
rangen des Delegierten verlassen, wonach 
insbesondere i n den letzten zwei Jahren ge
setzgeberische und andere Maßnahmen 
zur Verhütung von Diskriminierungen ge
troffen worden seien. 
Der kolumbianische Bericht konzentrierte 
sich auf eine Darstellung der neuen Verfas
sung sowie verschiedener - teils allerdings 
schon älterer - Projekte für Indianer unter 
anderem i n der Amazonas-Region. Einge
gangen wurde auch auf die Probleme des 
Landes m i t dem Drogenhandel und damit 
verbundenen Gewalttaten. Nach Aussage 
des Regierangsvertreters ist die autochtho-
ne Bevölkerung vol l integriert, ihre Kultur 
und Landrechte würden respektiert. In 
krassem Gegensatz dazu steht das Fazit der 
Berichtsprüfung, die sich der Bewertung 
des Menschenrechtsausschusses an
schließt: Die ergriffenen staatlichen Maß
nahmen reichten nicht aus, u m Leben, Ge
sundheit und Eigentum der kolumbiani
schen Bürger und insbesondere der autoch-
thonen Bevölkerung zu schützen. Kolum
bien wurde zu ergänzenden Angaben über 
die wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Lage der Ureinwohner und der schwarzen 
Minderheit aufgefordert. 
Die Malediven hatten keinen Vertreter 
entsandt, daher fiel die Berichtsprüfung 
recht kurz aus. Gerügt wurde die Einstel
lung, auf den Malediven gebe es keine Ras
sendiskriminierung, daher müsse die Kon
vention nicht i n innerstaatliches Recht 
umgesetzt werden. Dem Land wurde tech
nische Unterstützung für die Berichtsab
fassung angeboten. 
Chile sprach i n seinem Bericht sehr offen 

die Fehler und verhängnisvollen Folgen des 
Pinochet-Regimes an und schilderte seine 
Bemühungen zur Verbesserang der Rechte, 
wirtschaftlichen und sozialen Situation 
der Indianer, die i n der Vergangenheit mas
siv diskriminiert worden seien. Auf eine 
zwangsweise Integration der Ureinwohner 
werde nunmehr verzichtet, die unter Pino
chet erfolgten Enteignungen und Zwangs
umsiedlungen seien schon weitgehend 
rückgängig gemacht worden. Die Experten 
nahmen dies positiv auf, wiesen aber dar
auf hin, daß auch entsprechende Strafbe
stimmungen i n Kraft gesetzt werden müß
ten. 
fernen ist nach Auffassung des Ausschusses 
der liberalste Staat der Region, der nach der 
Vereinigung der beiden jemenitischen Staa
ten seine demokratischen Strukturen und 
Institutionen weiter ausbaue und zum 
Schutz der Menschenrechte entschlossen 
sei. Gelobt wurde Jemen unter anderem 
wegen der Aufnahme vieler Flüchtlinge 
aus Somalia und Äthiopien. Bemängelt 
wurden an dem Bericht die fehlenden An
gaben über den innerstaatlichen Status der 
Konventionsrechte sowie der Mangel an 
demographischen Daten. 
Einen nicht allzu guten Eindruck machte 
der recht kursorische österreichische Be
richt, dem eine Aufzeichnung über ethni
sche Minderheiten i n der Alpenrepublik -
i m wesentlichen handelt es sich u m die 
Kärntner Slowenen - beigefügt war. K r i t i 
siert wurde, daß auf viele offene Fragen der 
Berichtsprüfung von 1985 nicht eingegan
gen wurde; auch sonst fehlten wichtige 
Angaben über die Erfüllung der internatio

nalen Verpflichtungen bezüglich der M i n 
derheiten. Bestürzt zeigten sich die Exper
ten angesichts der wachsenden Ausländer
feindlichkeit sowie des - wie überall i n Eu
ropa - zunehmenden Rassismus und A n t i 
semitismus. Einer Umfrage des österreichi
schen Gallup-Instituts 1991 zufolge halten 
20 v H der Bevölkerung den Einfluß der Ju
den i m wirtschaftlichen Leben für zu groß, 
weitere 27 v H wollten hierzu keine Anga
ben machen. 

Die Mehrzahl der Vertragsstaaten kommt 
ihrer Berichtspflicht noch immer nur 
schleppend nach; Spitzenreiter i n der Säu
migkeit ist Swasiland, dessen am 6.Mai 
1976 fälliger vierter Bericht 23mal vergeb
l ich angemahnt wurde. Acht Staaten, die 
seit mehreren Jahren m i t der Vorlage ihrer 
Berichte i m Verzug sind - Botswana, Burki
na Faso, Kap Verde, Laos, Lesotho, Papua-
Neuguinea, die Salomonen sowie St. Vin
cent und die Grenadinen - , war notifiziert 
worden, daß die Prüfung auf der Grandlage 
ihrer alten Berichte erfolgen werde. Nach 
den - gezwungenermaßen recht kursori
schen - Prüfungen wurden diese Staaten 
aufgefordert, ihre fälligen Berichte vorzule
gen und die Anmerkungen des Ausschus
ses zu berücksichtigen; nachdrücklich h in
gewiesen wurde auf die Möglichkeit, tech
nische Unterstützung bei der Abfassung 
der Berichte i n Ansprach zu nehmen. Die 
Berichte El Salvadors, Sambias, Somalias 
und Vietnams sollen 1993 geprüft werden. 

Martina Palm-Risse • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR). - Re
solution 758(1992) vom 8.Juni 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- i n Bekräftigung seiner Resolutionen 713 
(19911 vom 25.September 1991, 721 (1991) 
vom 27.November 1991, 724 (1991) vom 
15.Dezember 1991, 727 (1992) vom S.Janu
ar 1992, 740(1992) vom 7.Februar 1992, 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 749(1992) 
vom 7.April 1992, 752(1992) vom 15.Mai 
1992 und 757(1992) vom 30.Mai 1992, 

- feststellend, daß der Generalsekretär die 
Evakuierung der Marschall-Tito-Kaseme 
in Sarajevo erreicht hat, 

- sowie feststellend, daß alle Parteien in 
Bosnien und Herzegowina der Wiederöff
nung des Flughafens von Sarajevo zu hu
manitären Zwecken unter der ausschließ
lichen Aufsicht der Vereinten Nationen 

und mit Unterstützung der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPROFOR) zu
gestimmt haben, 

- ferner feststellend, daß die Wiederöffnung 
des Flughafens von Sarajevo ein erster 
Schritt in Richtung auf die Schaffung einer 
Sicherheitszone unter Einbeziehung Sara
jevos und seines Flughafens wäre, 

- die Fortsetzung der Kampfhandlungen in 
Bosnien und Herzegowina mißbilligend, 
die die Verteilung von humanitären Hilfs
gütern in Sarajevo und Umgebung unmög
lich machen, 

- unter Betonung der unumgänglichen Not
wendigkeit, rasch eine politische Verhand
lungslösung für die Situation in Bosnien 
und Herzegowina zu finden, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom ö.Juni 1992 (S/24075), den er gemäß 
den Ziffern 17 und 18 der Resolution 
757(1992) vorgelegt hat; 

2. beschließt, in Übereinstimmung mit dem 
Bericht des Generalsekretärs das Mandat 

der mit Resolution 743(1992) geschaffenen 
UNPROFOR zu erweitern und ihre Trup
penstärke zu erhöhen; 

3. ermächtigt den Generalsekretär, die M i l i 
tärbeobachter und das entsprechende Per
sonal und Gerät, die für die in Ziffer 5 sei
nes Berichts erwähnten Aktivitäten erfor
derlich sind, dann zu dislozieren, wenn er 
dies für angezeigt hält; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Ermäch
tigung des Sicherheitsrats zur Dislozie
rung der zusätzlichen Truppenteile der 
UNPROFOR einzuholen, nachdem er dem 
Rat berichtet hat, daß alle notwendigen 
Voraussetzungen gegeben sind, damit sie 
das vom Sicherheitsrat gebilligte Mandat 
erfüllen können, einschließlich einer 
wirksamen und dauerhaften Waffenruhe; 

5. verurteilt nachdrücklich alle Parteien 
und anderen Beteiligten, die für die Ver
letzung der Waffenruhe verantwortlich 
sind, die in Ziffer 1 der dem Bericht des 
Generalsekretärs als Anhang beigefügten 
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Übereinkunft vom 5.Juni 1992 bekräftigt 
worden war ; 

6. fordert alle Parteien und anderen Beteilig
ten auf, sich in vollem Umfang an die vor
genannte Übereinkunft zu halten und 
insbesondere die in Ziffer 1 der Überein
kunft bekräftigte Waffenruhe strikt zu be
achten; 

7. verlangt, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten in vollem Umfang mit der 
UNPROFOR und den internationalen 
humanitären Organisationen zusammen
arbeiten und alles Erforderliche tun, um 
die Sicherheit ihres Personals zu gewähr
leisten,-

8. verlangt, daß alle Parteien und anderen 
Beteiligten sofort die notwendigen Vor
aussetzungen für die ungehinderte Liefe
rung humanitärer Güter nach Sarajevo 
und andere Orte in Bosnien und Herzego
wina schaffen, was die Errichtung einer 
Sicherheitszone unter Einbeziehung Sa
rajevos und seines Flughafens sowie die 
Beachtung der am 22.Mai 1992 in Genf 
unterzeichneten Übereinkünfte ein
schließt; 

9. ersucht den Generalsekretär, auch wei
terhin seine Guten Dienste zur Errei
chung der in Ziffer 8 genannten Ziele 
einzusetzen, und bittet ihn, fortlaufend 
weitere Maßnahmen zu prüfen, die zur 
Gewährleistung der ungehinderten Liefe
rung humanitärer Güter erforderlich wer
den könnten; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat spätestens sieben Tage nach Ver
abschiedung dieser Resolution über seine 
Bemühungen Bericht zu erstatten; 

11. beschließt, mit dieser Angelegenheit ak
tiv befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Wirt
schaftliche Sanktionen gegen die Föderati
ve Republik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro] (hier: Ausnahmeregelung zur 
Deckung humanitärer Bedürfnisse). - Re
solution 760(1992) vom 18.Juni 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 752 
(1992) vom 15.Mai 1992, 757(1992) vom 
30.Mai 1992 und 758(1992) vom 8.Juni 
1992 und insbesondere auf Ziffer 7 der Re
solution 752(1992), in der er nachdrück
lich auf die dringende Notwendigkeit der 
humanitären Unterstützung hingewiesen 
und voll und ganz die laufenden Bemühun
gen unterstützt hat, allen Opfern des Kon
flikts humanitäre Hilfe zukommen zu las
sen, 

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

> beschließt, daß die Verbote in Ziffer 4c) der 
Resolution 757(1992) betreffend den Ver
kauf oder die Lieferung von Rohstoffen 
oder Erzeugnissen, ausgenommen Güter 
für medizinische Zwecke und Nahrungs
mittel, an die Föderative Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegu) sowie die 
in Resolution 757(1992) enthaltenen Ver
bote diesbezüglicher Hnanztransaktionen 
auf Rohstoffe und Erzeugnisse zur Dek-

kung unabweisbarer humanitärer Bedürf
nisse nicht Anwendung finden, soweit der 
Ausschuß nach Resolution 724(1991) ge
mäß dem vereinfachten und beschleunig
ten 'Kein-Einwand-Verfahren seine Zu
stimmung erteilt hat. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. , 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherung 
der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
nach Sarajevo und Umgebung. - Resolu
tion 761(1992) vom 29.Juni 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 8.Januar 
1992, 740(1992) vom 7.Februar 1992, 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 749(1992) 
vom 7.April 1992, 752(1992) vom 15.Mai 
1992, 757(1992) vom 30.Mai 1992, 
758(1992) vom 8.Juni 1992 und 760(1992) 
vom 18.Juni 1992, 

- in Anbetracht der beträchtlichen Fort
schritte, die nach Auskunft des General
sekretärs i m Hinblick auf die Räumung 
des Flughafens von Sarajevo und seine Wie
deröffnung durch die UNPROFOR erzielt 
worden sind, sowie der Auffassung, daß 
dieser positive Impuls erhalten bleiben 
muß, 

- unterstreichend, daß es dringend erforder
lich ist, Sarajevo und seine Umgebung 
rasch mit humanitären Hilfsgütern zu ver
sorgen, 

1. ermächtigt den Generalsekretär, sofort zu
sätzliche Einheiten der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) zu dis
lozieren, um die Sicherheit und den Be
trieb des Flughafens von Sarajevo und die 
Auslieferung von humanitären Hilfsgütern 
i m Einklang mit seinem Bericht vom 6.Ju-
ni 1992 (S/24075) zu gewährleisten,-

2. fordert alle Parteien und anderen Beteilig
ten auf, sich in vollem Umfang an die 
Übereinkunft vom S.Juni 1992 zu halten 
und insbesondere eine absolute und bedin
gungslose Waffenruhe aufrechtzuerhalten; 

3. appelliert an alle Seiten, mit der UNPRO
FOR bei der Wiederöffnung des Flughafens 
voll zusammenzuarbeiten, größtmögliche 
Zurückhaltung zu üben und in dieser Si
tuation keinen militärischen Vorteil anzu
streben; 

4. verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten i n vollem Umfang mit der U N 
PROFOR und den internationalen huma
nitären Institutionen und Organisationen 
zusammenarbeiten und alles Erforderliche 
tun, um die Sicherheit ihres Personals zu 
gewährleisten; im Falle des Ausbleibens 
der Zusammenarbeit schließt der Sicher
heitsrat andere Maßnahmen nicht aus, um 
humanitäre Hilfsgüter nach Sarajevo und 
Umgebung zu verbringen; 

5. fordert alle Staaten auf, zu den internatio
nalen humanitären Bemühungen in Sara
jevo und Umgebung beizutragen; 

6. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchfüh
rung des Friedenssicherungsplans der Ver
einten Nationen. - Resolution 762(1992) 
vom 30Juni 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.Janu
ar 1992, 740(1992) vom 7.Februar 1992, 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 749(1992) 
vom ZApril 1992, 752(1992) vom 15.Mai 
1992, 757(1992) vom 30.Mai 1992, 
758(1992) vom 8.Juni 1992, 760(1992) vom 
18.Juni 1992 und 761(1992) vom 29.Juni 
1992, 

- Kenntnis nehmend von dem gemäß Reso
lution 752(1992) vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs vom 26.Juni 1992, 

- 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, 

- unter Begrüßung der Fortschritte, die er
zielt worden sind, weil die Schutztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPROFOR) im 
östlichen und westlichen Sektor ihre Ver
antwortlichkeiten übernommen hat, und 
besorgt über die von der Truppe i m nördli
chen und südlichen Sektor angetroffenen 
Schwierigkeiten, 

- erneut die Bemühungen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten 
würdigend, die sie mit Unterstützung der 
Teilnehmerstaaten der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa 
durch die Einberufung einer Konferenz 
über Jugoslawien, einschließlich der durch 
sie geschaffenen Mechanismen, unterneh
men, um eine friedliche politische Rege
lung sicherzustellen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom 26.Juni 1992; 

2. bittet nachdrücklich alle Parteien und an
deren Beteiligten, die von ihnen eingegan
genen Verpflichtungen zur Herbeiführung 
einer völligen Einstellung der Feindselig
keiten und zur Durchführung des Frie
denssicherungsplans der Vereinten Natio
nen einzuhalten; 

3. bittet außerdem die Regierung Kroatiens 
nachdrücklich, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 4 der Resolution 727(1992), ihre Ar
mee auf die vor der Offensive vom 21.Juni 
1992 gehaltenen Stellungen zurückzuzie
hen und feindselige Militäraktivitäten in
nerhalb oder i m Umkreis der Schutzzonen 
der Vereinten Nationen einzustellen; 

4. bittet nachdrücklich die verbleibenden 
Einheiten der Jugoslawischen Volksarmee 
(JNA), die serbischen Territorialverteidi
gungskräfte in Kroatien und die anderen 
Beteiligten, ihre Verpflichtungen nach 
dem Friedenssicherungsplan der Vereinten 
Nationen strikt einzuhalten, insbesondere 
was den Abzug und die Entwaffnung aller 
Streitkräfte in Übereinstimmung mit dem 
Plan betrifft; 

5. bittet nachdrücklich die Regierung Kroa
tiens und die anderen Beteiligten, nach der 
in Ziffer 16 des Berichts des Generalsekre
tärs dargelegten Verfahrensweise vorzuge
hen, und appelliert an alle Parteien, die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bei 
ihrer Umsetzung zu unterstützen; 
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6. empfiehlt die Einsetzung der in Ziffer 16 
des Berichts des Generalsekretärs be
schriebenen Gemeinsamen Kommission, 
die bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
die Belgrader Behörden konsultieren soll
te, soweit dies erforderlich oder ange
bracht erscheint; 

7. genehmigt die Verstärkung der Schutz
truppe der Vereinten Nationen um bis zu 
60 Militärbeobachter und 120 Zivilpolizi
sten zur Wahrnehmung der in Ziffer 16 
des Berichts des Generalsekretärs vorge
sehenen Aufgaben, mit Zustimmung der 
Regierung Kroatiens und der anderen Be
teiligten; 

8. bekräftigt das in Ziffer 6 der Resolution 
713 (1991), Ziffer 5 der Resolution 724 
(1991) und Ziffer 6 der Resolution 727 
(1992) verfügte Embargo; 

9. unterstützt die in Ziffer 18 des Berichts 
des Generalsekretärs zum Ausdruck ge
brachten Auffassungen hinsichtlich der 
schwerwiegenden Folgen, welche das 
Scheitern des Friedenssicherungsplans 
der Vereinten Nationen in der gesamten 
Region nach sich ziehen würde; 

10. ermutigt den Generalsekretär, sich weiter 
um die möglichst baldige Verwirklichung 
der Bestimmungen von Ziffer 12 der Re
solution 752(1992) zu bemühen; 

11. fordert alle beteiligten Parteien emeut 
auf, mit der Konferenz über Jugoslawien 
bei ihrem Ziel, eine mit den Grundsätzen 
der Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa zu vereinbaren
de politische Regelung herbeizuführen, 
voll zusammenzuarbeiten, und bekräf
tigt, daß mit dem Friedenssicherungsplan 
der Vereinten Nationen und seiner 
Durchführung in keiner Weise beabsich
tigt wird, den Bedingungen einer politi
schen Regelung vorzugreifen; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherung 
der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
nach Sarajevo und Umgebung. - Resolution 
764(1992) vom 13.Juli 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) vom5.Januar 
1992, 740(1992) vom 7.Februar 1992, 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 749(1992) 
vom 7.April 1992, 752(1992) vom 15.Mai 
1992, 757(1992) vom 30.Mai 1992, 758 
(1992) vom 8.Juni 1992, 760(1992) vom 
18.Juni 1992, 761(1992) vom 29.Juni 1992 
und 762(1992) vom 30.Juni 1992, 

- mit Dank Kenntnis nehmend von dem 
weiteren Bericht des Generalsekretärs (S/ 
24263 mit Add.l), 

- beunruhigt über die fortgesetzte Verlet
zung der den Flughafen von Sarajevo be
treffenden Übereinkunft vom 5.Juni 1992, 
in der die Parteien unter anderem überein
gekommen sind, 
- daß alle Flugabwehr-Waffensysteme aus 

Stellungen abgezogen werden sollen, 

von denen aus sie den Flughafen und die 
Anflugschneisen beschießen könnten; 

- daß alle Artillerie-, Mörser-, Boden/Bo
den-Flugkörpersysteme und Panzer in 
Reichweite zum Flughafen in den von 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) vereinbarten Gebieten 
konzentriert und an der Feuerlinie der 
Beobachtung der UNPROFOR unter
stellt werden sollen; 

— zwischen dem Flughafen und der Stadt 
der Kontrolle der UNPROFOR unter
stellte Sicherheitskorridore einzurich
ten, um den sicheren Transport humani
tärer Hilfsgüter und des entsprechenden 
Personals zu gewährleisten; 

- in großer Sorge um die Sicherheit des U N -
PROFOR-Personals, 

- sich der großartigen Arbeit bewußt, die 
von der UNPROFOR und ihrer Führung 
trotz der ausnehmend schwierigen und ge
fährlichen Verhältnisse in Sarajevo gelei
stet wird, 

- i m Bewußtsein der enormen Schwierigkei
ten, die mit der Luftevakuierung von hu
manitären Sonderfällen verbunden sind, 

- zutiefst beunruhigt über die in Sarajevo 
jetzt herrschende Situation, wie auch über 
zahlreiche Berichte und Anzeichen, denen 
zufolge sich die Verhältnisse in ganz Bos
nien und Herzegowina verschlimmern, 

- in Würdigung der Entschlossenheit und 
des Mutes aller derer, die an den humani
tären Bemühungen beteiligt sind, 

- die Fortsetzung der Kämpfe in Bosnien und 
Herzegowina mißbilligend, welche die Ge
währung von humanitärer Hilfe in Saraje
vo und Umgebung wie auch in anderen 
Gebieten der Republik erschweren, 

- im Hinblick darauf, daß die Wiederöffnung 
des Flughafens von Sarajevo zu humanitä
ren Zwecken einen ersten Schritt auf dem 
Wege zur Errichtung einer Sicherheitszone 
unter Einbeziehung Sarajevos und seines 
Flughafens darstellt, 

- unter Hinweis auf die Verpflichtungen 
nach dem humanitären Völkerrecht, insbe
sondere den Genfer Abkommen vom 
12.August 1949, 

- nochmals betonend, daß unbedingt rasch 
eine politische Verhandlungslösung für die 
Situation in Bosnien und Herzegowina ge
funden werden muß, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs 
vom lO.Juli 1992 (S/24263); 

2. ermächtigt den Generalsekretär, sofort zu
sätzliche Einheiten der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR) zu dis
lozieren, um die Sicherheit und den Be
trieb des Flughafens von Sarajevo und die 
Auslieferung von humanitären Hilfsgütern 
i m Einklang mit Ziffer 12 seines Berichts 
vom lO.Juli 1992 (S/24263) zu gewährlei
sten; 

3. fordert alle Parteien und anderen Beteilig
ten erneut auf, sich in vollem Umfang an 
die Übereinkunft vom 5.Juni 1992 zu hal
ten und alle feindseligen militärischen 
Aktivitäten in Bosnien und Herzegowina 
sofort einzustellen; 

4. lobt die unermüdlichen Anstrengungen 
und die Tapferkeit der UNPROFOR in 
Wahrnehmung ihrer Rolle bei der Gewäh
rung humanitärer Soforthilfe in Sarajevo 
und Umgebung; 

5. verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten mit der UNPROFOR und den 
internationalen humanitären Organisatio

nen in vollem Umfang zusammenarbei
ten, um die Luftevakuierung humanitärer 
Sonderfälle zu erleichtern; 

6. fordert alle Parteien und anderen Beteilig
ten auf, mit der UNPROFOR und den 
internationalen humanitären Organisa
tionen zusammenzuarbeiten, um zu er
möglichen, daß andere Gebiete Bosnien 
und Herzegowinas, deren Hilfsbedarf 
nach wie vor äußerst akut ist, humanitäre 
Hilfe erhalten; 

7. verlangt erneut, daß alle Parteien und an
deren Beteiligten die erforderlichen Maß
nahmen zur Gewährleistung der Sicher
heit des UNPROFOR-Personals ergreifen; 

8. fordert alle beteiligten Parteien erneut 
auf, ihre Differenzen durch eine politi
sche Verhandlungslösung der Probleme in 
der Region beizulegen und zu diesem 
Zweck die neuerlichen Bemühungen, die 
von der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten mit Unterstützung 
der Teilnehmerstaaten der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) i m Rahmen der Konferenz 
über Jugoslawien unternommen werden, 
zu unterstützen und insbesondere der 
Einladung des Vorsitzenden der Konfe
renz zu Gesprächen am 15.Juli 1992 Folge 
zu leisten; 

9. ersucht den Generalsekretär, i m Rahmen 
der Konferenz über Jugoslawien die wei
teren Entwicklungen laufend genau zu 
verfolgen und dabei behilflich zu sein, ei
ne politische Verhandlungslösung des 
Konflikts in Bosnien und Herzegowina zu 
finden; 

10. bekräftigt, daß alle Parteien gehalten 
sind, ihren Verpflichtungen nach dem hu
manitären Völkerrecht, insbesondere den 
Genfer Abkommen vom 12.August 1949, 
nachzukommen, und daß Personen, die 
schwere Verstöße gegen die Abkommen 
begehen beziehungsweise solche Verstö
ße anordnen, für diese persönlich verant
wortlich sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, ständig wei
ter zu prüfen, welche weitere Maßnahme 
für die ungehinderte Auslieferung huma
nitärer Hilfsgüter erforderlich sein könn
te; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 17.Juli 1992 (UN-Dok. S/24307) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3097.Sitzung am 17.Juli 1992 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des folgenden Punk
tes durch den Rat die nachstehende Erklärung 
ab: 

•Schreiben des Ministers für auswärtige 
Angelegenheiten Kroatiens an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. Juli 1992 (S/24264) 
Schreiben des Ministers für auswärtige 
Angelegenheiten Kroatiens an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 
12. Juli 1992 (S/24265) 
Schreiben des Ständigen Vertreters Bos
nien und Herzegowinas bei den Vereinten 
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Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 13.Juli 1992 (S/ 
24266) 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Sloweniens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 13.Juli 
1992 (S/24270) 
Schreiben der Ständigen Vertreter Bel
giens, Frankreichs und des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland 
bei den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 
17.Juli 1992 (S/24305). 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die am 17.Juli 
1992 in London i m Rahmen der Konferenz 
über Jugoslawien unterzeichnete Überein
kunft zwischen den Parteien in Bosnien und 
Herzegowina (S/24305). 
Der Rat fordert die Parteien auf, sich in jeder
lei Hinsicht in vollem Umfang an die Über
einkunft zu halten. Insbesondere fordert er al
le Parteien und anderen Beteiligten auf, die 
Waffenruhe in dem gesamten Hoheitsgebiet 
von Bosnien und Herzegowina strikt einzu
halten. 
Der Rat hat grundsätzlich beschlossen, dem 
Ersuchen nachzukommen, die Vereinten Na
tionen mögen Vorkehrungen treffen, um alle 
schweren Waffen (Kampfflugzeuge, gepanzer
te Fahrzeuge, Artillerie, Mörser, Raketenwer
fer usw.) im Einklang mit der Übereinkunft 
vom 17.Juli 1992 der Aufsicht der Schutztrup
pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) zu 
unterstellen. Er fordert die Parteien auf, dem 
Kommandeur der UNPROFOR sofort die 
Standorte und Mengen der schweren Waffen 
bekanntzugeben, die der Aufsicht unterstellt 
werden sollen. Er ersucht den Generalsekre
tär, ihm bis zum 20.Juli über die Umsetzung 
dieses Beschlusses und dessen Auswirkungen 
auf die Ressourcen Bericht zu erstatten. 
Der Rat begrüßt die Bestimmungen der Über
einkunft betreffend die Rückkehr aller 
Flüchtlinge und die Freizügigkeit der in der 
militärischen Situation gefangenen Zivi l i 
sten. Er begrüßt außerdem die Anstrengun
gen, die unternommen werden, um interna
tionale Hilfe zur Bewältigung des Flücht
lingsproblems unter der Schirmherrschaft des 
UNHCR zu mobilisieren. Er bittet den Gene
ralsekretär und die betreffenden humanitären 
Stellen der Vereinten Nationen, größtmögli
chen Gebrauch von der jetzt verkündeten 
Waffenruhe zu machen, um humanitäre Hilfe 
und Hilfsgüter in alle Teile Bosnien und Her
zegowinas zu verbringen. 
Der Rat gibt seiner Genugtuung darüber 
Ausdruck, daß die Gespräche über künftige 
Verfassungsregelungen für Bosnien und Her
zegowina am 27Juli 1992 in London wieder
aufgenommen werden sollen, und bittet alle 
Parteien nachdrücklich, aktiv und positiv zu 
diesen Gesprächen beizutragen, damit mög
lichst bald eine friedliche Lösung herbeige
führt wird. 

Der Rat betont, daß alle Bedingungen der ein
schlägigen Ratsresolutionen in vollem Um
fang eingehalten werden müssen und daß die 
am 17.Juli 1992 in London erzielte Überein
kunft einen wichtigen Schritt in diese Rich
tung darstellt. Er bekräftigt seinen Beschluß, 
mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zu blei
ben und sich, wann immer dies notwendig 
ist, sofort mit weiteren Maßnahmen zur Her
beiführung einer friedlichen Lösung i m Ein
klang mit diesen Resolutionen zu befassen.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 24.Juli 1992 (UN-Dok. S/24346) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3100.Sitzung am 24.Juli 1992 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes 'Be
richt des Generalsekretärs über die Situation 
in Bosnien und Herzegowina (S/24333)' durch 
den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklä
rung seines Präsidenten vom 17.Juli 1992 (S/ 
24307) betreffend die von den Parteien in Bos
nien und Herzegowina am 17. Juli in London 
unterzeichnete Übereinkunft (S/24305). 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Dank Kenntnis 
von dem Bericht des Generalsekretärs (S/ 
24333), der ihm entsprechend seiner Bitte 
vom 17Juli 1992 zusammen mit einem Ope
rationskonzept vorgelegt worden ist. 
Der Rat schließt sich der Auffassung des Ge
neralsekretärs an, wonach die Voraussetzun
gen für die in der Londoner Übereinkunft vor
gesehene Übernahme der Aufsicht über die 
schweren Waffen in Bosnien und Herzego
wina durch die Vereinten Nationen noch 
nicht gegeben sind. 
Der Rat bittet den Generalsekretär, mit allen 
Mitgliedstaaten, insbesondere den Mitglied
staaten der zuständigen Regionalorganisatio
nen in Europa, Kontakt aufzunehmen und sie 
zu bitten, dem Generalsekretär dringend In
formationen über das Personal, die Gerät
schaften und die logistische Unterstützung 
zukommen zu lassen, die sie einzeln oder ge
meinschaftlich bereit wären, für die Übernah
me der Aufsicht über die schweren Waffen in 
Bosnien und Herzegowina entsprechend dem 
Bericht des Generalsekretärs zur Verfügung 
zu stellen. 
Ausgehend von den Ergebnissen dieser Kon
takte wird der Generalsekretär die weiteren 
Vorbereitungen treffen, die für die Übernah
me der Aufsicht über die schweren Waffen in 
Bosnien und Herzegowina erforderlich sind. 
Unter Hinweis auf Kapitel VIII der Charta der 
Vereinten Nationen bittet der Rat die betref
fenden europäischen regionalen Abmachun
gen und Organisationen, insbesondere die 
Europäische Gemeinschaft, bei ihren Bemü
hungen, zur Lösung der i m ehemaligen fugo-
slawien auch weiterhin tobenden Konflikte 
beizutragen, stärker mit dem Generalsekretär 
zusammenzuarbeiten. Vor allem würde der 
Rat die Beteiligung des Generalsekretärs an 
allen unter der Schirmherrschaft der Euro
päischen Gemeinschaft geführten Verhand
lungen begrüßen. 
Der Rat bittet die Europäische Gemeinschaft 
ferner, i m Benehmen mit dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen die Möglichkeit 
einer Erweiterung und Intensivierung der be
stehenden Konferenz zu prüfen, um der Suche 
nach Verhandlungsregelungen für die ver
schiedenen Konflikte und Streitigkeiten i m 
ehemaligen Jugoslawien neuen Auftrieb zu 
verleihen. 
Der Rat unterstreicht, wie wichtig es ist, daß 
die Parteien der am 17.Juli 1992 in London un
terzeichneten Übereinkunft (S/24305) die Be
stimmungen dieser Übereinkunft in vollem 
Umfang einhalten, und fordert die anderen 
Beteiligten auf, die Übereinkunft ebenfalls zu 
beachten. Er betont insbesondere die Not
wendigkeit, daß die Parteien i m gesamten 
Hoheitsgebiet von Bosnien und Herzegowina 

eine Waffenruhe beachten und einhalten und 
daß sie dem Kommandeur der UNPROFOR 
sofort die Standorte und Mengen der schwe
ren Waffen bekanntgeben, die der Aufsicht 
unterstellt werden sollen. Er verlangt ferner, 
daß die Parteien und anderen Beteiligten in 
vollem Umfang mit der UNPROFOR und den 
humanitären Organisationen zusammenar
beiten und alles Erforderliche tun, um die Si
cherheit ihres Personals zu gewährleisten. 
Der Rat hebt die Notwendigkeit einer unein
geschränkten Einhaltung aller Bestimmun
gen seiner einschlägigen Resolutionen hervor 
und ist bereit, sich, wann immer dies notwen
dig ist, sofort mit weiteren Maßnahmen zur 
Herbeiführung einer friedlichen Lösung i m 
Einklang mit seinen einschlägigen Resolutio
nen zu befassen. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihm 
über die weiteren Arbeiten, die vorgenommen 
werden, wieder Bericht zu erstatten und 
bleibt mit der Angelegenheit aktiv befaßt.« 

SICHERHEITSRAT-Erklärungdes Präsiden
ten vom 4.August 1992 (UN-Dok. S/24378) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3103.Sitzung am 4August 1992 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des folgenden 
Punktes durch den Rat die nachstehende Er
klärung ab: 

•Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung der Vereinigten Staa
ten bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4.August 1992 (S/24376) 
Schreiben des Ständigen Vertreters Vene
zuelas bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 4.August 1992 (S/24377). 

»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt auf 
Grund fortgesetzter Berichte über weitver
breitete Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht, insbesondere Berichte über die Ge
fangenhaltung und Mißhandlung von Ziv i l 
personen in Lagern, Gefängnissen und Inter-
nierungszentren i m Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien, vor allem i n Bosnien 
und Herzegowina. Der Rat verurteilt alle sol
che Verstöße und Mißhandlungen und ver
langt, daß zuständigen internationalen Orga
nisationen, insbesondere dem Internationa
len Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), soforti
ger, ungehinderter und dauernder Zugang zu 
allen solchen Orten gewährt wird, und fordert 
alle Beteiligten auf, alles i n ihren Kräften Ste
hende zu tun, um diesen Zugang zu erleich
tern. Der Rat fordert ferner alle Parteien, Staa
ten, internationalen Organisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen auf, ihm so
fort alle weiteren Informationen über diese 
Lager und den Zugang zu ihnen zur Verfügung 
zu stellen, die sich unter Umständen in ihrem 
Besitz befinden. 

Der Rat bekräftigt, daß alle Parteien gehalten 
sind, ihren Verpflichtungen nach dem huma
nitären Völkerrecht, insbesondere den Genfer 
Abkommen vom 12.August 1949, nachzu
kommen, und daß Personen, die schwere Ver
stöße gegen die Abkommen begehen bezie
hungsweise solche Verstöße anordnen, für 
diese persönlich verantwortlich sind. 
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Der Rat wird aktiv mit dieser Angelegenheit 
befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT- Erklärung des Präsiden
ten vom 4.August 1992 (UN-Dok. S/24379) 

Im Anschluß an die am 4.August 1992 abge
haltenen Konsultationen gab der Präsident 
des Sicherheitsrats i m Namen der Ratsmit
glieder gegenüber den Medien die folgende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurtei
len den feigen Angriff, der kürzlich auf U N -
PROFOR-Positionen in Sarajevo verübt wur
de, und der bei den ukrainischen Soldaten zu 
Tod und Verwundungen geführt hat. Die 
Ratsmitglieder stellen fest, daß die UNPRO
FOR bereits mit der Untersuchung dieses Vor
falls begonnen hat. 
Die Ratsmitglieder sprechen den Angehöri
gen des gefallenen Offiziers und der Regie
rung der Ukraine ihre Anteilnahme aus. 
Die Ratsmitglieder sprechen außerdem den 
Angehörigen der beiden in Kroatien gefalle
nen französischen Offiziere der UNPROFOR 
und der Regierung Frankreichs ihre Anteil
nahme aus. 
Die Ratsmitglieder fordern alle Parteien auf 
sicherzustellen, daß diejenigen, die für diese 
nicht tolerierbaren Handlungen verantwort
lich sind, umgehend zur Rechenschaft gezo
gen werden. 
Die Ratsmitglieder verlangen erneut, daß alle 
Parteien und anderen Beteiligten die erforder
lichen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit des UNPROFOR-Personals ergrei
fen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats und Erhöhung der Trup
penstärke der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 
769(1992) vom 7.August 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) und aller danach verabschiedeten 
Resolutionen im Zusammenhang mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR), 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 27.Juli 1992 (S/24353 mit 
Add.l ), in dem dieser eine Erweiterung des 
Mandats und eine Erhöhung der Truppen
stärke der UNPROFOR empfohlen hat, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Stellvertretenden Ministerpräsidenten der 
Republik Kroatien an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 7August 1992 
(S/24390, Anlage), 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs; 
2. genehmigt die Erweiterung des Mandats 

der UNPROFOR und die Erhöhung ihrer 
Truppenstärke, wie vom Generalsekretär 
in dem Bericht empfohlen; 

3. verlangt erneut, daß alle Parteien und an
deren Beteiligten mit der UNPROFOR bei 
der Erfüllung des Auftrags zusammenar
beiten, der ihr vom Sicherheitsrat übertra
gen worden ist; 

4. verurteilt entschieden die gegen die Zivi l 
bevölkerung gerichteten Übergriffe, insbe
sondere soweit sie ethnisch motiviert 
sind, die in den Ziffern 14—16 des obenge
nannten Berichts des Generalsekretärs er
wähnt werden. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherung 
der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
nach Sarajevo und in andere Teile Bosnien-
Herzegowinas. - Resolution 770(1992) vom 
13.August 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- i n Bekräftigung seiner Resolutionen 713 
(1991) vom 25.September 1991, 721 (1991) 
vom 27.November 1991, 724(1991) vom 15. 
Dezember 1991, 727(1992) vom 8Januar 
1992, 740(1992) vom 7.Februar 1992, 743 
(1992) vom 21.Februar 1992, 749(1992) vom 
ZApril 1992, 752(1992) vom 15.Mai 1992, 
757(1992) vom 30.Mai 1992, 758 (1992) 
vom 8.Juni 1992, 760(1992) vom 18. Juni 
1992, 761(1992) vom 29.Juni 1992, 762 
(1992) vom 30.Juni 1992, 764(1992) vom 
13.Juli 1992 und 769(1992) vom 7.August 
1992, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters der Republik Bosnien 
und Herzegowina bei den Vereinten Natio
nen, datiert vom lO.August 1992 (S/24401 ), 

- nochmals unterstreichend, daß unbedingt 
rasch eine politische Verhandlungslösung 
für die Situation in der Republik Bosnien 
und Herzegowina gefunden werden muß, 
damit dieses Land in Frieden und Sicher
heit innerhalb seiner Grenzen leben kann, 

- in Bekräftigung der Notwendigkeit, die 
Souveränität, territoriale Unversehrtheit 
und politische Unabhängigkeit der Repu
blik Bosnien und Herzegowina zu achten, 

- in der Erwägung, daß die Situation in Bos
nien und Herzegowina eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit darstellt und daß die Gewährung 
humanitärer Hilfe in Bosnien und Herze
gowina ein wichtiger Bestandteil der Be
mühungen des Rates um die Wiederher
stellung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit in dem Gebiet ist, 

- der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
(UNPROFOR) seine Anerkennung aus
sprechend für ihre fortgesetzten Maßnah
men zur Unterstützung des Soforthilfeein
satzes in Sarajevo und anderen Teilen Bos
nien und Herzegowinas, 

- zutiefst beunruhigt über die in Sarajevo 
jetzt herrschende Situation, welche die Be
mühungen der UNPROFOR um die Erfül
lung ihres Auftrags, die Sicherheit und den 
Betrieb des Flughafens von Sarajevo und 
die Auslieferung von humanitären Hilfs
gütern in Sarajevo und anderen Teilen Bos
nien und Herzegowinas gemäß den Reso
lutionen 743(1992), 749(1992), 761(1992) 
und 764(1992) und den darin erwähnten 
Berichten des Generalsekretärs sicherzu
stellen, erheblich kompliziert, 

- bestürzt darüber, daß noch immer Verhält
nisse herrschen, welche die Auslieferung 
der humanitären Hilfsgüter an Bestim
mungsorte in Bosnien und Herzegowina 
behindern, sowie über das Leid, das die Be
völkerung dieses Landes infolgedessen er
fährt, 

- zutiefst besorgt über die gemeldeten Über
griffe gegen Zivilpersonen, die in Lagern, 
Gefängnissen und Internierungszentren 
gefangengehalten werden, 

- entschlossen, i m Einklang mit der Resolu
tion 764(1992) so bald wie möglich die 
notwendigen Voraussetzungen für die Aus

lieferung von humanitären Hilfsgütern an 
alle Orte in Bosnien und Herzegowina zu 
schaffen, wo sie gebraucht werden, 

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

1. bekräftigt seine Forderung an alle Parteien 
und anderen Beteiligten in Bosnien und 
Herzegowina, die Kampfhandlungen so
fort einzustellen; 

2. fordert die Staaten auf, auf nationaler Ebe
ne oder über regionale Organisationen 
oder Abmachungen alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um in Abspra
che mit den Vereinten Nationen die Aus
lieferung humanitärer Hilfsgüter in Sara
jevo und in allen anderen Teilen Bosnien 
und Herzegowinas, wo sie gebraucht wer
den, durch die zuständigen humanitären 
Organisationen der Vereinten Nationen 
und andere Stellen zu erleichtern; 

3. verlangt, daß dem Internationalen Komi
tee vom Roten Kreuz und anderen zustän
digen humanitären Organisationen sofort 
ungehinderter und dauernder Zugang zu 
allen Lagern, Gefängnissen und Internie
rungszentren gewährt wird und daß alle 
dort Inhaftierten human behandelt wer
den, bei ausreichender Ernährung, Unter
bringung und ärztlicher Betreuung; 

4. fordert die Staaten auf, dem Generalsekre
tär über die Maßnahmen Bericht zu erstat
ten, die sie i n Absprache mit den Vereinten 
Nationen zur Durchführung dieser Reso
lutionen ergreifen, und bittet den General
sekretär, fortlaufend alle weiteren Maß
nahmen zu prüfen, die für die ungehinder
te Auslieferung humanitärer Hilfsgüter er
forderlich sein könnten; 

5. ersucht alle Staaten, die gemäß dieser Re
solution ergriffenen Maßnahmen in geeig
neter Weise zu unterstützen; 

6. verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten die erforderlichen Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen und anderer 
an der Auslieferung der humanitären 
Hilfsgüter beteiligter Stellen ergreifen; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat re
gelmäßig über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +12; -0; =3: China, 
Indien, Simbabwe. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verletzun
gen des humanitären Völkerrechts i m Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien. -
Resolution 771(1992) vom 13.August 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 8.Januar 
1992, 740(1992) vom ZFebruar 1992, 
743(1992) vom 21.Februar 1992, 749(1992) 
vom 7April 1992, 752(1992) vom 15.Mai 
1992, 757(1992) vom 30.Mai 1992, 758 
(1992) vom 8.Juni 1992, 760(1992) vom 
18.Juni 1992, 761(1992) vom 29.Juni 1992, 
762(1992) vom 30.Juni 1992, 764(1992) 
vom 13.Juli 1992, 769(1992) vom ZAugust 
1992 und 770(1992) vom 13.August 1992, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters der Republik Bosnien 
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und Herzegowina bei den Vereinten Natio
nen, datiert vom 10. August 1992 (S/24401), 

- mit dem Ausdruck seiner höchsten Beun
ruhigung angesichts der fortgesetzten Be
richte über weitverbreitete Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien und be
sonders in Bosnien und Herzegowina, so
wie insbesondere angesichts der Berichte 
über die massenhafte Vertreibung und Ver
schleppung von Zivilpersonen, die Gefan
genhaltung und Mißhandlung von Zivi l 
personen in Internierungszentren, vorsätz
liche Angriffe auf Nichtkombattanten, 
Krankenhäuser und Krankenwagen, wo
durch die Auslieferung von Nahrungsmit
teln und Gütern für medizinische Zwecke 
an die Zivilbevölkerung behindert wird, 
und die mutwillige Verwüstung und Zer
störung von Eigentum. 

- unter Hinweis auf die Erklärung des Präsi
denten des Rates vom 4August 1992 (S/ 
24378), 

1. bekräftigt, daß alle am Konflikt beteiligten 
Parteien gehalten sind, ihren Verpflichtun
gen nach dem humanitären Völkerrecht, 
insbesondere den Genfer Abkommen vom 
12.August 1949, nachzukommen, und daß 
Personen, die schwere Verletzungen dieser 
Abkommen begehen oder solche befehlen, 
dafür persönlich verantwortlich sind; 

2. verurteilt entschieden alle Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts, einschließ
lich derjenigen im Zuge der Praxis der 
•ethnischen Säuberung-; 

3. verlangt, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten im ehemaligen Jugoslawien und 
alle Streitkräfte in Bosnien und Herze
gowina sofort alle Verletzungen des huma
nitären Völkerrechts einstellen und unter
lassen, einschließlich der oben beschriebe
nen Handlungen; 

4. verlangt ferner, daß den zuständigen inter
nationalen humanitären Organisationen, 
und insbesondere dem Internationalen Ko
mitee vom Roten Kreuz, sofortiger, unge
hinderter und dauernder Zugang zu La
gern, Gefängnissen und Internierungszen
tren im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju
goslawien gewährt wird, und fordert alle 
Parteien auf, alles in ihren Kräften Stehen
de zu tun, um diesen Zugang zu erleich
tern; 

5. fordert die Staaten und gegebenenfalls die 
internationalen humanitären Organisatio
nen auf, in ihrem Besitz befindliche oder 
ihnen vorgelegte nachgewiesene Informa
tionen i m Zusammenhang mit den im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen Verletzungen des humanitä
ren Rechts, einschließlich schwerer Verlet
zungen der Genfer Abkommen, zusam
menzustellen und dem Rat diese Informa
tionen zur Verfügung zu stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die dem Rat 
gemäß Ziffer 5 vorgelegten Informationen 
zusammenzustellen und dem Rat einen 
Bericht mit einer Zusammenfassung die
ser Informationen vorzulegen, in dem er 
zusätzliche Maßnahmen empfiehlt, die in 
Anbetracht dieser Informationen ange
zeigt sein könnten; 

7. beschließt, tätig werdend nach Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen, daß al
le Parteien und anderen Beteiligten im 
ehemaligen Jugoslawien und alle Streit
kräfte in Bosnien und Herzegowina diese 
Resolution zu befolgen haben; widrigen

falls wird der Rat weitere Maßnahmen 
nach der Charta ergreifen müssen; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT-Erklärung des Präsiden
ten vom 2.September 1992 (UN-Dok. S/ 
24510) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
3111.Sitzung am 2.September 1992 i m Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
•Schreiben des Generalsekretärs an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 
28.August 1992' durch den Rat die nachste
hende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt dankbar Kenntnis 
von dem Schreiben des Generalsekretärs vom 
28August 1992, mit dem die Dokumente der 
Londoner Etappe der Internationalen Konfe
renz über das ehemalige Jugoslawien über
mittelt wurden, die am 26. und 27.August 
1992 unter dem gemeinsamen Vorsitz des Ge
neralsekretärs und des Premierministers des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland und Präsidenten des Ministerrats 
der Europäischen Gemeinschaft stattfand. 
Der Rat gibt seiner vollen Unterstützung für 
die auf der Londoner Konferenz verabschiede
te Grundsatzerklärung und die anderen er
zielten Vereinbarungen Ausdruck. 
Der Rat teilt die Hoffnung des Generalsekre
tärs, daß der in London gezeigte politische 
Wille zügig in die konkreten Schritte umge
setzt wird, die in den Dokumenten der Lon
doner Etappe der Internationalen Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien vorgesehen 
sind. 

Der Rat bekräftigt alle seinen früheren Reso
lutionen in bezug auf das ehemalige Jugosla
wien und fordert ihre vollständige Durchfüh
rung. 
Der Rat stellt mit Genugtuung fest, daß auf 
der Londoner Etappe der Internationalen Kon
ferenz der Rahmen festgelegt wurde, inner
halb dessen durch kontinuierliche und unun
terbrochene Anstrengungen eine politische 
Gesamtregelung der Krise i m ehemaligen Ju
goslawien erreicht werden kann, die allen Ge
sichtspunkten Rechnung trägt. 
Der Rat begrüßt die Einsetzung des Len
kungsausschusses unter der Gesamtleitung 
der Ständigen Ko-Vorsitzenden der Konferenz. 
Er begrüßt außerdem die Ernennung der bei
den Ko-Vorsitzenden des Lenkungsausschus
ses, welche die Arbeitsgruppen leiten und die 
Grundlage für eine allgemeine Regelung und 
damit zusammenhängende Maßnahmen vor
bereiten werden. Er stellt mit Genugtuung 
fest, daß sie diese Woche mit ihrer Arbeit be
ginnen werden, die in ununterbrochener Ta
gung i m Genfer Büro der Vereinten Nationen 
fortgesetzt wird. 

Der Rat nimmt Kenntnis von den Verpflich
tungen, welche die Parteien und anderen Be
teiligten im Rahmen der Londoner Konferenz 
eingegangen sind. Er unterstreicht, welche 
Bedeutung er der möglichst raschen vollstän
digen Umsetzung dieser Verpflichtungen bei
mißt. 
Der Rat nimmt Kenntnis von der Dringlich
keit der Situation in Bosnien und Herzegowi
na und fordert die Parteien auf, mit den Ko-

Vorsitzenden des Lenkungsausschusses bei 
der Herbeiführung einer umfassenden Rege
lung voll zusammenzuarbeiten. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn 
über die weitere Entwicklung laufend unter
richtet zu halten und dem Rat je nach Bedarf 
Empfehlungen zu unterbreiten.« 

SICHERHEITSRAT-Erklärungdes Präsiden
ten vom 9.September 1992 (UN-Dok. S/ 
24539) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3113.Sitzung am 9.September 1992 i m Zu
sammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Bosnien und Herzegowi
na- durch den Rat die nachstehende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat mit großer Sorge von 
dem Angriff Kenntnis genommen, bei dem 
zwei französische Soldaten der UNPROFOR 
in der Nähe von Sarajevo ums Leben gekom
men sind und fünf weitere Soldaten verwun
det wurden. Der Rat spricht der Regierung 
Frankreichs und den Angehörigen der Opfer 
seine tiefempfundene Anteilnahme und sein 
Beileid aus. Er verurteilt entschieden diesen 
vorsätzlichen Angriff auf Personal der U N 
PROFOR. 
Der Rat bittet den Generalsekretär, ihn so 
rasch wie möglich über die Ergebnisse der 
Untersuchung der näheren Umstände dieses 
Angriffs wie auch über die anderen Vorfälle zu 
unterrichten, die sich i m Zusammenhang 
mit den Aktivitäten der Vereinten Nationen 
in Bosnien und Herzegowina ereignet haben, 
insbesondere den Vorfall, bei dem vier Mit 
glieder einer italienischen Flugzeugbesatzung 
ums Leben gekommen sind, die den Auftrag 
hatten, humanitäre Hilfsgüter zum Flughafen 
von Sarajevo zu bringen. Der Rat bittet den 
Generalsekretär außerdem, alle ihm zur 
Kenntnis gelangenden Informationen über 
die für diese Vorfälle Verantwortlichen an ihn 
weiterzuleiten. 
Diese schwerwiegenden Vorfälle unterstrei
chen, wie dringend notwendig es ist, die Si
cherheit und den Schutz der Mitglieder der 
UNPROFOR wie auch des gesamten Perso
nals zu verstärken, das an den Aktivitäten der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzego
wina beteiligt ist. Der Sicherheitsrat erklärt 
sich bereit, unverzüglich Maßnahmen zu die
sem Zweck zu beschließen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats und Erhöhung der Trup
penstärke der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 
776(1992) vom H.September 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- i n Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992] vom 21.Februar 1992 und aller da
nach verabschiedeten Resolutionen im 
Zusammenhang mit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen (UNPROFOR), 

- mit dem Ausdruck seiner vollen Unter
stützung für die auf der Londoner Konfe
renz angenommene Grundsatzerklärung 
und die anderen dort erzielten Überein
kommen, so auch das Übereinkommen 
der Konfliktparteien, bei der Auslieferung 
humanitärer Hilfsgüter auf dem Straßen-
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weg in ganz Bosnien und Herzegowina voll 
zusammenzuarbeiten, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom lO.September 1992 (S/24540), 

- mit Genugtuung Kenntnis nehmend von 
den Angeboten, die eine Reihe von Staaten 
nach der Verabschiedung der Resolution 
770(1992) vom 13.August 1992 gemacht 
hat, Militärpersonal bereitzustellen, um 
die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter 
in Sarajevo und überall sonst in Bosnien 
und Herzegowina, wo es notwendig ist, 
durch die zuständigen humanitären Orga
nisationen der Vereinten Nationen und an
dere Stellen zu erleichtern, wobei das be
sagte Personal den Vereinten Nationen ko
stenlos zur Verfügung gestellt würde, 

- in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, 
den Schutz und die Sicherheit der U N 
PROFOR und des Personals der Vereinten 
Nationen zu gewährleisten, 

- in diesem Zusammenhang betonend, wie 
wichtig Maßnahmen sind, die sich auf den 
Luftraum erstrecken, wie beispielsweise 
das Verbot militärischer Flüge, zu dem 
sich alle an der Londoner Konferenz Betei
ligten verpflichtet haben und dessen ra
sche Umsetzung unter anderem die Si
cherheit der humanitären Maßnahmen in 
Bosnien und Herzegowina verstärken 
könnte, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs; 
2. genehmigt, in Durchführung von Ziffer 2 

der Resolution 770(1992), die vom Gene
ralsekretär in seinem Bericht empfohlene 
Ausweitung des Mandats und die Erhö
hung der Truppenstärke der UNPROFOR 
in Bosnien und Herzegowina, damit die 
Truppe die in dem Bericht beschriebenen 
Aufgaben wahrnehmen kann, einschließ
lich des Schutzes der Konvois von freige
lassenen Gefangenen, sofern das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz darum 
ersucht; 

3. bittet ferner nachdrücklich die Mitglied
staaten, entweder als einzelstaatliche 
Maßnahme oder auf dem Wege über regio
nale Einrichtungen oder Abmachungen 
dem Generalsekretär die finanzielle oder 
sonstige Hilfe zukommen zu lassen, die er 
zur Unterstützung bei der Wahrnehmung 
der in seinem Bericht beschriebenen Auf
gaben für notwendig hält; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben, insbesondere um je 
nach Bedarf zu erwägen, welche weiteren 
Schritte erforderlich werden könnten, um 
die Sicherheit der UNPROFOR zu gewähr
leisten und sie in die Lage zu versetzen, ih
ren Auftrag zu erfüllen. 

Abstimmungsergebnis: +12; -0 ; =3: China, 
Indien, Simbabwe. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Status Ju
goslawiens in den Vereinten Nationen. -
Resolution 777(1992) vom 19.September 
1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- in der Auffassung, daß der vormals als So
zialistische Föderative Republik Jugosla

wien bekannte Staat aufgehört hat zu be
stehen, 

- insbesondere unter Hinweis auf Resolu
tion 757(1992), in der festgestellt wird, daß 
»der Anspruch der Föderativen Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
automatisch die Mitgliedschaft der ehe
maligen Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien in den Vereinten Natio
nen fortzuführen, nicht allgemein aner
kannt worden ist«, 

1. ist der Auffassung, daß die Föderative Re
publik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) nicht automatisch die Mitgliedschaft 
der ehemaligen Sozialistischen Föderati
ven Republik Jugoslawien in den Vereinten 
Nationen fortführen kann, und empfiehlt 
daher der Generalversammlung, zu be
schließen, daß die Föderative Republik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) einen 
Antrag auf Aufnahme in die Vereinten Na
tionen stellen solle und daß sie nicht an 
der Arbeit der Generalversammlung teil
nehmen werde; 

2. beschließt, sich vor Ende des Hauptteils 
der siebenundvierzigsten Tagung der Ge
neralversammlung erneut mit dieser An
gelegenheit zu befassen. 

Abstimmungsergebnis: +12; -0; =3: China, 
Indien, Simbabwe. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
19.September 1992. - Resolution 47/1 vom 
22.September 1992 

Die Generalversammlung, 

- nach Erhalt der Empfehlung des Sicher
heitsrats vom 19.September 1992, wonach 
die Föderative Republik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) einen Antrag auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen stel
len soll und nicht an der Arbeit der Gene
ralversammlung teilnehmen wird, 

1. ist der Auffassung, daß die Föderative Re
publik Jugoslawien (Serbien und Montene
gro) nicht automatisch die Mitgliedschaft 
der ehemaligen Sozialistischen Föderati
ven Republik Jugoslawien in den Vereinten 
Nationen fortführen kann, und beschließt 
daher, daß die Föderative Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) einen An
trag auf Aufnahme in die Vereinten Natio
nen stellen soll und nicht an der Arbeit der 
Generalversammlung teilnehmen wird; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Si
cherheitsrats, sich vor Ende des Hauptteils 
der siebenundvierzigsten Tagung der Ge
neralversammlung erneut mit dieser An
gelegenheit zu befassen. 

Abstimmungsergebnis: +127; -6 : Jugosla
wien, Kenia, Sambia, Simbabwe, Swasi
land, Tansania; =26 (darunter China). 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere 
Aufgaben der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPROFOR). - Resolution 779 
( 1992) vom Ö.Oktober 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 743 
(1992) vom 21.Februar 1992 und aller da
nach verabschiedeten Resolutionen in be
zug auf die Aktivitäten der Schutztrup

pe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) 
i n Kroatien, 

- nach Prüfung des gemäß den Resolutionen 
743(1992) und 762(1992) vorgelegten Be
richts des Generalsekretärs vom 28.Sep
tember 1992, 

- besorgt über die Schwierigkeiten, denen 
sich die Schutztruppe der Vereinten Natio
nen bei der Durchführung der Resolution 
762(1992) gegenübersieht, infolge von Ver
letzungen der Waffenruhe und insbesonde
re der Schaffung paramilitärischer Kräfte 
in den Schutzzonen der Vereinten Natio
nen, unter Verstoß gegen den Friedenssi
cherungsplan der Vereinten Nationen, 

- mit dem Ausdruck größter Beunruhigung 
angesichts der fortgesetzten Berichte über 
•ethnische Säuberung' in den Schutzzonen 
der Vereinten Nationen und über die 
Zwangsvertreibung von Zivilpersonen und 
die Entziehung ihrer Aufenthalts- und Ei
gentumsrechte, 

- unter Begrüßung der Gemeinsamen Erklä
rung, die am 30.September 1992 von den 
Präsidenten der Republik Kroatien und der 
Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) unterzeichnet wurde, 

- unter besonderer Begrüßung der in der Ge
meinsamen Erklärung bekräftigten Eini
gung über die Demilitarisierung der Halb
insel Prevlaka, 

- unter Hinweis auf Kapitel VIII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs, 
einschließlich der Maßnahmen, die ergrif
fen wurden, um die Kontrolle über den Pe-
ruca-Staudamm durch die Schutztruppe 
der Vereinten Nationen sicherzustellen; 

2. ermächtigt die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, die Verantwortung für die Über
wachung der vereinbarten Regelungen für 
den vollständigen Abzug der jugoslawi
schen Armee aus Kroatien, die Demilitari
sierung der Halbinsel Prevlaka und den 
Abzug der schweren Waffen aus den be
nachbarten Gebieten Kroatiens und Mon
tenegros zu übernehmen, gegebenenfalls 
in Zusammenarbeit mit der Überwa
chungsmission der Europäischen Gemein
schaft, sieht dem Bericht des Generalse
kretärs über die Durchführung dieser Auf
gaben mit Interesse entgegen und fordert 
alle Parteien und sonstigen Beteiligten auf, 
mit der UNPROFOR bei der Wahrneh
mung dieser neuen Aufgabe in vollem Um
fang zusammenzuarbeiten; 

3. fordert aller Parteien und sonstigen Betei
ligten auf, ihre Zusammenarbeit mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben, die sie in 
den Schutzzonen der Vereinten Nationen 
und in den daran angrenzenden Gebieten 
bereits erfüllt, zu verbessern; 

4. bittet alle Parteien und sonstigen Beteilig
ten in Kroatien, ihren sich aus dem Frie
denssicherungsplan der Vereinten Natio
nen ergebenden Verpflichtungen nachzu
kommen, insbesondere was den Abzug 
und die Entwaffnung aller Streitkräfte, 
einschließlich der paramilitärischen Kräf
te, betrifft; 

5. billigt die Grundsätze, auf die sich die Prä
sidenten der Republik Kroatien und der 
Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) am 30.September 1992 
geeinigt haben und wonach alle unter 
Zwang zustande gekommenen Erklärun
gen oder Verpflichtungen, insbesondere so-
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weit sie Grund und Boden sowie Eigentum 
betreffen, völlig null und nichtig sind und 
alle Vertriebenen das Recht haben, in Frie
den an ihre früheren Heimstätten zurück
zukehren; 

6. unterstützt nachdrücklich die Anstren
gungen, die die Ko-Vorsitzenden der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien zur Zeit unternehmen, um, 
wie in Ziffer 38 des Berichts des General
sekretärs erwähnt, vor Einbruch des Win
ters die Wiederherstellung der Elektrizi-
täts- und Wasserversorgung sicherzustel
len, und fordert alle Parteien und sonsti
gen Beteiligten auf, zu diesem Zweck zu
sammenzuarbeiten; 

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einset
zung einer Sachverständigenkommission 
zur Untersuchung von Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts i m Hoheitsge
biet des ehemaligen Jugoslawien. - Reso
lution 780(1992) vom ö.Oktober 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- unter Hinweis auf Ziffer 10 seiner Resolu
tion 764(1992) vom 13Juli 1992, in der er 
bekräftigte, daß alle Parteien gehalten 
sind, ihren Verpflichtungen nach dem hu
manitären Völkerrecht, insbesondere den 
Genfer Abkommen vom 12.August 1949, 
nachzukommen, und daß Personen, die 
schwere Verletzungen dieser Abkommen 
begehen oder solche befehlen, dafür per
sönlich verantwortlich sind, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
771(1992) vom 13.August 1992, in der er 
unter anderem verlangte, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten i m ehemaligen Ju
goslawien und alle Streitkräfte in Bosnien 
und Herzegowina alle Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts sofort einstel
len und unterlassen, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner höch
sten Beunruhigung angesichts der fortge
setzten Berichte über weitverbreitete Ver
letzungen des humanitären Völkerrechts 
i m Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien und besonders in Bosnien und Herze
gowina, insbesondere angesichts der Be
richte über massenhafte Tötungen und die 
Fortsetzung der Praxis der »ethnischen 
Säuberung«, 

1. bekräftigt den von ihm in Ziffer 5 der Re
solution 771(1992) getätigten Aufruf an die 
Staaten und die in Betracht kommenden 
internationalen humanitären Organisatio
nen, in ihrem Besitz befindliche oder ih
nen vorgelegte nachgewiesene Informatio
nen im Zusammenhang mit den im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen Verletzungen des humanitä
ren Rechts, einschließlich schwerer Verlet
zungen der Genfer Abkommen, zusam
menzustellen, und ersucht die Staaten, die 
zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen und die zuständigen Organisationen, 

diese Informationen innerhalb von dreißig 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolu
tion und gegebenenfalls danach zur Verfü
gung zu stellen und die in Ziffer 2 genann
te Sachverständigenkommission auf ande
re geeignete Weise zu unterstützen; 

2. ersucht den Generalsekretär, dringend ei
ne unparteiische Sachverständigenkom
mission einzusetzen mit dem Auftrag, die 
gemäß Resolution 771(1992) und gemäß 
dieser Resolution vorgelegten Informatio
nen sowie alle weiteren Informationen, die 
die Sachverständigenkommission durch 
ihre eigenen Nachforschungen oder durch 
die Bemühungen anderer Personen oder 
Organe gemäß Resolution 771(1992) er
hält, zu prüfen und zu analysieren und 
dann dem Generalsekretär ihre Schlußfol
gerungen hinsichtlich der Beweise über i m 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangene schwere Verletzungen der Gen
fer Abkommen und andere Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts vorzulegen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, 
dem Rat über die Einsetzung der Sachver
ständigenkommission Bericht zu erstat
ten; 

4. ersucht den Generalsekretär ferner, dem 
Rat über die Schlußfolgerungen der Sach
verständigenkommission Bericht zu er
statten und diese Schlußfolgerungen in 
den Empfehlungen betreffend die in Reso
lution 771(1992) geforderten weiteren 
Maßnahmen zu berücksichtigen; 

5. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verbot 
von militärischen Flügen i m Luftraum 
über Bosnien-Herzegowina. - Resolution 
781(1992) vom 9.0ktober 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) und aller danach verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, 

- entschlossen, die Sicherheit der humanitä
ren Flüge nach Bosnien und Herzegowina 
zu gewährleisten, 

- feststellend, daß die Parteien im Rahmen 
der Londoner Konferenz ihre Bereitschaft 
bekundet haben, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Sicherheit der huma
nitären Flüge zu gewährleisten, und daß 
sie sich auf der Konferenz verpflichtet ha
ben, militärische Flüge zu verbieten, 

- in diesem Zusammenhang unter Hinweis 
auf die Gemeinsame Erklärung, die von 
den Präsidenten der Republik Kroatien 
und der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) am 30.Septem-
ber 1992 in Genf unterzeichnet wurde, 
und insbesondere auf Ziffer 7 dieser Erklä
rung, 

- sowie unter Hinweis auf die am 15.Sep
tember 1992 in Genf von allen beteiligten 
Parteien im Rahmen der Arbeitsgruppe für 
Vertrauens- und Sicherheitsbildung und 
Verifikationsmaßnahmen der Londoner 
Konferenz erzielte Einigung über Luftver
kehrsfragen, 

- höchst beunruhigt über Berichte, wonach 
dennoch auch weiterhin militärische Flü

ge über dem Hoheitsgebiet von Bosnien 
und Herzegowina stattfinden, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Präsidenten der Republik Bosnien und 
Herzegowina an den Präsidenten des Si
cherheitsrats vom 4,Oktober 1992, 

- in der Erwägung, daß die Verhängung eines 
Verbots von militärischen Flügen i m Luft
raum von Bosnien und Herzegowina eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Si
cherheit der Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter und einen entscheidenden 
Schritt für die Einstellung der Feindselig
keiten in Bosnien und Herzegowina dar
stellt, 

- tätig werdend gemäß den Bestimmungen 
der Resolution 770(1992), mit denen be
zweckt wurde, die Sicherheit der Ausliefe
rung humanitärer Hilfsgüter in Bosnien 
und Herzegowina zu gewährleisten, 

1. beschließt, ein Verbot über militärische 
Flüge im Luftraum von Bosnien und Her
zegowina zu verhängen, wobei dieses Ver
bot auf Flüge der Schutztruppe der Verein
ten Nationen oder andere Flüge zur Unter
stützung der Einsätze der Vereinten Natio
nen, einschließlich humanitärer Hilfe, 
keine Anwendung findet; 

2. ersucht die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, die Einhaltung des Verbots von 
militärischen Flügen zu überwachen, ins
besondere auch, wo dies erforderlich ist, 
durch die Aufstellung von Beobachtern auf 
Flugplätzen i m Hoheitsgebiet des ehema
ligen Jugoslawien; 

3. ersucht die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen außerdem, durch einen geeigne
ten Genehmigungs- und Inspektionsme
chanismus sicherzustellen, daß der Zweck 
derjenigen Flüge nach und aus Bosnien 
und Herzegowina, die nach Ziffer 1 nicht 
verboten sind, mit den Resolutionen des 
Sicherheitsrats i m Einklang steht; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat re
gelmäßig über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten und et
waige Anzeichen von Verstößen sofort zu 
melden; 

5. fordert die Staaten auf, auf nationaler Ebe
ne oder i m Rahmen regionaler Einrichtun
gen oder Abmachungen alle erforderlichen 
Maßnahmen, je nach ihren technischen 
Überwachungs- und sonstigen Fähigkei
ten, zu ergreifen, um der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen zu dem in Ziffer 2 ge
nannten Zweck Unterstützung zu gewäh
ren; 

6. verpflichtet sich, unverzüglich alle Infor
mationen zu prüfen, die ihm in bezug auf 
die Anwendung des Verbots von militäri
schen Flügen in Bosnien und Herzegowina 
zur Kenntnis gebracht werden, und im Fal
le von Verstößen dringend weitere Maß
nahmen zu prüfen, die zur Durchsetzung 
dieses Verbots erforderlich sein könnten; 

7. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0; = 1 : China. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30.Oktober 1992 (UN-Dok. S/24744) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
3132.Sitzung am 30.Oktober 1992 im Zusam
menhang mit der Behandlung des Punktes 
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•Die Situation in Bosnien und Herzegowina« 
durch den Rat die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat ist weiterhin besorgt über 
die Fortsetzung des Konflikts in der Republik 
Bosnien und Herzegowina, die zu Verlusten 
an Menschenleben und zu Sachschäden führt 
und den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit bedroht, sowie über die Berichte 
von schwerwiegenden Verletzungen des hu
manitären Völkerrechts, von wem auch im
mer diese begangen wurden. 
Der Sicherheitsrat ist entsetzt angesichts der 
jüngsten Berichte über Angriffe serbischer 
Milizen in der Republik Bosnien und Herze
gowina auf aus der Stadt Jajce fliehende Zivi l 
personen. 
Der Rat verurteilt mit Nachdruck diese An
griffe, die schwere Verletzungen des humani
tären Völkerrechts, insbesondere der Genfer 
Abkommen, darstellen, und erklärt erneut, 
daß Personen, die schwere Verletzungen die
ser Abkommen begehen oder solche befehlen, 
dafür persönlich verantwortlich sind. Der Rat 
wünscht, daß derartige Verletzungen der in 
Resolution 780(1992) genannten Sachverstän
digenkommission zur Kenntnis gebracht wer
den. 
Der Rat verlangt, daß alle derartigen Angriffe 
sofort aufhören.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchset
zung des Verbots von militärischen Flügen 
i m Luftraum über Bosnien-Herzegowina. -
Resolution 786(1992) vom 10.November 
1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 781 
(1992) vom 9.0ktober 1992, 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs vom 5.November 1992 
(S/24767 mit Add.l) und seinem darauffol
genden Schreiben vom 6.November 1992 
(S/24783), die gemäß Resolution 781(1992) 
vorgelegt wurden, 

- in der Erwägung, daß die Verhängung eines 
Verbots von militärischen Flügen im Luft
raum von Bosnien und Herzegowina eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Si
cherheit der Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter und einen entscheidenden 
Schritt für die Einstellung der Feindselig
keiten in Bosnien und Herzegowina dar
stellt, 

- unter Berücksichtigung der Notwendig
keit einer raschen Entsendung von Boden
beobachtern für Beobachtungs- und Auf
klärungszwecke, 

- in ernster Sorge angesichts des Hinweises 
in dem Schreiben des Generalsekretärs 
vom 6.November 1992 auf mögliche Ver
letzungen der Resolution 781(1992) sowie 
der Unmöglichkeit, die Informationen 
über derartige Verletzungen mit den der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen der
zeit zur Verfügung stehenden technischen 
Mitteln zu bestätigen, 

- entschlossen, die Sicherheit der humanitä
ren Flüge nach Bosnien und Herzegowina 
zu gewährleisten, 

1. begrüßt die derzeitige Vorabentsendung 
von Militärbeobachtern der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen und der Beob
achtermission der Europäischen Gemein
schaft auf Flugplätze in Bosnien und Her
zegowina, Kroatien und der Föderativen 

Republik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro); 

2. bekräftigt sein Verbot von militärischen 
Flügen im Luftraum von Bosnien und Her
zegowina, das auf alle Flüge Anwendung 
findet, sei es mit Starrflügel- oder Drehflü
gelflugzeugen, vorbehaltlich der in Ziffer 1 
seiner Resolution 781(1992) genannten 
Ausnahmen, und wiederholt, daß alle Par
teien und anderen Beteiligten dieses Ver
bot einzuhalten haben; 

3. schließt sich dem im Bericht des General
sekretärs beschriebenen allgemeinen Ein
satzkonzept an und fordert alle Parteien 
und anderen Beteiligten, einschließlich al
ler Staaten, die in der Zone Flugzeuge be
treiben, auf, bei der Durchführung des 
Konzepts voll mit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten; 

4. fordert alle Parteien und anderen Beteilig
ten auf, künftig alle Anträge auf Flugge
nehmigungen gemäß Ziffer 3 seiner Reso
lution 781(1992) an die Schutztruppe der 
Vereinten Nationen zu richten, wobei be
sondere Regelungen getroffen werden für 
Flüge der Schutztruppe der Vereinten Na
tionen und alle anderen Flüge zur Unter
stützung der Einsätze der Vereinten Natio
nen, einschließlich der humanitären 
Hilfe; 

5. billigt die in Ziffer 10 des Berichts des Ge
neralsekretärs enthaltene Empfehlung, 
wonach die Personalstärke der Schutztrup
pe der Vereinten Nationen erhöht werden 
soll, wie in Ziffer 5 des Berichts vorge
schlagen, um die Durchführung des Ein
satzkonzepts zu ermöglichen; 

6. bekundet von neuem seine Entschlossen
heit, im Falle von Verstößen, die ihm spä
terhin gemäß seiner Resolution 781(1992) 
zur Kenntnis gebracht werden, dringend 
weitere Maßnahmen zu prüfen, die zur 
Durchsetzung des Verbots von militäri
schen Flügen i m Luftraum von Bosnien 
und Herzegowina erforderlich sein könn
ten; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv 
befaßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Durchset
zung der wirtschaftlichen Sanktionen ge
gen die Föderative Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro). - Resolution 
787(1992) vom lö.November 1992 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 713 
(1991) vom 25.September 1991 und aller 
danach verabschiedeten einschlägigen Re
solutionen, 

- in Bekräftigung seiner Feststellung, daß 
die Situation in der Republik Bosnien und 
Herzegowina eine Bedrohung des Friedens 
darstellt, und erneut erklärend, daß die 
Gewährung humanitärer Hilfe in der Re
publik Bosnien und Herzegowina ein 
wichtiger Bestandteil der Bemühungen des 
Sicherheitsrats um die Wiederherstellung 
des Friedens und der Sicherheit in der Re
gion ist, 

- zutiefst besorgt über die Bedrohungen der 
territorialen Unversehrtheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina, die als Mit
gliedstaat der Vereinten Nationen die in 

der Charta der Vereinten Nationen festge
legten Rechte genießt, 

- sowie in Bekräftigung seiner vollen Unter
stützung für die Internationale Konferenz 
über das ehemalige Jugoslawien als Rah
men, innerhalb dessen eine umfassende 
politische Regelung der Krise im ehemali
gen Jugoslawien erreicht werden kann, so
wie für die Arbeit der Ko-Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses der Konferenz, 

- unter Hinweis auf den Beschluß der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien, die Möglichkeit der Förde
rung von Sicherheitszonen für humanitäre 
Zwecke zu prüfen, 

- unter Hinweis auf die Verpflichtungen, 
welche die Parteien und anderen Beteilig
ten i m Rahmen der Internationalen Konfe
renz über das ehemalige Jugoslawien ein
gegangen sind, 

- unter Wiederholung seiner Aufforderung 
an alle Parteien und anderen Beteiligten, 
mit den Ko-Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses voll zusammenzuarbeiten, 

- in Anbetracht der im Rahmen der Interna
tionalen Konferenz bisher erzielten Fort
schritte, so insbesondere der Gemeinsa
men Erklärungen, die am 30.September 
1992 und am 20.Oktober 1992 von den 
Präsidenten der Republik Kroatien und der 
Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) in Genf unterzeichnet 
wurden; der von den Präsidenten der Re
publik Bosnien und Herzegowina und der 
Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) am 19.Oktober 1992 in 
Genf abgegebenen Gemeinsamen Erklä
rung; des von den Präsidenten der Repu
blik Kroatien und der Republik Bosnien 
und Herzegowina am 1.November 1992 in 
Zagreb herausgegebenen Gemeinsamen 
Kommuniques; der Einrichtung einer Ge
mischten militärischen Arbeitsgruppe in 
der Republik Bosnien und Herzegowina; 
und der Ausarbeitung des Vorentwurfs ei
ner Verfassung für die Republik Bosnien 
und Herzegowina, 

- mit großer Sorge Kenntnis nehmend von 
dem Bericht des Sonderberichterstatters, 
der i m Anschluß an eine Sondertagung 
der Menschenrechtskommission ernannt 
wurde, um die Menschenrechtssituation 
i m ehemaligen Jugoslawien zu untersu
chen, aus dem klar hervorgeht, daß in der 
Republik Bosnien und Herzegowina nach 
wie vor massenhafte und systematische 
Verletzungen der Menschenrechte und 
schwere Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht stattfinden, 

- mit Genugtuung über die Entsendung zu
sätzlicher Anteile der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen zum Schutz der huma
nitären Tätigkeiten in der Republik Bos
nien und Herzegowina, in Übereinstim
mung mit seiner Resolution 776(1992) 
vom 14. September 1992, 

- zutiefst besorgt angesichts der Berichte 
über fortgesetzte Verstöße gegen das durch 
seine Resolutionen 713(1991) und 724 
(1991) vom 15.Dezember 1991 verhängte 
Embargo, 

- sowie zutiefst besorgt angesichts der Be
richte über Verstöße gegen die durch seine 
Resolution 757(1992) vom 30.Mai 1992 
verhängten Maßnahmen, 

1. fordert die Parteien in der Republik Bos
nien und Herzegowina auf, den Verfas
sungsvorentwurf als Grundlage für Ver-

220 Vereinte N a t i o n e n 6/1992 



handlungen über eine politische Regelung 
des Konflikts in diesem Land anzusehen 
und die Verhandlungen über Verfassungs
regelungen auf der Grundlage des Vorent
wurfs fortzusetzen, unter der Schirmherr
schaft der Ko-Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses, wobei die Verhandlungen in 
durchgehender ununterbrochener Tagung 
geführt werden sollen; 

2. erklärt erneut, daß jede Aneignung von 
Hoheitsgebiet durch Gewalt und jedwede 
Praxis der >ethnischen Säuberung' rechts
widrig sind und nicht hingenommen wer
den und daß nicht zugelassen wird, daß da
durch das Ergebnis der Verhandlungen 
über Verfassungsregelungen für die Repu
blik Bosnien und Herzegowina beeinflußt 
wird, und besteht darauf, daß allen Vertrie
benen ermöglicht wird, in Frieden an ihre 
früheren Heimstätten zurückzukehren; 

3. bekräftigt nachdrücklich seinen Aufruf an 
alle Parteien und anderen Beteiligten, die 
territoriale Unversehrtheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina strengstens zu 
achten, und erklärt, daß kein einseitig aus
gerufenes Gebilde und keine unter Verlet
zung dieser Unversehrtheit durchgesetzte 
Regelung anerkannt werden; 

4. verurteilt die Weigerung aller Parteien in 
der Republik Bosnien und Herzegowina, 
insbesondere der paramilitärischen Kräfte 
der bosnischen Serben, seine bisher verab
schiedeten Resolutionen zu befolgen, und 
verlangt, daß diese und alle anderen betei
ligten Parteien i m ehemaligen Jugoslawien 
sofort ihren nach diesen Resolutionen be
stehenden Verpflichtungen nachkommen; 

5. verlangt, daß jede Art der Einmischung 
von außerhalb der Republik Bosnien und 
Herzegowina, einschließlich des Ein
schleusens von irregulären Einheiten und 
irregulärem Personal in das Land, sofort 
aufhört, und bekräftigt seine Entschlos
senheit, Maßnahmen gegen alle Parteien 
und anderen Beteiligten zu ergreifen, die 
den Anforderungen der Resolution 
752(1992) und seinen anderen einschlägi
gen Resolutionen nicht nachkommen, 
einschließlich der Forderung, daß alle 
Kräfte, insbesondere Teile der kroatischen 
Armee, entweder abgezogen werden oder 
der Befehlsgewalt der Regierung der Repu
blik Bosnien und Herzegowina unterstellt 
oder aufgelöst und entwaffnet werden; 

6. fordert alle Parteien in der Republik Bos
nien und Herzegowina auf, ihrer Verpflich
tung nachzukommen, eine sofortige Ein
stellung der Feindseligkeiten in Kraft zu 
setzen und in der Gemischten militäri
schen Arbeitsgruppe durchgehend in un
unterbrochener Tagung zu verhandeln, um 
die Blockaden Sarajevos und anderer Städ
te zu beenden und diese zu entmilitarisie
ren, wobei die schweren Waffen unter 
internationale Überwachung gestellt wer
den,-

7. verurteilt alle Verletzungen des humanitä
ren Völkerrechts, einschließlich insbeson
dere der Praxis der »ethnischen Säuberung« 
und der gezielten Behinderung der Auslie
ferung von Nahrungsmitteln und medizi
nischen Hilfsgütern an die Zivilbevölke
rung der Republik Bosnien und Herzego
wina, und erklärt erneut, daß jene, die der
artige Handlungen begehen oder solche 
befehlen, dafür persönlich verantwortlich 
gemacht werden; 

8. begrüßt die Einrichtung der Sachverständi

genkommission nach Ziffer 2 seiner Re
solution 780(1992) vom Ö.Oktober 1992 
und ersucht die Kommission, aktive 
Nachforschungen zu betreiben über 
schwere Verletzungen der Genfer Abkom
men und andere Verstöße gegen das hu
manitäre Völkerrecht, die auf dem Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangen werden, insbesondere die Pra
xis der -ethnischen Säuberung«; 

9. beschließt, tätig werdend nach Kapitel 
VII der Charta der Vereinten Nationen 
und um sicherzustellen, daß Rohstoffe 
und Erzeugnisse bei der Durchfuhr durch 
die Föderative Republik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) nicht unter Ver
stoß gegen die Resolution 757(1992) um
geleitet werden, die Durchfuhr von Roh
öl, Erdölprodukten, Kohle, Ausrüstung 
im Zusammenhang mit Energie, Eisen, 
Stahl, sonstigen Metallen, Chemikalien, 
Gummi, Reifen, Fahrzeugen, Luftfahr
zeugen und Motoren jeder Art zu verbie
ten, sofern die Durchfuhr nicht i m Ein
zelfall von dem nach Resolution 
724(1991) eingerichteten Ausschuß nach 
seinem Kein-Einwand-Verfahren aus
drücklich genehmigt wird; 

10. beschließt außerdem, tätig werdend nach 
Kapitel VII der Charta der Vereinten Na
tionen, daß jedes Schiff, an dem eine Per
son oder ein Unternehmen, die in oder 
von der Föderativen Republik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) aus tätig 
sind, eine mehrheitliche oder beherr
schende Beteiligung haben, zum Zwecke 
der Durchführung der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats als Schiff 
der Föderativen Republik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) betrachtet 
wird, ungeachtet der Flagge, die das Schiff 
führt; 

11. fordert alle Staaten auf, alle erforderli
chen Schritte zu unternehmen, um si
cherzustellen, daß keiner ihrer Exporte 
unter Verstoß gegen die Resolution 
757(1992) in die Föderative Republik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) um
geleitet wird; 

12. tätig werdend nach Kapitel VII und VIII 
der Charta der Vereinten Nationen, for
dert die Staaten, die einzelstaatlich oder 
über regionale Einrichtungen oder Abma
chungen tätig werden, auf, unter der Auf
sicht des Sicherheitsrats die erforderli
chen, den Umständen angemessenen 
Maßnahmen anzuwenden, um alle ein
laufenden und auslaufenden Seetranspor
te zur Kontrolle und Überprüfung ihrer 
Fracht und ihres Bestimmungsorts anzu
halten und die strikte Anwendung der Be
stimmungen der Resolutionen 713(1991) 
und 757(1992) sicherzustellen; 

13. würdigt die Bemühungen derjenigen 
Uferstaaten, welche die Befolgung der Re
solutionen 713(1991) und 757(1992) in be
zug auf Transporte auf der Donau sicher
zustellen suchen, und bekräftigt, daß die 
Uferstaaten verpflichtet sind, die erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, daß die Schiffahrt auf der 
Donau im Einklang mit den Resolutio
nen 713(1991) und 757(1992) abläuft, ein
schließlich der erforderlichen, den Um
ständen angemessenen Maßnahmen, um 
diese Transporte zur Kontrolle und Über
prüfung ihrer Fracht und ihres Bestim
mungsortes anzuhalten und die strikte 

Anwendung der Bestimmungen der Reso
lutionen 713(1991) und 757(1992) sicher
zustellen; 

14. ersucht die betroffenen Staaten, einzel
staatlich oder über regionale Einrichtun
gen oder Abmachungen, sich mit dem 
Generalsekretär abzustimmen unter an
derem hinsichtlich der Vorlage von Be
richten an den Sicherheitsrat über die 
Maßnahmen, die gemäß den Ziffern 12 
und 13 dieser Resolution zur Erleichte
rung der Überwachung der Durchführung 
dieser Resolution ergriffen wurden; 

15. ersucht alle Staaten, im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen denjeni
gen Staaten, die einzelstaatlich oder über 
regionale Einrichtungen oder Abmachun
gen gemäß den Ziffern 12 und 13 dieser 
Resolution tätig werden, die erforderliche 
Unterstützung zu gewähren; 

16. ist der Auffassung, daß zur Erleichterung 
der Durchführung der einschlägigen Re
solutionen des Sicherheitsrats Beob
achter an den Grenzen der Republik Bos
nien und Herzegowina stationiert werden 
sollten, und ersucht den Generalsekretär, 
dem Rat so bald wie möglich seine Emp
fehlungen in dieser Angelegenheit vorzu
legen; 

17. fordert alle internationalen Geber auf, zu 
den humanitären Soforthilfebemühun
gen im ehemaligen Jugoslawien beizutra
gen, das Konsolidierte interinstitutionel
le Aktions- und Spendenaufrufprogramm 
der Vereinten Nationen für das ehemalige 
Jugoslawien zu unterstützen und die 
Hilfslieferungen auf Grund der bereits ge
machten Zusagen zu beschleunigen; 

18. appelliert an alle Parteien und anderen 
Beteiligten, mit den humanitären Orga
nisationen und mit der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen voll zusammenzuar
beiten, um die sichere Auslieferung hu
manitärer Hilfsgüter an die Bedürftigen 
zu gewährleisten, und verlangt von 
neuem, daß alle Parteien und anderen Be
teiligten die erforderlichen Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen und an
derer an der Auslieferung der humanitä
ren Hilfsgüter beteiligter Stellen ergrei
fen; 

19. bittet den Generalsekretär, i m Benehmen 
mit dem Hohen Kommissar der Verein
ten Nationen für Flüchtlinge und anderen 
zuständigen internationalen humanitä
ren Organisationen die Möglichkeiten 
und die Erfordernisse der Förderung von 
Sicherheitszonen für humanitäre Zwecke 
zu prüfen; 

20. bekundet seine Anerkennung für den Be
richt, der dem Rat von den Ko-Vorsitzen
den des Lenkungsauschusses der Interna
tionalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien vorgelegt wurde, und ersucht 
den Generalsekretär, den Rat auch wei
terhin in regelmäßigen Abständen über 
die Entwicklungen und über die Arbeit 
der Konferenz unterrichtet zu halten,-

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

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: China, 
Simbabwe. 

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