die Programme für 
Massenvernichtungswaffen und ballistische 
Flugkörper vor, und die Ratsmitglieder haben 
befunden, daß dies eine anhaltende erhebli
che Verletzung der Resolution 687(1991) dar
stellt. 
15. Die Sonderkommission hat den Rat über 
die offenen Angelegenheiten unterrichtet, die 
gegenwärtig am wichtigsten erscheinen. Die 
Aufmerksamkeit des Rates wird erneut auf 
Anhang I des Berichts des Generalsekretärs 
vom 7.März 1992 (S/23687) gelenkt. 
16. Der Rat hat außerdem die im Bericht des 
Generalsekretärs vom 25.Januar 1992 (S/ 
23514, Abschnitt C des Anhangs) enthaltene 
Erklärung der Internationalen Atomenergie-
Organisation zur Kenntnis genommen. Die 
Aufmerksamkeit des Rates wird auf die i m 
Anhang zu dem weiteren Bericht des General
sekretärs vom 7.März 1992 (S/23687, An
hang II) zu findenden Informationen gelenkt, 
welche die beiden jüngsten Inspektionen der 
IAEA zur Kontrolle von Iraks Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach den Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen be
züglich nuklearer Aktivitäten betreffen. 
17. In einer i m Namen der Ratsmitglieder ab
gegebenen Erklärung (S/23609) stellte der Prä
sident am 19.Februar 1992 fest: 
•Die Tatsache, daß Irak seine Verpflichtungen 
nach den Resolutionen 707(1991) und 715 
(1991) nicht anerkennt, die beiden Pläne zur 
laufenden Überwachung und Verifikation bis
lang ablehnt und seine Rüstungskapazität 
nicht uneingeschränkt, endgültig und voll
ständig offengelegt hat, stellt eine anhaltende 
erhebliche Verletzung der einschlägigen Be
stimmungen der Resolution 687(1991) dar.« 
18. In einer weiteren, am 28.Februar 1992 i m 
Namen des Rates abgegebenen Erklärung (S/ 
23663) sagte der Präsident: 
•Die Ratsmitglieder mißbilligen und verurtei
len das Versäumnis der Regierung Iraks, der 
Sonderkommission, wie es die Resolution 
707(1991) verlangt, eine uneingeschränkte, 
endgültige und vollständige, alle Aspekte um
fassende Aufstellung seiner Programme zur 
Entwicklung von Massenvernichtungswaffen 
und von ballistischen Flugkörpern mit einer 
Reichweite von mehr als 150 Kilometern, 
einschließlich Einsatzmittel, sowie über alle 
seine Bestände derartiger Waffen, ihrer Kom
ponenten und Produktionseinrichtungen und 
ihrer Standorte sowie über alle sonstigen 
Nuklearprogramme zur Verfügung zu stellen, 
und das Versäumnis Iraks, die mit Resolution 
715(1991) gebilligten Pläne zur ständigen 
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Überwachung und Verifikation zu befolgen. 
. . . Ferner mißbilligen und verurteilen die 
Ratsmitglieder gleichermaßen die Tatsache, 
daß Irak nicht innerhalb des von der Sonder
kommission auf Antrag Iraks vorgeschriebe
nen Zeitraums mit der Vernichtung der von 
der Sonderkommission zur Vernichtung be
stimmten Ausrüstungen im Zusammenhang 
mit ballistischen Flugkörpern begonnen hat. 
Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß es al
lein der Sonderkommission zusteht, festzule
gen, welche Gegenstände nach Ziffer 9 der 
Resolution 687(1991) zu vernichten sind.' 

c) Repatriierung kuwaitischer Staatsangehö
riger und Staatsangehöriger dritter Staaten in 

Irak und Zugang zu ihnen 

19. Hinsichtlich kuwaitischer Staatsangehö
riger und Staatsangehöriger dritter Staaten er
legen die Resolutionen 664( 1990), 666(1990), 
667(1990), 674(1990), 686(1991) und 687(1991) 
Irak die Verpflichtung auf, diese Personen frei
zulassen, ihre Rapatriierung zu erleichtern 
und sofortigen Zugang zu ihnen zu gewähren 
sowie die sterblichen Überreste aller gefalle
nen Mitglieder der Streitkräfte Kuwaits und 
der mit Kuwait gemäß Resolution 678(1990) 
kooperierenden Mitgliedstaaten zurückzuge
ben. Ziffer 30 der Resolution 687(1991) ver
langt von Irak ferner, dem Internationalen Ko
mitee vom Roten Kreuz (IKRK) jede erforder
liche Unterstützung bei der Erleichterung der 
Suche nach kuwaitischen Staatsangehörigen 
und Staatsangehörigen dritter Staaten zu ge
währen, deren Verbleib noch ungeklärt ist. 
20. Der Sicherheitsrat wurde im Januar 1992 
vom IKRK unterrichtet, daß seit Anfang 
März 1991 fast 7 000 Personen aus Irak in ihre 
Heimatländer zurückgekehrt sind. Das IKRK 
stellte außerdem fest, daß trotz all seiner Be
mühungen noch Tausende von Personen von 
den Konfliktparteien als vermißt gemeldet 
werden. 
21. Eine Sonderkommission, bestehend aus 
den Vertretern Frankreichs, Iraks, Kuwaits, 
Saudi-Arabiens, des Vereinigten Königreichs 
und der Vereinigten Staaten, ist unter Schirm
herrschaft des IKRK zusammengetreten, um 
zu versuchen, eine Einigung unter anderem 
über die Verwirklichung von Ziffer 30 der Re
solution 687 (1991) zu erzielen. Das IKRK hat 
dem Rat jedoch mitgeteilt, daß es bislang 
noch keine Informationen über den Verbleib 
der Personen erhalten hat, die als in Irak ver
mißt gemeldet worden sind. Auch habe es 
keine detaillierten und dokumentarisch be
legten Informationen über die von den iraki
schen Behörden geführten Suchaktionen er
halten. Schließlich erwarte es auch nach wie 
vor Informationen über Personen, die in der 
Haft verstorben sind. 
22. Die Aufmerksamkeit des Rates wird auf 
die Ziffern 12 bis 14 in Abschnitt 4 des Be
richts des Generalsekretärs in Dokument S/ 
23687 vom 7.März 1992 gelenkt. 

d) Iraks Haftung nach dem Völkerrecht 

23. Eine weitere Verpflichtung betrifft Iraks 
völkerrechtliche Haftung. In Resolution 674 
(1990) erinnert der Sicherheitsrat Irak daran, 
•daß es nach dem Völkerrecht für alle als Folge 
der Invasion und unrechtmäßigen Besetzung 
Kuwaits durch Irak verursachten Verluste, 
Schäden oder Beeinträchtigungen in bezug 
auf Kuwait und dritte Staaten sowie deren 
Staatsangehörige und Unternehmen haftet«. 
Seine völkerrechtliche Haftung wird in 
Ziffer 2 Buchstabe b) der Resolution 686 

(1991) und Ziffer 16 der Resolution 687(1991) 
bekräftigt. Die Resolution 687(1991) präzi
siert ferner, daß Irak 'nach dem Völkerrecht 
für alle unmittelbaren Verluste, Schäden, ein
schließlich Umweltschäden und der Erschöp
fung der natürlichen Ressourcen, und sonsti
gen Beeinträchtigungen haftet, die fremden 
Regierungen, Staatsangehörigen und Unter
nehmen als Folge der unrechtmäßigen Inva
sion und Besetzung Kuwaits durch Irak ent
standen sind-. 
24. Mit Ziffer 18 derselben Resolution schuf 
der Sicherheitsrat einen Fonds zur Befriedi
gung der geltend gemachten Ansprüche nach 
Ziffer 16, der durch einen Prozentsatz des 
Werts der Exporte von Erdöl und Erdölproduk
ten aus Irak zu finanzieren ist. Angesichts der 
kraft Resolution 661(1990) bestehenden Wirt
schaftssanktionen gegen Irak wurde Irak mit 
den Resolutionen 706(1991) und 712(1991) 
vom Sicherheitsrat gestattet, als Ausnahme 
eine begrenzte Menge Erdöl zu verkaufen, wo
bei ein Teil der daraus erzielten Einnahmen 
zur Finanzierung des Fonds benutzt werden 
sollte. Bisher hat Irak diese Möglichkeit nicht 
in Anspruch genommen. Der Rat stellt fest, 
daß diese Genehmigung am 18.März 1992 
auslaufen soll. Den Ratsmitgliedern ist be
wußt, daß Irak um einen Zahlungsaufschub 
von fünf Jahren für seine finanziellen Ver
pflichtungen ersucht hat, darunter auch für 
die Zahlungen an den Entschädigungsfonds. 

e) Rückzahlung und Bedienung der Aus
landsschulden Iraks 

25. Was eine weitere Verpflichtung betrifft, 
verlangt der Sicherheitsrat in Ziffer 17 der Re
solution 687(1991), daß Irak alle seine Ver
pflichtungen betreffend die Bedienung und 
Rückzahlung seiner Auslandsschulden ge
nauestens erfüllt. 
26. Die Aufmerksamkeit des Rates wird auf 
die Ziffern 17 und 18 des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 7.März 1992 (S/23687) ge
lenkt. 

f ) Rückgabe von Vermögenswerten 

27. Ich komme nun zu der Frage der Rückga
be von Vermögenswerten. Der Sicherheitsrat 
verlangt in Ziffer 2 Buchstabe d) der Resolu
tion 686(1991), daß Irak sofort mit der Rück
gabe aller von ihm beschlagnahmten kuwaiti
schen Vermögenswerte beginnt und die Rück
gabe so rasch wie möglich abschließt. Die 
Ratsmitglieder haben mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, daß — wie in dem weite
ren Bericht des Generalsekretärs festgestellt -
die mit der Rückgabe von Vermögenswerten 
befaßten irakischen Vertreter mit den Verein
ten Nationen uneingeschränkt zusammenge
arbeitet haben, um diese Rückgabe zu er
leichtem. 

g) Monatliche Aufstellungen der Gold- und 
Devisenreserven 

28. Ziffer 7 der Resolution 706(1991) enthält 
eine weitere Verpflichtung, der zufolge von 
der Regierung Iraks verlangt wird, dem Gene
ralsekretär und den entsprechenden interna
tionalen Organisationen monatlich Aufstel
lungen ihrer Gold- und Devisenreserven vor
zulegen. Dem Generalsekretär oder dem IMF 
sind bis heute keine derartigen Aufstellungen 
vorgelegt worden. 

h) Zusage, Handlungen des internationalen 
Terrorismus weder zu begehen noch zu unter

stützen 

29. M i t Ziffer 32 der Resolution 687(1991) 

wird von Irak verlangt, Handlungen des inter
nationalen Terrorismus weder zu begehen 
noch zu unterstützen und Organisationen, 
deren Ziel die Begehung derartiger Handlun
gen ist, nicht zu gestatten, auf seinem Ho
heitsgebiet zu operieren, und alle terroristi
schen Handlungen, Methoden und Praktiken 
unmißverständlich zu verurteilen und ihnen 
zu entsagen. 
30. Der Rat nimmt die in Schreiben vom 
ll.Juni 1991 (S/22687 und S/22689) und 23.Ja-
nuar 1992 (S/23472) enthaltenen Erklärungen 
Iraks zur Kenntnis, daß Irak Vertragspartei 
von internationalen Übereinkünften gegen 
den Terrorismus ist und niemals eine Politik 
verfolgt hat, die den internationalen Terroris
mus, so wie er vom Völkerrecht definiert 
wird, begünstigt. 

i) Maßnahmen des Sicherheitsrats betreffend 
die irakische Zivilbevölkerung 

31. Die Resolutionen 706(1991) und 712 
(1991) geben Irak die Mittel an die Hand, sei
ne Verpflichtungen zur Versorgung seiner Zi 
vilbevölkerung mit der erforderlichen huma
nitären Hilfe, insbesondere mit Nahrungs
mitteln und Medikamenten, zu erfüllen. Irak 
weigert sich bis heute, diese Resolutionen 
durchzuführen. Nachdem Irak zunächst Ge
spräche mit Sekretariatsvertretern über die 
Durchführung aufgenommen hatte, beendete 
es diese Gespräche vielmehr abrupt. 

III . RESOLUTION 688(1991) DES 
SICHERHEITSRATS 

32. Ich möchte nun auf die Forderungen des 
Sicherheitsrats in bezug auf die irakische Zi 
vilbevölkerung eingehen. In Ziffer 2 der Reso
lution 688(1991) verlangt der Sicherheitsrat, 
daß Irak als Beitrag zur Beseitigung der Be
drohung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit in der Region die Unterdrük-
kung seiner Zivilbevölkerung einstellt. In 
den Ziffern 3 und 7 besteht der Sicherheitsrat 
darauf, daß Irak den internationalen humani
tären Organisationen sofortigen Zugang zu 
allen hilfsbedürftigen Personen in allen Tei
len Iraks gewährt, und verlangt, daß Irak zu 
diesem Zweck mit dem Generalsekretär zu
sammenarbeitet. 
33. Der Sicherheitsrat ist nach wie vor zu
tiefst besorgt angesichts der ernsten Men
schenrechtsverstöße, welche die Regierung 
Iraks ungeachtet der Bestimmungen der Reso
lution 688(1991) nach wie vor gegen ihre Be
völkerung begeht, insbesondere in der nördli
chen Region Iraks, in den schiitischen Wohn
gebieten i m Süden sowie in den südlichen 
Marschen (Resolution 1992/71 der Men
schenrechtskommission vom 5.März 1992). 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß diese Situa
tion durch den Bericht des Sonderberichter
statters der Menschenrechtskommission (E/ 
CN.4/1992/31; wird auch in Dokuments/ 
23685 veröffentlich^) und durch die Bemer
kungen des Büros des Leitenden Delegierten 
des Generalsekretärs, die in dem weiteren Be
richt des Generalsekretärs enthalten sind, be
stätigt wird. 

34. Die Ratsmitglieder sind insbesondere be
sorgt über Berichte, wonach die Regierung 
Iraks Beschränkungen für die Lieferung von 
lebenswichtigen Versorgungsgütern, insbe
sondere von Nahrungsmitteln und Brennstof
fen, in die drei Nordprovinzen Dohuk, Erbil 
und Suleimaniya verfügt hat. In dieser Hin
sicht bleibt, wie der Sonderberichterstatter in 
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seinem Bericht festgestellt hat, in dem Maße, 
wie die Unterdrückung der Bevölkerung an
hält, die in Resolution 688(1991) genannte 
Bedrohung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit in der Region weiter be
stehen. 

IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG 

35. Angesichts der Feststellungen bezüglich 
des Verhaltens Iraks sieht sich der Sicher
heitsrat in der Schlußfolgerung gerechtfertigt, 
daß Irak die ihm vom Rat auferlegten Ver
pflichtungen nicht voll erfüllt hat. Der Rat 
hofft und erwartet, daß diese Sitzung eine 
wertvolle Gelegenheit bieten wird, bei der Be
handlung dieser Frage im Interesse des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit 
wie auch im Interesse des irakischen Volkes 
voranzukommen. « 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 12.März 1992 (UN-Dok. S/23709) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
(wiederaufgenommener) 3059.Sitzung am 
12.März 1992 im Zusammenhang mit der Be
handlung des folgenden Punktes durch den 
Rat die nachstehende Erklärung ab: 

••a) Die Situation zwischen Irak und Ku
wait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der 
Türkei bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 2Apri l 1991 (S/22435) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Frankreichs bei 
den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 4Apri l 
1991 (S/22442) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 5.März 1992 
(S/23685). 

Zum Abschluß der gegenwärtigen Phase der 
Behandlung des Tagesordnungspunktes bin 
ich ermächtigt worden, im Anschluß an Kon
sultationen unter den Mitgliedern des Sicher
heitsrats im Namen des Rates die folgende Er
klärung abzugeben: 

•Nachdem die Auffassungen des Sicherheits
rats darüber, in welchem Maße die Regierung 
Iraks ihren Verpflichtungen nach den ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
nachkommt, durch den Präsidenten des Si
cherheitsrats und durch die Erklärungen sei
ner Mitglieder zum Ausdruck gebracht wur
den, hat der Sicherheitsrat mit großer Auf
merksamkeit die Erklärung des Stellvertre
tenden Ministerpräsidenten Iraks und seine 
Erwiderungen auf die Fragen der Ratsmitglie
der angehört. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats möchten 
erneut ihre volle Unterstützung für die zu Be
ginn der 3059.Sitzung in ihrem Namen vom 
Ratspräsidenten abgegebene Erklärung (S/ 
23699) zum Ausdruck bringen. 
Nach Auffassung des Sicherheitsrats hat die 
Regierung Iraks diese Verpflichtungen bisher 
nicht uneingeschränkt und bedingungslos er
füllt, muß das tun und muß diesbezüglich so

fort die entsprechenden Maßnahmen treffen. 
Er hofft, daß dem vom Stellvertretenden M i 
nisterpräsidenten Iraks zum Ausdruck ge
brachten guten Willen Taten folgen werden.« « 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 19.März 1992 (UN-Dok. S/23732) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3061.Sitzung am 19.März 1992 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait-
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Ankündigung 
der irakischen Behörden, daß sie die Gesprä
che mit dem Sekretariat der Vereinten Natio
nen betreffend die Durchführung des in den 
Resolutionen 706(1991) und 712(1991) des Si
cherheitsrats vorgesehenen Plans für den Ver
kauf von irakischem Erdöl und irakischen 
Erdölprodukten und für die Nutzung der Erlö
se aus diesen Verkäufen in Übereinstimmung 
mit dem Bericht des Generalsekretärs vom 
4.September 1991 (S/23006) und den genann
ten Resolutionen wiederaufnehmen werden. 
Der Rat begrüßt außerdem die Absicht des 
Generalsekretärs, diese Gespräche unverzüg
lich in die Wege zu leiten. 
Der Rat ist bereit, das Verfahren für den Ver
kauf von irakischem Erdöl und irakischen 
Erdölprodukten auf dieser Grundlage für den 
gleichen Zeitraum wie in den genannten Re
solutionen festgelegt zu genehmigen, sobald 
der Generalsekretär erklärt, daß die iraki
schen Behörden bereit sind, zu einem be
stimmten Zeitpunkt mit der Ausfuhr von 
Erdöl und Erdölprodukten in Übereinstim
mung mit dem Plan zu beginnen. 
Die Ratsmitglieder sind bereit, Iraks Mitar
beit bei diesem Vorgehen vorausgesetzt und 
auf der Grundlage der fortlaufenden Bewer
tung des Bedarfs und der Erfordernisse durch 
den Rat in Übereinstimmung mit Ziffer 1 
Buchstabe d) der Resolution 706 (1991) des Si
cherheitsrats, zu einem geeigneten Zeitpunkt 
die Möglichkeit weiterer Verlängerungen die
ses Zeitraums zu erwägen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 27.März 1992 (UN-Dok. S/23761) 

Im Anschluß an die am 27.März 1992 abgehal
tenen Konsultationen gab der Präsident des 
Sicherheitsrats im Namen der Ratsmitglieder 
im Zusammenhang mit dem Punkt "Die Si
tuation zwischen Irak und Kuwait- die folgen
de Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten 
am 27.März 1992 informelle Konsultationen 
gemäß den Ziffern 21 und 28 der Resolution 
687( 1991 ) und gemäß Ziffer 6 der Resolution 
700(1991). 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsulta
tionen zum Ausdruck gebrachten Meinungen 
gelangte der Ratspräsident zu der Schlußfol
gerung, es bestehe nach wie vor keine Über
einstimmung dahin gehend, daß die notwen
digen Voraussetzungen für eine Änderung der 
Bestimmungen in Ziffer 20 der Resolution 
687(1991) entsprechend Ziffer 21 dieser Reso

lution, in den Ziffern 22, 23, 24 und 25 der 
Resolution 687(1991) entsprechend Ziffer 28 
dieser Resolution und in Ziffer 6 der Resolu
tion 700(1991) gegeben seien. Die Ratsmit
glieder gaben der Hoffnung Ausdruck, daß die 
vor kurzem von Irak übermittelten Koopera
tionsangebote auch wirklich in vollem Um
fang in die Tat umgesetzt werden mögen.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom lO.April 1992 (UN-Dok. S/23803) 

Im Anschluß an die am lO.April 1992 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats im Namen der Ratsmit
glieder i m Zusammenhang mit dem Punkt 
•Die Situation zwischen Irak und Kuwait- die 
folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben 
durch den Exekutivvorsitzenden der Sonder
kommission mit ernster Besorgnis von neue
ren Entwicklungen erfahren, die es angezeigt 
erscheinen lassen, die Luftüberwachungsflüge 
der Sonderkommission über Irak, deren Si
cherheit bedroht sein dürfte, einzustellen. 
Die Ratsmitglieder möchten darauf hinwei
sen, daß diese Überwachungsflüge auf der 
Grundlage der Resolutionen 687, 707 und 
715(1991) des Sicherheitsrats durchgeführt 
werden. Die Ratsmitglieder bekräftigen das 
Recht der Sonderkommission zur Durchfüh
rung derartiger Luftüberwachungsflüge und 
fordern die Regierung Iraks auf, alle erforderli
chen Schritte zu unternehmen, um sicherzu
stellen, daß die irakischen Streitkräfte die be
treffenden Flüge nicht beeinträchtigen oder 
deren Sicherheit bedrohen, und ihren Verant
wortlichkeiten in bezug auf die Gewährlei
stung der Sicherheit der Luftfahrzeuge der 
Sonderkommission und ihrer Besatzungen 
während ihrer Flüge über irakischem Ho
heitsgebiet nachzukommen. Die Ratsmitglie
der warnen die Regierung Iraks vor den ern
sten Konsequenzen, die sich aus einer Nicht
einhaltung dieser Verpflichtungen ergeben 
würden.« 

Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorausset
zungen für den Einsatz einer Friedenssi
cherungsoperation in Jugoslawien. - Reso
lution 721(1991) vom 27.November 1991 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 713 

(1991) vom 25.September 1991, 
- in Anbetracht des Ersuchens der Regie

rung Jugoslawiens um die Schaffung einer 
Friedensoperation in Jugoslawien, wie es 
in dem Schreiben des Ständigen Vertreters 
Jugoslawiens an den Präsidenten des Si
cherheitsrats vom 26.November 1991 (S/ 
23240) zum Ausdruck gebracht wurde, 

- zutiefst besorgt über die Kampfhandlun
gen in Jugoslawien und die gravierenden 
Verletzungen früherer Feuereinstellungs
vereinbarungen, die schwere Verluste an 
Menschenleben und weitverbreitete Sach
schäden verursacht haben, und über die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Länder der Region, 
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- feststellend, daß das Fortbestehen und die 
Verschärfung dieser Situation eine Bedro
hung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit darstellt, 

- sowie in Anbetracht des Schreibens des 
Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 24.November 1991 be
treffend den Auftrag seines Persönlichen 
Abgesandten in Jugoslawien und der die
sem Schreiben beigefügten, am 23.Novem
ber 1991 in Genf unterzeichneten Verein
barung (S/23239), 

- ferner in Anbetracht dessen, daß, wie aus 
dem Schreiben des Generalsekretärs an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
24.November 1991 (S/23239) hervorgeht, 
jeder der jugoslawischen Teilnehmer an 
dem Treffen mit dem Persönlichen Abge
sandten des Generalsekretärs erklärt hat, 
den möglichst baldigen Einsatz einer Frie
densoperation der Vereinten Nationen zu 
wünschen, 

1. billigt die Bemühungen des Generalsekre
tärs und seines Persönlichen Abgesandten 
und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß sie ihre Kontakte zu den beteiligten 
jugoslawischen Parteien so rasch wie mög
lich fortsetzen werden, damit der General
sekretär dem Sicherheitsrat alsbald Emp
fehlungen vorlegen kann, auch hinsicht
lich der möglichen Schaffung einer Frie
densoperation der Vereinten Nationen in 
Jugoslawien; 

2. schließt sich der Erklärung des Persönli
chen Abgesandten des Generalsekretärs 
gegenüber den beteiligten Parteien an, wo
nach der Einsatz einer Friedensoperation 
der Vereinten Nationen nicht in Aussicht 
genommen werden kann, ohne daß unter 
anderem alle beteiligten Parteien die am 
23.November 1991 in Genf unterzeichnete 
und dem Schreiben des Generalsekretärs 
(S/23239) beigefügte Vereinbarung voll ein
halten,-

3. fordert die beteiligten jugoslawischen Par
teien nachdrücklich auf, die genannte Ver
einbarung voll einzuhalten; 

4. verpflichtet sich, die vorgenannten Emp
fehlungen des Generalsekretärs, und ins
besondere auch jede Empfehlung zur mög
lichen Schaffung einer Friedensoperation 
der Vereinten Nationen in Jugoslawien, 
unverzüglich zu prüfen und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen; 

5. beschließt, bis zur Erzielung einer friedli
chen Lösung mit dieser Angelegenheit ak
tiv befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Umset
zung des bindenden Waffenembargos ge
gen Jugoslawien. - Resolution 724(1991) 
vom 15.Dezember 1991 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 

713(1991) vom 25.September 1991 und 
721(1991) vom 27.November 1991, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Reso
lution 721(1991) vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom ll.Dezember 1991 
(S/23280), 

- unter Hinweis darauf, daß ihm nach der 
Charta der Vereinten Nationen die Haupt

verantwortung für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit obliegt, 

- sowie unter Hinweis auf die Bestimmun
gen des Kapitels VIII der Charta der Verein
ten Nationen, 

- entschlossen sicherzustellen, daß das mit 
Resolution 713(1991) verhängte allgemei
ne und vollständige Embargo auf alle Lie
ferungen von Waffen und militärischem 
Gerät nach Jugoslawien wirksam ange
wandt wird, 

- die vom Generalsekretär auf humanitärem 
Gebiet ergriffenen Initiativen würdigend, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom ll.Dezember 1991 (S/23280) und 
spricht dem Generalsekretär seinen Dank 
dafür aus; 

2. macht sich insbesondere die in Ziffer 21 
beziehungsweise 24 des Berichts des Ge
neralsekretärs zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen zu eigen, wonach die Voraus
setzungen für die Schaffung einer Frie
densoperation in Jugoslawien noch immer 
nicht gegeben sind und die volle Einhal
tung der Genfer Vereinbarung vom 23.No
vember 1991 die beschleunigte Behand
lung der Frage der Schaffung einer Frie
densoperation der Vereinten Nationen in 
Jugoslawien ermöglichen würde; 

3. schließt sich insbesondere der Bemerkung 
des Generalsekretärs an, wonach die inter
nationale Gemeinschaft bereit ist, den ju
goslawischen Völkern zu helfen, wenn die 
in seinem Bericht dargelegten Vorausset
zungen erfüllt werden, und macht sich in 
diesem Zusammenhang sein Angebot zu 
eigen, als Teil des weiter fortbestehenden 
Auftrags seines Persönlichen Abgesandten 
einen kleinen Stab nach Jugoslawien zu 
entsenden, dem auch Soldaten angehören, 
um die Vorbereitung im Hinblick auf eine 
mögliche Friedensoperation voranzubrin
gen; 

4. unterstreicht die Auffassung, wonach jeder 
Friedenseinsatz der Vereinten Nationen in 
Jugoslawien den Zweck hätte, allen Par
teien die friedliche Beilegung ihrer Strei
tigkeiten zu ermöglichen, auch vermittels 
der im Rahmen der Konferenz über Jugo
slawien geschaffenen Prozesse; 

5. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen: 
a) ersucht alle Staaten, dem Generalsekre

tär binnen zwanzig Tagen über die 
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die 
sie ergriffen haben, um den in Ziffer 6 
der Resolution 713(1991) niedergelegten 
Verpflichtungen zur Anwendung eines 
allgemeinen und vollständigen Embar
gos auf alle Lieferungen von Waffen und 
militärischem Gerät nach Jugoslawien 
nachzukommen; 

b) beschließt, gemäß Regel 28 seiner Vor
läufigen Geschäftsordnung einen aus 
allen Ratsmitgliedern bestehenden 
Ausschuß des Sicherheitsrats einzuset
zen, mit dem Auftrag, die nachstehen
den Aufgaben wahrzunehmen, dem Rat 
über seine Tätigkeit Bericht zu erstat
ten und Bemerkungen und Empfehlun
gen dazu vorzulegen: 
i) Prüfung der gemäß Buchstabe a) 

vorgelegten Berichte; 
ii) Einholung weiterer Informationen 

von allen Staaten über die von ih
nen ergriffenen Maßnahmen zur 
wirksamen Anwendung des mit 

Ziffer 6 der Resolution 713(1991) 
verhängten Embargos; 

iii) Behandlung etwaiger ihm von den 
Staaten zur Kenntnis gebrachten 
Informationen über Verletzungen 
des Embargos und, in diesem Zu
sammenhang, Abgabe von Empfeh
lungen an den Rat betreffend Mög
lichkeiten zur Erhöhung der Wirk
samkeit des Embargos; 

iv) Empfehlung geeigneter Maßnah
men zur Reaktion auf Verletzungen 
des allgemeinen und vollständigen 
Embargos auf alle Lieferungen von 
Waffen und militärischem Gerät 
nach Jugoslawien und regelmäßige 
Versorgung des Generalsekretärs 
mit Informationen zur allgemeinen 
Verteilung an die Mitgliedstaaten; 

c) fordert alle Staaten auf, mit dem Aus
schuß bei der Erfüllung seiner Aufga
ben hinsichtlich der wirksamen Um
setzung der Ziffer 6 der Resolution 
713(1991) voll zusammenzuarbeiten; 

d) ersucht den Generalsekretär, dem Aus
schuß jede erforderliche Unterstützung 
zu gewähren und i m Sekretariat die da
für notwendigen Vorkehrungen zu tref
fen; 

6. verpflichtet sich, sich damit auseinander
zusetzen, wie die Einhaltung der von den 
Parteien eingegangenen Verpflichtungen 
gewährleistet werden kann; 

7. fordert alle Staaten und Parteien mit 
Nachdruck auf, alles zu unterlassen, was 
zu einer Verstärkung der Spannungen, zur 
Behinderung der Herstellung einer wirksa
men Feuereinstellung und zur Behinde
rung oder Verzögerung eines friedlichen, 
auf dem Verhandlungswege herbeigeführ
ten Ausgangs des Konflikts in Jugoslawien 
beitragen könnte, der es allen Völkern Ju
goslawiens gestatten würde, in Frieden 
über ihre Zukunft zu bestimmen und die
se aufzubauen; 

8. ermutigt den Generalsekretär, seine hu
manitären Bemühungen in Jugoslawien in 
Verbindung mit dem Internationalen Ko
mitee vom Roten Kreuz, dem Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen für Flücht
linge, UNICEF und anderen geeigneten 
humanitären Organisationen fortzuset
zen, mit dem Ziel, dringend praktische 
Maßnahmen zur Deckung des akuten Be
darfs der Menschen von Jugoslawien, dar
unter auch der Vertriebenen und der von 
dem Konflikt am härtesten betroffenen 
Gruppen, zu treffen und bei der freiwilli
gen Rückkehr von Vertriebenen an ihre 
Wohnstätten behilflich zu sein; 

9. beschließt, bis zur Herbeiführung einer 
friedlichen Lösung mit dieser Angelegen
heit aktiv befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7.Januar 1992 (UN-Dok. S/23389) 

Im Anschluß an Konsultationen des Sicher
heitsrats gab der Präsident auf der 3027.Sit-
zung des Rates am 7Januar 1992 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
-Mündlicher Bericht des Generalsekretärs im 
Nachgang zu seinem Bericht vom 5.Januar 
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1992 (S/23363), durch den Rat im Namen der 
Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben am 
ZJanuar den tragischen Zwischenfall erörtert, 
der sich am gleichen Tage in Jugoslawien 
ereignet hatte und bei dem Hubschrauber der 
Beobachtermission der Europäischen Ge
meinschaft in Jugoslawien von einem jugosla
wischen Flugzeug abgeschossen wurden, wo
bei vier italienische Mitglieder und ein fran
zösisches Mitglied der Beobachtermission 
ums Leben kamen. 
Die Ratsmitglieder verurteilten diesen kalt
blütigen Angriff auf unbewaffnetes Zivilper
sonal. Sie sprachen den Angehörigen derjeni
gen, die dabei den Tod fanden, ihre aufrichtige 
Anteilnahme aus. Sie nahmen zur Kenntnis, 
daß die jugoslawischen Behörden die Verant
wortung für diese flagrante Verletzung der 
Waffenruhe übernommen und erklärt haben, 
daß sie das erforderliche Disziplinarverfahren 
gegen die Verantwortlichen eröffnen würden, 
und daß sie sich erneut verpflichtet haben, 
die Waffenruhe in vollem Umfang einzuhal
ten. Die Ratsmitglieder forderten die jugosla
wischen Behörden auf, durch die Ergreifung 
aller notwendigen Maßnahmen dafür Sorge 
zu tragen, daß diese Tat nicht ungesühnt 
bleibt und daß sich derartige Zwischenfälle 
nicht wiederholen. 
Die Ratsmitglieder forderten alle Konfliktpar
teien in Jugoslawien erneut nachdrücklich 
auf, die hinsichtlich der Feuereinstellung 
übernommenen Verpflichtungen einzuhal
ten. Sie betonten, daß, wie im Bericht des Ge
neralsekretärs vom 5.Januar (S/23363) hervor
gehoben, die EG-Beobachtermission auch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Sie 
brachten ihre tiefempfundene Anerkennung 
für die Tätigkeit der Missionsmitglieder zum 
Ausdruck und forderten die jugoslawischen 
Parteien auf sicherzustellen, daß die Mis
sionsmitglieder und das UN-Personal ihre 
Aufgaben mit der uneingeschränkten Unter
stützung seitens aller Beteiligten erfüllen 
können.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Herbei
führung einer friedlichen Lösung in Jugo
slawien. - Resolution 727(1992) vom S.Ja
nuar 1992 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 713 

(1991) vom 25.September 1991, 721 (1991) 
vom 27.November 1991 und 724 (1991) 
vom 15.Dezember 1991, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Reso
lution 721(1991) vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 5.Januar 1992 (S/ 
23363 mit Add.l), 

- unter Hinweis darauf, daß ihm nach der 
Charta der Vereinten Nationen die Haupt
verantwortung für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit obliegt, 

- sowie unter Hinweis auf die Bestimmun
gen des Kapitels VIII der Charta der Verein
ten Nationen und im Hinblick auf die Rol
le, welche die Europäische Gemeinschaft 
bei der Herbeiführung einer friedlichen 
Lösung in Jugoslawien weiterhin wahrneh
men wird, 

- den tragischen Zwischenfall vom 7.Januar 
1992 beklagend, bei dem fünf Mitglieder 

der Beobachtermission der Europäischen 
Gemeinschaft den Tod fanden, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 5.Januar 1992 (S/23363 mit Add.l) 
und spricht dem Generalsekretär seinen 
Dank dafür aus; 

2. begrüßt die am 2.Januar 1992 unter der 
Schirmherrschaft des Persönlichen Abge
sandten des Generalsekretärs in Sarajevo 
erfolgte Unterzeichnung einer Durchfüh
rungsvereinbarung betreffend die Modali
täten des Vollzugs der von den Parteien am 
23.November 1991 in Genf vereinbarten 
bedingungslosen Feuereinstellung; 

3. unterstützt die Absicht des Generalsekre
tärs, im Anschluß an die jüngste Mission 
seines Persönlichen Abgesandten unver
züglich eine Gruppe von bis zu 50 Verbin
dungsoffizieren zur Förderung der Auf
rechterhaltung der Waffenruhe nach Jugo
slawien zu entsenden, und nimmt in die
sem Zusammenhang insbesondere Kennt
nis von den in den Ziffern 24, 25, 28, 29 
und 30 des Berichts des Generalsekretärs 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen 
und von den in den Ziffern 3 und 4 der Re
solution 724(1991) enthaltenen Kriterien; 

4. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die 
in Genf und Sarajevo eingegangenen Ver
pflichtungen einzuhalten, um so eine voll
ständige Einstellung der Feindseligkeiten 
herbeizuführen; 

5. ersucht alle Parteien, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicher
heit des von den Vereinten Nationen ent
sandten Personals und der Mitglieder der 
Beobachtermission der Europäischen Ge
meinschaft zu gewährleisten; 

6. bekräftigt das mit Ziffer 6 der Resolution 
713(1991) und Ziffer 5 der Resolution 724 
(1991) verfügte Embargo und beschließt, 
daß das Embargo in Übereinstimmung mit 
Ziffer 33 des Berichts des Generalsekretärs 
(S/23363) Anwendung findet; 

7. ermutigt den Generalsekretär, seine hu
manitären Bemühungen in Jugoslawien 
fortzusetzen,-

8. beschließt, bis zur Herbeiführung einer 
friedlichen Lösung mit dieser Angelegen
heit aktiv befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Vorausset
zungen für den Einsatz einer Friedenssi
cherungsoperation in Jugoslawien. - Reso
lution 740(1992) vom 7.Februar 1992 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 713 

(1991) vom 25.September 1991, 721 (1991) 
vom 27.November 1991, 724 (1991) vom 
15.Dezember 1991 und 727 (1992) vom 
8.Januar 1992, 

- in Anbetracht des gemäß Resolution 
721(1991) vorgelegten weiteren Berichts 
des Generalsekretärs vom 5.Februar 1992 
(S/23513) und die darin enthaltene Mittei
lung begrüßend, daß die Waffenruhe insge
samt eingehalten wird, womit eines der 
Hindemisse für die Durchführung einer 
Friedensoperation entfällt, 

- zur Kenntnis nehmend, daß durch das vom 
ö.Februar 1992 datierte Schreiben von Prä
sident Franjo Tudjman, mit dem dieser 

vollständig und bedingungslos die Konzep
tion und den Plan des Generalsekretärs ak
zeptiert, worin festgelegt wird, unter wel
chen Bedingungen und in welchen Gebie
ten die Truppen der Vereinten Nationen 
disloziert werden sollen, ein weiteres Hin
dernis auf diesem Gebiet beseitigt wird, 

- sowie in Anbetracht dessen, daß die 
Durchführung des Friedenssicherungs
plans der Vereinten Nationen die Aufgabe 
der Konferenz über Jugoslawien erleich
tern wird, eine politische Regelung zu er
zielen, 

- unter Hinweis darauf, daß ihm nach der 
Charta der Vereinten Nationen die Haupt
verantwortung für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit obliegt, 

- sowie unter Hinweis auf die Bestimmun
gen des Kapitels VIII der Charta der Verein
ten Nationen, 

- mit dem Ausdruck der Besorgnis über die 
Anzeichen dafür, daß das vom Sicherheits
rat mit Resolution 713(1991) verhängte 
Waffenembargo nicht voll eingehalten 
wird, wie aus Ziffer 21 des Berichts des Ge
neralsekretärs (S/23513) hervorgeht, 

1. bekräftigt seine in Resolution 724(1991) 
zum Ausdruck gebrachte Billigung des im 
Bericht des Generalsekretärs vom ll.De-
zember 1991 (S/23280) enthaltenen Frie
denssicherungsplans der Vereinten Natio
nen; 

2. begrüßt die anhaltenden Bemühungen des 
Generalsekretärs und seines Persönlichen 
Abgesandten, die der Durchführung einer 
Friedensoperation noch im Wege stehen
den Hindernisse zu beseitigen; 

3. billigt den Vorschlag des Generalsekretärs, 
die Sollstärke der militärischen Verbin
dungsmission auf insgesamt 75 Mann zu 
erhöhen; 

4. ersucht den Generalsekretär, seine Vorbe
reitungen im Hinblick auf eine Friedens
operation der Vereinten Nationen zu be
schleunigen, so daß eine Dislozierung so
fort im Anschluß an eine entsprechende 
Entscheidung des Sicherheitsrats erfolgen 
kann; 

5. bringt seine Besorgnis darüber zum Aus
druck, daß der i m Bericht des Generalse
kretärs vom ll.Dezember 1991 (S/23280) 
enthaltene Friedenssicherungsplan der 
Vereinten Nationen noch nicht von all 
denjenigen in Jugoslawien vollständig und 
bedingungslos akzeptiert worden ist, von 
deren Mitarbeit sein Erfolg abhängt; 

6. fordert alle Staaten auf, auch weiterhin 
durch alle geeigneten Schritte sicherzu
stellen, daß die jugoslawischen Parteien 
ihre uneingeschränkte Annahme des Frie
denssicherungsplans der Vereinten Natio
nen in die Tat umsetzen, ihre Verpflich
tungen nach Treu und Glauben erfüllen 
und mit dem Generalsekretär voll zusam
menarbeiten; 

7. fordert die jugoslawischen Parteien auf, 
mit der Konferenz über Jugoslawien bei ih
rem Ziel, eine mit den Grundsätzen der 
Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa zu vereinbarende po
litische Regelung herbeizuführen, voll zu
sammenzuarbeiten, und bekräftigt, daß 
mit dem Friedenssicherungsplan der Ver
einten Nationen und seiner Durchführung 
in keiner Weise beabsichtigt wird, den Be
dingungen einer politischen Regelung vor
zugreifen; 
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8. fordert alle Staaten auf, mit dem Ausschuß 
nach Resolution 724(1991) voll zusam
menzuarbeiten und ihm vor allem auch al
le ihnen zur Kenntnis gebrachten Informa
tionen über Verletzungen des Embargos 
zuzuleiten; 

9. beschließt, bis zur Erzielung einer friedli
chen Lösung mit dieser Angelegenheit ak
tiv befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen (UNPROFOR). - Resolution 
743(1992) vom 21.Februar 1992 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 713 

(1991) vom 25.September 1991, 721 (1991) 
vom 27.November 1991, 724 (1991) vom 
15.Dezember 1991, 727 (1992) vom S.Ja
nuar 1992 und 740 (1992) vom 7.Februar 
1992, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Reso
lution 721(1991) vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 15.Februar 1992 (S/ 
23592) und dem vom 26.November 1991 
datierten Ersuchen der Regierung Jugosla
wiens (S/23240) um die Schaffung einer 
Friedensoperation, auf das in der Resolu
tion Bezug genommen wird, 

- insbesondere zur Kenntnis nehmend, daß 
der Generalsekretär der Auffassung ist, 
daß die Bedingungen für die baldige Dislo
zierung einer Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR) gegeben sind, und 
seine Empfehlung begrüßend, diese Trup
pe mit sofortiger Wirkung aufzustellen, 

- mit dem Ausdruck seines Dankes an den 
Generalsekretär und seinen Persönlichen 
Abgesandten für ihren Beitrag zur Schaf
fung von Bedingungen, die die Dislozie
rung einer Schutztruppe der Vereinten Na
tionen (UNPROFOR) erleichtern, sowie 
für ihre kontinuierlichen diesbezüglichen 
Anstrengungen, 

- besorgt darüber, daß die Situation in Jugo
slawien nach wie vor eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt, wie in Resolution 
713(1991) festgestellt, 

- unter Hinweis darauf, daß ihm nach der 
Charta der Vereinten Nationen die Haupt
verantwortung für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit obliegt, 

- sowie unter Hinweis auf Artikel 25 und 
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Na
tionen, 

- erneut die mit Unterstützung der Teilneh
merstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa unter
nommenen Bemühungen der Euro
päischen Gemeinschaft und ihrer Mit
gliedstaaten würdigend, durch die Einbe
rufung einer Konferenz über Jugoslawien, 
einschließlich der durch sie geschaffenen 
Mechanismen, für eine friedliche politi
sche Regelung Sorge zu tragen, 

- davon überzeugt, daß die Durchführung 
des Friedenssicherungsplans der Vereinten 
Nationen (S/23280, Anhang III) die Konfe
renz über Jugoslawien dabei unterstützen 
wird, eine friedliche politische Regelung 
zu erzielen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 15.ft;bruar 1992 (S/23592); 

2. beschließt, unter seiner Aufsicht in Über
einstimmung mit dem oben genannten 
Bericht und dem Friedenssicherungsplan 
der Vereinten Nationen eine Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
aufzustellen, und ersucht den Generalse
kretär, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um ihre möglichst baldige Dis
lozierung sicherzustellen; 

3. beschließt, daß zur Durchführung der 
Empfehlungen in Ziffer 30 des Berichts 
des Generalsekretärs die Truppe gemäß 
Ziffer 4 dieser Resolution aufgestellt 
wird, und zwar für einen Anfangszeit
raum von 12 Monaten, sofern der Rat spä
ter nichts anderes beschließt; 

4. ersucht den Generalsekretär, sofort dieje
nigen Truppenteile zu dislozieren, wel
che bei der Erarbeitung eines vom Sicher
heitsrat zu billigenden Durchführungs-
plans für die möglichst baldige vollstän
dige Dislozierung der Truppe sowie eines 
Haushaltsplans behilflich sein können, 
die beide einen höchstmöglichen Beitrag 
der jugoslawischen Parteien zur Senkung 
der Kosten der Truppe vorsehen und auch 
sonst in jeder Hinsicht einen möglichst 
effizienten und kostenwirksamen Einsatz 
sicherstellen sollen; 

5. weist darauf hin, daß die Truppe nach Zif
fer 1 des Friedenssicherungsplans der Ver
einten Nationen eine Übergangseinrich
tung sein sollte, deren Aufgabe es ist, die
jenigen Friedens- und Sicherheitsbedin
gungen zu schaffen, die für die Aushand
lung einer Gesamtregelung der jugoslawi
schen Krise erforderlich sind; 

6. bittet demzufolge den Generalsekretär, je 
nach Notwendigkeit, mindestens jedoch 
alle sechs Monate, über die Fortschritte 
bei der Erzielung einer friedlichen politi
schen Regelung und über die Situation 
vor Ort Bericht zu erstatten und einen er
sten Bericht über die Schaffung der Trup
pe innerhalb von zwei Monaten nach Ver
abschiedung dieser Resolution vorzule
gen; 

7. verpflichtet sich in diesem Zusammen
hang, alle Empfehlungen, die der Gene
ralsekretär in seinen Berichten über die 
Truppe gegebenenfalls unterbreitet, dar
unter auch Empfehlungen betreffend die 
Dauer ihres Einsatzes, unverzüglich zu 
prüfen und geeignete Beschlüsse zu fas
sen,-

8. fordert alle Parteien und alle anderen Be
teiligten nachdrücklich auf, die am 
23.November 1991 in Genf und am 2.Ja-
nuar 1992 in Sarajevo unterzeichneten 
Vereinbarungen über eine Waffenruhe 
strikt einzuhalten und bei der Durchfüh
rung des Friedenssicherungsplans unein
geschränkt und bedingungslos zusam
menzuarbeiten; 

9. verlangt, daß alle Parteien und alle ande
ren Beteiligten alle erforderlichen Maß
nahmen ergreifen, um die Sicherheit des 
von den Vereinten Nationen entsandten 
Personals und der Mitglieder der Beob
achtermission der Europäischen Gemein
schaft zu gewährleisten; 

10. fordert die jugoslawischen Parteien er
neut auf, mit der Konferenz über Jugosla
wien bei ihrem Ziel, eine mit den Grund
sätzen der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa vereinbare 

politische Regelung herbeizuführen, voll 
zusammenzuarbeiten, und bekräftigt, 
daß mit dem Friedenssicherungsplan der 
Vereinten Nationen und seiner Durchfüh
rung in keiner Weise beabsichtigt wird, 
den Bedingungen einer politischen Rege
lung vorzugreifen; 

11. beschließt in diesem Rahmen auch, daß 
das mit Ziffer 6 der Resolution 713(1991) 
des Sicherheitsrats verhängte Embargo 
nicht für Waffen und militärisches Gerät 
gilt, die ausschließlich zur Verwendung 
der UNPROFOR bestimmt sind; 

12. ersucht alle Staaten, die UNPROFOR in 
geeigneter Weise zu unterstützen und 
insbesondere den Transit des Personals 
und Geräts der Truppe zu gestatten und 
zu erleichtern; 

13. beschließt, bis zur Erzielung einer friedli
chen Lösung mit dieser Angelegenheit 
aktiv befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Dislozie
rung der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen (UNPROFOR). - Resolution 749 
(1992) vom 7.April 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolutionen 713 
(1991) vom 25.September 1991, 721(1991) 
vom 27.November 1991, 724(1991) vom 
15.Dezember 1991, 727(1992) vom S.Januar 
1992, 740(1992) vom 7.Februar 1992 und 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht, den 
der Generalsekretär am 2.April 1992 ge
mäß Resolution 743(1992) vorgelegt hat (S/ 
23777), 

- unter Hinweis darauf, daß ihm nach der 
Charta der Vereinten Nationen die Haupt
verantwortung für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit obliegt, 

- mit Genugtuung über die Fortschritte bei 
der Schaffung der Schutztruppe der Verein
ten Nationen (UNPROFOR) sowie die 
Kontakte, die der Generalsekretär auch 
weiterhin mit allen Parteien und anderen 
Beteiligten unterhält, um die Waffenruhe 
zu stabilisieren, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über 
Meldungen, wonach die Waffenruhe täg
lich verletzt wird und die Spannungen in 
einer Reihe von Regionen selbst nach Ein
treffen der Vorauskommandos der U N 
PROFOR anhalten, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 2.April 1992 (S/23777); 

2. beschließt, die möglichst baldige vollstän
dige Dislozierung der UNPROFOR zu ge
nehmigen,-

3. bittet nachdrücklich alle Parteien und an
deren Beteiligten, weitere Bemühungen zu 
unternehmen, um einen möglichst großen 
Beitrag im Hinblick auf die Senkung der 
Kosten der UNPROFOR zu leisten und so 
mitzuhelfen, einen möglichst effizienten 
und kostenwirksamen Einsatz sicherzu
stellen,-

4. bittet ferner nachdrücklich alle Parteien 
und anderen Beteiligten, durch alle not
wendigen Maßnahmen die uneinge-
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schränkte Bewegungsfreiheit der UNPRO-
FOR im Luftraum zu gewährleisten; 

5. fordert alle Parteien und anderen Beteilig
ten auf, keine Gewalt anzuwenden, insbe
sondere in den Gebieten, in denen die U N -
PROFOR stationiert beziehungsweise dis
loziert werden soll; 

6. appelliert an alle Parteien und anderen Be
teiligten in Bosnien-Herzegowina, mit der 
Europäischen Gemeinschaft bei ihren Be
mühungen um die Herbeiführung einer 
Waffenruhe und einer politischen Verhand
lungslösung zusammenzuarbeiten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Selbstbe
stimmungsreferendum in Westsahara. -
Resolution 725(1991) vom 31.Dezember 
1991 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 

(1988), 658(1990) und 690(1991), 
- nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Situation betreffend 
Westsahara (S/23299), 

- besorgt über die Schwierigkeiten und Ver
zögerungen, die bei der Durchführung des 
mit den Resolutionen 658(1990) und 
690( 1991 ) verabschiedeten Plans zur Rege
lung der Westsaharafrage aufgetreten sind, 

1. billigt die Bemühungen des Generalsekre
tärs i m Hinblick auf die Veranstaltung und 
Überwachung eines Selbstbestimmungsre
ferendums des Volkes von Westsahara 
durch die Vereinten Nationen in Zusam
menarbeit mit der Organisation der Afri
kanischen Einheit und begrüßt daher den 
Bericht des Generalsekretärs über die Si
tuation betreffend Westsahara (S/23299); 

2. bekundet erneut seine Unterstützung für 
alle weiteren Bemühungen des General
sekretärs i m Hinblick auf die Veranstal
tung und Überwachung eines Selbstbe
stimmungsreferendums des Volkes von 
Westsahara durch die Vereinten Nationen 
in Zusammenarbeit mit der Organisation 
der Afrikanischen Einheit in Übereinstim
mung mit den Resolutionen 658(1990) und 
690(1991), mit denen der Rat den Rege
lungsplan für Westsahara verabschiedet 
hat; 

3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem 
Generalsekretär bei der Durchführung sei
nes von ihnen akzeptierten Regelungs
plans uneingeschränkt zusammenzuarbei
ten; 

4. bittet den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat so bald wie möglich, in jedem Fall 
aber innerhalb von zwei Monaten nach 
Verabschiedung dieser Resolution, einen 
weiteren Bericht vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Kambodscha 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Umfas
sende politische Regelung des Kambo

dscha-Konflikts. - Resolution 718(1991) 
vom 31.0ktober 1991 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
668(1990) vom 20.September 1990 und 717 
(1991) vom lö.Oktober 1991, 

- mit Genugtuung über die am 23.Oktober 
1991 in Paris abgehaltene Sitzung auf M i 
nisterebene der Pariser Kambodscha-Kon
ferenz, auf der die Übereinkommen über 
eine umfassende politische Regelung des 
Kambodscha-Konflikts unterzeichnet 
wurden, 

- nach Behandlung der Übereinkommen 
über eine umfassende politische Regelung 
des Kambodscha-Konflikts (S/23177), 

- im Hinblick darauf, daß diese Überein
kommen unter anderem die Ernennung ei
nes Sonderbeauftragten des Generalsekre
tärs und die Schaffung einer Übergangsbe
hörde der Vereinten Nationen in Kambo
dscha (UNTAC) vorsehen, 

- sowie im Hinblick darauf, daß der Gene
ralsekretär beabsichtigt, so bald wie mög
lich eine Lageerhebungsmission nach 
Kambodscha zu entsenden, um einen Plan 
zur Durchführung des in den Übereinkom
men vorgesehenen Mandats auszuarbei
ten, der dem Sicherheitsrat vorzulegen ist, 

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit, 
daß der Oberste Nationalrat von Kambo
dscha und alle Kambodschaner ihrerseits 
bei der Durchführung der Übereinkom
men uneingeschränkt zusammenarbeiten, 

1. bekundet seine volle Unterstützung für die 
am 23.Oktober 1991 in Paris unterzeichne
ten Übereinkommen über eine umfassen
de politische Regelung des Kambodscha-
Konflikts (S/23177); 

2. ermächtigt den Generalsekretär, einen 
Sonderbeauftragten für Kambodscha zu er
nennen, der in seinem Namen tätig wird; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, 
so bald wie möglich eine Lageerhebungs
mission nach Kambodscha zu entsenden, 
um einen Plan zur Durchführung des in 
den Übereinkommen vorgesehenen Man
dats auszuarbeiten; 

4. ersucht den Generalsekretär, zum frühest
möglichen Zeitpunkt einen Bericht mit 
seinem Durchführungsplan vorzulegen, 
darunter insbesondere einen detaillierten 
Voranschlag der Kosten der UNTAC, wobei 
davon ausgegangen wird, daß dieser Be
richt die Grundlage für die Genehmigung 
des Rates zur Schaffung der UNTAC dar
stellen würde, deren Haushalt anschlie
ßend gemäß den Bestimmungen von Art i 
kel 17 der Charta der Vereinten Nationen 
zu prüfen und zu genehmigen ist; 

5. fordert alle kambodschanischen Parteien 
auf, die mit der Unterzeichnung der Über
einkommen in Kraft getretene Feuerein
stellung uneingeschränkt zu befolgen; 

6. fordert den Obersten Nationalrat Kambod
schas und alle Kambodschaner ihrerseits 
auf, mit den Vereinten Nationen bei der 
Durchführung der Übereinkommen über 
eine umfassende politische Regelung des 
Kambodscha-Konflikts uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Vorausmission der 
Vereinten Nationen in Kambodscha (UN-
AMIC). - Resolution 728(1992) vom S.Ja
nuar 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
668(1990) vom 20.September 1990, 717 
(1991) vom lö.Oktober 1991 und 718 (1991) 
vom 31.0ktober 1991, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Voraus
mission der Vereinten Nationen in Kambo
dscha (UNAMIC), wie aus dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 14.November 1991 
(S/23218) hervorgeht, sich nunmehr i m 
Einsatz befindet, 

- sowie mit Genugtuung über die zu ver
zeichnenden Fortschritte bei der Durch
führung derjenigen Bestimmungen der 
Übereinkommen über eine umfassende 
politische Regelung des Kambodscha-
Konflikts (S/23177, Anhang), die die Tätig
keit des Obersten Nationalrats von Kam
bodscha unter dem Vorsitz Seiner Königli
chen Hoheit Samdech Norodom Sihanouk 
und die Aufrechterhaltung der Waffenruhe 
betreffen, 

- besorgt darüber, daß die Minen und M i 
nenfelder in Kambodscha eine ernste Ge
fahr für die Sicherheit der Menschen in 
Kambodscha sowie ein Hindernis für die 
reibungslose und rechtzeitige Durchfüh
rung der Übereinkommen über eine um
fassende politische Regelung darstellen, so 
insbesondere auch für die baldige Rück
kehr der kambodschanischen Flüchtlinge 
und Vertriebenen, 

- feststellend, daß das vom Sicherheitsrat in 
seiner Resolution 717(1991) gebilligte 
Mandat der UNAMIC unter anderem die 
Schaffung eines Aufklärungsprogramms 
über die Minengefahr vorsieht sowie daß 
die Übereinkommen vorsehen, daß die 
Übergangsbehörde der Vereinten Nationen 
in Kambodscha (UNTAC) ein Programm 
zur Unterstützung bei der Minenräumung 
und zur Veranstaltung von Minenräum-
Ausbildungsprogrammen und eines Auf
klärungsprogramms über die Minengefahr 
bei der kambodschanischen Bevölkerung 
durchführt, 

- die Auffassung vertretend, daß die Schaf
fung von Minenräum-Ausbildungspro-
grammen zusätzlich zu dem bereits beste
henden, von der UNAMIC durchgeführten 
Aufklärungsprogramm über die Minenge
fahr sowie die baldige Einleitung von 
Minenräummaßnahmen Voraussetzungen 
für die wirksame Durchführung der Über
einkommen über eine umfassende politi
sche Regelung sind, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs, in dem vorgeschlagen wird, 
das Mandat der UNAMIC auch auf die M i -
nenräumausbildung und die Einleitung ei
nes Minenräumprogramms auszudehnen 
(S/23331 mit Add.l), 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs (S/ 
23331 mit Add.l), insbesondere die Ge
währung von Hilfe bei den Minenräumar-
beiten der Kambodschaner,-

2. fordert den Obersten Nationalrat Kambo
dschas und alle kambodschanischen Par
teien auf, auch künftig uneingeschränkt 
mit der Vorausmission der Vereinten Na
tionen in Kambodscha zusammenzuarbei-
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ten, so auch bei der Wahrnehmung ihres 
erweiterten Mandats; 

3. fordert alle kambodschanischen Parteien 
erneut auf, die Waffenruhe genauestens 
einzuhalten und der UNAMIC jede erfor
derliche Unterstützung zu gewähren; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die weitere Entwicklung un
terrichtet zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung der Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha (UNTAC). - Re
solution 745(1992) vom 28.Februar 1992 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolutionen 668 

(1990) vom 20.September 1990, 717 (1991) 
vom lö.Oktober 1991, 718(1991) vom 
31.Oktober 1991 und 728(1992) vom S.Ja
nuar 1992, 

- sowie in Bekräftigung seiner vollen Unter
stützung für die am 23.Oktober 1991 in Pa
ris unterzeichneten Übereinkommen (S/ 
23177, Anhang), 

- im Hinblick auf den gemäß Resolution 
718(1991) vorgelegten Bericht des General
sekretärs vom 19.Februar 1992 (S/23613), 

- in dem Wunsche, zur Wiederherstellung 
und Wahrung des Friedens in Kambodscha, 
zur Förderung der nationalen Aussöhnung, 
zum Schutz der Menschenrechte und zur 
Gewährleistung des Rechts des kambo
dschanischen Volkes auf Selbstbestim
mung durch freie und faire Wahlen beizu
tragen, 

- davon überzeugt, daß freie und faire Wah
len unerläßlich sind, um eine gerechte und 
dauerhafte Regelung des Kambodscha-
Konflikts herbeizuführen und so zu Frie
den und Sicherheit in der Region und zum 
Weltfrieden und zur internationalen Si
cherheit beizutragen, 

- eingedenk der tragischen neueren Ge
schichte Kambodschas und in dem festen 
Willen, die Politiken und Praktiken der 
Vergangenheit sich nicht wiederholen zu 
lassen, 

- mit dem Ausdruck des Dankes für die Ar
beit der Vorausmission der Vereinten Na
tionen in Kambodscha (UNAMIC) bei der 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe, bei der 
Aufklärung über die Minengefahr und bei 
der Minenräumung sowie bei der Vorberei
tung der Dislozierung einer Übergangsbe
hörde der Vereinten Nationen in Kambo
dscha (UNTAC), 

- mit Dank Kenntnis nehmend von den Be
mühungen Seiner Königlichen Hoheit 
Samdech Norodom Sihanouk und des un
ter seinem Vorsitz stehenden Obersten Na
tionalrats im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Bestimmungen der 
Übereinkommen, 

- mit Genugtuung darüber, daß der General
sekretär einen Sonderbeauftragten für 
Kambodscha ernannt hat, der in seinem 
Namen tätig sein wird, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 19.Februar 1992 (S/23613) mit seinem 
Plan zur Durchführung des in den Über
einkommen vorgesehenen Mandats, der 
im Lichte der gewonnenen Erfahrungen zu 
überprüfen sein wird; 

2. beschließt, daß die UNTAC unter der 
Aufsicht des Sicherheitsrats in Überein
stimmung mit dem genannten Bericht 
für einen Zeitraum von nicht mehr als 
achtzehn Monaten geschaffen wird; 

3. beschließt, daß es unbedingt notwendig 
ist, die Wahlen in Kambodscha bis späte
stens Mai 1993 abzuhalten, wie vom Ge
neralsekretär in Ziffer 38 seines Berichts 
(S/23613) empfohlen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die UNTAC 
zur Durchführung dieses Beschlusses so 
schnell wie möglich zu dislozieren, for
dert nachdrücklich, daß sowohl die Dis
lozierung wie auch die weitere Durchfüh
rung des Plans des Generalsekretärs so ef
fizient und kostenwirksam wie möglich 
erfolgen, und bittet den Generalsekretär 
aus diesem Grund, den Einsatz einge
denk der grundlegenden Ziele der Über
einkommen ständig zu überprüfen; 

5. fordert den Obersten Nationalrat Kam
bodschas auf, seine in den Übereinkom
men festgelegten besonderen Verantwort
lichkeiten zu erfüllen; 

6. fordert außerdem alle beteiligten Par
teien auf, die Übereinkommen ge
nauestens zu befolgen, mit der UNTAC 
bei der Durchführung ihres Mandats un
eingeschränkt zusammenzuarbeiten und 
alles Erforderliche zu tun, um die Sicher
heit des gesamten Personals der Verein
ten Nationen zu gewährleisten; 

7. fordert ferner den Obersten Nationalrat 
und alle Kambodschaner auf, der UNTAC 
i m Namen des Gastlandes jede erforderli
che Unterstützung zu gewähren und alle 
erforderlichen Einrichtungen zur Verfü
gung zu stellen; 

8. fordert die kambodschanischen Parteien 
nachdrücklich auf, der vollständigen De
mobilisierung ihrer militärischen Kräfte 
vor Abschluß des Prozesses der Wählerre
gistrierung sowie der Zerstörung der der 
UNTAC zur Verwahrung übergebenen 
Waffen und Munition zuzustimmen, de
ren Menge darüber hinausgeht, was nach 
Auffassung der UNTAC zur Wahrung der 
öffentlichen Ordnung und der nationalen 
Verteidigung erforderlich sein könnte, 
oder die von der neuen kambodschani
schen Regierung benötigt werden könn
ten,-

9. appelliert an alle Staaten, den Vereinten 
Nationen und ihren Programmen und 
Sonderorganisationen jede erforderliche 
freiwillige Hilfe und Unterstützung für 
die Vorbereitungen und für die Maßnah
men zur Durchführung der Übereinkom
men zu gewähren, insbesondere auch für 
die Wiedereingliederung und für die 
Rückführung von Flüchtlingen und Ver
triebenen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat bis l.Juni 1992 Bericht zu erstat
ten und danach dem Rat im September 
1992, im Januar 1993 und i m April 1993 
über den jeweiligen Stand der Durchfüh
rung dieser Resolution und über die Auf
gaben zu berichten, die im Rahmen des 
Einsatzes noch auszuführen sind, mit be
sonderem Augenmerk auf der wirksam
sten und effizientesten Nutzung der Res
sourcen; 

11. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationales Jahr der autochthonen Be
völkerungsgruppen der Welt. - Resolution 
45/164 vom 18.Dezember 1990 

Die Generalversammlung, 
- eingedenk dessen, daß eines der in der 

Charta niedergelegten Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, eine internatio
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um 
internationale Probleme wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und humanitärer Art 
zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für al
le, ohne Unterschied nach Rasse, Ge
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

- Kenntnis nehmend von der Empfehlung 
des Wirtschafts- und Sozialrats in seinem 
Beschluß 1990/248 vom 25.Mai 1990, die 
Generalversammlung möge 1993 zum 
Internationalen Jahr der autochthonen Be
völkerungsgruppen der Welt erklären, 

- unter Berücksichtigung der in ihrem Be
schluß 35/424 vom 5.Dezember 1980 ver
abschiedeten Richtlinien für internatio
nale Jahre und Jahrestage, 

1. erklärt das Jahr 1993 zum Internationalen 
Jahr der autochthonen Bevölkerungsgrup
pen der Welt, mit dem Ziel, die internatio
nale Zusammenarbeit zur Lösung der 
Probleme, denen sich autochthone Ge
meinschaften auf Gebieten wie den Men
schenrechten, der Umwelt, der Entwick
lung, der Bildung und der Gesundheit ge
genübersehen, zu festigen; 

2. bittet die Staaten, die Vorbereitung des 
Jahres sicherzustellen; 

3. empfiehlt den Sonderorganisationen, Re
gionalkommissionen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Natio
nen, in ihren jeweiligen Gremien zu prü
fen, wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen 
können,-

4. bittet die Organisationen autochthoner 
Völker und andere interessierte nichtstaat
liche Organisationen zu prüfen, wie sie 
zum Erfolg des Jahres beitragen können, 
mit dem Ziel, dies der Menschenrechts
kommission mitzuteilen; 

5. ersucht die Menschenrechtskommission, 
auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung 
mögliche Aktivitäten der Vereinten Natio
nen im Zusammenhang mit dem Jahr zu 
prüfen; 

6. ermächtigt den Generalsekretär, von Re
gierungen sowie von zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen frei
willige Beiträge zur Finanzierung der Pro
grammaktivitäten für das Jahr entgegenzu
nehmen und zu verwalten; 

7. ersucht den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer sechsundvierzig
sten Tagung auf der Grundlage der Emp
fehlungen des Wirtschafts- und Sozialrats 
und der Sonde« Organisationen einen Ent
wurf für ein Aktivitätenprogramm vorzu
legen; 

8. beschließt die Aufnahme eines Punktes 
mit dem Titel 'Vorbereitung und Veranstal
tung des Internationalen Jahres der au
tochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt< in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
sechsundvierzigsten Tagung. 

Abstimmungsergebnis: +150; - 0 ; =4: Anti 
gua und Barbuda, Dominica, Grenada, 
Guyana. 
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Generalsekretär 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ernen
nung des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen. - Resolution 720(1991) vom 
21.November 1991 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung der Frage der Empfeh

lung betreffend die Ernennung des Gene
ralsekretärs der Vereinten Nationen, 

> empfiehlt der Generalversammlung, Bou
tros Boutros-Ghali für eine Amtszeit vom 
1.Januar 1992 bis 31.Dezember 1996 zum 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
zu ernennen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Ernennung des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen. - Resolution 46/21 vom 
3.Dezember 1991 

Die Generalversammlung, 
- tätig werdend im Einklang mit der in der 

Resolution 720(1991) des Sicherheitsrats 
vom 21.November 1991 enthaltenen Emp
fehlung, 

> ernennt Boutros Boutros-Ghali für eine am 
1.Januar 1992 beginnende und am 31.De- 
zember 1996 endende Amtszeit zum Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch Ak
klamation. 

Zionismus 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Beseitigung aller Formen rassischer Dis
kriminierung. - Resolution 3379(XXX) 
vom lO.November 1975 

Die Generalversammlung, 
- unter Hinweis auf ihre Resolution 1904 

(XVIII) vom 20.November 1963, mit der die 
Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskri
minierung verkündet wurde, und insbeson
dere ihre Feststellung, daß »jede Lehre ei
ner rassischen Differenzierung oder Über
legenheit wissenschaftlich falsch, mora
lisch verwerflich, sozial ungerecht und ge
fährlich ist«, und die von ihr zum Ausdruck 
gebrachte höchste Beunruhigung ange
sichts »der in einigen Gebieten der Erde 
noch anzutreffenden rassischen Diskrimi
nierung, die in einigen Erscheinungsfor
men von bestimmten Regierungen durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder 
andere Maßnahmen verfügt wird«, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß die Gene
ralversammlung in ihrer Resolution 3151 
G(XXVIII) vom 14.Dezember 1973 unter 
anderem die unheilige Allianz zwischen 
dem südafrikanischen Rassismus und dem 
Zionismus verurteilt hat, 

- in Kenntnisnahme der von der Weltkonfe
renz zum Internationalen Jahr der Frau 
vom 19.Juni bis 2.Juli 1975 in Mexiko-Stadt 
proklamierten Erklärung von Mexiko über 
die Gleichberechtigung der Frau und ihren 
Beitrag zu Entwicklung und Frieden, in der 

der Grundsatz verkündet wurde, daß 
»internationale Zusammenarbeit und 
Frieden die Verwirklichung von nationaler 
Befreiung und Unabhängigkeit, die Beseiti
gung von Kolonialismus und Neokolonia
lismus, fremder Besetzung, Zionismus, 
Apartheid und rassischer Diskriminierung 
in allen ihren Formen sowie die Anerken
nung der Würde der Völker und ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung erfordern«, 

- sowie in Kenntnisnahme der auf der 
zwölften ordentlichen Tagung der Ver
sammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der Afrikanischen 
Einheit vom 28.Juli bis 1.August 1975 in 
Kampala verabschiedeten Resolution 
77(XII), in der die Auffassung vertreten 
wird, »daß das rassistische Regime im be
setzten Palästina und die rassistischen Re
gime in Simbabwe und Süfafrika einen ge
meinsamen imperialistischen Ursprung 
haben, ein Ganzes bilden und die gleiche 
rassistische Struktur aufweisen und in ih
rer auf die Unterdrückung der Würde und 
Integrität des Menschen gerichteten Poli
t ik organisch miteinander verbunden 
sind«, 

- sowie in Kenntnisnahme der Politischen 
Erklärung und Strategie zur Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit und zur Stärkung der Solidarität 
und des gegenseitigen Beistands zwischen 
den nichtgebundenen Staaten, die auf der 
Konferenz der Außenminister der nichtge
bundenen Staaten vom 25. bis 30.August 
1975 in Lima verabschiedet wurde, in der 
der Zionismus als eine Bedrohung des Frie
dens und der Sicherheit in der Welt schärf -
stens verurteilt wird und in der alle Länder 
dazu aufgerufen werden, sich dieser rassi
stischen und imperialistischen Ideologie 
zu widersetzen, 

> stellt fest, daß der Zionismus eine Form 
des Rassismus und der rassischen Diskri
minierung ist. 

Abstimmungsergebnis: +72: Ägypten, Äqua
torialguinea, Afghanistan, Albanien, Alge
rien, Bahrain, Bangladesch, Belarus (da
mals Bjelorußland), Benin (damals Daho-
me), Brasilien, Bulgarien, Burundi, China, 
Deutsche Demokratische Republik, Gam
bia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Gu
yana, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jemen 
(Arabische Republik), Jemen (Demokrati
scher), Jordanien, Jugoslawien, Kambo
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kongo, 
Kuba, Kuwait, Laos, Libanon, Libyen, Ma
dagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Mal
ta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mon
golei, Mosambik, Niger, Nigeria, Oman, 
Pakistan, Polen, Portugal, Rwanda, Säo To
mé und Principe, Saudi-Arabien, Senegal, 
Somalia, Sowjetunion, Sri Lanka, Sudan, 
Syrien, Tansania, Tschad, Tschechoslowa
kei, Türkei, Tunesien, Uganda, Ukraine, 
Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Zy
pern; -35: Australien, Bahamas, Barbados, 
Belgien, Costa Rica, Côte d'Ivoire (damals 
Elfenbeinküste), Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Dominikanische Repu
blik, El Salvador, Fidschi, Finnland, Frank
reich, Großbritannien, Haiti, Honduras, Ir
land, Island, Israel, Italien, Kanada, Libe
ria, Luxemburg, Malawi, Neuseeland, N i 
caragua, Niederlande, Norwegen, Öster
reich, Panama, Schweden, Swasiland, Ur
uguay, Vereinigte Staaten, Zentralafrikani

sche Republik; =32: Äthiopien, Argenti
nien, Bhutan, Bolivien, Botswana, Burkina 
Faso (damals Obervolta), Chile, Ecuador, 
Gabun, Ghana, Griechenland, Guatemala, 
Jamaika, Japan, Kenia, Kolumbien, Leso
tho, Mauritius, Myanmar (damals Birma), 
Nepal, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Sambia, Sierra Leone, Singa
pur, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, 
Venezuela, Zaire. - Rumänien, Spanien 
und das von der Mitwirkung in der Gene
ralversammlung suspendierte Südafrika 
nahmen an der Abstimmung nicht teil. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Beseitigung des Rassismus und der rassi
schen Diskriminierung. - Resolution 46/ 
86 vom 16.Dezember 1991 

Die Generalversammlung 
> beschließt, die in ihrer Resolution 3379 

(XXX) vom lO.November 1975 enthaltene 
Feststellung zu widerrufen. 

Abstimmungsergebnis: +111: Albanien, An
tigua und Barbuda, Argentinien, Austra
lien, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgien, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, 
Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Co
sta Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, Dominica, Dominikanische 
Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, 
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, 
Gambia, Grenada, Griechenland, Großbri
tannien, Guatemala, Guyana, Haiti, Hon
duras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, 
Jamaika, Japan, Jugoslawien, Kambodscha, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Ko
lumbien, Kongo, Korea (Republik), Leso
tho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Li
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, 
Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mikrone-
sien, Mongolei, Mosambik, Namibia, Ne
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, 
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, 
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip
pinen, Polen, Portugal, Rumänien, Rwan
da, Salomonen, Sambia, Samoa, Säo Tomé 
und Principe, Schweden, Seschellen, Sierra 
Leone, Singapur, Sowjetunion, Spanien, St. 
Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und 
die Grenadinen, Suriname, Swasiland, 
Thailand, Togo, Tschechoslowakei, Ukrai
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinig
te Staaten, Zaire, Zentralafrikanische Re
publik, Zypern; -25: Afghanistan, Alge
rien, Bangladesch, Brunei, Indonesien, 
Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Katar, Korea 
(Demokratische Volksrepublik), Kuba, Li
banon, Libyen, Malaysia, Mali, Maureta
nien, Pakistan, Saudi-Arabien, Somalia, Sri 
Lanka, Sudan, Syrien, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vietnam; =13: Äthiopien, Ango
la, Burkina Faso, Ghana, Laos, Malediven, 
Mauritius, Myanmar, Simbabwe, Tansa
nia, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda. 
- Folgende 17 Staaten nahmen an der Ab
stimmung nicht teil: Ägypten, Äquatorial
guinea, Bahrain, China, Dschibuti, Gui
nea, Guinea-Bissau, Komoren, Kuwait, 
Marokko, Niger, Oman, Senegal, Südafri
ka, Tschad, Tunesien, Vanuatu. 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente : 
Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Natio
nen, New York 
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